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Ein Streifzug durch die gesammelte griechische Sagenwelt 
mit einem Ahnenstammbaum und Alphabetischem Verzeichnis 

aller Götter, Helden und Begriffe einheitlich zusammengetragen und 
schmunzelnd in ein fröhlich-ernsthaftes Gewand gehüllt.
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modern und heiter interpretiert
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Zum Buch
Bereits in früher Jugendzeit haben den Autor die hehren Abenteuer der herrlichen Helden an 
den Küsten des Lichts im Alten Griechenland fasziniert, mehr – als ihn Sinus und Kosinus, 
Sekante und Tangente oder Quadratwurzeln vom Hocker gerissen hätten, und nachdem er 
die Ära von Winnetou und Old Shatterhand hinter sich gelassen hatte, folgten, neben Soll 
und Haben, Wagner und Schopenhauer, die glorreichen Abenteuer von Herakles mit seinen 
12 Heldentaten, die charmanten vielfältigen amourösen Abenteuer des olympischen Götter-
vaters mit allem, was blondgelockt und langbeinig in Sichtweite gelangte, dann mit Jason 
und dem Goldenen Vlies, Achilles mit seiner einzig verletzbaren Ferse im Kampfe gegen den 
Ilion-Prinzen Hektor; Odysseus, der nach dem 10-jährigen Troja-Gemetzel die Odyssee er-
fand, wobei er sich zwischendurch immer mal in schlanken Lilienarmen von Circe oder Ca-
lypso Ruhe und Erquickung gönnte, bis er die treue Penelope wieder an seine Heldenbrust, 
die markige, drücken durfte; den König Ödipos, Daidalos und Ikaros; die Geschichten von 
König Minos auf Kreta mit Minotauros und Ariadnefaden; die Gründung von Athen 753 v. 
Chr. mit seiner weltweit ersten Demokratie durch den mythisch-historischen Königshelden 
Theseus, die Flucht des Änaeas mit Söhnchen Ascanias, über Karthago mit Königin Dido bis 
in die Tibermündung hinein als Urahnen von Romulus und Remus, die ebenfalls 750 v. Chr. 
die „urbs quadrata“ zogen zum Zwecke der Gründung des großen Römerreiches, kurz und 
gut: Die ganze umfangreiche Wiege unserer Europäischen Kultur hat ihn tief beeindruckt, 
zumal er in jenen Jahren fast jeden Urlaubstag mit gleich gesonnenen Freunden an Ort und 
Stelle von Delphi bis Athen, von Troja bis Korinth, Kreta bis Mykene, Tiryns, Epidauros, 
 Argos, Olympia und, und, und... auf den Spuren dieser mystifi zierten Helden wandelte, um 
in jenen Gefi lden und am Busen derer Wirkungsstätten ergriffen zu lauschen. – In jahrelan-
ger Fleißarbeit wurden nun hier sämtliche Sagen von der Entstehung der Welt der Olympier 
bis zu deren Unter- und heutigem Fortgange am himmlischen Firmamente, freilich mit roma-
nisierten Namen, Jupiter, Mars, Saturn, Venus, Merkur etc. – einheitlich zusammen getra-
gen, in ein humorvolles Gewand gegossen und modern und heiter interpretiert; Dir liebe(r) 
Leser(in) zum erbaulich-nachdenklich-anspruchsvollen Schmunzel-Vergnügen...
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Apollon-Heiligtum in Delphi/Parnassos
Auf der Pforte des Tempels der Weisheit war zu lesen:
Gnoti ße autonn: Erkenne dich selbst  !
Hier hatte die DELPHYNE, halb Weib und halb Drachen, die Gemahlin 
von Python, nach der Gigantenschlacht den zerlegten Göttervater in der 
Kastalischen Höhle bewacht (siehe: Gigantenschlacht), und Mütterchen 
GAIA, die Erd-Göttin, ließ die Weisheit der Erde hervorströmen. APOLLON 
ließ seinen Tempel darüber errichten mit dem Omphalos-Stein, dem Nabel 
der Welt sowie die Stadt Delphi, und die PYTHIA hockte auf ihrem Dreifuß 
und verkündete, nach hübschen Geschenken in den Schatzhäusern, 
in Form eines wirren Gefasels die Zukunft der Ratsuchenden. In der 
Kastalischen Quelle am Eingang hatten sie sich alle reinzuwaschen und 
konnten anschließend heimwärts ziehen...
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Akropolis von Athen
in der die goldene Statue der Athena Parthenos des Bildhauers Phidias 

(5. Jh. v. Chr.) stand

Auf den alten heroischen Spuren 
zu den neuen Küsten des Lichts ...
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Troja, Opferstätte mit Blutaltar
Burg von König Priamos, Hektor und Kassandra

Minospalast mit Stiersymbol in Knossos/Kreta
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Musikinstrumente als Göttliche Erfi ndungen
Die Erfi ndung der Instrumente fällt bereits in die mythologische Ver-
gan genheit zurück, denn schon die Olympischen Götter waren große 
Liebhaber verehrungsgeziemender Melodeien und heldenhaften Sing-
sangs. So ist es auch kein Zufall, dass die allerersten Instrumente, also 
die Vorgänger unserer heutigen zahl reichen Gebläse-, Klimper- und 
Zupf-Geräte, von ihnen konstruiert wurden, und manchmal auf recht 
eigenartige Weisen...
So lustwandelte zum Beispiel mal an einem holden Frühlingsmorgen 
die göttliche Pallas Athene, ein munteres Liedlein auf den olympischen 
Lippen trällernd, durch ein zartgrünes Birkenwäldchen, mit hocherho-
benem Haupte wie der berühmte HansguckindieLuft. Natürlich stolper-
te sie über einen Knochen, einen gebleichten, von Ameisen ausgehöhlten 
größeren Doppelknochen. Sie bückte sich nach ihm und hatte eine Idee. 
Bevor sie diese aber dem Patentamte einreichte, bohrte sie mit ihrer 
Haarspange einige Löchleins hinein in dieses Knöchelchen, und als sie 
ihn an ihre rosigen Lippen setzte und hineinblies, kamen muntere Töne 
heraus. Sie sprach zu sich: Kucke, jetzt habe ich den Aulos erfunden  !
Athene war zwar die Expertin in Sachen Weisheit, aber musikalisch war 
sie nicht gerade eine Koryphäe, und wenn sie mit ihren Pustebacken 
versuchte, eine zarte Melodei herauszulocken, dann lachten sich die 
Olympier halb tot über diese pausbäckichte Bläserin. Spott konnte sie 
nun gar nicht vertragen, und so warf sie ihren Aulos in hohem Bogen 
vom hohen Olympos hinunter direkt vor die Füße des Satyrs mit Namen 
Marsyas, der da unten im Walde so nichtsahnend vor sich hin spazierte. 
Er dachte noch: Wer wirft denn da mit Knöchelchen? Da erblickte er 
die Löcher darin, setzte das komische Ding an seine wulstigen Lippen, 
und siehe da: Es kamen sogar Töne heraus... Klingt ja ganz fl ott, meinte 
er, wobei er das Wort in seiner Koboldsprache etwas dehnte und ver-
zerrte, so dass es wie: fl ööööt klang, und so meinte er, die Flötentöne 
erfunden zu haben. Er fl ötete und fl ötete, dass der ganze Wald wider-
hallte, die Vöglein lauschten, die Tiere verharrten, und wie das bei klei-
nen Geistern so ist, er wurde arrogant und hochmütig, und letzt- und 
schließlich behauptete er, dass er der größte Musicus aller Zeiten sei 
und nicht mal Apollo auf seiner komischen Lyra oder Kithara, wie sie 
das Gerät neuerdings nannten, eine Chance gegen ihn hätte, wenn es 
denn mal zu einem Wettstreite käme. Das hörte Apollo zufällig, der auf 
einer lichten Wolke vorüber segelte, er forderte ihn zu einem öffentlichen 
Musikfestival heraus, die Bedingungen wurden festgelegt, und hin und 
her - und langer Rede kurzer Sinn: Marsyas verlor gegen den Licht-, 
Weisheits- und Musikalien-Gott, wurde an einem Baum aufge knüpft, 
und der Sieger schabte dem Verlierer eigenhändig mit dessen Instrument 
die gesamte Haut von den Knochen. So ist das: Hochmut kommt vor dem 
Fall... Die kleine Flöte allerdings, die mit  einem Mal berühmt wurde, 
hielt ihren Siegeszug um die ganze damalige und heutige Welt und wur-
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Zeus-Tempel von Olympia 
in dem die goldene Statue des Bildhauers Phidias stand

(5. Jhd. v. Chr.)
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WHO  is  WHO

Genealogie/Ahnentafel (der Ur-Bewohner)

Chaos

Uranos oo Gaia

Kronos oo Rhea Tartaros Titanen (siehe unten) 
 Orkos, Erebos Giganten  (dto.)

Zeus oo Hera Poseidon, Hades, 
 Demeter, Hestia

Ares, Hebe, Hephaistos  Aphrodite
Apollon, Artemis   aus dem Samen-/Meeres -
(Zwillinge von Zeus und Leto) schaum des Uranos
Athene (Kopfgeburt von Zeus) Erios (zeugende Liebe)
Hermes (Zeus und Maja)  Himeros (Schönheit)

  Gaia mit Tartaros: 
  Zyklopen, einäugige Monster: 
  Brontos, Arges, Steropos 
  Typhon, Riesenechse mit Esels kopf 
  Delphyne und Python (Delphi), 
  Riesenmonster mit 50 Köpfen
  und 100 Armen: Kotos, Briareos, 
  Erebios, Gyes

Titanen: (titainontos - eine große Tat)
Kronos Sohn von Uranos und Gaia, Gemahl und Bruder von 

Rhea, Vater von Zeus und anderen
Rhea Tochter derselben, Gemahlin und Schwester von Kronos, 

Mutter von Zeus und anderen
Japetos Bruder des Kronos, Vater von Prometheus und Epi me-

theus
Prometheus Erschaffer der Menschen und Bringer des Feuers von 

Helios‘ Sonnenwagen
Epimetheus Bruder des Prometheus, Gatte der Pandorra (Kunstweib 

mit der Büchse)
Okeanos Herrscher des Weltstroms, der die Erde umfl ießt
Tethys Gemahlin des Okeanos, Meeresgöttin
Hyperion Gemahl der Theia, Vater von Helios, Eos, Selene
Theia Gemahlin des Hyperion, Mutter derselben

Die Griechischen Götter und Heroen
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Stammbaum der Trojaner: 
                       Aphrodite o Ares - Poseidon oo Tethys

                                                      Thetis oo Agenor

                                  Harmonia     oo      Kadmos

Dardanos (von Theben auf der Flucht 
                  rüber geschwommen), 

Sohn Erichthonios - Tros - Ilos - Laomedon - Priamos - 
Hektor - Astyanax

WHO  with  WHOM
Techtelmechteleien

Der olympische Beglücker:
Zeus       mit  Europa   als weißer Stier = Minos
 Leda Schwan = Helena
 Alkmene Amphitryon = Herakles
 Danaë Goldregen = Perseus
 Olympia Drache = Olympios
 Jo weiße Wolke = Epaphos
 Metis Fliege = Titania
 Maja Göttervater = Hermes
 Demeter Göttervater = Kore
 Kore Schlange = Dionysos

Weitere Amouretten:
Apollon    mit  Koronia = Asklepios, der große Arzt
Asklepios Epione = Telephoros, Genesung
      Hygieia, Gesundheit und Wohlbefi nden
Apollon Kalliope = Orpheus, der Sänger und Saitenspieler
Aphrodtie Hermes = Eros, Liebe und Liebesglück
Aphrodite Dionysos = Priapos, Libido, Sex, Fruchtbarkeit
Poseidon Medusa = Pegasos, gefl ügeltes Pferd, Musenross
Kephisos Leiriope = Narcissos, Selbstliebe, Eigensucht, in 

Blume verwandelt
Chimaira Typhon = Hydra, 9-köpfi ge Schlange
     Cerberos, Höllenhund
Ixion Hera = Zentauren, Pferdemenschen, weise 

Erzieher und Lehrer
Hyperion Theia = Helios, Sonnengott
      Eos, Göttin der Morgenröte 
      Selene, Mondgöttin
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Genealogie / Ahnentafel 
(der übrigen Götter, Giganten, Titanen, Heroen u.a.)

Kronos oo Rhea      Agenor oo Thetis                                          Hyperion oo Theia
        Zeus        oo         Europa  Eos, Selene,    Hetios  oo ?
Rhadamantys, Sarpedon, Minos                        oo                                                     Pasiphaé
                Glaukos, Akallis, Ariadne o Theseus        Phaedra o Theseus
                                                          oo  Deukalion                  oo Theseus

                                  Zeus o Aphrodite
        Tantalos  oo ?       Niobe oo Amphion
                    Pelops oo ?                              7 Jungs und 7 Madels
Tyndareos  oo  Leda, Chrysippos, Atreus  oo  Aerope, Thyestes o mit seiner Tochter
         Zeus  o  Leda                       Agamemnon  oo   Klytemnestra         Aigystos
    Helena   oo   Menelaos 
      Kastor           Hermione    oo    Orestes, Iphigenia, Elektra, Chrisothemis  oo  Pylades
          Polydeukes

     Okeanos  oo  Tethys 
Inachos  oo  Melia            Poseidon   oo   Tethys 
     Jo  o Zeus
Agenor oo Thetis                                    Ares o Aphrodite
     Kadmos oo Harmonia Kreon oo  Eurideike 
          Labdamon oo ?  Menoikos  oo  ?
                              Laios                                    oo Jokaste
                                                  Ödipos             oo Jokaste
                                   Antigone, Ismene, Polyneikos, Eteokles
Epaphos/Apis-Stier oo Memphis/Niltochter
                          Libye o  Poseidon 
              Agenor o Thetis                                                          Belos       oo  ?
Europa o Zeus     Kadmos oo  Harmonia                        Danaos                     Ägyptos
              Minos oo Pasiphaé                                             50 Töchter               50 Söhne
Ariadne o Dionysos     Phaedra oo Theseus
   Glaukos Akallis o Apoll  Katreus oo  ?
                             Althaimenes     Aérope  oo  Atreus             Klymene  oo   Nauplios
                                        Menelaos oo Helena                  Agamemnon  oo  Klytaimnestra
                                          Hermione                         Iphigenie Orestes Elektra Chrisothemis
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WHO is WHAT

Alphabetisches Verzeichnis aller Personen und Begriffe

Achäer Name der Griechen nach der Landschaft Achaia 
Acheloos  Flussgott und Fluss auf dem Peloponnes
Acheron Unterwelt-Strom
Achilleus Sohn des Peleus und der Meeresgöttin Thetis, nur 

an der Ferse verletzbar, größter Held vor Troja, tötete 
Hektor, der Freund Patroklos umgebracht hatte sowie 
Amazonenkönigin Penthesilea, wurde von einem von 
Paris geschossenen, aber von Apollon gelenkten Pfeil an 
seiner Ferse getroffen  und starb. Achillesferse ist ein-
zig verletzbare Stelle.... Vater von Neoptolemos, genannt: 
der Pelide, besaß eine goldene Rüstung von Hephaistos, 
seine Mutter Thetis machte ihn nach der Geburt über 
Flammen unverwundbar, bis auf die Ferse, an der sie 
ihn festhielt. Hernach ging sie zurück ins Meer 

Achiver Name für die Griechen
Admetos König auf dem Peloponnes, Gemahl der Alkestis, Freund 

und Begleiter von Aineas. Apollon wurde zu ihm ge-
sandt, um ihm den Tod zu ersparen, wenn er Ersatz 
fände. Keiner war bereit bis auf Alkestis, was Apoll so 
beeindruckte, dass er ihnen noch ein gemeinsames 
Jahr gewährte und sie dann zusammen sterben ließ

Adonis schöner Hirtenknabe, Geliebter von Zeus, auch von 
Kythereia, von einem Eber getötet

Adrastaia  Göttin der unentfl iehbaren Notwendigkeit
Adrastos König von Argos, Anführer der „Sieben gegen Theben“, 

Bruder der Eriphyle, Freund von Amphiarios, Argo nau-
ten-Schiffer

Aeakos König von Aegina, Vater von Telamon
Aegis Schild oder Brustpanzer von Zeus
Aérope Gemahlin von Atreus, Mutter von Agamemnon und 

Menelaos, Tochter von Katreus, dem Sohne von Minos; 
wurde an Nauplios verkauft

Aesop frühgriechischer Tierfabel-Dichter
Agamemnon König von Mykene, Sohn des Atreus, der Atride; Ober-

feldherr gegen Troja, Gemahl von Klytemnaistra, Vater 
von Orestes, Elektra, Iphigenia, Chrisothemis, wurde 
von seiner Gattin im Bade ermordet und von Orestes 
gerächt

Agenor Vater der Europa und des Kadmos, des Gründers von 
The ben, Sohn von Poseidon und König von Tyros in 
Phönizien
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Askanios Sohn von Aeneias, segelte mit diesem nach dem Sturz 
Trojas bis zur Tiber-Mündung, wo sein Nachkomme 
Romulus später Rom gründete, 753 v. Chr. auf den 
Sieben Hügeln am Tiber

Asklepios größter Arzt der Antike, Sohn von Apollon und Koronis, 
Wahrzeichen: (röm.) der Aesculapstab, Gemahl von 
Epione, Vater von Telephoros und Hygieia, ließ sei-
ne Gemahlin von Artemis erschießen. Zentaur Chiron 
lehrte ihn die Heilkunst, und er machte ihn zum besten 
Arzt. Brachte sogar einen Toten zum Leben. Weil Apollon 
ihn zu einem Gott befördern wollte, erschlug ihn Zeus 
mit  einem seiner leichteren Blitze

Asphodelien- eine Art Fegefeuer in der Unterwelt, wo die Seelen geläu-
grund  tert wurden
Asphodelos Herrscher im Asphodeliengrund
Astraios Herr des Sternenhimmels
Astyanax Sohn von Hektor und Andromache, wurde von Neop to-

lemos umgebracht
Atalante Amazonenkönigin, Tochter von Jason, Verehrerin der 

Artemis. Werber hatten einen Wettkampf zu bestehen, 
wobei  s i e  in voller Rüstung und jene nackert liefen. 
Alle Besiegten wurden getötet. Meilanion ließ drei gol-
dene Äpfel  der Aphrodite fallen und wurde Sieger. Als 
sie sich im Tempel der Liebesgöttin beglückten, verwan-
delte diese sie in zwei Löwen, und ihr Sohn  wurde der 
Parthenopaios, einer der berühmten „Sieben“

Ate Göttin des Unheils und der Verblendung
Athamas Gemahl von Wolkengöttin Nephele und Ino, Vater von 

Phrixos und Helle (mit dem Goldwidder)
Athene Tochter von Zeus, ewige Jungfrau, Schutzgöttin von 

Athen, Eule und Olivenbaum. Göttin der Weisheit, der 
Tugend und der Künste. Zeus liebte die Titanin Metis, die 
sich auf der Flucht vor ihm in eine Fliege verwandelte, 
die Zeus verschluckte, innen begattete, und Hephaistos 
spaltete ihm wegen heftiger Schmerzen den Schädel. 
Athene trat als autogame Kopfgeburt in voller Rüstung 
heraus, große Strategin im Vernichtungskrieg

Atlas Titane, Träger des Himmelsgewölbes am westlichen 
Weltmeer, von Perseus mit dem Medusenhaupt verstei-
nert, versuchte Herakles auszutricksen

Atreus König von Mykene, Sohn des Pelops, Stammvater der 
Atriden, Bruder von Thyestes, in unbändigem Hass 
durch den Tantalosfl uch. Vater von Agamemnon und 
Menelaos, Kampf ums Thronerbe mit Bruder Thyestes 
durch das Gold-Lamm sowie Sonnenrückwärtslauf, 
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Teukros Sohn des Telamon, Halbbruder des großen Aias
Tenedos Insel vor Kleinasien
Terpsichore Muse des Tanzes, Tochter von Apollon und Mnemosyne
Teukrer Bewohner von Troja, nach König Teukros benannt
Thalia Muse der Komödie, Tochter von Apollon und Mnemosyne
Thalia Charitin, Göttin des blühenden Glückes
Thanatos Todesgott, Sohn von Helios und Theia, Bruder von 

Morpheus und Hypnos, der Unerbittliche
Thebe Gemahlin des Königs Zethos, nach ihr wurde Theben 

benannt
Theben Hauptstadt von Böotien, historisch und mythologisch, 

von Kadmos erbaut als Kadmeia, mit den ersten 
Drachensaat-Menschen, bluttriefende Stadt, unter an-
derem durch die Ödipos-Tragödie; mit Zyklopenmauern 
und sieben Toren umgeben, die dem ersten Versuch 
durch die „Sieben“ standhielten, aber bei dem zweiten 
durch die „Epigonen“ nieder gerissen und die Stadt dem 
Erdboden gleich gemacht wurde, heute Bischofssitz

Theia Titanin, Gemahlin von Hyperion, Mutter von Helios, Eos 
und Selene

Themis Titanin, frühere Gemahlin von Zeus, Göttin für Sitte, 
Gerechtigkeit, Ordnung. Tochter der Gaia, Schwester 
von Titanis Phoibe, der Mutter von Phoibos, einem 
Ahnherrn Apolls

Theogenis altgriechischer Lyriker
Theokrit frühgriechischer Dichter lyrischer Götter- und Hel den-

erzählungen
Theseus Sohn von Aigeus und Aithra in Argos, nach deren Lie bes-

nacht König Aigeus Schwert und Sandalen unter einen 
riesigen Felsblock legte, und seine Geliebte aufforderte, 
wenn der Sohn achtzehn sei und so kräftig, dass er die 
Utensilien darunter hervorholen könne, möchte er sich 
in Athen am Königshofe melden. Als er herangewach-
sen war, holte er die Teile mühelos hervor, und wanderte 
Richtung Athen, das damals aus einem losen Verbund 
von kleineren Gemeinden bestand. Dort sollte gerade die 
Lieferung an Lebendfutter für den Minotauros zusam-
mengestellt werden, und er führte die sieben Jünglinge 
und sieben Jungfrauen selbst als Käpt’n an. Seinem 
Vater Aigeus versprach er, nach erfolgreicher Rückkehr 
die schwarzen Segel durch weiße zu ersetzen. Auf Kreta 
klappte Dank der Hilfe der in ihn verliebten Ariadne al-
les vorzüglich, der Minotauros wurde erlegt, mit dem 
Ariadnefaden wand er sich aus dem Labyrinth und in 
fi nsterer Nacht fl ohen sie mit der Prinzessin nach Athen. 
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Tityros berühmter Hirte
Trachin Holzstoß, auf dem Herakles den Feuertod fand und im 

Olymp aufgenommen wurde   
Trident  Poseidons Dreizack als Herrschersymbol
Triton Meeresgott, der mit dem Muschelhorn 
Tritonshorn Muschel, auf der man musizieren konnte, von Triton er-

funden 
Troja Ilios, Ilion, Stadt in der Landschaft Troas am Fuße des 

kleinasiatischen Ida-Gebirges, wurde in dem bedeutend-
sten Kampfe der Antike vernichtet, obwohl die zyklopi-
schen Mauern von Apollon und Poseidon erbaut waren. 
Auslöser war der Goldappel der Eris auf der Hochzeit 
von Thetis und Peleus, den Paris der Aphrodite übergab, 
die ihm die schönste Frau der Welt versprach. Es folgte 
der Raub der Menelaos-Gattin Helena, die Griechen 
schipperten hinterher und kämpften zehn Jahre in der 
Ebene von Skamandros und Sinois, bis sie durch die 
List des Odysseus mit dem hölzernen Pferd die Stadt 
be siegten und in Trümmern legten. Der nachfolgende 
Statthalter wurde der Achilleus-Sohn Neoptolemos, der 
aber eine Schreckensherrschaft errichtete, opferte die 
Pria mos tochter Polyxena aus purer Grausamkeit und 
ließ sie lebend verbrennen. Der kleine Ajax vergewaltig-
te Schwester Kassandra, Bruder Polites wurde an den 
Haaren durch die Stadt gezogen, und sein Schädel vor  
den Augen der Eltern zertrümmert. Dem alten König 
Pria mos hieb diese Bestie den Schädel ab. Der letzte 
Erbe, der kleine Astyanax, wurde vom Turm zu Tode ge-
stürzt. Aineas fl oh und segelte über Didos Karthago bis 
zur Ti bermündung, wo Sohn Ascanios eine Siedlung er-
richtete, aus der anno 750 v. Chr. Urenkel Romulus mit 
Bruder Remus die Stadt Rom errichtete... 

Tros Sohn von Erichthonios, Vater von Ilos, gründete die 
Stadt Troja

Tyche  Göttin des Glücks und Zufalls, später bei den Römern 
Fortuna

Tydeus Sohn des Oineus, Vater des Diomedes, der mit den Ares-
Pferdchen

Tyndareos König von Sparta, Gemahl von Leda, Stiefvater von 
Helena, Vater von Kastor und Polydeukos

Typhon Riesen-Ungeheuer, von Gaia für die Gigantenschlacht 
geboren, Echsentier mit gewaltigem bis an die Sterne rei-
chenden Eselskopf; mit Chimaira Vater der Hydra. Hatte 
hundert Schlangenhäupter, die in der Sprache der Götter, 
auch der Tiere und aller Menschendialekte reden konn-
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ten. Besiegte Zeus in der Gigantenschlacht, schnitt ihm 
alle Sehnen heraus, aber Hermes fügte die Teile wieder 
zusammen und stellte den Göttervater wieder her, der 
den Typhon mit einem Wurf der Insel Sizilien vernichtete. 
Da liegt er nun drunter und grummelt so vor sich hin, 
und manchmal spuckt er Rauch und Feuer... Er war der 
Sohn von Gaia und Tartaros, und dieses Ungeheuer hat-
te die Olympier so erschreckt, dass sie ihr Heil nur noch 
in der Flucht suchten und in Ägypten in Tiergestalten 
schlüpften. Als sie zurückkehrten, erlebten sie die ge-
nannten Abenteuer, die sie aber dank Hermes‘ Hilfe über-
standen und  nunmehr endlich unbehelligt weiter regie-
ren konnten, diese Glücklichen... – ja, wenn dieser böse 
Typhon nicht viel, viel später den Untergang von Olympia 
herbeigeführt haben würde

Urania Muse der Sternenkunde, Tochter von Apollon und Mnemo-
syne

Uranos Ur-Gott, Sohn und Gemahl der Gaia, Vater der Titanen 
und von Aphrodite; wurde von seinem Sohne Kronos 
entmannt und in den Tartaros gestürzt

Xenophanes altgriechischer Erzähler und Lyriker

Zagreus Sohn von Zeus, als Schlange, und seiner Tochter Kore. 
Hera ließ ihren Gatten durch ihn und die Titanen su-
chen, aber Zeus schmetterte einen Blitz zwischen sie 
und verbrannte alle zu Asche, woraus Prometheus unter 
Zusatz von Quellwasser die ersten Menschen knetete

Zephyros Gott milder Südwinde, Sohn von Eos und Astraios, dem 
Gott des Sternenhimmels

Zethos Sohn von Antiope und Epopeus, Königsgemahl der 
Thebe von Theben

Zeus oberster Olympier, Sohn von Kronos und Rhea, Gemahl 
und Bruder der Hera, Herrscher über Himmel und 
Erde, auch über die Menschen, die die Geschöpfe seines 
Oheims Prometheus waren, die er anfangs sehr hasste, 
mit Ausnahme seiner hehren Helden und der langbei-
nigen Blondgelockerten...

Zyklopen einäugige, grausame Riesen; Menschenfresser, Tita nen-
söhne, schmiedeten für Zeus die Blitze für seine große 
Schlacht gegen die Giganten – und natürlich auch ge-
gen alle anderen Bösewichters…
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Original-Thron des Königs Minos in Knossos (Kreta) 
aus dem 8. Jh. v. Chr.
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Die Entstehung der Welt
Also, die Geschichte beginnt ziemlich mysteriös, führt weiter über ent-
zückende Techtelmechteleien bis hin zu entsetzlichen Grausamkeiten. 
Wir werden sehen: Im Ursprung, als es weder Licht, Zeit, noch Raum, 
weder Köstritzer Schwarzbier noch Kalbsleberwurstbrot gab, da war 
das Chaos...   Das darf man allerdings nicht verwechseln mit dem 
oft maligen Zustand in der Quasselbude am Spreebogen der zahl-
reichen bunten Möchtegerne und Besserwisser, mit staat- (statt-)lichen 
Pensionsansprüchen,   nein, gewiss nicht – es war ein unbeschreiblich 
riesenhaftiger Abgrund. Graue Tristess allerorts,   und eine märchen-
hafte Stille herrschte dort, dass man das Blut in seinen Ohren hätte 
rauschen hören können...
Nebelschwaden erfüllten dieses Chaos, woben und wallten – wagalawei-
ea, wie späterhin bei Wagners Vorspiel zum Rheingold, auf und ab und 
von links nach rechts. Diese gewaltigen Nebelwände beinhalteten schon 
eine Urmaterie, und der gute alte und weise Herr Leibniz behauptete steif 
und fest, obwohl er ja nicht ein einziges persönlich hatte in Augenschein 
nehmen können, dass auch noch allerwinzigste Geist-Partikelchen, also 
sogenannte Monaden, dazwischen herumgeschwirrt sein sollen,   ja, 
ja – die Wissenschaft, was aber eine logische Erklärung des Göttlichen 
Geistes im gewaltigen Universum darstellen könnte. – Also Geist und 
Atome, in dieser Nebelbrühe, das war das, was die ursprüngliche Ur-
Suppe, genannt   Chaos, ausmachte.
Im Laufe von 21,75 ½ Trillionen von Jahren kam dieses völlig uncha-
otische Chaos langsam in Bewegung, rotierte – zuerst etwas zögerlich, 
dann immer geschwinder, bis zum nackerten Wahnsinne, und bildete 
sich Materie und Energie, Wasser war ja im Nebeldunste vorhanden, 
heraus, und – siehe da, so ganz allmählich krustete sich eine kreisrun-
de Scheibe daraus hervor, die in einem lieblichen blauen Meere dahin 
schwamm. Diese feste Masse, also unsere gute alte Mutter Erde, die spä-
ter als Kugel erkannt und GAIA genannt wurde, zeugte so ganz aus sich 
selbst heraus, wie man so schön sagt: autogam,   das blank schillernde 
Himmelsgewölbe über sich, mit dem wohlklingenden Namen URANOS, 
und tief da drunten bildete sich die fi nstere Unterwelt, ein schauder-
haftes Plätzchen mit dem Namen TARTAROS.
GAIA und URANOS, diese beiden, die fl irteten nun unentwegt miteinan-
der – denn, sie liebten sich vom ersten Anbeginn inniglich. Sie blinzelte 
und zwinkerte zu ihrem Sohnemann hinauf,   er seinerseits auf dem-
selben Wege zurück, und als er in einer strahlenden lauen Sommernacht 
mit seiner versammelten Sternenpracht und mit geballter Leidenschaft 
zurück plinkerte, da war es – ruckizucki, wie das so geht, um beide 
geschehen, und sie wurden ein Liebespaar... Glaubstes denn? Der aller-
erste Inzest in reinster Entfaltung  !   Der gesamte Kosmos hielt den Atem 
an und stand für einige Momente total still, bis er sich dann aber doch 
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schließlich wieder langsam weiter drehte... Was konnte er auch schon 
dagegen tun? Mütterchen GAIA und Söhnchen URANOS waren ein 
Ehepaar geworden, allerdings ohne die später übliche standesamtliche 
Regularigung. Somit war er nun ihr Herr Gemahl, denn mit dem fi nste-
ren Herrn Tartaros da ganz weit drunten hatte sie nie was im Sinne.
Also war sie geschwängert und in froher Erwartung. Sieh da, ihre 
Materie- und Geistpartikelchen vereinigten sich ebenfalls, und bald 
entspross, noch vor ihrer reichen Kinderschar, ein grünendes und blü-
hendes Leben aus ihrem fruchtbaren Schoße hervor. Mütterchen Gaia 
und Väterchen/Söhnchen Uranos legten sich nun häufi ger zusammen, 
hat wohl Spaß gemacht, - und wenn man sich zum Beispiel mal auf Sylt 
befi ndet, kann man das bis zum heutigen Tage noch am Horizonte be-
obachten  !   Manchmal betüddeln se sich auch im dichten Nebel hautnah 
beieinander. Ein Relikt aus alten Zeiten – und, wie man weiß, bleibt das 
ja, wie auch hier, nicht ohne Folgen...
Über die weiteren Ereignisse nun schwirren die Meinungen auseinan-
der wie ein Vogelschwarm, weil ja keiner persönlich dabei gewesen ist, 
und die Ursprünge auch nur aus Mangel an Schreibkundigkeit durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda weiter gegeben werden konnten... Also – die 
Omma erzählte es ihrem Enkelchen auf dem Schoße usw. Die ersten bei-
den würdigen Vertreter einer Schreibzunft, deren Fleiß wir die Kenntnis 
dieser ursprünglichen Geschehnisse überhaupt nur verdanken können, 
waren der alte Herr Homer und sein etwas jüngerer Kollege, Herr Hesiod, 
woraufhin eine ganze Schar vieler anderer folgten, wie zum Beispiel 
die großen Meister der Feder Vergil, Herodot, Apoloneios, Ovid, Horaz, 
Plutarch, Apuleius, Pausanias, Heraklit, Tacitus, Cicero, des weiteren 
Aischylos, Euripides, und Sophokles, diese berühmten Tragödiendichter, 
sowie zahlreiche Poeten und Philosophen der älteren und der jüngeren 
Kulturepochen. Jeder Vertreter der schreib-un-kundigen Zunft wollte 
von der Großmama etwas anderes gehört haben... Der eine zum Beispiel 
behauptete kühn, aus dieser Umarmung wäre nur das Geschlecht der 
TITANEN hervorgegangen, also eine Sippschaft recht stattlicher Burschen 
und ge bärfreudiger Madels. Ein anderer gar wollte auch etwas von den GI-
GANTEN gehört haben, diesen Riesenmenschen mit Schlangenleib und 
Echsenschweif. Dann beteuerte man auch noch den ERIOS unter den 
Frühgeburten entdeckt zu haben, den Meister der zeugenden Liebe und 
Ahnherrn des späteren lieblichen Aphrodite-Sohnes mit den spitzigen 
Liebespfeilchen. Jeder Schlaumeier musste halt seinen Senf dazu ge-
ben, was sich ja bis heute in der einen oder anderen unserer munteren 
Bürgerverwaltungen – eher selten - nicht verändert hat...
Also GAIA, die gute Mutter Erde, hatte autogam URANOS, den Himmel 
gezeugt, und mit diesem, den sie zum Gatten nahm und polygam mun-
ter weiter zeugte, gebar sie das Geschlecht der TITANEN, wie auch aus 
der eingangs aufgeführten Genealogie und (Tit-) Ahnentafel ersichtlich 
ist. URANOS jedoch hasste seine Kinder alle, weil er sich vor ihrer zu-
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nehmenden Stärke fürchtete, und stieß einen nach dem anderen hinab 
in den fi nsteren Tartaros.
GAIA aber liebte sie, ihr eigen Fleisch und Blut, und besonders ihren 
Jüngsten, den sie KRONOS getauft hatten und Lieb-Kronilein nannten. 
Als dieser nun zu einem echten Kronos, der aber nicht fälschlicherweise 
als Erfi nder des Chronometers bezeichnet werden sollte, herangewach-
sen war, da wiegelte sie ihn heimlich gegen seinen väterlichen Erzeuger 
auf, denn sie versprach sich einzige Hilfe von ihm, da sich Papa URANOS 
zu einem wahren gar brünstigen Unmenschen und Bösewicht entwi-
ckelt hatte. 
Dieser Himmelsgatte hatte nämlich im kosmischen Übermaße seiner ge-
regelten Ehefreuden reichlich Gebrauch von seinem rekordverdächtigen 
Glücks- und Lebensspender gemacht und außer den TITANEN auch 
noch das ungeheuer fürchterliche Geschlecht der GIGANTEN gezeugt, 
Riesenmenschen mit Schlangenleib und Saurierschwanz, sowie die 
Monster Kotos, Briareos und Gyes, jeder mit 50 Köpfen und 100 Armen 
versehen, und als die ersten Wehen beim Mütterchen einsetzten und die 
Entbindung bevor stand, konnte es der neugierige Sternengebieter nicht 
erwarten und blinzelte schon mal um die Ecke in die Kinderstube hin-
ein...   Aber als er da erblickte, was aus dem Brutkasten herauszudrän-
geln versuchte, bekam er einen ganz gewaltigen Schrecken ob dieser 
unglaublich hässlichen Missgeburten.   
Er überlegte gar nicht lange und stieß mit seinem urischen Erzeugungs-
Teile diese Brutgebilde allesamt wieder zurück in die Gebärkammer. 
Wie man sich denken kann, wand und krümmte sich Mama GAIA vor 
wahnsinnigen Schmerzen und bat ihren Lieblings-Kroni um Hilfe in der 
Not ihrer entsetzlichen Qualen.   –„Helfen wolle er ja gern, wenn er nur 
wüsste, wie?“ antwortete dieser brav. Am allerbesten sei es, meinte die 
Schmerzensreiche mit entstelltem Gesichte, Uranos würde erstmal ent-
mannt, damit diese unglaubliche Tortur aufhöre. Alles weitere fände 
sich später. Dann auf jedenfall müsse dieser Stoßgewaltige mit seinem 
Kosmischen vernichtet werden, egal   – wie, denn das war ja nicht mehr 
zum Auszuhalten...
Sie wusste Rat, na ja. Ihrem Lieb-Kronilein ließ sie aus dessen rechter 
Hand eine geschärfte Sichel herauswachsen, aus blankem, blitzendem 
Ur-Krupp-Widiastahle – einfach so..., und mit dieser sichelte er seinem ra-
biaten Väterlein eins, zwei, drei... mit einem einzigen Schwabenstreiche 
sein allerbestes Stück göttlichen Umfangs ab. Man kann sich wohl gut 
vorstellen, dass ein gewaltiger Urschrei durch das gesamte Universum 
dröhn te, vom Nordpolarstern bis hin zum Kreuz des Südens..., aber es 
half alles nichts – ab ist ab  !  !  ! wie bei diesem kleinen Hamster in diesem 
frivolen Liedchen... Der geneigte Leser wundert sich sicherlich über der-
weilige und derartige Bestialitäten  ! Aber so war das halt damals – raue 
Sitten    !
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Das abgetrennte Teil warf er in hohem Bogen weit über die Schulter 
hinter sich ins Meer, und mit seiner geballten kronischen Jugendkraft 
beförderte er seinen ur-anischen Vater schnurstracks in die Unterwelt, 
und zwar in die hinterste Ecke des fi nstersten Tartaros. Da saß er nun 
fest, und seine gigantischen Söhne schlüpften heraus ans Licht der Welt. 
Mutter GAIA wandte die Augen ab vor Grauen über diese Ausgeburten an 
Hässlichkeit, die sich rasant zu riesenhaften Ungetümen entwickelten 
und erst ein paar Epochen später in der berühmten Gigantenschlacht 
ausgetilgt werden konnten. Aber davon hören wir noch.
Als Sohn KRONOS seinem Vater URANOS den Stammbaumerhalter zer-
sichelt hatte und dieser in hohem Bogen übers Meer fl og, waren noch 
eine Reihe Blutstropfen zur Erde geträufelt, aus denen die fürchterlichen 
Erinnyen, Rachegöttinnen und Töchter der Nacht, auch Eumeniden ge-
nannt und Alekto, Megaira und Tisiphone geheißen, hervorwuchsen, die 
seither alle Übeltaten rächen und keinen mehr aus den Augen lassen, 
den sie auf ihrer Liste haben...
Nun war da bei diesem Abtrennungsmanöver noch ein Rest an kos-
mischem Samenmaterial in diesem edlen Organ verblieben, und als es 
in weitem, schwungvollen Bogen direkt vor der idyllischen Insel Zypern 
im Meer landete, tröpfelte dieser Samen heraus, vermischte sich mit 
dem Salzwasser des Meeres, und es entstand ein glitzernder Schaum, 
aus dem – hastenichgesehn... die liebliche Holdseligkeit und spätere 
Göttin der Liebe und Schönheit namens Aphrodite emporstieg – die 
Schaumgeborene. Wunder über Wunder  !
Sohn KRONOS, der zog nun aus, das Fürchten zu lernen, was ihm bis-
her versagt blieb, und auf seinen Exkursionen durch das Weltall hat-
te er hier und da von den Vorzügen eines Ehestandes fl üstern gehört, 
Zärtlichkeiten in der Kuschelkammer, geregelte Mahlzeiten, immer fri-
sche Wäsche im Schrank und dieses und jenes. Daher spähte er umher 
nach einem Weib für seine Kammer und nahm sich, der Einfachheit 
halber, gleich sein Schwesterherzilein Rhea zur Gemahlin, ebenfalls 
eine Titanin, die er voller Glut auf die Matte zog, so dass der Nachwuchs 
nicht lange auf sich warten ließ.
Dann sagte er sich: Ordnung muss sein – im Himmel und auf Erden, 
und er räumte erstmal so richtig auf. Wie Zeitzeugen berichten, warf er 
alle, Brüder, Schwestern und Verwandte, Bekannte und Fremde, hin-
ab in die Unterwelt.   Dazu diese hundertarmigen Monster, und dort 
sollten sie allesamt schmoren, bis sie schwarz würden.   Seine eige-
nen Söhne fraß er auf mit Haut und Haaren, weil ein Orakelspruch 
von Mama Gaia besagte, dass ihm eines schönen Tages einer von ihnen 
ans Fell gehen würde. Sowie also einer geboren wurde, happs – war er 
weg... Später, und hier muss man vorgreifen, nach vielen, vielen Jahren 
im kosmischen Kalender, überlistete ihn während einer rauschenden 
Liebesnacht das sehr, sehr   huldvolle und nymphomanische Fräulein 
Metis mit einem Spezialcocktail, in den sie ein arges Brechmittel ge-
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mischt hatte, so dass er sich gewaltig übergeben musste und alle Opfer 
oral   wieder ans Tageslicht beförderte.
Als letzter Kronide war also der kleine ZEUS geboren worden. Ihn hatte 
Mama RHEA besonders lieb, und deshalb wollte sie ihn retten und vor 
der vorsicht-heischenden Fressgier seines barbarischen Vaters schüt-
zen.   Sie wickelte einen kindsgroßen Marmorstein in die letzte „ Kosmos 
am Sonntag“, reichte dieses Paket ihrem Gatten, der es gierig hinunter 
schlang und von dem Trug nicht das Geringste bemerkte. Er war ein 
Gourmand und kein Gourmet  ! 
Von den Nachkommen der Rhea und des Kronos haben es sechs zu be-
deutendem olympischem Nachruhm gebracht. Von anderen soll später 
die Rede sein. Diese haben die Wiege der Kultur im Schatten eines lichten 
Pinienhaines am Fuße des majestätischen Olympos-Gebirges aufgestellt 
für die damals geografi sch-mediterrane und späterhin darüber hinaus 
sich ausbreitende Weltgeschichte, wo diese die zartesten Pfl änzchen und 
die sprießendsten Blüten trieb, bis hinein in unser mehr oder weniger er-
bauliches Dasein. Diese titanischen Erben, die die Elite der olympischen 
Götter-Herrschaft darstellten, waren die Geschwister: Hestia, Demeter, 
Hera, Hades, Poseidon und der Jüngste – Klein Zeusilein.
Diesen hatte Mama Rhea ja, wie erwähnt, vor der Fressgier seines Er zeu-
gers mit Müh und Not in Sicherheit bringen können, wogegen die übrigen 
den Weg über die Innenorgane, was sie allerbestens überstanden, sogar in 
voller Montur, und per Brechmittel wieder an die Außenwelt gelangt waren. 
Sie trug ihren kleinen Liebling in einer selbst geknütteten Schafswolldecke 
an ihrem kräftigen Busen, Körbchengröße 23 ½ ... heimlich, still und lei-
se davon, und zwar, damit ihr Herr Gemahl Kronos nichts bemerken soll-
te, weit weg vom unsicheren Festlande auf eine ferne Insel, die Kreta hieß. 
– Ganz oben, auf dem allerhöchsten Berge, über ein Tausend Fußstapfen 
hoch, auf dem Ida-Gipfel, entdeckte sie eine unscheinbare Höhle, die auch 
namentlich bekannt ist und Diktaion hieß, wo sie ihn sicher wähnte. 
Später siedelten sie nochmals um in die Hochsicherheits-Grotte Idaion, 
denn Papa Kroni hatte schon Lunte gerochen...
Wie das Leben so spielt: Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt von 
irgendwo ein Lichtlein her... Als die besorgte Mama gerade  wieder Richtung 
Heimat aufbrechen wollte, denn sie hatte nur bis zum Sonnenuntergang 
Ausgang, also etwa 19.18 Uhr Sommerzeit, und sich von ihren beiden 
mit auf den Weg genommenen Babypfl egedamen Melissa und Adrastia 
verabschieden wollte, siehe, da kam das berühmte Zicklein Amalthea, 
eine missratene Tochter des Sonnengottes, um die Ecke, die für ihre 
rahmreiche, kräftigende Milch weithin bekannt war.
Von diesem nahrhaften Trunk sollte der kleine Zeus groß und stark 
werden. Dazu gab es noch das köstliche Ambrosia, eine bereits bekann-
te edle Götterspeise, die damals nach Geheimrezept hergestellt wurde 
und heute leider vom Markte ist, denn sie vermittelt ewige Jugend und 
Unsterblichkeit, natürlich ohne lästige Krankheiten. Diese Speise erhielt 
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er von den Tauben, namens Peliaden. Auch Wein wurde ihm bereits in 
zartestem Alter, wie man hört, von einem riesigen Adler dargebracht, den 
er zum Dank später zu seinem heiligen Vogeltier und Welterforscher kür-
te. Die tägliche Weinration in zartem Jünglingsalter könnte allerdings 
eine leichte Gen-Veränderung bewirkt haben, sozusagen als Ursache für 
das später sehr ausgeprägte olympische Lotterleben...
Versorgung und Obhut waren also ganz passabel geregelt. Aber eine 
Leidenschaft bereitete den Pfl egerinnen Sorge, denn der kleine Zeus 
schrie, was das göttliche Zeug hielt, und er lachte unbändig, manchmal 
sieben Tage lang, wie überliefert wurde, und sein kronisch skeptischer 
Herr Papá spitzte bereits seine Lauscher Richtung Süd-Ost, was das 
wohl zu bedeuten haben könnte.
Eine Schar kleiner Wichtelmänner aus dem Stamme der Kureten war 
gerade auf dem Heimwege vom fernen Glassarge des schlummernden 
Schneewittchens, und da sie dort nichts mehr retten konnten, erklärten 
sie sich bereit, auf das laute Kindelein Obacht zu geben, und wenn es 
anfi nge zu schreien, weil die Windelein zu wechseln seien, dann würden 
sie spontan hilfreich einschreiten, auf ihre Blechnäpfl ein klopfen, die 
sie nebst Proviant von den Sieben Bergen in ihrem Säckchen trugen, 
und mittels ihrer Trommelei alle anderen Geräusche übertönen, um den 
Fernhinlauschenden ja nicht misstrauisch werden zu lassen.
So wuchs also Klein-Zeus in prächtiger, naturbelassener Umgebung, 
wie in jener Zeit so üblich, ohne Gasheizung, Walldorfschule und 
Computerspiele heran, kam in die Pubertät, kriegte feuchte Träume, 
und eins, zwei, drei – im Sauseschritt... war er zu einem jungen kräfti-
gen Naturburschen heran gewachsen. Wie Jung-Siegfried später zog er 
in die weite Welt hinaus, und nichts war vor ihm sicher, vor allen Dingen 
nichts mit langen blonden Löckchen...
Sein Weg führte ihn auch in die Unterwelt, wo er erstmal seine titanischen 
Onkels befreite, die Zyklopen, die ihm als Dankesbezeugung selbst ge-
schmiedete furchtbare Blitze schenkten. So ausgerüstet, versammelte 
er seine bereits bekannten Geschwister um sich. Sein inzwischen er-
grautes Mütterlein, mit dem er sich von Zeit zu Zeit bei Cappuccino und 
Erdbeertorte mit Sahne traf, berichtete von den schlimmen Ereignissen 
um seinen Vater herum. Da stieg ihm aber ganz gewaltig die furcht barste 
Zornesröte bis unter die göttlichen Haarwurzeln, und er versprach 
Rache. Rache für alle Übeltaten des bisherigen Familien-Oberhauptes.
Als seine Geschwister aus dem feucht-fi nsteren Magen-Asyl hervorge-
kommen waren, holte er auch noch die 100-armigen aus dem Tartaros 
heraus, die Zyklopen dazu, sein zick-zackiges Waffenarsenal, und 
nun begann die wildeste Familien-Fehde aller Zeiten. Auf Leben und 
Tod  ! Über ein Dutzend Jahre dauerte das Gemetzel – nach damaliger 
Zeitrechnung. Am Ende war der Weltbeherrscher und Familienvater 
Kronos geschlagen, wurde vom Throne gestürzt und in alle Ewigkeiten 
in den hintersten Tartaros verbannt und aus dem Verkehr gezogen... In 
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einer Einzelspezialgummizelle hat er seit jenen grausamen Tagen Zeit 
und Muße, um über seine Schandtaten nachzugrübeln... 

Die olympischen Götter
Sohn Zeus selber übernahm die Macht. „Was tun?“ sprach er deshalb 
und teilte die Welt und die Regierungsgeschäfte unter sich und seinen 
siegreichen Geschwistern auf. Als Hauptaufgabe ward die Errichtung ei-
ner Götter-Burg, denn von nun an nannten sie sich hoheitsvoll „Götter“, 
vorgemerkt und umgehend realisiert. Auf dem im ewigen Nebel liegen-
den Olympos-Berge wurde sie errichtet. Niemand konnte von unten hin-
einsehen, eventuell die neue Regierung beim Parlieren beobachten und 
etwa gar heftig oder hämisch öffentlich kritisieren, wie zum Beispiel in 
späteren Gezeiten in diesem eleganten Glaskuppel-bedachten idyllisch 
gelegenen Debattier- und Selbstdarstellergebäude, mit ab donnerstags 
überwiegend leer gefegten Stühlen, den Untertanen zur Einsicht ge-
währt. Nein – das musste vermieden werden... Andererseits konnte man 
mit seinen fernhin-blickenden Götteraugen das gesamte Weltgeschehen 
allerbestens beobachten.
Anschließend war eine neue Weltordnung zu organisieren. Die hohen 
Götter versammelten sich unter der Ägide ihres hehren Herrschers in 
ihrem „Palais Olympique“. Der ehemals kleine, nunmehr große Zeus 
hüllte sich in ein weit wallendes lichtes Gewand, schlüpfte in schmucke 
güldene Sandalen, von Hephaistos eigens maßgeschneidert, ergriff das 
goldene Zepter, das der kunstfertige Schmied ebenfalls soeben fertig ge-
stellt hatte, und kürte sich selbst in geheimer Wahl, ganz ohne Schmuh 
und Buhrufe, zum obersten Herrscher über Himmel und Erde inklusive 
Blitz, Donner und Wolkenbruch. Dieses hehre Amt beinhaltete das des 
höchsten Olympiers und Göttervaters. Keiner traute sich, dagegen zu 
stimmen. Also: Top – es galt... und Basta  ! 
Für sich selbst hatte er also bestens vorgesorgt, und nun konnte er auch 
mal an die anderen denken (da weiß man, von wem die Menschen die-
se Eigenschaft besitzen) und ihnen ihre Befugnisse zudiktieren. Bei 
seinem Schwesterherz Hera gab es keinerlei Probleme. Er nahm sie 
kurzentschlossen zur Frau Gemahlin, automatisch avancierte sie zur 
Göttermutter, und sie erhielt das Amt als Schützerin der heiligen Ehe, 
wenn’s ihr denn konvenieren täte – oder auch nicht...
Bruder Poseidon, ein stattlicher Geselle und kühner Schwimmer, wurde 
Gott der sieben Weltmeere und mit seinem Dreizack der Erderschütterer. 
– Der stets fi nster dreinblickende Hades bekam die Bereiche der 
Unterwelt, den noch fi nstereren Tartaros. – Schwester Hestia eignete 
sich bestens als Schutzgöttin für Haus und Herd, und der lieblichen 



86

Demeter wurde ein Büschel Korn in die Hand gedrückt, das sie seit-
her immer mit sich herum schleppte, und daher wurde sie die Göttin 
der Fruchtbarkeit, für Ackerbau und Viehzucht. Weitere Ämter wie 
Finanzressort, Steuerbehörde, Zoll oder ähnliches waren noch nicht 
relevant. Amtsgericht und Polizeidirektion lagen bekanntlich in der 
Kompetenz des Göttervaters.
Als die Herrschafts-Kaste der edlen Olympier vereidigt worden war, fl oss 
erstmal der frisch abgefüllte Schampus Marke „Zeusel-Göttertrunk“ 
reichlich und in Strömen. Das Feiern wollte partout kein Ende nehmen. 
Chefköchin Hestia wurde mit einem Menüvorschlag beauftragt, und sie 
empfahl künftig den köstlichen Nektar, das wohl mundende Ambrosia und 
als Dessert die rotbäckigen Äpfelchen der Hesperiden, die stets rechtzeitig 
von den Inseln des ewigen Frühlings, den heutigen lieblichen Canarien, 
herbei transportiert werden mussten, die dort endemisch wuchsen und 
der Herrscher-Elite ewige Jugend und ewiges Leben, ganz ohne Krankheit 
oder andere Unbill, gewährleisteten. – Leider sind diese Bäume dort in-
zwischen wegen Wassermangels vertrocknet. Der Autor hat bereits aller-
orts nachgesucht. Leider vergebens. Kann man halt nichts machen.
Wenn man im Leben meint, es wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen 
und man lehnt sich selbstgefällig im Lehnstuhl zurück, schon droht 
von irgendwoher Unfriede oder Gefahr. So auch hier in dieser früh-olym-
pischen Epoche. Fern im Kosmos lauerten die Giganten und betrachte-
ten voller Neid und Missgunst das muntere Treiben der Olympier. Ihre 
Gesichtsfarbe hatte bereits einen Farbton ins Quitte-Gelb angenommen, 
also höchste Neid-Alarmstufe. Zu gern hätten sie sich selber die Macht 
angeeignet und die Olympier vernichtet. Für diese jedoch waren die 
Giganten unsterblich. „Was tun?“ sprach der oberste Boss mal wieder. 
„Ich werde einen Helden zeugen müssen, der uns den Sieg erkämpft“.
 Mit Gattin Hera gab’s das übliche Geknaatsche: „Ich tu’s ja für uns 
alle, auch für Dich“ etc.etc. – Na ja, was blieb ihr anderes übrig... Er 
runter vom Hügel, und wie ein Wirbelwind hin zu Alkmene in die 
Kammer. Ihr Gatte Amphitryon metzelte in irgendeiner Schlacht her-
um, so dass er dessen Gestalt annahm und seine Göttlichkeit Zeus mit 
der Unbescholtenheit Alkmene das eheliche Lager teilten, ohne dass sie 
etwas von der Täuschung merkte. Es soll für den Göttervater traum-
haft gewesen sein (Details in der Erzählung). Hinterher gab er sich zu 
erkennen und offenbarte seiner ansonsten Tugendhaften, dass sie ei-
nen Sohn, einen echten Helden gebären würde, den sie auf den Namen 
HERAKLES, das heißt: Heras Ruhm – also ein Zugeständnis an sei-
ne stets eifersüchtige Frau Gemahlin, taufen müsse und der unzählige 
Heldentaten bestehen würde.
Mittlerweile war zwischen GIGANTEN und OLYMPIERN unbändiger 
Hass entstanden. Der Kampf war voll entbrannt. Die Giganten warfen 
ganze Eichenwälder und Riesenfelsbrocken auf den hohen Olympos, und 
die Götter fürchteten schon das schlimmste. Einer dieser glühenden gi-
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gantischen Felsen verirrte sich weiter westlich, liegt südlich von Italien. 
Noch heute spuckt er als Insel Sizilien Feuer, Dampf und Schwefelpest. 
Es half ihnen alles nichts, zum letzten guten Schlusse gab der kühne 
HERAKLES ihnen den verdienten Todesstoß  !  !  ! Ur-Mutter GAIA sann auf 
Rache. Sie holte sich in ihrer Wut den fi nstersten Bettgenossen, den es in 
jener Zeit gab, nämlich den üblen TARTAROS. Nun also doch – so sind-
senumal... Sie rakelten mit einander die Matratze durch und zeugten ei-
nen Sohn. TYPHON nannten sie ihn. Das war vielleicht ein Ungeheuer  !
In einem gigantischen Ei aus Stein reifte er heran, und er war das 
grau enhafteste Wesen, das es in jenen Tagen auf der Erde gab, mit 
Drachengestalt, hundert schwarzen Schlangenköpfen und mitten drin 
einem riesigen Eselskopf, der an die Sterne anstieß. Die Götter waren 
total perplex. Sie kriegten so ein gräuliches Grausen, dass sie alle-
samt vom Olymp davon rannten und rannten und rannten, bis sie ins 
Ägypterland kamen. 
Dort verkrochen sie sich erstmal schnell vor lauter Angst und nahmen 
Tiergestalten an: Zeus, der große Göttervater, wurde ein Widder, AMON. 
– Hermes ein Pavian, THOT. – Hera verwandelte sich in ISIS. – Artemis in 
eine Katze, PATH. – Dionysos in eine Ziege. – Aphrodite wurde ein Fisch, 
HATHOR. – Helios wurde RE, mit der Sonnenscheibe. – Hades wurde 
auch dort Gott der Unterwelt, OSIRIS, mit Krone und Widdergehörn. 
– Thanatos mit Schakalkopf wurde ebenfalls der Totengott ANUBIS. 
– Apollon wurde als Gott der Weisheit ein Ibis. – Selene mutierte mit 
Falkenkopf zum HORUS, und manch anderer Geselle suchte ängstlich 
Schutz in diesem Wildpark, bestens versteckt zwischen Palmen, Farnen 
und Riesenfencheln. Die Pharaonenpresse berichtete sehr umfangreich 
über diese Vorkommnisse...
Womit sie jedoch nicht gerechnet hatten, das war die Schläue ihres 
Gegners TYPHON. Dieser hatte sich nämlich in SETH, den Gott alles 
Bösen, verwandelt, und wollte sie allesamt in den brodelnden Nil trei-
ben, denn er wusste, keiner konnte schwimmen. Aber eine Rettung 
stand noch in Aussicht. Die kluge Jägerin Artemis war auf dem Olymp 
in ihrer Kammer geblieben und rief nun alle eiligst zurück. Der böse 
Typhon jedoch hastewaskannste hinterher. Zeus ergriff in der Not die 
Sichel, mit der sein Pappa schon seinen Großpappa entmannt hatte, 
und damit wollte er seinen Angreifer töten. Dieser jedoch, clever wie nur 
irgendwer, entwand ihm das scharfe Gerät und zerschnitt dem edlen 
Olympier damit sämtliche Sehnen. So stand es damals ebenfalls in den 
Käseblättchen. – Zeus war ja unsterblich, und so trug der Riese dieses 
Häufchen Elend in eine geräumige Höhle AIA, wo er von dem riesigen 
Drachen, halb Weib, halb Schlange DELPHYNE bewacht wurde. Diese 
war die Gattin des PYTHON, beide Kinder der Erdmutter GAIA, und 
sie hausten hier an dieser Stätte, wo ihr Gemahl URANOS von seinem 
Sohn KRONOS entmannt worden war. Künftig würde diese Höhle die 
„Kastalische“ genannt werden. 
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In dieser Erdspalte hatte Gaia alle ihre Kinderlein hervorgebracht, und 
Apollon richtete viel später an dieser heiligen Stätte, wo die gesammelte 
Weisheit der Erde mit geballter Macht zentral aus dem Innern hervorstieg, 
seine weltweit bekannte Orakelstätte ein, wo ein jeder Ratsuchende in 
einem Schatzhaus vor dem Betreten seine Eintrittskarte lösen und seine 
Präsentchen entladen musste. Olympischer Kommerz  ! Und wo er sich in 
der „Kastalischen Quelle“ reinzuwaschen hatte (siehe auch Titelbild).
Hier im Parnassos entstand dann die Stadt Delphi, wo schon zu frü-
hesten Zeiten die pythischen Spiele in dem noch gut erhaltenen Stadion 
stattfanden, nahe des Apollo-Tempels, in dem sich bis heute der 
OMPHALOS-Stein befi ndet, der damalige Nabel der Welt. In der heili-
gen Quelle KASTALIAS, einer griechischen Nymphe, hatte man sich zu 
reinigen, um dann die Weissagungen der alten Frau PYTHIA, die über 
einer dampfenden Felsspalte im Nebel kauerte, entgegenzunehmen, und 
wo sie den Ratsuchenden später nebelhafte Auskünfte erteilte.
Also hier in einer Höhle lag nun der in seine Einzelteile zerlegte Göttervater. 
Sein Sohn HERMES vermisste ihn sehr und zog mit Flötenmeister PAN, 
dem Komiker auf der Götterburg, aus, um ZEUS zu suchen. Sie fan-
den ihn schließlich in seinem Versteck, Pan lenkte den Aufsicht halten-
den Drachen DELPHYNE mit seinen Faxen ab und provozierte ihn mit 
schrägen Bemerkungen, während Hermes das Bündel Zeus mit Sehnen 
auf seine Schultern lud, und nix wie wech...  !   Bald war der Göttervater 
zusammen gepusselt und wieder hergestellt.
Typhon war von den Moiren, den Zeus sehr wohlwollenden Schicksals-
Direktricen, so sehr geschwächt worden, dass der Ober-Olympier keine 
Mühe hatte, seinem Feind in diesem allerletzten Kampf die noch qual-
mende Insel Sizilien über den Schädel zu schlagen und im Meer zu ver-
senken. Nun war der Riese fast – mausetot, denn er liegt noch unten 
drunter und bläst so hin und wieder seinen Feueratem durch den Äthna 
heraus – bis in unsere Tage hinein.
Göttervater Zeus hatte sich nun eingerichtet und regierte die Welt als 
unumschränkter Herrscher. Die einzige Person, die ihm andauernd auf 
die Finger und andere Gliedmaßen schaute, war seine Angetraute, die 
stets eifersüchtige Göttermutter Hera, denn Grund dazu hatte sie reich-
lich, da sich ihr Ehegesponst so ganz allmählich zu einem richtigen Don 
Juan und Casanova entwickelte, wobei er all seine göttlichen Tricks und 
Künste anwandte, um mal eine auserwählte Langhaarige fl ach zu legen. 
Da ward keinerlei Widerstand geduldet...
Die übrigen Götter nahmen ihre olympischen Pfl ichten im jeweiligen 
Ressort gewissenhaft wahr, wobei der eine oder andere auch schon mal, 
ein leuchtendes Vorbild war ja vorhanden: Wie der Herre – so’t Gescherre..., 
auf die schiefe Bahn geriet. Apollo als Beherrscher des Schönen und 
Musen-Fürst hatte ein interessantes Freizeitprogramm kreiert und bot 
für die Mußestunden nach Feierabend seitens seiner Musen-Töchter nette 
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Unterhaltung und Erbauung. Es gab auf der Festwiese Tanz, Gesang, 
Dichterlesung, Thalia-Theater u.v.a.m., von dem man sich von den tris-
ten Alltagsproblemen ablenken lassen konnte. Was noch gefehlt hätte, 
wäre so was gewesen wie Alcazar, GOP oder zumindest Roncalli für die 
verzauberten Götterseelen. Solche Institutionen kamen erst viel später in 
Mode, aber die erfi ndungsreichen Musen sorgten auch so ohnehin für 
Erbauung, Wissenserweiterung, Weisheit und schöpferische Erholung.
Eine weitere Abteilung war installiert worden mit dem S.M.B., dem 
Schicksals-Macht-Büro. Hier sorgten die drei Moiren als Göttinnen über 
Wohl und Wehe ihrer Klientel. Sie saßen, wie die gerechte Klotho, am 
Spinnrocken der Zeit, wo für jeden Erdenbürger ein lebenslanger Faden 
heraus gezuselt wurde, in den sie dann, je nach Lust und Laune, mal 
ein kleines oder größeres Knötchen hineinfl ocht, das sich urplötzlich 
nach friede- und auch freudevollem Lebensverlauf als herber bis deftiger 
Schicksalsschlag bei dem Betreffenden auswirkte. – Ihre fi nstre göttliche 
Frau Schwester Lachesis warf (später bei den Nordlichtern sagte man: 
kieste ...) dann noch das Los in die eine oder andere Richtung, und die 
dritte im Schicksals-Bunde, Mme. Atropos hatte die Aufgabe, die Kordel 
unabwendbar zu zerschneiden. Da gab’s dann defi nitiv nichts mehr zu 
korrigieren.  – Also mit diesen Dreien musste man sich unbedingt gut 
stellen und immer mal so’n „klein Lütten“ auf das Tischchen stellen...
Dann waren da noch die Erinnyen. Das war ja vielleicht’ ne Sorte Mäuse... 
Ein gräuslicher Altweiber-Club, schlimmer als im Gruselmärchen, fi ns-
ter, rachsüchtig, unnahbar. Wir wissen, dass sie aus diesen verspritzten 
Bluts-Tropfen bei dem spektakulären Sichelstreich des Kronos an sei-
nem Erzeuger hervor gewachsen waren und sich sogleich als „Töchter 
der Nacht“ in dunklen Gefi lden etabliert hatten. Alekto, die niemals 
Rastende, Tisiphone, die Mord-Rächerin und schließlich Megaira, die 
neidvolle Zerstörerin. Gnadenlos waren sie alle Dreie, und daher war 
es für jeden Staatsbürger, sobald er einmal ein ganz klein wenig auf 
die schiefe Bahn geraten war, indem er nicht einmal so ganz brutal die 
heiligen Zehn Gebote missachtete, seinen Vater und seine Mutter nicht 
geehrt, der reizenden Frau Gemahlin des Nachbarn ins Liebesäuglein 
geblinzelt, Mein und Dein verwechselt, jemanden diskret oder indiskret 
um die Ecke transportierte und all die anderen Scheußlichkeiten, für 
die die glorreiche Pforte des Paradieses verschlossen bleibt, für solche 
war es also äußerst ratsam, immer einen etwas größeren Bogen um die-
se drei Scheusale herum zu machen, denn wehe, wehe dem, den sie in 
ihrem Visiere hatten, der hatte aber auch ganz und gar nix zu lachen, 
denn die Vokabel „Gnade“, die fehlte in ihrem Lexikon. 
Das nackte Gegenteil von diesen Bestien waren die lieblichen, halb-
göttlichen Nymphen, und nicht ohne Grund waren sie bei den höheren 
Herren auf dem Olympos im Begehr. Deren Augen leuchteten schon, 
wenn man nur die Namen nannte. Voller Anmut und Grazie, rank und 
schlank von Figur, vollbusig und naturbelassen, und immer mit diesem 
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erotischen Glanz im lockenden Mädchenauge, der den Himmel auch be-
reits auf Erden verspricht...
Es gab Berg-Nymphen, die Oreaden, wie die niedliche Echo aus Arkadien, 
deren Klageliedern man bis in unsere Tage hinein vor Felswänden lau-
schen kann. Des weiteren die Wassernymphen, die Najaden an Flüssen 
und Seen. Die Meernymphen, die Nereiden und die Okeaniden. Dann 
die Waldnymphen, die Alseiden. Die Wiesennymphen, die Leimoniaden. 
Die Talnymphen, die Napäaden. Regennymphen, wie die Hyaden und die 
Baumnymphen, die Dryaden, die auch beide abends am Sternenhimmel 
nahe des Stiers zu beobachten sind. Alle hatten ihr Revier – und Freude 
jedem Jüngling, dessen Fuß dieses betreten durfte...
Die weiteren Gefi lde waren besiedelt von allerlei Fußvolk, wie zum 
Beispiel den Zentauren. Das waren Menschen mit Pferdeleib, die einen 
treffl ichen Ruf genossen als Lehrer und Erzieher, und mancher Held 
ging aus der Obhut eines solchen Meisters hervor. Einer der berühm-
testen war der weise Chiron, der in seiner Grotte am Berge Pelion den 
edlen Achilleus und etliche andere erzogen hatte.  –  Während einer 
Hochzeitsfeier beim König Peirithoos wollten diese riesenhaften Laphiten 
der Braut Deidameia unter die Brautwäsche, was zu einem gewaltigen 
Kampfe ausartete, wo die meisten der Zentauren nieder gemetzelt wur-
den und nur wenige entkamen. So was kommt von so was. Genau.
Es bliebe noch, kurz die grässlichen Gorgonen zu erwähnen, die drei 
alten Scheusale Medusa, Stheino und Euryale. Ursprünglich waren 
sie mal ganz passable Jungfrauen gewesen, aber als dann die Mlle. 
Medusa es mit dem liebeskranken Poseidon unbedingt im Tempel der 
jungfräulichen Athene, ausgerechnet bei der..., trieben und diesen da-
durch entweihte, verwandelte die hehre Göttin sie in das scheußlichste 
Ungeheuer mit einer Haarpracht aus Schlangen und Vipern. Nattern 
und Ottern kringelten sich am ganzen Körper, und die Hände bestanden 
aus scharfen Klauen. Wer in ihre Augen schaute, der ward auf der Stelle 
in Stein verwandelt  !  !  ! Also sollte man diesen Töchtern der Meerdrachen 
Phorkis und der Keto besser ganz aus dem Wege gehen. In späteren 
Zeiten wagte der kühne Held Peleus ein Abenteuer dorthin, wo er dem 
Graus auch ein Ende bereiten konnte. Aber davon ist später die Rede...
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Prometheus und die Menschen
Prometheus, dieser alte Knabe, stammte aus dem Geschlecht der Titanen. 
Er war der Sohn des mächtigen Japetos, Enkel vom Himmelsstürmer 
Uranos und ein Onkel vom göttlichen Zeus. Er war auch der Urahn 
von den Herren Osram und Philips, denn er brachte ja bekanntlich das 
Licht auf die Erde. – Als die Olympier in der gewaltigen Titanenschlacht, 
die von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang tobte, also von ganz links bis 
nach ganz rechts am Himmelsgewölbe,   diese besiegten und hinab in 
die äußerste Ecke des Tartaros stürzten, da hatte sich dieser listige und 
clevere Prometheus, ein genialer Stratege wie er war, auf die Seite seines 
Neffen Zeus und gegen seinen Bruder Kronos gestellt. 
Durch diese kluge Politik, zur Seite des Siegers hin tendierend, im 
Gegensatz zu dem viel später existierenden König Georg V. aus unserer 
schönen Landeshauptstadt, der im entscheidenden Bruderkriege der 
Preußen gegen die Österreicher 1864-66 sich auf die Verliererseite ge-
schlagen und dadurch unser hübsches Königreich preisgegeben hatte, 
nein – so dumm war dieser Prometheus nicht und konnte dadurch dem 
Hinabsturz in die fi nstere Unterwelt entgehen.
Nun wandelte er am liebsten über die grünende, blühende Erdscheibe, 
die als Insel inmitten des Okeanos schwamm, erfreute sich des Säuselns 
des Windes, der friedlich plätschernden Meereswellen, des munteren 
Vogelgesanges, der lieblichen Blütendüfte, betrachtete Tiere, Pfl anzen 
und in den Seen die zahlreichen silberglänzenden Fischlein, aber – ir-
gendetwas schien in all dieser Pracht noch zu fehlen. 
Er überlegte gar nicht allzu lange, und da kam ihm die Idee, man könnte 
vielleicht mal ein paar Menschen in diese ganze Zauberwelt hineinbrin-
gen. So begab er sich zum nahen Flusse, entnahm von dem Ton und 
Lehm, manche späteren Klaukschieter behaupten, er hätte die Asche 
aus der Gigantenschlacht verwendet, was aber eher irreal erscheint 
und unter uns: Wie abscheulich  !  ! – er mixte also mittels Meereswassers 
vom nahen Gestade einen Brei, und um seinen Geschöpfen eine ge-
wisse Überlegenheit über die bisher existenten Lebewesen zu verleihen, 
mischte er einige vorteilhafte Eigenschaften mit hinein wie zum Beispiel 
die Kraft des Bären, den Mut des Löwen, die Tapferkeit des Tigers, die 
List der Schlange, die Wildheit eines Mustangs, die Treue des Hundes, 
die Sanftmut des Schafes und die Klugheit des Pferdes.
Als das geschehen war, rührte er alles kräftig durch, zu so’ner Art 
Sauerteig, und dann formte er nach dem Vorbild der Götter einige 
Gestalten daraus, nicht so groß wie diese – aber eben doch ganz passa-
bel anzuschauen, denn das sollte sein Meisterwerk werden. 
Die hehre Pallas Athene lugte zufällig von ihrem Sitz im Olymp in diese 
Richtung, fragte sich, was das zu bedeuten habe, und mit gefl ügelten 
Schritten stand sie am Orte des Geschehens. Sie war so begeistert, dass 
auch sie ihr Scherfl ein dazu beitragen wollte, und als sie die Genehmigung 
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erhalten hatte, blies sie aus vollen Pustebäckchen einen belebenden Atem 
sowie einen göttlichen Geist in diese neuen Erdenbürger hinein, dazu 
auch noch Vernunft und Verstand (kann ja nichts schaden, dachte sie so 
bei sich bei...), wurde aber hierbei durch zartes Bienengesumm mehr oder 
weniger abgelenkt. Man sieht mal wieder: Kleine Ursache – große Wirkung  !   
Schon begannen sich einige zu räkeln, klappten die Augenlider hoch und 
bewegten vorsichtig ihre Glieder, und siehe da  –  die ersten Menschen 
erblickten das Licht der Welt, einige Äonen von Jahren vor Adam und Eva 
– sehr wahrscheinlich wohl...
Da diese neuen Geschöpfe total hilfl os waren, und gegen die Unbill des 
Wetters nur in wärmenden Erdhöhlen hausten, nahm der Titane sich 
ihrer an, lehrte sie wie ein Schulmeister alle zum Leben notwendigen 
Kenntnisse und Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben, Zählen – erstmal 
nur bis drei, später drüber hinaus, Sternenbeobachtung, Häuserbau, 
Jagd und Fischfang, Ackerbau und Viehzucht, Schiffsbau sowie die 
Benutzung einfacher Handwerkzeuge, kurzum – er unterwies sie in 
allem, was ihnen nützlich war zum Leben. Er war einfach super stolz 
auf sein Meisterwerk, die hehre Athene natürlich auch, und beide waren 
den Menschen stets sehr wohl gesonnen.
Auch der gute Zeus hatte von seinem fernhinschauenden Götterberge 
dieses neue Geschlecht, das da unten am Fuße seines Olymps zwischen 
Farnen, Fencheln und anderem Gesträuch und Gestrüpp herum krab-
belte, entdeckt, und zwecks Klärung aller Verhältnisse beraumte er kur-
zerhand eine Götterversammlung an, in der alle Rechte und Pfl ichten 
für beide Seiten festgelegt werden sollten, um von vornherein eventuelle 
Kompetenzstreitereien im Keime zu ersticken. Man einigte sich so ziem-
lich einstimmig, dass die Götter den Menschen helfen und sie beschüt-
zen wollten, und diese sollten ihnen als Dank dafür regelmäßige Opfer 
darbringen.
Der kühne Titanensohn Prometheus jedoch wollte gleich mal beim ers-
ten Testversuch den Göttervater hinter’s Licht führen und beging ei-
nen handfesten Betrug. Indem er auf dem Opferaltare die saftigsten 
Fleischberge des geopferten Stieres mit dem trockenen Knochenhaufen 
vertauschte, was der weise Zeus natürlich sofort bemerkte, zog er sich 
dessen geheiligten Zorn zu in Form von Blitz und Donner, und dessen 
Schützlingen versagte dieser daraufhin die wärmenden Flammen des 
Feuers. Die Menschen sollten sehen, wo sie ihre kalten Füße gewärmt 
kriegten... Nicht mal mehr bei der Holdseligsten im Bettchen – basta  !
Nun begann eine Kraftprobe zwischen Onkel Prometheus und Neffen 
Zeus. Durch List und Schläue brachte der Titane es fertig, als Zeus ge-
rade in eine andere Richtung schaute, einen Riesenfenchel an die sprü-
henden Funken des Sonnenwagens von Solarmeister Helios zu halten, 
und im Nu war die Flamme entfacht, die er eiligst auf geheimen Wegen 
hinunter auf die Erde trug und die ersten Holzstöße in Brand setzte. 
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Bald loderten überall im weiten Lande die munteren Feuerchen auf, und 
zwar gar bis zum hohen Olympos hinauf.
Als der Göttervater diesen Frevel gewahrte, schwollen seine Schläfen 
an, dass sie beinahe zu platzen drohten. Das war ja ungeheuerlich  !   
Seinen Willen und Befehl derart zu missachten  ! Da musste stante 
pede ein Exempel statuiert werden  !   Dieser Hohn ging nun doch zu 
weit  ! Er beschloss, beide angemessen zu bestrafen, den Hersteller und 
die Produktgruppe, die sich inzwischen auch nicht den Deubel dar-
um kümmerte, ihm die vereinbarten regelmäßigen Hekatomben-Opfer 
darzubringen. Das wurde einfach ignoriert, glaubstedennsowas? Die 
Flammen loderten zwar, nur von Opferlämmern war keine Spur... Nur 
allerorten so’ne Art Lagerfeuer  !
Der enttäuschte Göttervater ließ daraufhin von seinem Abteilungsleiter 
aus der Feuerfachgruppe und Schmiedemeister Hephaistos ein künstli-
ches Fräulein herrichten, aus Lehm, Ton und Restmetallen, so was wie 
die späteren Roboter, nur bedeutend hübscher. Die liebliche Aphrodite 
verlieh ihr Charme und Grazie, von Hermes bekam sie ein wenig List und 
Schläue, und die hehre Pallas Athene beteiligte sich ebenfalls an diesem 
Rache-Komplott, indem sie der Zaubermaid ein schön weiß Kleidchen 
mit Gesichtsschleier sowie ein fein duftendes Blütenkränzchen auf den 
lang wallenden Locken platzierte.
Der gekränkte Ober-Olympier hatte nämlich was ganz besonders ein-
maliges ausgetüftelt. Er verlieh diesem netten Fräulein eine Spezialdose, 
in der jeder der Götter einige Übel hinein gab, so dass zum Schlusse alle 
Unannehmlichkeiten der Welt eingeweckt wurden, bei 80 Grad Celsius 
und mit Opecta klar. Bevor der Deckel ganz dicht war, schob er im letz-
ten Augenblick noch die „Hoffnung“ hinein, denn ein ganz klein wenig 
Mitleid erregte doch sein Götterherz, aber diese war ja ohnehin äußerst 
trügerisch, das wusste jeder. Doch dann war die Büchse absolut dicht.   
– Wie die Dame hieß? Na klar, Pandora, die Allbeschenkte.
Zeus transferierte sie heimlich hinab mitten in das von Göttern und 
Menschen pulsierende Leben und Treiben hinein, und sogleich machte 
sich diese Dame voller List an den bereits etwas ältlichen und grau me-
lierten Herrn Epimetheus heran, den Bruder des bösen Frevlers, und 
dieser war von ihrem Liebreiz und der Chance seines Lebens dermaßen 
geblendet, dass er sie auf der Stelle ehelichen wollte. Ein rauschendes 
Fest wurde organisiert, und alles, was Rang und Namen hatte, ward ein-
geladen. Diese vielen Namen sollen nicht alle aufgezählt werden, denn 
sie stehen ja im Gästebuch.
Sie habe ihrem Ehegemahl vom hohen Olympos ein kleines nettes 
Hochzeitsgeschenk mitgebracht, das er doch mal ganz vorsichtig öffnen 
möge. Er nahm es ihr aus der Hand, riss sogleich den Deckel herunter, 
und wehe  ! – wehe  ! – wehe  ! strömten sämtliche Übelkeiten und Laster 
heraus, zum Schlusse die etwas scheue Hoffnung, und alles verbreitete 
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sich über den gesamten Erdkreis, von Lepra bis Pestilenz, von Aids bis 
Tripper, von Fußpilz bis Schuppen. War das eine Not  !  ! Die Menschen, 
die bisher nur in Freuden und Gesundheit lebten und an ihrem Ende 
sanft ins Elysium hinüber schlummerten, erlebten nun Not und Elend, 
tausend Krankheiten und im Fieberwahn und mit Schmerzen schieden 
sie schließlich dahin...
Aber auch den Übeltäter selbst wollte der Göttervater mit seiner furcht-
baren Rache treffen. Er befahl dem Hephaistos und seinen beiden 
Schmiedegesellen Kratos und Bia, die Namen sprechen für sich: Zwang 
und Gewalt, Prometheus den Feuer-Frevler, in das wüsteste und un-
wirtlichste Hochgebirge des Kaukasus zu verschleppen und ihn an eine 
nackte Steilwand über einem gähnenden Abgrunde festzuschmieden, 
der Sicherheit halber Hände, Arme, Schultern und Beine, mit unaufl ös-
lichen Ketten und Sicherheitszahlenschloss  ! – Aus grausamer Bosheit 
donnerten sie ihm auch noch einen diamantenen riesigen Zaunnagel 
mitten durch die nackerte Brust – unbarmherzig und gnadenlos.
Der Rache noch nicht genug, denn dem Unglücklichen, der bis ans Ende 
aller Tage, in Hitze und Kälte, Sturm und Regen, schlafl os – dort an der 
kahlen Klippe hängen sollte, ward von Zeus zusätzlich ein ungeheurer 
Adler gesandt, der täglich in seiner Leber herumpickte und sie frass, die 
immer wieder nachwuchs, so dass Schmerz und Pein kein Ende neh-
men würden in alle Ewigkeit... – Nach vielen Jahren ergab es sich dann, 
dass der edle Held Herakles auf seiner abenteuerlichen Suche nach den 
Gärten der Hesperiden und den lecker mundenden Äpfelchen, die die 
Götter als tägliche Grundnahrung benötigten, des Weges kam, und be-
troffen erblickte, wie dieses Adler-Monstrum gewaltige Stücke aus der 
Leber heraushackte. Da rannen diesem kampf-erprobten Jünglinge 
vor Mitleid dicke Tränen über die Wangen, er zögerte keine Sekunde, 
spannte entschlossen seinen fernhintreffenden Bogen, der selten fehl-
te, und sssst...fl og der Pfeil davon, und das Adlerbiest stürzte hinab in 
die Schlucht. Dann befreite der Held den Gepeinigten, und Papa Zeus 
war betroffen über die Tat seines Söhnchens. Er beruhigte sich, als der 
Zentaur Chiron sich opferte, und Prometheus bekam einen Ring mit 
einem Kaukasus-Steinchen dran, so dass er, in den Augen aller, sein 
lebelang angeschmiedet blieb. Er wurde dann auch amnestiert und auf 
den hohen Olymp beordert, da sein Feuerchen auf Erden sich inzwi-
schen ja ganz nützlich erwies.
Die Jahre gingen ins Land, und das Leben der Götter und Menschen 
nahm seinen Lauf, eins, zwei, drei – im Sauseschritt...   Die gute frucht-
bare Mutter Erde brachte eine übermäßige Fülle von Samen hervor, 
um den Fortbestand der Arten ja nicht zu gefährden, sondern eher zu 
vermehren, und alles keimte, blühte, wuchs, trug Früchte und verging 
wieder, um Platz für neue Generationen frei zumachen, in denen sie wie-
derum fortlebten. Ein ewiges Kommen und (Ver-)Gehen...
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Eos, die Rosenfi ngrige
Die liebliche, allen bekannte Eos, die man heute noch jeden Morgen im 
Osten bewundern kann, denn sie ist die Göttin für Frühaufsteher (die 
Römer nannten sie Aurora), war die Tochter von Hyperion und Theia und 
ihres offi ziellen Titels gemäß Göttin der Morgenröte. Mancher Dichter 
umschwärmte sie als die Safrangewandete, die Rosenfi ngrige usw. Sie 
war die Schwester von Helios, dem Sonnengotte, der seinen goldenen 
Wagen pünktlich jeden Morgen von vier Feuer schnaubenden, ebenfalls 
gleißend goldenen Rossen über die Himmelskuppel zu ziehen hatte, so-
wie von der etwas bleich drein schauenden Mondgöttin Selene.
Diese Holdseligkeit Eos war die Geliebte von dem burschikosen Kriegs-
gotte Ares: ...denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo Starkes sich und 
Mildes paarten..., die Dichterweisheit war also früher auch schon ak-
tuell. Der rauhbeinige Ares hatte aber eine weitere Geliebte, eine sehr 
schöne sogar, nämlich die göttliche Aphrodite, die Gemahlin des He-
phais tos, die sehr, sehr eifersüchtig war. Als sie die beiden eines schönen 
Frühlingsmorgens bei erotischen Spielchen auf der grünen Blütenwiese 
beobachtete, verfl uchte sie ihre Rivalin Eos zu einer unstillbaren Gier 
nach jungen, knackigen Menschenjünglingen. Sie sollte nie davon genug 
kriegen... Ist das nicht nett, auch als Strafe? 
Eos vernaschte nun pausenlos, was ihr in die Quere kam und bei „drei“ 
nicht auf dem höchsten Baumwipfel war. Aber auch da kam se noch 
hin... Da war der Hermessohn Kephalos, der anmutige Kleitos, der 
rie sige Jäger Orion. Er war ein Sohn von Kyrieus. Dieser Herr hatte 
die drei Götter Zeus, Poseidon und Hermes, als sie einmal von langer 
Wanderung der Ruhe bedurften, bestens bewirtet, und dafür wurde 
ihm der Wunsch nach einem Sohn gewährt. Ein Kuhfell sollte in die 
Erde vergraben werden, und daraus erwuchs dieser dann tatsächlich, 
und zwar riesenhaftig groß. Eines schönen Tages kam er auf die Insel 
Chios zum Könige Oinopion, einem Sohn von Dionysos, und er verliebte 
sich in dessen wunderschöne Tochter Merope. Am liebsten hätte er sie 
sofort zur Gemahlin genommen, so verschossen war er.
Das besorgte königliche Väterchen war allerdings dagegen, so dass der 
attische Hühne sich nahm, was zusammengehört, und sie kurzerhand 
entführte. Oinopion fragte seinen Vater Dionysos um Rat, und der emp-
fahl, den Orion einzuladen, mit dem köstlichsten Weine betrunken zu 
machen und ihm die Augen auszustechen. Bestialisch, aber so war das 
damals, da wurde nicht lange gefackelt... Das geschah dann auch ganz 
genau nach Plan, und als der verkaterte am nächsten Morgen die Lider 
hob, war alles kohlpechrabenschwarz. Er war blind. Welch ein Jammer  !  !  ! 
Der Schmiedelehrling des Feuergottes Hephaistos erbot sich, dem Orion 
in seiner Not zu helfen, begab sich auf dessen Schultern und ersetzte so 
seine Augen. Nett, das Bürschchen  !
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Als Eos in ihrer Liebesbrunst ihn sah, körperlich total fi t, wollte auch 
sie ihn auf den Teppich zerren. Da kam nun wieder die eifersüchtige 
Artemis, die gerade vom Jagdabenteuer heim wollte, dazwischen, zog an 
den Teppichfransen, aber es half nichts, und so erschoss sie den Orion 
mitten dabei... – und brachte ihn zum Rande des Okeanos. Vater Zeus 
beobachtete die ganze Sache, und da der Orion unschuldig war, setzte 
er ihn zusammen mit seinem Jagdhund Sirius an den Sternenhimmel, 
für ewige Zeiten – ist ja auch ganz schön da oben. Und vor allem: Dieser 
Ausblick  !
Ein weiterer Geliebter der Rosenfi ngrigen war Tithonos, ein Prinz aus 
Troja, ganz nett anzuschauen, und sein Bruder hieß Ganymed. Eos 
führte sie beide in ihren Palast und liebte sie auch gleichzeitig, durch 
das gesamte Kamasutra hindurch. Als die Orgie vorüber war, kam aber 
der alte Schlawiner Zeus auf den Geschmack, sauste als Adler hinab 
und entführte den betörenden Jüngling Ganymed direkt auf den hohen 
Olympos in die ganze versammelte Götterschar hinein.
Die Göttermutter war voll entsetzt. So ein Affront, das war ja un-
glaublich. Zeus reichte ihr daraufhin seine Goldcard für den nächsten 
Shoppingtrip, und die Sache war aus der Welt. Fräulein Eos wollte von 
Zeus einen Ausgleich für die Entführung in Form der Gewährung von 
Unsterblichkeit für ihren Galan Tithonos, der ziemlich oben in der Liste 
rangierte. Den wollte sie für immer und ewig. Zeus befragte sicherheits-
halber die Moiren, und der Wunsch wurde gewährt. Leider vergaß die 
Eos aber, auch eine ewige Jugend für ihn zu erbitten, so hatte er zwar 
ewiges Leben, wurde aber mit der Zeit alt und klapperig, besonders an 
den Knochen, die Haare fi elen ihm aus, die Zähne hinterher, er konnte 
nicht mal mehr leise „la Paloma“ pfeifen, Potenz und Libido versiegten 
wie das Wasser in der Wüste, und was sollte die liebeshungrige Eos nun 
noch mit ihm anfangen?   Kurz und gut, er schrumpelte zusammen wie 
eine Zikade und lebt immerfort. In lauen Frühlingsnächten hört man 
seine Klagelaute noch bis heute in Wald und Feld...
Beide hatten einen Sohn, ihr ganzer Liebling. Er kriegte, was er wollte. 
Kaum war mal ein Wunsch ausgesprochen, schon war er – simsalabim – 
erfüllt. Er hieß Memnon. Er würde ganz gern mal den Sonnenwagen vom 
lieben Onkel Helios lenken. Nur ein einziges Mal. Eos fl ehte ihren Bruder 
an, und endlich ließ er sich erweichen. Er stimmte zu. Die goldenen 
Rosse wurden angeschirrt, kluge Ratschläge mit auf den Weg gegeben, 
aber man weiß, wie das bei der Jugend ist – ehrwürdigen, erfahrenen 
Sonnenwagenlenkern gegenüber..., und heidewitzka – ab ging die Post 
Richtung Sonnenscheibe. Er knallte die Peitsche, schrie und jauchzte, 
und die Pferde waren irritiert. Sie kamen aus den bekannten Spuren, 
es ging nach links, nach rechts, und schließlich kamen sie viel zu weit 
hinauf, so dass dieser unerfahrene Memnon ganz und gar schwarz ge-
brannt wurde. Er konnte gerade noch die Rosse im letzten Augenblick 
zügeln, fuhr zurück, und um allen Schmähungen zu entgehen, ließ er 
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sich im fernen Äthiopien nieder. Die heutigen Bewohner dort sind seine 
Nachkommen. Man sieht’s noch  ! Er wurde von ihnen zum König gewählt, 
war ein guter Herrscher und brachte ihnen viele Annehmlichkeiten, wie 
es in den Hieroglyphen dort verzeichnet sein soll.
Als er im Trojanischen Krieg von Achilleus erschlagen wurde, war 
Mütterchen Eos dermaßen traurig, dass sie heute noch jeden Morgen 
ihre Tränen vergießt, die als Tautropfen an unseren Gräsern haften.   
Das Volk setzte ihm zu Ehren nahe des heutigen ägyptischen Theben 
am Nil ein Denkmal in Gestalt zweier sitzender Kolossal-Statuen, die 
Memnonssäulen oder auch Memnonskolosse genannt. Wer der andere 
ist, weiß man bis heute nicht. Vielleicht eine Ersatzreserve, falls der eine 
mal abhanden kommt...Diese geben bei Erscheinen der Morgenröte Eos 
einen wehmütig klingenden Ton von sich, den man noch deutlich ver-
nehmen kann. Das ist Mutterliebe.

Helios und Phaeton
Phaethon war der Sohn von Klymene und Helios. Als er herangewachsen 
war, durchstreifte er die grünen Auen und begab sich zu dem goldenen 
Palaste seines Vaters. Der Sonnengott saß auf seinem Glänze-Thron, in 
ein lang wallendes Purpurgewand gehüllt und gab gerade Audienz. Er 
war umgeben von seinen Ministern, den vier Horen Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter mit eisgrauem Barte, dann mit dem Tag, dem Monat, 
dem Jahr und vielem weiterem Gefolge. Sein Pappá hatte gute Laune und 
empfi ng Sohn Phaethon sehr wohlwollend. Das musst du mal ausnut-
zen, dachte dieser gleich listig und bat seinen Vati um Erfüllung eines 
bescheidenen Wunsches. Helios war großzügig und entgegnete: „Was im-
mer es auch sei,  ich erfülle ihn dir.“ „ Ja“, druckste der Jüngling, „meine 
Freunde glauben nicht, dass ich deinen schönen goldenen Wagen lenken 
könnte“ (vorsichtshalber im Konjunktiv  !). „Das wäre mein Wunsch...“ 
Der Vater wurde leichenblass. „Meinen Sonnenwagen willst du führen? 
Nein, nimmermehr  !“ – „Nur einen Tag, du hast es versprochen  !“ – Ja so 
ist das: Versprochen ist versprochen – und wird nicht gebrochen, wie’s 
so schön heißt  !
Es nützte alles nichts, sie gingen raus in die Ställe, und Helios ließ den 
von Gold, Silber und Juwelen glitzernden Sonnenwagen von den Horen 
anspannen und drückte dem Sohnemann die Zügel in die leichtfertigen 
Hände. Er musste sich noch schleunigst mit einer starken Sonnenschutz-
Salbe, Nivea Faktor 502,5 eincremen, und der Herr Pappá beauftragte 
ihn, ja auf jeden Fall ganz genau in seinen eigenen Gleisen zu fahren, 
nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam, sonst würde der Tag ewig 
dauern..., und was man noch so mit auf den Weg gibt. 
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Orpheus und Eurydike
Orpheus war der größte und berühmteste Sänger aller Zeiten, noch weit 
vor Rudi Schuricke, Heino oder Elvis. Er war der Sohn des Lichtgottes und 
Musenführers Apollon und seinem Liebtöchterlein, der Muse Kalliope, 
die allerdings musen-haftig weniger musisch als mehr poetisch-lyrisch 
ambitioniert war für das Fachgebiet: dichterische Erzählung. Orpheus 
heißt: das Dunkle, und in der Tat ist seine Vorgeschichte auch etwas 
nebulös. Diese beginnt karriere-mäßig eigentlich mit der Geburt des 
Götterboten Hermes. Kaum hatte dieser das Licht dieser Welt erblickt, 
kroch er aus seiner Entbindungshöhle, streifte die Windeln locker von 
sich und stürzte sich auf eine riesenhafte Schildkröte. Der zerrte er ih-
ren Panzer vom Rücken, spannte ein paar Kuhdärme als Saiten darü-
ber, und man kann’s nicht fassen, schon hatte er die Lyra oder Kithara 
erfunden, die später Leier hieß und bei uns heutzutage Gitarre.
Diese schenkte Hermes seinem Halbbruder Apollon, weil er einen 
Schabernack gutzumachen hatte, und der wiederum gab sie weiter an 
seinen Sohn Orpheus, da er erkannt hatte, dass sein Sohn eine einma-
lig wundervolle Stimme hatte und dieses Instrument allerbestens zur 
Begleitung geeignet war. Wo er auftrat, war alles fasziniert, die Girlies 
fi elen reihenweise in Ohnmacht, die Vögel lauschten seinem Gesang, der 
Wind hörte auf zu säuseln, das Meer vergass zu brausen, und keiner konn-
te sich einer solchen Stimme entziehen. Sogar Carreras oder Pavarotti 
waren Waisenknaben dagegen. In allen antiken Sängerwettbewerben 
holte er die „Goldene Stimmgabel“,   selbst die Sirenen kamen nicht ge-
gen ihn an, und bei den Argonauten war er unverzichtbar. Er sang ein-
fach alles in Grund und Boden...
Als er von seiner Segelkreuzfahrt zurück kam durch die weite Welt und 
nach Kolchis zum „Goldenen Vlies“, lernte er auf einem Sängerwettstreit 
die holdselige Nymphe Eurydike kennen. Ihr Vater Aristos, ein berühmter 
Bienenzüchter, hatte einen Honigstand am Stadionseingange, und sie 
verkaufte die leckere Honigwatte. Er war auf dem Wege zur Bühne, und 
da trafen sich ihre Blicke: es funkte, knisterte und knallte nur so... 
Orpheus vergaß seinen Auftritt, ihre Pupillen verschmolzen, und er ließ 
nicht wieder von ihr locker. Sie wurden das schönste und glücklichste 
Paar auf der ganzen Erdscheibe. Seine Lieder klangen noch wunder-
voller durch Berge, Täler und Auen, und die Natur hielt den Atem an, 
wenn er sang.
Eines schönen Tages schlenderte Eurydike über eine blütenbedeckte 
liebliche Wiese, natürlich barfuß und unbeschwert. Da schlängelte sich 
eine Natter heran und biss das schöne Kind direkt in die Wade. Sie 
schrie laut auf vor Schmerz, die Natur hallte wider von ihrem Klagen 
und Wehrufen, doch es half alles nichts. Orpheus eilte herbei, Bäche von 
Tränen stürzten aus seinen Augen, er jammerte und weinte, aber völlig 
umsonst. Ihre Seele war schon in der Unterwelt. –   Er beschloss, mit 
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seiner Leier zu Hades und Persephone hinabzusteigen, ihnen die weh-
mütigsten Lieder vorzusingen und sie um die Rückkehr seiner Eurydike 
zu bitten. Er passierte Rhadamantys, den Unterweltrichter, Charon, der 
seinen Weisen nicht widerstehen konnte, den Styx, der Zerberos hörte 
auf zu jaulen, und schon stand er vor dem Thron der Unterweltgötter. 
Nach langem hin und her erklärten sie sich bereit, ihm seine so sehr ge-
liebte Gattin zurückzugeben, aber nur, wenn er sich auf dem Heimwege 
hinauf nicht umdrehen würde. – Er versprach es, ging vorweg, sie, noch 
als Schatten, hinter ihm her, und plötzlich hielt er es nicht mehr aus, 
drehte sich um, und – sah nur noch ihren schemenhaften Abgang... Nun 
war sie für immer verloren. – Später, als er von dionysischen Frauen vor 
Liebesgier zerrissen wurde, folgte er ihr hinterher ins Elysium.  –  Auf 
Lesbos wurde ihm ein Tempel errichtet.  –  Seine Lyra prangt seither 
am Sternenhimmel..., im Sternbild Leier/Lyra mit der allabendlich im 
Sommerdreieck zu sehenden hell strahlenden Wega. Ein kleiner Trost 
vom olympischen Chefdirigenten.

Zeus – der große Liebhaber
Europa, Alkmene, Olympia, Metis, Demeter, Kore, Maja, Leda, Danaë, 
Io, Echo, Ganymed sowie ungezählte andere hier Ungenannte...

Vorwort
Eigentlich war der gute alte Göttervater nicht gerade das, was man heut-
zutage so als Menschenfreund bezeichnen würde, denn Zeus lag ja oft-
mals mit seinem Oheim Prometheus im Clinch, seit dieser sich seiner 
Anweisung widersetzt und seinen Sprösslingen das heilige Feuer vom 
Firmament geklaut und ihnen dargebracht hatte. Nein, die Sympathien 
waren verspielt. Aber   eine große Ausnahme bildeten die lang-haari-
gen und -beinigen blond oder auch schwarz und braun gelockerten 
Vertreterinnen des schönen Geschlechts, wobei   er ja auch vor knacki-
gen Jünglingen zum Ärger seiner Frau Gemahlin nicht halt machte. Er 
ließ nicht nur keine Gelegenheit ungenützt, um einer oder einem nach-
zustellen, sondern er liebte diese amourösen Abenteuer und benutzte 
alle ihm zur Verfügung stehenden himmlischen Tricks und göttlichen 
Mittel, um diese hier oder jenen dorten fl achzukriegen. Sicher gab es 
oftmals Zank und Zeter mit seiner olympischen Ehegemahlin, aber er 
verstand es immer wieder, sie mit Ausreden, klugen Argumenten oder 
Täuschungsmanövern zu besänftigen. Er liebte nun mal Abenteuer und 
Risiko – und den Sssex....
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Europa 
Nun zu Prinzessin EUROPA. Eine der bekanntesten Amouren, die aus 
dem Geschichtsunterricht oder von Ommas Märchenstunde her bekannt 
sind. - Diese liebliche Jungfrau war die Tochter des Königs AGENOR, 
eines Sohnes des Meeresgottes POSEIDON. Die Welt war ja herrschafts-
mäßig aufgeteilt in Himmel und Erde für Zeus, Meere und Gewässer, 
Flüsse etc. für Poseidon und die Unterwelt für Bruder Hades.
Also Miss Europa lebte im fürstlichen Palaste in Phönizien und hatte 
fünf Brüder, Phönix, der dieses Reich Phönizien zusammen gezimmert 
hatte, Kilix, Thasos und Phineus, alle unbedeutend und KADMOS. Das 
ist der berühmte Gründer von Theben, wie man noch sieht. Ganz kurz: 
Orakelspruch, dass – wenn Kuh auf Weide – hinterher gepest – wo sie 
sich niederließe, die Drachenzähne aus der Hosentasche rausgefi ngert, 
übers Feld gestreut, und schon keimten ausgewachsene Männer aus den 
Furchen. Dort solle er die Stadt Theben gründen. – Also eine sehr po-
puläre Herrscher-Dynastie. – Papa Zeus richtete, immer wenn die stets 
aufmerksame Hera mal wegguckte, bei Tag und bei Nacht sein leuchten-
des Götterauge in diese Richtung, wo die jungfräuliche Europa in ihrem 
seidigen Bettchen schlief. Unter uns: Er war spitz wie Lumpi..., und just 
in dem Augenblicke, als sie gerade 16 geworden war und ihr Abschuss-
Zertifi kat im LV-Täschchen trug, war Casanova Zeus nicht mehr zu hal-
ten. Er sah die üppigen Knospen sprießen, die Rundungen sich dehnen 
und die blonden Löckchen sanft im Abendwinde wehen, und aus war’s 
mit ihm. Er musste hin – geschehe, was wolle, göttermutterseitig...
Prinzesschen hatte einen Traum, in dem zwei Erdteile in Frauengestalt 
miteinander stritten. Die eine nannte sich Asien, wo sie ja lebte – die 
andere war ihr unbekannt und entführte die schlummernde Europa 
zuerst zu Zeus und dann in ihre Heimat, die den Namen der Prinzessin 
erhalten sollte. Das war ihr alles zu rätselhaft. Da erschien ihr die mil-
de Aphrodite mit Söhnchen Klein-Eros, der ihr einen seiner spitzigen 
Pfeilchen in ihr zartes Herzchen sandte, und im Nu war sie von einer 
unerklärlichen Sehnsucht erfüllt. Was hatte das zu bedeuten? – W i r 
ahnen es schon jedenfalls bereits...
Sie erwachte aus ihren Träumen, erhob sich, und der Tag verlief wie 
manch anderer auch. Mit ihren Gespielinnen eilte sie hin auf eine blu-
mige Wiese am Meer, um Kränze zu fl echten und diese den Göttern zu 
opfern und dazu einen munteren Reigen zu tanzen. Zeus, dieser brüns-
tige Hirsch, hatte alles beobachtet und sann, wie er die misstrauische 
Gattin täuschen könnte. Er verwandelte sich in den schönsten weißen 
Stier, wie berichtet wird, und nix wie hin auf die Blumenwiese. Sanft 
tänzelte er schweif-wedelnd in die Nähe der holdseligen Jungfrau, die 
sich irgendwie überirdisch zu ihm hingezogen fühlte. Sie stand auf und 
streichelte ihm sanft die aufgeblähten Nüstern. In ihrem golddurch-
wirkten weißen Spielkleidchen mit nix drunter schwang sie sich auf 
seinen weißen Rücken, der unter ihren heißen Schenkeln vor Wollust 
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Danaë
König AKRISIOS hatte eine liebliche Tochter, sein Herzblut und sein ein 
und alles. Als sie ins heiratsfähige Alter kam, zog der König nach Delphi, 
um das Orakel zu befragen. Das war landesweit so üblich. Aber oh wehe  ! 
Was verkündete die zerknitterte Frau Pythia da auf ihrem Dreifuß? Er 
konnte es nicht glauben: Wenn er mal einen Enkelsohn erhielte, dann 
würde dieser seinen Großpapá und König töten. – Das war ja unglaub-
lich entsetzlich...
Wieder Zuhause angekommen, überlegte er angestrengt, was zu tun sei. 
Es fi el ihm nichts besseres ein, als sein Fräulein Tochter aus dem nah-
enden Verkehr zu ziehen und vor der Schar der sehr interessierten jun-
gen Herren Freier in Sicherheit zu bringen. Ewig sollte sie Jungfrau blei-
ben. Schlimm für das arme Ding  ! Flugs ließ er einen bronzenen Turm 
ganz in der Nähe erbauen und komplimentierte das gute Kind da hinein. 
Beiden zerbrach fast das Herz vor Kummer. Aber was half’s?   Keine 
Tür führte hinein, kein Fenster zum Hinausschauen, nichts – rein gar 
nichts. Ein Bündel Wolle bekam sie täglich zum Pulloverknütten, und 
sie wurde mit einem Flaschenzug von oben mit Nahrung versorgt.
Zeus, wie immer – schlau wie Oskar und spitz wie Lumpi, verwandelte 
sich in einen Goldregen – das war mal was  ! und als die Dämmerstunde 
anbrach, fi el er sanft von oben durch die Turmöffnung auf sie herab, 
befruchtete sie, und somit war der edle spätere Held PERSEUS ge-
zeugt. – Dem königlichen Opapa blieb das nicht lange verborgen, denn 
die Wände, auch die bronzenen, haben bekanntlich Ohren, und statt 
sich nun wahnsinnig darüber zu freuen, dachte er nur an den fi nsteren 
Orakelspruch und beschloss, Mutter und Kind beide zu packen und in 
einem gefl ochtenen Weidenkörbchen weit draußen auf dem Meere aus-
setzen zu lassen, wo sie jämmerlich verdursten oder ertrinken muss-
ten. Mit dem Weidenkörbchen gibt’s da ja so eine Parallele, aus dem 
Religionsunterricht ...
Der olympische Herr Papá war da glücklicher, freute sich über seinen 
Nachwuchs, den er bisher noch geheim halten konnte vor der gestrengen 
Hera, und rettete die beiden Körbchenschipper auf eine einsame Insel, 
die direkt in der Ebbeströmung lag. Dort fand sie ein Hirte, der sie gera-
denwegs zum Inselkönig brachte. Hier wuchs Klein-Persilein unter dem 
Schutze seiner Mama auf und wurde ein Held, und zwar ein ganz ein 
großer..., so groß bis zum Firmamente hinauf, wo man ihn allabendlich 
betrachten kann – aber davon später.

Jo
König INACHOS von Argos besaß eine liebreizende Tochter, wenn auch 
manchmal etwas melancholisch, mit Namen JO. Schon in früher 
Jugendzeit wurde sie Priesterin der HERA, und zwar eine ganz und 



124

Güteklasse I A. Und keiner war vor ihm sicher. Er fi el die Leute auf der 
Straße an, und da Minos keinen Rat wusste, konsultierte er den groß-
en Konstruktionsmeister Daidalos, der auf der Flucht vor der Athener 
Justiz hier auf Kreta Asyl bezogen hatte. Dieser schlug vor, das Untier in 
einem Gefängnis einzusperren, und er baute das berühmte Labyrinth, 
einen fi nstren Irrgarten, in dessen weit verzweigten Gängen niemand, 
und schon gar nicht der Minotauros, wieder herausfi nden würde. 
Aber das Viehzeug, der Stiefsohn des Herrn Minos, der musste ja auch 
verpfl egt werden. Daher blieb dem Könige nur die Wahl, wenn er  seine 
landes-eigenen Jünglinge und Jungfrauen verschonen wollte, sich Frisch-
fl eisch von jenseits der Grenzen zu beschaffen, also – von Übersee.
So rüstete er seine stattlichste Flotte und segelte mit halbem Winde nord-
westwärts, bis er auch vor der attischen Hauptstadt Athen landete. Dort 
führte König Aigeus mit seinem heldenhaften Heldensohne THESEUS 
das Zepter, so dass man sich einen Sieg von vornherein abschminken 
konnte.   – Minos fragte seinen Pappa Zeus: „Hallo, Daddylein. Was soll 
ich bloß machen? Hilf mir bitte  !“   – Der Göttervater hatte ein Einsehen 
und schickte den Athenern die Pest auf den Leib. Diese sandten nach 
Delphi, am Schatzhause der Athener vorbei, Geschenke abladen  ! an-
schließend zur Pythia, die ihnen verkündete, sie müssten zahlen – so 
oder so, wenn’s auch ungeheuerlich sei, und zwar alljährlich.
Aufgrund dieses Orakelspruchs zog Prinz Theseus nach Piräus, traf 
sich dort in der Hafenmeisterei mit König Minos, und sie unterzeichne-
ten einen Vertrag, dass, um die böse Pestilenz zu beenden, Athen jedes 
Jahr 7 – 9 frische, ungebrauchte Jungfrauen und Jünglinge, möglichst 
delikat, nach Kreta zu liefern habe. Diese würden dort nach Vorführung 
gymnastischer Zeremonien direkt zur Futterkrippe des Minotauros wei-
ter geleitet, also so’ne Art „panem et circensis“ oder umgekehrt... Wie 
berichtet wird, blieben nicht mal die bleichen Knöchelchen übrig, und 
damit sind wir dann allerdings bereits in der später folgenden Theseus-
Sage. Vorab hören wir aber noch das Neueste vom Meister Daidalos...

Daidalos und Ikaros
So wie Odysseus der Listenreichste, so war DAIDALOS der größte 
Baumeister und der Erfi ndungsreichste der Antike im alten Athen, und 
sogar der weise und ehrwürdige Herr Sokrates betonte gelegentlich sei-
ne Abstammung von diesem Genius.   Daidalos – der Name bedeutet 
schon: der Einfallsreiche, wohnte in der Nähe der Akropolis, und er war 
schon zu seiner Zeit ein berühmter Bildhauer und Maler auf der Agora. 
Seine Statuen sahen aus wie echte lebende Gestalten, nur – dass sich 
weder ihre Augenlider noch ihre feinen Gliedmaßen bewegten. Sein 
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Geschäftsmotto lautete: Geht nicht – gibt’s nicht  ! und er löste jedes 
Problem seiner Auftragsgeber, egal was es war. Dafür war er bekannt, 
und darauf war er auch stolz, sogar mächtig stolz. 
Als er so ganz allmählich in die Jahre kam, machte er sich Gedanken 
darüber, wie sein lukrativer Betrieb wohl weiter laufen solle. Seine Wahl 
fi el auf den Sohn seiner Schwester Talos, also auf seinen Neffen, denn 
sein Klein-Söhnchen Ikaros war noch gar zu winzig. Dieser Talos, bei 
manchen alten Überlieferern heißt er auch Perdix, also dieser Neffe war 
ein ganz aufgewecktes Bürschchen. So absolvierte er eine zweijährige 
Kaufmannslehre bei ihm, machte seinen Meisterbrief und erhielt die 
ersten 10 % GmbH-Anteile schon mal vorab zur Probe, weil er tech-
nisch eine wahre Koryphäe war, somit ein All-round-business-man. Mit 
Taylorixbuchführung und Steuergesetzen kannte er sich nicht so sehr 
aus.
Jedoch schon bald trat der erste Generationskonfl ikt offen zutage, denn 
Jung-Talos/Perdix, es ist bei dieser Gelegenheit allgemein darauf zu ver-
weisen, dass aufgrund unterschiedlichen Quellenmaterials auch mal 
verschiedene Namen oder Daten auftauchen können,   entpuppte sich 
als noch cleverer als der erfahrene und alternde Daidalos. Als sie zum 
Beispiel mal am Strande wandelten, lag da ein toter Fisch, vielmehr nur 
noch die Gräte. Er äußerte, dass er diese mal aus Metall nach-konstru-
ieren wolle, und justement hatte er die Säge erfunden. Man konnte ab 
dato Holz und andere Materialien wesentlich exakter bearbeiten. Er er-
fand auch andere nützliche Dinge wie die Töpferscheibe oder den Zirkel, 
der die praktische Geometrie und Technik revolutionierte. Dauernd hat-
te er neue Ideen.
Das wurmte den großen Meister Daidalos nun doch sehr in seiner Eitel-
keit, denn das Volk huldigte nicht mehr  i h m,  sondern eher seinem 
Neffen. Sein Stolz und Ehrgeiz waren mächtig getroffen, und er wollte 
mittels eines Tests ein Exempel statuieren, wer von beiden der klügere 
und bessere sei. 
Als sie einstens wieder Mal den Sonnenuntergang am Meer betrachte-
ten, stellte er ganz plötzlich die kluge Frage: „Neffe, wir wissen ja beide, 
dass die Erde eine Kugel ist (die platte Erdscheibe mit dem Himmelszelt 
darüber wurde viel später erneut von den Ptolemäern gelehrt und von 
der Kirche übernommen und ausgeschmückt mit Lieb-Engeleins und 
vielem anderen mehr), und was meinst Du, Neffe, wo nun zwischen uns 
hier und dem Horizont da draußen exakt die Mitte ist?“   – Da kam 
die Antwort wie aus der Pistole geschossen: Erdkrümmung, Blickstrahl, 
Tangente, perspektivische Ver kür zung, Halbierung, Horizontlinie... Genau 
dort sei die Mitte  ! Capito? –   Dädalos war einfach baff, und es verschlug 
ihm die Sprache...
Solche Genialität war ungeheuerlich und konnte nicht neben der seini-
gen geduldet werden. In seiner Rage stieß er seinen Zögling vom Felsrand 
hinab ins aufrauschende Meer.   Oben auf dem Olymp hatte jedoch die 
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hehre Beschützerin aller Weisen und Klugen das ganze Szenario mit 
angeschaut, und die göttliche Pallas Athene fi ng den Todeskandidaten 
noch während des Fallens auf und verwandelte ihn in ein Rebhuhn, das 
munter dem Abendrot entgegen fl atterte und auf einer kleinen Insel lan-
dete.   Wie nützlich doch die Gunst der Götter ist  ! 
Auch von einem Fischerkahn aus wurde der Vorgang beobachtet, und 
der große und berühmte Meister Daidalos wurde in Athen vor Gericht 
gestellt, des Mordes angeklagt und des Landes verwiesen, die schlimms-
te damals bekannte Strafe  ! In der Wildnis des fernen Kreta sollte er 
dereinst sein Lebenslichtlein aushauchen, und so wurde er mit seinem 
Sohne Ikaros dort ausgesetzt.   – Von diesem wildzerklüfteten Felsufer 
wanderten die beiden nun sieben Tage und sieben Nächte lang, bis sie 
endlich vor dem Palaste des Königs Minos eintrafen, denn der kluge 
Daidalos vermutete nicht zu Unrecht, dass man dort einen geschickten 
„Mann für alle Fälle“ bestens würde gebrauchen können. So verdingte 
er sich hier als Gelegenheitsarbeiter mit Hartz IV und Rentenanspruch 
und hatte schon bald alle Hände voll zu tun.
So wurde auch die Königin Pasiphaé auf ihn aufmerksam und nahm 
seine Dienste in Anspruch. Wir kennen schon die Geschichte mit der 
Liebestollen und dem Stier, wo ihr der Meister eine hölzerne Kuh für 
den erotischen Stier-Empfang zusammenbastelte. Ganz diskret natür-
lich und sehr schonend, und als nun das Produkt dieser Perversität, der 
Minotauros, oben Mensch – unten Stier, manche Zeitzeugen schildern’s 
auch umgekehrt – sein Unwesen trieb, bat König Minos den großen 
Problemlöser Daidalos um Hilfe, und dieser konstruierte das sogenann-
te Labyrinth mit unzähligen Gängen hin und her, vor und zurück, aus 
dem er nach der Fertigstellung um ein Haar beinahe selber nicht mehr 
heraus gefunden hätte...
Bald schon folgte das Ereignis mit dem Helden Theseus, hier greift wie-
der eins ins andere, und seiner Ariadne mit dem Wollknäuel, das ja bis 
heutigen Tags sprichwörtlich geblieben ist als Ariadne-Faden sowie auch 
im übertragenen Sinne als Leit-Faden durch die Literatur, und welches 
auch wieder eine Idee des Meisters Daidalos war.
König Minos war äußerst betroffen über diese Geschichte, nämlich 
dass der große Erfi nder direkt gegen ihn arbeitete, denn er hatte dar-
auf spekuliert, dass Held Theseus das menschenfressende Vielfraß, den 
Minotauros, abmurksen sollte und danach aber nicht wieder aus diesen 
Irrgängen herausfi nden würde – also zwei Fliegen mit einer Klatsche  !   
– Das wäre ja großartig gewesen: Das Ungeheuer vernichtet und dann 
auch gleich noch Athen unter den Nagel gerissen...
Minos war so sauer, dass er seinen Oberproblemlöser Daidalos nebst 
seinem Sohne, zwölf Jahre war das Kerlchen mal gerade, mitten in dem 
Labyrinth einsperrte, woraus es kein Entrinnen gab, denn der Meister 
hatte die Bauzeichnung nicht mehr im Kopfe... Da saßen sie nun einge-
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kerkert, steile Felswände rings herum und nur ein Oberlicht ganz weit 
oben, durch das des Himmels Bläue herunter schimmerte. Er grübelte 
und grübelte. Da – kam ihm eine brillante Idee.
Durch die obere Öffnung schwebten pausenlos größere und kleinere 
Federn von den darüber kreisenden Vögeln in das Verließ herab. Er stu-
dierte ihre Anordnung, die unten fl ach und oben gebogen war,   und 
entdeckte die Mechanik des Flügels.   – Das war es  ! Es musste doch 
möglich sein...? Wie das Schicksal so spielt, hörte er ein Summen in der 
Nähe: Bienen  !   Sohn Ikaros sammelte Wachs, Vater Daidalos bastelte 
die Federn in Form eines großen Dreiecks zusammen und verklebte sie 
mit dem Wachs. Er hatte das Prinzip des Fliegens erfunden, das drei 
Jahrtausende im Verborgenen schlummerte, bis der geniale Ingenieur 
Jatho aus der Niedersächsischen Landeshauptstadt im Jahre 1889 als 
erster, und später dann die Brüder Wright und andere   dieses wieder 
hervorgegraben und ausprobiert haben werden sollten.   Alles dauert 
eben so seine Zeit – eben...
Der Herr Papá wies seinen Sohnemann in die Flugkünste, außer Spirale 
und Looping, ein, also nicht zu dicht über Wasser, sonst würden die 
Federn nass und schwer, und natürlich auch nicht zu hoch hinaus – das 
sei nie im Leben gut..., denn sonst schmölze das Wachs in der Sonne 
– also immer schön den goldenen Mittelweg  ! Direkt auf seines Vaters 
Spur  ! – Nun wurden beide Flügelpaare heftig auf und nieder geschlagen, 
und durch den Auftrieb und Sog erhoben sich die beiden Flugkünstler 
in Richtung Ober-Luke, und schon fl atterten sie davon, zuerst noch über 
Land und dann übers blaue Meer. War das ein Gefühl...
„Ich kann fl iegen, ich kann fl iegen“, schrie Sohn Ikaros seinem Vater 
hinterher, der sich von Zeit zu Zeit prüfend nach ihm umsah. Nach 
anfänglicher Vorsicht wurde der Nachwuchs-Pilot immer übermütiger. 
Bald rauschte er abwärts Richtung Mittelmeer – dann wieder steil em-
por, bis er fast an den Sonnenwagen anstieß. Es dauerte gar nicht lange, 
so wurde das Wachs fl üssig und träufelte hinab in die schäumenden 
Fluten. Die Flügel lösten sich, und die Federn segelten langsam im lau-
en Zephyr davon. Ikaros zappelte mit Händen und Füßen, schlug um 
sich, schrie um Hilfe und stürzte kopfüber ins Meer, ganz nahe bei einer 
Insel, die seither Ikaria heißt. – So hatten die Götter den Neffenmord des 
Daidalos mit dem Tode seines Sohnes bestraft.
Als der Vater dieses Unglück mit Entsetzen erblickte, fl og er hinab ans 
Ufer und wartete, bis die Wellen den Leichnam an Land spülten, und 
bestattete seinen Sohn unter unsäglichem Tränenfl usse. Doch auch die 
große Trauer konnte keine Änderung herbeiführen, und so setzte er sein 
Fluggerät wieder in Gang und fl og bis zur Insel Sizilien, wo er bei dem 
befreundeten König Kokalos Unterkunft fand und für den er zahlreiche 
Kunstwerke gestaltete. 
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te überall Stimmung im Lande und in der Volkskammer und zog die 
Bürger auf seine Seite.
Da kehrte der Herrscher zurück. Aber wie sah er aus? Alt, gebrechlich, 
ausgezehrt und abgemergelt, von dem langen Aufenthalt in der Unterwelt, 
nicht mal Retsinawein und Ziegenkäse hatten sie da, kurz gesagt, er war 
nur ein Wrack und ein Schatten seiner selbst. Er spürte die Stimmung 
im ganzen Lande. Zwar war er noch Herr und König, aber ein Herr mit 
schwachen Händen und trüben Augen, ohne Saft und Kraft. Das Alter 
hatte ihn in die Knie gezwungen, wie es das noch bei jedem Menschen 
geschafft hat  !   So verließ er freiwillig das Land und ging nach Skyros. 
Dort hatte sein Vater große Ländereien, und die Menschen würden ihn 
freundlich aufnehmen. Aber hier in Skyros herrschte Lykomedes, der 
einen heißen Draht zu Menestheus mit seiner Partei hatte, die in Athen 
die Macht übernehmen wollte. Dieser lockte ihn auf einen hohen Berg, 
um ihm alle seine Besitztümer zu zeigen, und stürzte ihn von einer 
Klippe hinunter ins blaue Meer, das den großen Helden Theseus tot an 
den Strand spülte, wo er auch begraben ward... C’est la vie  !  !  ! 
Begraben ist nicht der richtige Ausdruck, denn er wurde nur beigescharrt, 
und erst viele Jahrhunderte später kam durch einen Orakelspruch 
dieses üble Verbrechen ans Tageslicht. Ein Adler des Zeus stieß her-
ab und führte einen gewissen Herrn Kimon, den Sohn des berühmten 
Miltiades, des großen griechischen Feldherrn, der anno 490 v. Chr. in 
der Schlacht bei Marathon die Perser besiegte, - an diese Stelle, wo der 
Lykomedes und seine Konsorten den großen Helden und Sohn von Athen 
lieblos im Sande verbuddelt hatten. 
Seine Gebeine wurden ausgegraben, mit Schwert und Lanze, und er 
erhielt eine ehrenvolle Bestattung, wie es sich geziehmte, in der von ihm 
gegründeten Stadt Athen, deren Freiheit und erste Bürgerverfassung 
ihm zu danken war. So konnte dem großen Theseus dann doch noch 
durch ein Zeichen der Götter Gerechtigkeit wiederfahren.

Perseus
Wenn wir bei klarem Wetter den nächtlichen Himmel betrachten, dann 
leuch ten allabendlich in einer das ganze Jahr über um den nördlichen Po-
larstern zirkulierenden Konstellation die sehr auffälligen Sternbilder die ses 
edlen Helden nebst der seinen späteren Lebensweg begleitenden Geschöpfe 
zu uns hernieder und legen Zeugnis ab vom Ruhme alter Zeiten.
Sehr imposant und eindrucksvoll, wie dieser verwegene Perseus seit un-
endlichen Nächten seiner Angebeteten, dem Prinzesschen Andromeda, 
mit seinem Auge Algol in die verliebten Pupillen schaut, obwohl seine 
Schwiegermamma Kassiopaia ihre hütende Hand über’s Lieb-Töchterlein 
hält und auch Pappa Kepheus mit der Schrotfl inte auf der Lauer liegt... 
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Das gefl ügelte Dichterross Pegasos ist mit im Bunde und steht fertig ge-
sattelt parat, und auch der böse Walfi sch und die Schlange runden die 
nächtliche Szenerie ab – jeden Abend, natürlich nur bei wolkenfreiem 
Firmamente...
Und womit beginnt die ganze Geschichte mal wieder? – Natürlich 
– mit der ewigen Naschhaftigkeit des Göttervaters, wie auch anders...   
Wir kennen ja bereits das geheimnisvolle Liebesabenteuer vom hohen 
Olympier mit dem knackigen Prinzesschen Danaë, das König Akrisios 
von Argos in einen Bronze-Turm gegen die Zudringlichkeiten ihrer Freier 
sperrte, denn das delphische Hutzelweibchen Pythia hatte ja den Tod des 
Akrisios durch seinen künftigen Enkelsohn geweissagt. Dieser musste 
also tunlichst verhindert werden, und es gab damals weder Pille noch 
Gummistrümpfe... Dieses unzugängliche, nur oben offene Turmversteck 
war für den brünstigen Zeus natürlich überhaupt kein Hindernis, und 
er ließ sich als ein glitzernder Goldregen auf die schlafende Danaë nie-
derrieseln und verschnuckelte und befruchtete sie, woraus daraufhin 
unser großer Held Klein-Perseus hervorging.
Schon bald hatte er sein erstes Abenteuer zu bestehen, und zwar ein sehr 
waghalsiges Seeabenteuer als Körbchen-Schiffer. Großpappa Akrisios 
hatte nämlich, der Weissagung eingedenk, dass sein Enkelsöhnchen ihn 
einmal in die ewigen Jagdgründe befördern würde, und nach dem Motto: 
Eigenliebe geht vor Tochter- nebst Enkel-Liebe... husch, husch, husch 
– mitsamt Frau Mamá in ein Körbchen aus bestem Weidengefl echt ge-
steckt, Deckel drauf, und ab ging die Post hinaus aufs weite Meer. Trotz 
aller Traurigkeit: Adieu und Mast- und Schotbruch  ! Akrisios wusste ja 
nicht, dass sein Klein-Enkelsöhnchen ein echtes Götter-Kindchen war 
und dass Pappa Zeus vom hohen Olympos aus alles mitgekriegt hatte 
und sein eigen Fleisch und Blut sicher durch die Fluten geleitete, auch 
ohne Segel, Schwert und Ruderblatt...
Also anstatt zu verdursten oder jämmerlich zu ertrinken, strandeten 
sie am Ufer einer lieblichen grünen Insel, wo sie ein Hirte fand und 
die Neuankömmlinge zum König Polydektes dieses Inselreiches brachte. 
Der nahm sie gern in seine Obhut, denn schon der erste Blick ins leucht-
ende Auge der Prinzessin verhieß ihm den Himmel auf Erden. Aber die 
ansonsten unbescholtene Danaë verweigerte sich ihm, und auch Sohn 
Perseus, der langsam zu einem stattlichen Jüngling heranwuchs, ver-
teidigte sein Lieb-Mütterlein vor allen Nachstellungen. 
Daraufhin beschloss der König, den Perseus loszuwerden. Er dach-
te sich einen Trick aus und gedachte, eine Steuer einzuführen, und 
König Fiskos, wie man ihn nun nannte, sann dabei auf Pferde, die jeder 
Bewohner an ihn abzuliefern hätte, und die die Neusiedler Danaë nebst 
Sohn ja nicht besaßen. Perseus bot dem listigen König an, ihm etwas 
Alternatives zu beschaffen. „Was er denn wünsche“? Genau das war der 
Plan des lüsternen Herrschers: „Bring mir die Gorgone Medusa“, sagte 
er beiläufi g, „zumindest ihr zartes Köpfchen“. – „Na klar“, antwortete 
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Perseus, „wird gemacht  !“ – Aber er wusste ja nicht, worauf er sich da 
einließ, denn der König wollte ihn ja nur aus dem Wege räumen...
So zog er los, dem König Polydektes-Fiskos seine Steuer zu beschaffen. 
An irgendwelche Gefahren dachte er nicht, und in seinem jugendlichen 
Leichtsinne wusste er ja nicht mal, wo diese freundliche Dame eigentlich 
wohnen sollte. Die hehre Göttin Athene, Beschützerin aller edlen und 
aufrichtigen Helden, fuhr zu ihm hernieder und klärte ihn auf über sein 
Unterfangen. Sie wies ihm den Weg zu den Graien, drei alten Weibern 
und Schwestern der Gorgonen. Zu seinem Schutze schenkte sie ihm ei-
nen goldenen Spezial-Spiegel-Schild mit dem Hinweis, nie einer Gefahr 
direkt ins Auge zu sehen, sondern besser durch das Spiegelbild, was 
ihm sehr nützlich sein würde. Er probierte diesen Spiegel gleich mal an 
sich selber aus, sah, dass er draußen stand und drinnen sichtbar war, 
und die ganze Sache kam ihm irgendwie nicht ganz geheuer vor. Aber 
was die Götter sagen, wird schon richtig sein, dachte er so bei sich bei 
und zog seines Weges zu diesen Graien.
Die Graien, das heißt die Grauen, das waren drei hässliche uralte Weiber, 
die an einem See irgendwo in Nordafrika wohnten und gemeinsam nur 
einen Zahn zum Beißen und ein Auge zum Sehen hatten, die sie je-
weils untereinander austauschten, je nach Bedarf. Außerdem stanken 
sie bestialisch zehn Meilen gegen den Wind, denn Kernseife kannten sie 
nicht. Er wollte sie zwingen, ihm den Weg zu ihren drei gorgonischen 
Schwestern zu verraten. Sie alleine kannten diesen, aber sie wollten par-
tout nicht raus mit der Sprache. Da verfi el er auf eine List. Er holte sein 
Lunchpaket aus dem Beutel und erklärte, dass dieses ein wundervolles 
Schweizer Müsli enthalte, das man ganz ohne Zähne genießen könne. 
Das Wassergeseihe fl oss allen Dreien aus den Mundwinkeln, und sie 
wollten es mal kosten. Perseus schlug vor, er könne ja so lange ihren 
Zahn und ihr Auge halten, dann könnten sie schön gemeinsam speisen. 
Sie waren so begierig, dass sie ihm beides überließen. Da hatte er, was 
er wollte.
Sie mussten ihm die erbetene Auskunft erteilen, sonst hätten sie Zahn 
und Auge nie wieder zu – und ins – Gesicht bekommen. Sie schrieen alle 
gleichzeitig: Erpressssung  ! und teilten die Adresse mit, verrieten auch 
noch, dass er vorher bei den Nymphen vorbeischauen solle, und auch 
diesen Weg erklärten sie ihm aufs Freundlichste, weil er nun sehr nett 
war.
Die Nymphen besaßen wundersame Dinge, wie zum Beispiel eine Tarn-
kappe, Flügelschuhe und einen Mantelsack, und als er in einer lauen 
Sommernacht ganz lieb zur Ober-Nymphe war, schenkte sie ihm  diese 
erbetenen Teile und bedankte sich noch vielmals für derartig wonne-
volle Stunden. Er schnallte sich die Flügelschuhe unter, hängte den 
Mantelsack über und stülpte die Tarnkappe auf. Nun war er unsichtbar 
und konnte wie ein Sausewind durch die Lüfte dahinfl iegen. Unterwegs 
hatte er noch eine Begegnung der dritten Art, nämlich als er so ge-
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Lebensunterhalts ermöglichte, die allgemeine Schulpfl icht wurde einge-
führt, Akademien gegründet, und das Volk erlebte eine glückliche Zeit 
in Frieden, Freiheit und geistiger Erbauung...
Auch er nahm sich eines Tages ein Weib, fürs Herz und nicht zum 
Zeitvertreib. Und das war eine Fehlentscheidung und sein Unheil. 
Wir kennen sie schon, die stolze Niobe. Tantalos-Tochter und Pelops-
Schwester, mit Arroganz, Reichtum und einem schweren Fluche belastet. 
Als die Erinnyen und die provozierte Göttin Leto ihr Glück zerstörten, 
vernichtete sich der sensible Musenfreund selber durch einen gezielten 
Schwertstreich in die magere, unbehaarte Männerbrust. Sein Bruder in 
allen Lebenslagen, Zethos, ertrug diese Tragödie nicht, und der Kummer 
nagte solange an seinem Lebenslicht, bis die Flamme erlosch, und seine 
Seele den weiten Weg hinab geführt wurde, wo sie beide – allerdings nur 
sehr schemenhaft, vereinigt wurden bis in alle Ewigkeiten.
Als die Trauerfeierlichkeiten abgeebbt waren, wurden die Staatsgeschäfte 
neu geordnet und wieder eine Monarchie geschaffen. Der berühmte König 
Laios bestieg den Thron mit seiner Gemahlin Jokaste, die den Weg für die 
nächste sehr tragische Tragödie ebneten, nämlich die des Ödipos  !

Sisyphos
Es war einmal... vor langen, langen Zeiten ein König. Der war nicht 
nur sehr mächtig, sondern auch sehr weise und listig und immer voller 
Tatendrang. Sein Name war Sisyphos, und er wohnte in einem kleinen 
Flecken am Isthmus von Korinth. Weil sein Volk mit diesem Wohnort 
unzufrieden war, baute er ihnen eine schöne Stadt und gab ihr den 
Namen Korinth. Er wurde verehrt, und die Menschen liebten ihn. Er war 
der Sohn von Aiolos, dem Beherrscher des Blasewindes, der mit seinem 
riesigen Windbeutel ganz hoch im Norden am Horizonte kauerte und je 
nach Lust und Laune diesen weniger oder weiter öffnete, sodass entwe-
der linde Zephyre oder garstige Brausestürme in alle Himmelsrichtungen 
davon brausten und den Menschen Freuden oder Leiden brachten, und 
wie man bis zum heutigen Tage weiß, muss man derartige Protektionen 
pfl egen. Das beherzigte auch sein Volk und huldigte ihm.
Eines geruhsamen Abends nun, als der ganze Baustress vorüber war, 
saß er... auf seines Schlosses Zinnen    und sprach: Das alles tat ich mir 
gewinnen..., nahm hierdurch schonmal dem schillernden Friedrich aus 
Weimar frühzeitig die Worte aus dem gelehrten Dichtermunde, und als 
er noch so gedanken-versunken ins Abendrot blinzelte und überlegte: 
Samos hin, Samos her, Korinth ist doch auch ganz schön, da – in die-
sem Momente segelte ein riesenhafter Weißkopfadler über seine knor-
rigen Olivenbäume dahin. 
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Er ahnte es sofort, es war wiedermal der stets wollüstige Göttervater im 
neuen Faschingskostüm, und er trug ein gar wunderschönes Fräulein 
in seinen Krallen, die Jung-Flussnymphe Aigina. Sie war die Tochter 
des Flussgottes Asopos.   Zeus, mit schon einem leichten Flackern in der 
Pupille, schwebte vorüber und zur vor der Küste liegenden Insel hin, die 
dieserhalb seither den Namen Ägina trägt, um die nette knackige Deern 
zu verschnackeln…
Ihr Herr Pappá stieg aus dem Isthmus herauf und verfolgte bereits die 
Fährte mit tief eingeprägten Sorgenfalten vor der Vaterstirne. Als er den 
Schlosshof betrat, fragte der Asopos den Sisyphos, ob dieser in letzter 
Zeit etwas Außergewöhnliches beobachtet habe. –   Ja, so ein großer 
Vogel mit so einem kleinen Fräulein in den Klauen sei gerade über die 
Kirchturmspitze gerauscht, und wenn der besorgte Flussgott ihm eine 
winzige Gefälligkeit erweise, dann würde er ihm auch das Ziel kund 
tun.  –  Na klar, was dürfe es denn sein?   –   Ein netter kleiner Quell mit 
klarem Trinkwasser fehle noch in der Burganlage, denn das Wasser aus 
dem Kanale sei zu salzig und das nächste Bächlein meilenweit entfernt 
von Korinth. 
Für einen Flussgott ist so eine Aufgabe eine der leichteren Übungen. 
Er stapfte kurz mit dem Hacken auf, und im Nu sprudelte ein kris-
tallklares Wasser hervor. Der König war hocherfreut, ließ sogleich ei-
nen Brunnen drum herum bauen, umfangreiche Aquadukte anlegen, 
eine Volksdampfsauna mit Whirlpool, Spültoiletten in jedem Haus und 
Warmwasserheizung für kühle Wintertage. Das war ein Komfort  ! Alle 
waren rundherum begeistert, und der König verriet dem bekümmerten 
Vater Asopos den Aufenthaltsort seines nymphogenischen Töchterleins, 
die aber sicherlich bereits ihre Tugend geopfert haben würde, so wie 
man den hohen Olympier kenne...
Zeus, wie man einfühlsam denken kann, war reichlich konsterniert, als 
er den Brautvater durch die Meerenge heran geschwommen kommen 
sah, und das gerade begonnene Liebesnachspiel fand ein jähes Ende.   
Das war ja ein ganz schnöder Verrat, und der Übeltäter musste hart be-
straft werden. Sein fernhin blickendes Götterauge hatte ihn auch bereits 
identifi ziert, und dieser König Sisyphos – wer war der überhaupt? – der 
solle sich schon mal auf was gefasst machen. Zeus zitierte seinen fi nste-
ren Beamten mit Pensionsberechtigung aus der Unterweltabteilung her-
bei, den Herrn Thanatos, und er möge diesen verruchten Schwätzer mal 
gleich mit heim in sein Reich nehmen. 
Der Totengott begab sich in den Palast und wollte den Kandidaten in 
routinierter Manier entführen. Sisyphos, dieser Listling, der im Judoclub 
S.V. Korinth den Schwarzen Gürtel erworben hatte und sogar der 
Ranglistenvorderste war, fragte seinen Besucher, ob er ihm noch ganz 
schnell die neueste Übungsfi gur vorführen dürfe, und als der Besucher 
einverstanden war, packte der Sisyphos den Totengott Thanatos am 
Knochengelenk und legte ihn mit einem blitzschnellen Schulterwurf auf 
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die Matte, fesselte ihn am Bettpfosten mit einer Metallkette und – heide-
witzka, verschwand er über den Hof in den nahen Pinienwald.
Thanatos lag hilfl os und unbeweglich am Boden. Kein Mensch konnte 
sterben, die Blumen verwelkten nicht, und die ganze Natur kam durch-
einander. Da schickte Zeus seinen Kriegsgott Ares los, der auch bereits 
müßig auf dem Sofa lag.   Dieser fand den Unglücklichen, und mit einem 
gezielten Schwertstreiche zertrümmerte er die Fesseln. Alles atmete auf, 
und die Harmonie war wieder hergestellt.
Der befreite Totengott, ein Bruder des Traumgottes Morpheus übrigens, 
breitete wie Dracula sein schwarzes Gewand aus und rauschte hinter 
dem listigen Ausreißer her. Hoch oben im Parnassosgebirge holte er ihn 
ein, ergriff ihn und wollte ihn mit in die Unterwelt nehmen. Sisyphos 
entschuldigte sich tausendmal, das sei ja alles nur ein Scherz gewe-
sen und ein kleiner Test, und er wolle ihm selbstverständlich folgen.   
Nur noch ein kurzes Lebewohl an seine Frau Gemahlin, die ja keinerlei 
Ahnung habe... Das müsse ja wohl sein  !
Thanatos also wieder mit ihm zurück nach Korinth. Kurzer Abschied 
zwischen den königlichen Gatten, und anschließend begaben sich die 
beiden Wanderer hinab in die Unterwelt. Sisyphos hatte sich mit sei-
ner Frau Gattin abgesprochen, ihn nicht zu beerdigen, keine Trauerfeier 
und Klagelieder, keine Blumen – nichts, seine Hülle einfach so liegen zu 
lassen und sich nicht drum zu kümmern.
Als seine Schattenseele nun unten im Schattenreiche angekommen 
war und vor den Oberboss Hades geführt wurde zum Zwecke der admi-
nistrativen Reglementierungen, da bat er diesen freundlich, doch mal 
durch seinen Gucki nach oben zu gucken. Was er und seine Gemahlin 
Persephone, einst auch eine Oberirdische mit Namen Kore, dort aller-
dings zu sehen bekamen, schockierte sie aufs Äußerste. Da lag doch 
tatsächlich noch die tote Leiche, und kein Aas kümmerte sich darum.
Das wäre ja wohl ungeheuerlich, meinte der Neuankömmling und er-
bat ihr Verständnis für einen Kurzurlaub nach oben, um Begräbnis 
und Vermächtnis in die Wege zu leiten, und natürlich auch das 
Totenopfer für die hohen Götter  !   – Na klar, das müsse ja alles seine 
Ordnung haben..., und sie erteilten dem Bittsteller ohne Argwohn eine 
Ausnahmegenehmigung. Der rieb sich insgeheim die Hände, und husch 
– war er wieder oben.
Er begab sich sofort in sein Schloss, und plötzlich stand König Sisyphos 
wieder in seinem Thronsaal, wo gerade getafelt wurde, und bemän-
gelte, dass man ja sein Gedeck gar nicht aufgelegt habe. Das sei wohl 
eine Schlamperei, wo er doch so einen furchtbaren Kohldampf verspü-
re. Seine Minister, die Familie und Freunde waren fürbass erstaunt, 
und seine liebe Gattin konnte gerade noch rechtzeitig ihren neuen Lover 
im Kleiderschrank deponieren. Sisyphos genoss sein nunmehr drittes 
Leben in vollen Zügen, feierte rauschende Festgelage und dachte nicht 
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Das Volk tobte und schrie frenetisch nach der Herausgabe dieses Ketzers 
und Spielverderbers und bewarf ihn mit faulen Tomaten und Eiern. 
Pentheus glitt hernieder, bat um Verzeihung und gelobte Besserung, und 
als er sich unter die Rasenden gesellte und an den Ausschweifungen teil-
nehmen wollte, um ihre Mütchen zu kühlen, da umringten ihn die wilden 
Weiber und steigerten sich auf den extatischen Höhepunkt ihrer lüsternen 
Verzückungen, bis sie, wie wilde Tiere, ihn in Stücke rissen und auf dem 
weinlaubumrankten Altare ihrem hohen Gotte Dionysos als Opfer dar-
brachten.   Das war die üble Rache an diesem erbärmlichen Verächter 
und Spötter  ! Man sieht auch hier wieder: Hochmut v o r dem Falle...

Peleus
König Aeacus regierte auf der Insel Aegina, die uns bereits bekannt ist. 
Er hatte drei Söhne: Der erste war Telamon, der die schöne Prinzessin 
Hesione, Stammsitz Troja,  heiratete und König war auf der Nachbarinsel 
Salamis, wo in der späteren Seeschlacht die siebenfache Übermacht der 
persischen Armada vernichtend geschlagen wurde, und der der Vater 
eines der Helden vor Trojas Mauern, des großen Ajax, wurde, nicht zu 
verwechseln mit dem Erfi nder des Klo-Pulvers. 
Als Jüngsten, wir nehmen ihn vorweg, zeugte Aeacus den Phocus, also 
auch nicht den mit der Optikerlinse, dem ein tragisches Schicksal be-
vorstand,   und der Mittlere und Berühmteste war Sohn Peleus. Durch ei-
nen unglücklichen Mord an Bruder Phocus musste er außer Landes fl ie-
hen, kam ins befreundete Königshaus in Salamis, verehelichte sich dort 
und wurde der berühmte Vater des noch berühmteren Sohnes Achilleus, 
des allergrößten Helden in diesem heroischen Kampf der Wagen und 
Gesänge, wiederum nicht der auf Korinthos Landesenge, sondern im lieb-
lich mäandernden Flusstale bis rüber zum Skamandros, also kurz ge-
sagt, vor Trojas Toren.   Bis in unsere Gegenwart hinein ist er bekannt 
durch seine Achilles-Ferse, der einzig verwundbaren Stelle eines Körpers, 
Gegenstandes oder Geschehnisses. So in der Art wie bei Jung-Siegfried 
der durch ein Lindenblatt beim Kampfe gegen den bösen Fafner zwischen 
seinen Schulterblättern entstandene weiße Fleck, der ihm später zum 
tragischen Verhängnis wurde durch den garstigen Hagen. Entstanden 
ist nun bei Achilles diese Sache mit der Ferse, weil, wie berichtet wird, 
Mamma Thetis, in den wogenden Wellen beheimatet,  ihren Sprössling 
nach der Geburt in einem Bratofen unverwundbar backen wollte, ihn 
noch an der Ferse hielt, und als der Pappa dazu kam und diese gött-
liche Methode in Zweifel stellte und böse wurde, sie ihren Liebling aus 
der Mikrowelle herauszog und daher nun diese Halte-Stelle verwundbar 
blieb, was sie als gestrenges Familiengeheimnis in ihrem Mutterherzen 
bewahrte. Nur Apollo wusste davon, wie man noch sehen wird.
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Jung-Achilleus wuchs heran, ward groß, stark und schön, und sein Groß-
pap pá Zeus sah mit Wohlwollen auf seinen Enkel herab. – Nun müssen 
wir den Zeitraffer zurückspulen und sind wieder bei seinem königlichen 
Vater Peleus. Dieser nämlich wurde ein Opfer des Schicksals, oder bes-
ser gesagt der hohen Olympier Zeus und Poseidon, und wie konnte es 
anders sein, es ging mal wieder um ein Liebesabenteuer. Zielobjekt der 
bei den Götteraugenpaare war die junge und bezaubernde, etwas glit-
schige und aalgatte Thetis, ihres Zeichens Wasser-Nymphe und Tochter 
des Meeres-Gottes Nereus, also eine echte Nereíde. Sie war wie eine Nixe 
die Lieblichkeit in Gestalt, ein Vorbild an Grazie und Anmut, aber auf ihr 
lastete ein Orakelspruch.
Diesen kannten die beiden Liebesaspiranten nur zu gut, der da lautete: 
Wenn sie mal einen Sohn gebären sollte, dann würde er stärker und 
mächtiger als sein Erzeuger... Den hatte die hohe Göttermutter Hera 
persönlich ausgestoßen, als sie den zudringlichen Hephaistos hinab in 
die Bergwerksschmiede stieß und die gutmütige Thetis ihn in Pfl ege 
nahm und mit Brot und Wasser versorgte. Der Orakelfl uch war unab-
dingbar und unaufl ösbar.
Zeus und Bruder Poseidon würfelten so ein wenig aus Langeweile um 
die Liebes-Gunst dieser feuchten Maid, aber trotz aller Lüsternheit woll-
te keiner so recht ran. Die Gefahr war zu groß  ! Das launische Geplänkel 
ging hin und her, denn beide hatten die Wassernixe lieb gewonnen wäh-
rend dieses Vorspiels, und im Gegensatz zum Fachspezialisten Zeus 
meinte der Gelegenheitsbeglücker Poseidon: „Der Anlauf ist ohnehin das 
Interessanteste am Seitensprunge...“ So beschlossen sie einvernehmlich, 
der reizenden Thetis wenigstens einen passenden Gatten zu verschaffen, 
und sich dann auf die Lauer zu legen, um sich rein optisch zu amüsie-
ren. Die reinsten Spanner, gelle?
Ihr Urteil fi el auf Peleus, ein hoher Ritter ohne Tadel, jedoch von Rang 
und Adel, ehrlich bis in die Knochen und treu wie Gold, der auch bereits 
einen Namen in der Elite der Nation erworben hatte durch Teilnahme 
mit zahlreichen anderen Helden am Kampfe gegen den calydonischen 
Eber, einem gar arg grauseligen, landverwüstenden Ungeheuer, und der 
seinen verletzten Bruder Telamon im allerletzten Augenblicke aus den 
Fängen dieses Borstentieres befreite.   Hera, die stets misstrauische und 
eifersüchtige Göttermutter, belauschte das entscheidende Gespräch, 
trat hinterm Busche hervor und beglückwünschte die beiden Götter-
Brüder zu ihrem weisen Plan. Den könne sie bestens unterstützen, 
und es solle recht bald ein rauschendes Hochzeitsfest im Palaste des 
Peleus in Aegina arrangiert werden, und zwar standesgemäß mit allen 
Göttlichen, denn ein wenig skeptisch war sie aus Gewohnheit immer 
noch,  und alles, was Rang und Namen hatte im Königsreiche, durfte 
natürlich auch nicht fehlen. 
Aber man soll ja den Fisch nicht verkaufen, bevor man ihn gefangen hat. 
Zuerst einmal musste der Plan in die Tat umgesetzt werden, denn die 
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Prokne und Philomele
An den Küsten des Lichts im antiken Athen regierte vorzeiten der ehr-
würdige König Pandeon. Dieser hatte zwei hübsche Töchter, bildhüb-
sche sogar, Prokne und Philomele.   Als er einmal wieder in kriegerische 
Auseinandersetzungen verstrickt war, und seine Feinde mit ihrer Flotte 
bereits den Hafen von Piraeus bedrohten, rief er den mächtigen König 
von Thrakien, Tereus, zu Hilfe, wofür er ihm allerdings für den Siegesfall 
die Hand seines älteren Prinzesschens, Prokne, versprechen musste.

Tereus war ein furchtbarer Krieger, denn er war der furchtbare Sohn 
des noch furchtbareren Kriegs-Gottes Ares.   Der Herrscher nahte mit 
Dragonern und Husaren, nix wie hin zur Küste, wo er nur mal eben 
sein furchtbares, goldblitzendes Schwert, Handarbeit von Hephaistos, 
drohend in die Höhe reckte, und – hastenichgesehn, ergriffen die Feinde 
das Hasenpanier, rauf auf ihre Segelkreuzer, und in wilder Hast und 
Eile segelten und ruderten sie davon.

Der siegreiche Tereus zog mit seinen Kriegern zurück zum attischen 
Schlosse, schloss das holde Prinzesschen als sein Fräulein Braut in die 
markigen Arme, und baldigst ward Hochzeit gefeiert.   – Es war ein gar 
trauriges Fest, denn die zarte, sanfte Prokne konnte den robusten, grob-
schlächtigen Tereus, der obendrein noch doppelt so alt war wie sie selber, 
nicht von Herzen lieben. So hielten denn auch nicht die glückbringenden 
Grazien Wacht am Ehebette, sondern die fi nsteren Erinnyen, die dort 
mit Fackeln saßen und auch noch einen riesigen Uhu am Kopfende plat-
ziert hatten, der dauernd am Krächzen war: Uhuuuu, Uhuuuu – keine 
passende Brautnachtmusik...

Als die Feierlichkeiten ausgeklungen waren, zogen die jungen Honey-
mooners nach Thrakien in das Königsschloss seiner Majestät Tereus, 
wo nach Ablauf der üblichen Zeit die junge Mutter niederkam und einen 
gesunden Buben gebar, den sie Itys tauften, also ins Stammbuch: Itys 
von Thrakien  eintragen ließen.

Die Jahre gingen ins Ländle, und die Königin war nicht glücklich. Ihr 
Klein-Büblein ward dem bösartigen Vater immer ähnlicher. Sie kam 
nicht heraus aus ihrem goldenen Käfi g, jeden Tag dasselbe Einerlei, und 
so peu à peu bildeten sich die ersten Fältchen in ihrem Antlitz und klei-
ne Fettpölsterchen auf den Hüften. Sie wurde älter, das ließ sich nicht 
mehr verheimlichen. Eines Tages sagte der rabiate Herr Gemahl zu ihr: 
„Was soll ich mit so einem hässlichen Schrumpelpumpelchen? Ich kann 
Dich nicht mehr gebrauchen und suche mir ne jüngere Knackige“. 

Sie entgegnete kleinlaut: „Du hast ja so recht, mein Herr und Gebieter, 
immer dieselbe verbrauchte Luft hier  ! Das macht alt und unansehnlich, 
kein Wunder  ! Was ich mal bräuchte, das wäre ein wenig Luftveränderung. 
Lass mich doch mal für ein paar Wochen zu meiner lieben Schwester 
Philomele reisen. Die wohnt am herrlich blauen Ägäismeere, und Du 
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Danaos baute sein Reich in Frieden und Wohlstand auf, war seinem 
Volk ein guter König, und nach ihm wurden seither die Griechen, be-
sonders laut Homer vor Troja’s Toren, als Danaer bezeichnet. Seine 50 
Töchter aber, obwohl sie gewissermaßen aus einer Not heraus handel-
ten, wurden von der erinnyschen Tisiphone, der Rächerin alles Bösen, 
in die Kathegorie der Mörderinnen einklassifi ziert, und Göttervater und 
Weltenrichter Zeus hatte keine andere Wahl, als sie in die geschlossene 
Abteilung des hintersten, fi nstersten Tartaros in die Gesellschaft der 
genannten Herren Tantalos & Co. einzuweisen, wo sie bis ans Ende aller 
Tage das bekannte Wasser in ihren Weidenkörben, manche behaupten 
auch, es seien durchlöcherte Krüge gewesen, egal was auch immer, also 
transportieren müssen, das, kaum dass sie den Brunnen verlassen ha-
ben, wieder unten raus läuft.
Wenn die Gefäße leer sind, eilen sie zurück, und der Kreislauf beginnt 
von neuem, und somit bilden diese Danaiden bis in unsere heutigen Tage 
ein Synonym für eine absolut sinnlose Tätigkeit..., was nicht zu verwech-
seln ist mit Beschäftigungs-Therapie, aber sich in unserer Verwaltung 
und Bürokratie einer nicht gerade geringen Verbreitung erfreut, denn 
die hart erarbeiteten Steuern der Werk- und Büro-Tätigen müssen ja 
vom Fiskus irgendwie auch wieder verbraten werden... – manchmal al-
lerdings auch sinnvoll und zweckgebunden.

Ödipos
Auch von dieser griechischen Sagengestalt verläuft ein etliche tausend 
Jahre langer Ziehfaden bis in unsere Gegenwart, denn der antike König 
Ödipos ist bis heutigen Tages bei uns sehr berühmt. Besonders durch 
den großen zeitgenössischen, feinsinnigen Scherzbold Loriot in des-
sen bekannter Lachnummer: Ödipussi.   Des Weiteren ist der Held der 
Erfi nder des sogenannten Ödipus-Komplexes, den die Psychologen und 
modernen Psychiater seit dem mehr oder weniger großen Sigmund Freud 
ihren männlichen Patienten unterjubeln, wenn sie ihrem Lieb-Mütterlein 
ganz außergewöhnlich von Herzen zugetan und ihrem Väterlein gegen-
über eher von Hass erfüllt sind.
Also - Prinzchen Ödipos war der Sohnemann von König Laios in The-
ben und dessen Gemahlin Jokaste. Ihre Ahnen schon galten als sehr 
berühmt. Der Vater von Laios war König Labdakos und der seiner 
Königin war Menoikos. Weiter schlängelte sich die Stammbaum-Linie 
zurück über Kadmos, den Begründer der Stadt, also der Herr mit den 
Drachenzähnen, dann König Agenor, Plätscher-Gott Poseidon bis hin 
in alten Urzeiten zum Göttervater mit seiner Jo-Kuh, deren Herrn 
Papa Inachos bis zu Okeanos, wir kennen sie inzwischen allesamt. Ein 
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Das Ende von Olympia

Einleitung:
Die GRIECHISCHE MYTHOLOGIE, also die Sagen, Gesänge, Prosawerke 
der antiken Welt der Götter und Heroen, deren Ursprung und Erhalt 
bei Dichtern oder im Dunkel des Volksgutes, wie immer man es be-
zeichnen mag, verborgen liegt und die unsere gesamte abendländische 
Kultur befruchtet hat, diese Geschichten enden also gewöhnlich auch 
mit dem Ende des Trojanischen Krieges, der Flucht von Aenaeas und 
seinem Gefolge über Nordafrika und Aufenthalt bei Königin Dido von 
Karthago   bis zur Ankunft in der Tibermündung, wo Sohn Ascanius 
einer weiteren Sage zur Folge der Urvater der Romgründer Romulus 
und Remus, der von seinem Bruder erschlagen wurde, nachdem sie 
schicksalhaft von der berühmten Wölfi n genährt worden waren, den 
Anker ihrer Schaluppe am Ufer niedergehen ließ. Die sagenumwobene 
Furche urbs quadrata ca. 750 v. Chr., Raub der Sabinerinnen, Mars/
Ares und Venus/Aphrodite, alle inzwischen umgetauft, spielen auch 
eine Urheberrolle, also mit diesen nun Römischen Geschichten endet 
die Welt des Olympischen Götter-Clans und -Klüngels um Zeus und 
die gesamten Family.
Was aber ist aus ihnen geworden?  –  Wo sind sie verblieben?  –  Diesem 
großen Geheimnis ist der Autor nachgegangen und „auf die Spur“ ge-
kommen und wünscht viel Vergnügen bei dieser spannenden und in-
teressanten Lektüre…

Zum Thema:
Also – die Dinge der Welt waren wohlgeordnet nach Väterchen Zeus’ 
weisem Ratschlusse – für die Göttlichen und für ihre Untertanen, und 
die Zeiten eilten wie im Fluge dahin: Eins, zwei, drei im Sauseschritte… 
– Die Olympier waren in die Jahre gekommen, trotz ihrer Götterspeise, 
der ewiges Leben verheißenden leckeren Äpfelchen der Hesperiden, 
trotz Nektar und Ambrosia, und eine gewisse Tristesse breitete sich 
aus über den wolkigen Gefi lden. Jeden Tag Champagner und dazu 
Kartöffelchen, Kartöffelchen, Kartöffelchen… - erotisch meinte er das 
natürlich - sprach Zeus so für sich hin.
Die Göttlichen waren mit Verwaltungskrimskrams ausgefüllt, Windows    
XP funktionierte ausgezeichnet und nahm ihnen eine Menge Gehirn-
arbeit ab, die Menschen erfüllten ihre Pfl ichten und Aufgaben und er-
teilten den Herrschern mehr oder weniger ihre Dankesbezeugungen, 
wofür sie am Ende ihres Daseins von Psychopompos Hermes mit einem 
kleinen Umweg über den Asphodeliengrund entweder in die „ewigen 
Gefi lde der Seligen“, also Elysium, oder aber in den fi nsteren Tartaros 
hinabgeleitet wurden. Ein ständiges Einerlei  ! Stumpfsinn pur  !
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Auch die amourösen Abenteuer hatten für den Schürzenjäger Zeus den 
Reiz der Einmaligkeit verloren wie in früheren Glanz- und Glorienzeiten, 
denn inzwischen hatte „er sie alle durch“, die verführerischen blonden, 
braunen und schwarzen Langhaar- und –beinigen, und im Grunde 
genommen, bei genauer Betrachtung, war es ja doch stets dasselbe, 
sowohl – als auch, bei Göttinnen und Menschenfräuleins. Bei seiner 
Gemahlin Hera, da wusste er wenigstens, was er hatte und woran er 
war; und vor allen Dingen: Keine Angst mehr vor der Bratpfanne   beim 
nächtlichen Nachhauseschleichen  !  –  So oder ähnlich jedenfalls war 
die Situation, psychologisch gesehen, für den böbersten Weltenlenker 
Zeus.
Nun ergab es sich, wie der Zufall manchmal so spielt, auch bei olym-
pischen Göttern, dass ein alter Gegner aus der Gigantenschlacht, den 
er aus dem Verkehr gezogen hatte, indem er ihm die ganze Insel Sizilien 
über den Schädel gehauen hatte, dass dieser  Typhon  mit Namen, ein 
gewaltiges Echsentier, mit hundert Schlangenhäuptern und Armen 
und dazu einem bis ans Sternenzelt ragenden Eselskopf, dass dieser 
also, wie auch immer, in seinem Unterweltverliese wieder mal leicht 
gähnend erwachte. 
Geregt hatte er sich ohnehin von Zeit zu Zeit und seinen Schwefelatem 
aus Äthna und Vesuv abgeblasen. – Nun drang das Licht vom blau-
en Himmelszelt zufällig durch eine Schlotöffnung zu ihm in die 
Dunkelkammer, und er dachte so bei sich bei: „Was? – Regiert etwa 
dieser alte Rivale und Hurensohn Zeus da oben immer noch munter 
in den lieblichen Gefi lden? Im Glanze des herrlichen Olympia?   Und 
ich, das größte aller Wesen, darbe hier im Finstern so vor mich hin? – 
Diesen Spaß werde ich ihm mal gehörig verdrießen, ein für allemal  !“
Er blinzelte durch die Krateröffnung, und siehe da: Zeus saß selbst-
gefällig auf seinem goldenen Throne in schönster Eintracht mit der ge-
samten Olympiamannschaft, während er, Typhon, hier in fast uner-
träglicher Gluthitze schmorte und schmachtete. Er überlegte hin und 
her, ganze acht Unterwelttage lang, wie er diesem unversöhnlichen 
Gegner das göttliche Handwerk auf immer und ewig vermiesen könne.   
Da hatte er eine Top-Idee  ! Und diese wollte er nun aufgreifen…
Aus der Zeit der heißen Kriegsphase wusste er noch, dass die Olympier-
Brut tag-täglich diese köstliche Leben-und-ewige-Jugend-spendenden 
hocharomatischen Früchtchen benötigten, die auf den sonnigen Inseln 
des ewigen Frühlings gediehen, und hier wollte er mit seinem Plane be-
ginnen. In unterirdischen Kanälen geleitete er in Richtung zum westli-
chen Ozeane rüber, unter dem mächtigen Himmelszeltträger Atlas hin-
durch, direkt zu den im weiten Weltenmeere schwimmenden Canarien 
seinen Glut- und Feuerstrom hin, der sich mit einem urgewaltigen Getöse 
aus der Erdkruste löste und in einem riesigen Kegel, den man späteren 
Datums den Te ide nannte, seine heiß-fl üssigen Gesteinsmassen über 
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die üppig blühende ganze liebliche Inselwelt ergoß. Ein bombastisches 
Feuerwerk, das größte aller Zeiten, größer als jenes in ferner Zukunft 
in einem hübschen Gärtlein namens Herrenhausen. Die Welt hielt den 
Atem an  ! Alles, aber auch restlos alles erstickte in einem ungeheuren 
Lavastrome, alles Leben und alle Früchte der gesamten Region  !  !  !
Auch die Gärten dieser Hesperidendamen, die sich zwar noch im aller-
letzten Augenblicke und mit äußerster Mühe und Hilfe von Väterchen 
Atlas in Sicherheit bringen konnten, also diese einmaligen Gärten mit-
samt ihren goldenen Äpfelchen waren verdorrt und verglüht, total – nur 
noch graue Asche und trockene Baumstümpfe  ! Alles dahin  ! Für alle 
ferneren Zeiten  ! Jammer über Jammer für die Olympischen  !
Der Übeltäter Typhon, der seinen Riesen-Eselskopf ein wenig aus dem 
Äthna herausgestreckt und alles beobachtet hatte, heulte vor unbän-
diger Freude laut auf und stieß einen ungeheuren Triumphschrei aus, 
der durch das ganze Universum dröhnte, bis in den letzten Winkel 
hinein  !
Zeus auf dem fernen Olympe hielt just seine Siesta, als er durch diesen 
Lärm erschrocken auffuhr. Flugs eilte er zu seinem echt 24-karätigen 
goldenen Herrscherthrone und schaute durch seinen Fernhingucki, 
und was er nun erblickte, ließ ihn wie eine spätere Rokkokokokotte to-
tal erbleichen und bis ins Mark und Gebein erschauern. Sein herrlich-
fl orierender Obstgarten  ! Total in Flammen  ! Ein riesiges Feuermeer  ! 
Alle seine lecker mundenden und lebenswichtigen Äpfelchen vernichtet  ! 
Wer war der Übeltäter und was trieb ihn dazu? Wie konnte ihm über-
haupt diese ganze Untat verborgen bleiben? Seine Adler, denen sonst 
nichts entging – wo schwirrten diese Taugenichtse wieder rum? Was 
sollte nun werden??? Fragen über Fragen  ! Das ganze System schien 
nicht mehr zu funktionieren.
Sicher – die Vorratskammern waren noch reichlich bestückt   mit 
Trockenobst und Vitamin-Pülverchen. Aber frisch ist frisch, so war das 
nun mal.   Eiligst beraumte er eine Götterkonferenz an. Alle strömten 
herbei, von nah und fern, und nicht ein einziger fehlte. Er ließ den größ-
ten Monitor herrichten und zeigte und erklärte die äußerst fatale und 
gesundheitsschädigende Situation. Als er völlig frustriert und erschöpft 
geendet hatte, wurde in einer Art Brainstorming die Meinungen und 
Vorschläge der übrigen Familienmitglieder erbeten. - Zu retten, dauerhaft 
jedenfalls, war nichts mehr, selbst wenn man dieses Gigantenscheusal, 
das man inzwischen als den Initiator ausgemacht hatte, noch bestra-
fen oder gar total vernichten würde.  –  Einen neuen Obstlieferanten 
herbeizuschaffen, war ebenfalls aussichtslos. Das Schicksal der heh-
ren Olympischen war also besiegelt, unzweifelhaft  ! Die Situation war 
hoffnungslos  ! Die Konferenz wurde erst einmal auf den nächsten 
Sanktnimmerleinstag vertagt, um mit neuen Ideen oder Plänen wieder 
zusammenzutreffen.
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Dann war’s soweit. Zeus hörte aller Gedanken und Meinungen an. 
Dann verkündete er ihnen sein Vorhaben. Da die Götter bei ehrlichem 
Eingeständnis von ihrer ewigen Weltherrschaftsidee Abstand zu nehmen 
hätten, wolle er die Menschheit künftig sich selbst und ihrem eigenen 
Wohl und Wehe überlassen. Sie sollten sich, schlicht und einfach gesagt, 
ab sofort selber regieren. Ansätze dazu waren ja bereits versuchsweise 
vorhanden: Neue Zeitrechnungen in diversen Regionen, ja sogar neue 
Götter hätten bereits hier und da Einzug in ihren Lebenskreis gehalten. 
Auch eine Selbstregierung, Demokratie nannten sie es unter einem ge-
wissen Theseus im Attischen, hatte eine Bewährungsprobe bestanden. 
Also sollten doch die Völker nach ihrer eigenen Fasson selig werden, und 
sie, die edlen Olympier mit ihrem ganzen Anhange, mochten sich auf ihre 
eigene künftige Zeit konzentrieren – ohne Administrations-Stress (Zeus 
war stolz auf seine neue Wortschöpfung), Mühen, Plagen, Überstunden 
ohne Lohnausgleich und vieles andere mehr, und sie sollten ihr Dasein 
so richtig genießen – als Privatiers sozusagen…
Die Worte schlugen ein wie ein Blitz in einen Schornstein, aus hei-
terem Himmel  ! Ein Leben ohne Arbeit? Das war ja ganz und gar was 
Neues und bisher unvorstellbar gewesen. Aber wenn man sich an den 
Gedanken gewöhnte, gar nicht mal so übel. Urahne Uranos, der gerade 
auf Verwandtschaftsbesuch weilte, lud sie ein, in seinem unendlichen 
Universum sich einen Platz auszusuchen und schilderte ihnen die 
Vorzüge der Weltbetrachtung aus lichten Himmelshöhen herab, vor allen 
Dingen die herrliche unverbaubare Aussicht. Modern ausgestattet sei 
man auch da j.w.d. Sogar ein zoomendes Guugel-Teleskop sei installiert 
worden – Richtung Erde... Viele, viele Freunde und Bekannte seien seit 
langem da draußen angesiedelt, wie zum Beispiel der edle Held Herakles, 
der jeden Abend seine Runde auf dem großen kosmischen Karussell 
drehe, oder Helios, der täglich seine lichte Laufbahn absolviere; Eos, die 
Rosenfi ngrige im Safrangewande; Selene, die nächtlich Schimmernde; 
Orion, der große Himmelsjäger, von seinem Großen Hunde Sirius und 
dem Kleinen Prokyon begleitet, Held Perseus mit seiner Gemahlin, der 
Prinzessin Andromeda, inklusive Retter Pegasus; deren Eltern König 
Kepheus nebst Frau Gattin Kassiopeia; die dioskurischen Zwillinge 
Kastor und Polydeukos; der berühmte Wagenlenker und Fuhrmann 
der Hippodameia namens Myrtilos, und zahlreiche andere klangvolle 
Namen, die sich noch nicht ein einziges Mal in irgendeiner Weise beklagt 
hätten. Sie ziehen ihres Weges und kein einer tut sie stören...
Das klang ja gar nicht mal so schlecht, bei näherer Überlegung, und so 
wurde diese freundliche Einladung angenommen und eine feucht-fröh-
liche Abschiedsfeier vom Erdendasein veranstaltet. Apollo schlug die 
Lyra, Nektar und Ambrosia, die letzten Vorräte an Trockenäppeln und 
Obstpülverchen wurden verprasst, und es wurde ausgelassen gefeiert, 
getanzt und gelacht, bis der Rosenschimmer den neuen Tag verkünde-
te. 
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Als bald darauf auch die restlichen Aspirinvorräte verbraucht waren und 
jeder wieder einen klaren Durchblick hatte, wurde die weite Reise ins 
unermessliche Universum angetreten. Hermes war der erste, schwang 
seinen goldenen Heroldsstab, schnallte die Flügelschuhe unter, und 
ab ging die Post Richtung Heliossens Sonnenwagen, wo er sich – nach 
Eroberung der griechischen Regionen durch die römischen Legionen 
– als Merkur als nächster Nachbar niederließ, um nie wieder kalte Füße 
zu bekommen. Dort düst er noch heute mit gutem Kreislauf herum.   
Aphrodite folgte als Venus, um ganz in der Nähe zu bleiben. 
Mütterlein Gaia blieb, wo sie war, auf der guten alten Erde. Ares folgte 
als Mars, und Zeus fi rmierte um zum Jupiter, der größte unter den 
Wandelnden. Sein Vater Kronos folgte als Saturn, Uranos blieb, was er 
war. Er hatte nichts zu nörgeln, denn er war der Big Boss da draußen 
in den Weiten. Poseidon tauchte als Neptun in der Ferne wieder auf und 
Hades verwandelte sich zum Pluto, auch j. w. d. Viele zahlreiche weitere, 
die wir aus all den Geschichten kennen, wurden ja früher bereits vom 
Göttervater ans Firmament verfrachtet, sogar sein Stier, als der er die 
jungfräuliche Europa zuerst ent- und dann ver-führt hatte, zieht abend-
lich seine Runde.
Heutigen Tages ist nun wieder ein Großteil der Olympischen Götterschar 
am unendlichen Universum vereinigt - Entfernungen spielen ja keine 
Rolle, wo sie Nacht für Nacht ihre Meetings abhalten, und wo wir sie, 
natürlich wenn die Wolkengöttin, die samtige Nephele, uns gnädig zu-
geneigt ist, in schimmernder Pracht und Schönheit bewundern können. 
Jedesmal ein erhabener Anblick und eine überirdische Seelenfreude.
Von da droben nun senden sie, wie kundige Sternenexperten ermittelt 
haben, durch ihre individuellen Strahlungen auf jeden Neugeborenen 
und natürlich auch auf erwachsene Erdenbürger, ihren Einfl uss auf die 
Geschicke jedes einzelnen, und sie bestimmen sozusagen „von da oben 
aus“ - oder etwa unten? Wo ist wo? - das Wohl und Wehe der Menschheit. 
Zumindest beeinfl ussen sie dieses - angeblich, jetzt und immerdar, 
und so existieren sie nun, auch ganz ohne ihre Äpfelchen, Nektar 
und Ambrosia, da oben ohne Sorgen und Mühen bei ihrem Väterchen 
URANOS, dem KOSMOS, unserem prächtigen Sternenhimmel genau 
dorten, wo sie einstens im UNIVERSUM ihren Ursprung genommen ha-
ben - und plinkern grüßend bei Nacht auf ihr Mütterchen GAIA, also auf 
unsere gute, alte Mutter Erde, herab oder hinauf, schwelgend in weh-
mütigen Erinnerungen an die herrlichen alten Zeiten voller Abenteuer, 
Freuden und natürlich auch der Leiden - ewig und drei Tage lang...
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Ein Streifzug durch die gesammelte griechische Sagenwelt 
mit einem Ahnenstammbaum und Alphabetischem Verzeichnis 

aller Götter, Helden und Begriffe einheitlich zusammengetragen und 
schmunzelnd in ein fröhlich-ernsthaftes Gewand gehüllt.

Die gesamten Werke 
modern und heiter interpretiert
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Zum Autor
Biographie aus: „Who is Who ? in Deutschland“ (2000):

Beruf: Industriekaufmann, Inhaber und geschäftsführender Ge-
sellschafter der Firma Hannoversche Kartonagenfabrik Weihe + 
Helmold GmbH in Hannover-Anderten. - Ende 1998 verkauft. Jahr-
gang 1938. Jugend und Grundschule in Herzberg/Harz, anschlie-
ßend zweijährige Handelsschule und Mittlere Reife in Oste rode/
Harz. Kaufmännische Lehre und Verk.-Angestellter in der Herz-
berger Papierfabrik. Von dort 1958 Wechsel Zweigwerk Hamburg, 
dann zu Siering Wellpappe und zur Altonaer Wellpappe. 1963 Ver-
kaufsleiter und Prokurist bei der Carton Union in Hannover.

Seit 1968 verheiratet mit Dorit, geb. Stricks. Sohn Oliwer geb. 1969. 
Enkelin Sophia Maéwa geb. 1998. Berühmte Vorfahren: 1.) Helmold 

von Bosau, geb. 1109 im Raum Goslar, Klosterschule in Hildesheim, Hofgelehrter, Chronist 
und Buch-Autor (Slawenchronik) am Hofe des Welfen Heinrichs des Löwen. 2.) Ritter Hein-
rich von Helmold, am 14.10.1547 zu Göttingen geadelt, Wappen von Kaiser Friedrich III. 
empfangen. - Anfang 1974 Erwerb einer kleinen Kartonagenfabrik mit Partner und 1978 
Neubau eines Verpackungswerkes mit modernster Technik und Gründung obiger Firma. 
Seit 1999 Privatier. Hobbies: Sport, Tennis, Segeln, Musik (Wagner u.a.), alte Kulturen und 
Mythen, Astronomie, schöngeistige Literatur und Poesie, Malerei, Fernreisen u.a. - Buch-
Autor.

Zum Buch
Bereits in früher Jugendzeit haben den Autor die hehren Abenteuer der herrlichen Helden an 
den Küsten des Lichts im Alten Griechenland fasziniert, mehr – als ihn Sinus und Kosinus, 
Sekante und Tangente oder Quadratwurzeln vom Hocker gerissen hätten, und nachdem er 
die Ära von Winnetou und Old Shatterhand hinter sich gelassen hatte, folgten, neben Soll 
und Haben, Wagner und Schopenhauer, die glorreichen Abenteuer von Herakles mit seinen 
12 Heldentaten, die charmanten vielfältigen amourösen Abenteuer des olympischen Götter-
vaters mit allem, was blondgelockt und langbeinig in Sichtweite gelangte, dann mit Jason 
und dem Goldenen Vlies, Achilles mit seiner einzig verletzbaren Ferse im Kampfe gegen den 
Ilion-Prinzen Hektor; Odysseus, der nach dem 10-jährigen Troja-Gemetzel die Odyssee er-
fand, wobei er sich zwischendurch immer mal in schlanken Lilienarmen von Circe oder Ca-
lypso Ruhe und Erquickung gönnte, bis er die treue Penelope wieder an seine Heldenbrust, 
die markige, drücken durfte; den König Ödipos, Daidalos und Ikaros; die Geschichten von 
König Minos auf Kreta mit Minotauros und Ariadnefaden; die Gründung von Athen 753 v. 
Chr. mit seiner weltweit ersten Demokratie durch den mythisch-historischen Königshelden 
Theseus, die Flucht des Änaeas mit Söhnchen Ascanias, über Karthago mit Königin Dido bis 
in die Tibermündung hinein als Urahnen von Romulus und Remus, die ebenfalls 750 v. Chr. 
die „urbs quadrata“ zogen zum Zwecke der Gründung des großen Römerreiches, kurz und 
gut: Die ganze umfangreiche Wiege unserer Europäischen Kultur hat ihn tief beeindruckt, 
zumal er in jenen Jahren fast jeden Urlaubstag mit gleich gesonnenen Freunden an Ort und 
Stelle von Delphi bis Athen, von Troja bis Korinth, Kreta bis Mykene, Tiryns, Epidauros, 
 Argos, Olympia und, und, und... auf den Spuren dieser mystifi zierten Helden wandelte, um 
in jenen Gefi lden und am Busen derer Wirkungsstätten ergriffen zu lauschen. – In jahrelan-
ger Fleißarbeit wurden nun hier sämtliche Sagen von der Entstehung der Welt der Olympier 
bis zu deren Unter- und heutigem Fortgange am himmlischen Firmamente, freilich mit roma-
nisierten Namen, Jupiter, Mars, Saturn, Venus, Merkur etc. – einheitlich zusammen getra-
gen, in ein humorvolles Gewand gegossen und modern und heiter interpretiert; Dir liebe(r) 
Leser(in) zum erbaulich-nachdenklich-anspruchsvollen Schmunzel-Vergnügen...
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