
Narziss und Echo

Bildbeschreibung:

Das Gemälde zeigt eine Landschaft mit Felsmassiven und vereinzelten 

Bäumen im Hintergrund. Im Vordergrund befindet sich  ein Teich mit 

verschiedenen Wasserpflanzen um einen auffallend großen Baum, an 

den sich ein kleiner dicklicher Bub mit einem Pfeil in der Hand lehnt. Im 

Zentrum ist ein Jüngling zu sehen, der sich über das Wasser beugt und 

darin sein Spiegelbild betrachtet. Um den Jüngling herum sind zwei 

schlanke Wildhunde und ein Jagdhorn mit einem Speer dargestellt. Am 

rechten Bildrand ist eine unscheinbare Frauenfigur abgebildet. Diese 

blickt hinter Felsmassiven hervor. 



Mythos:

Das Gemälde zeigt eine Szene aus der Geschichte „Narziss und Echo“ 

aus Ovids „Metamorphosen“. Um die Handlung zu verstehen, ist die 

Vorgeschichte von entscheidender Wichtigkeit: So wurde Echo von 

Zeus beauftragt, seine Gattin Hera durch das Erzählen von 

Geschichten abzulenken, damit er seinen Liebesaffären nachgehen 

konnte. Als das Komplott aufflog, wurde Echo - ihrer Sprache beraubt - 

dazu verdammt, nur die letzten an sie gerichteten Worte wiederholen zu 

können. Die Geschichte handelt von dem Jüngling Narziss und der 

holden Nymphe Echo. Der eine verschmähte aufgrund seiner 

Selbstverliebtheit jedes männliche und weibliche Wesen, die andere 

jedoch verliebte sich unsterblich in ihn. Aufgrund der Bestrafung durch 

Hera konnte Echo ihrem Verehrten nicht ihre Liebe gestehen. Als 

Narziss eines Tages auf der Jagd war, folgte ihm Echo, wobei sie durch 

ihr Handicap kein Gespräch beginnen konnte. Allerdings bemerkte der 

Jüngling ihre Anwesenheit, woraufhin er in die Leere rief. Sie antwortete 

ihm mit den letzten Worten seiner Sätze. Als sie sich ihm zeigte, wies er 

sie ab, woraufhin sie sich in einer Höhle versteckte und dort blieb, bis 

nur noch ihre Stimmer übrig war, die weiterhin, als Echo, wiederholt, 

was gesagt wird.



1. Welchen Gott verkörpert der kleine Bub?
2. Welcher Autor verfasste die Metamorphosen?
3. Was war Narziss` schlechte Eigenschaft?
4. Welchem Hobby ging Narziss im Wald nach?
5. In wen verliebt sich Narziss?
6. Welch spezielles Wesen war Narziss Mutter?
7. Was ist die deutsche Übersetzung von Metamorphose?


