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Götter und Göttinnen

Die Aufteilung der Welt
In Griechenland wohnen die Griechen, sie selbst
aber nennen sich Hellenen und ihr Land Hellas. Vor
ganz, ganz langer Zeit, lange vor Christi Geburt, glaubten die Griechen, dass es nicht nur einen Gott, sondern
viele Götter gebe. Und weil manche Götter auch noch
heirateten und Kinder bekamen, wurden es mit der
Zeit immer mehr.
Der oberste Gott, also der König der Götter, hieß
Zeus, das bedeutet „der Strahlende“. Er wohnte mit
seinen vielen Göttern und Göttinnen im Olymp. Das
war so etwas wie bei uns der Himmel. Und weil es in
Griechenland einen hohen Berg gibt, der Olympos
heißt, dachten sie, Zeus habe dort seinen Thron.
Zeus hatte zwei Brüder, einer hieß Poseidon, der
andere Hades. Die drei wollten nicht um die Herrschaft streiten, deshalb losten sie und teilten die ganze
Welt unter sich auf.
So wurde Zeus der Herrscher über den Olymp und
die Erde, also der Herr über die Götter und Menschen.
Er machte Wind und Wetter, schickte Blitz und Donner
und sorgte für Recht und Ordnung. Und wenn die
Menschen einen Eid leisten wollten und es wirklich
ehrlich meinten, dann schworen sie: „Beim Zeus!“.
Und dann musste man wirklich die Wahrheit sagen,
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sonst wurde man von dem Vater der Götter und Menschen schwer bestraft.
Poseidon wurde der Herr des Meeres und herrschte
über alle Lebewesen darin und über die niederen Meeresgottheiten. Meistens wohnte er mit seiner Gemahlin
Amphitrite in seinem Palast tief unten im Meer. Aber
er kam auch öfter in den Olymp, um die Familienbande zu pflegen. Als Zeichen seiner Würde trug er einen
Dreizack, mit dem er nicht nur Fische stechen, sondern
auch das Meer aufwühlen konnte, dass die Wogen nur
so gegen die Küste donnerten und die ganze Erde bebte. Deshalb erhielt er auch den Beinamen „Erderschütterer“. Mit seinem Dreizack konnte er die Wellen auch
wieder beruhigen. Zu seinen Lieblingstieren gehörten
die Delphine, aber besondere Freude hatte er an schönen Pferden.
Hades hatte durch das Los die Herrschaft über die
Unterwelt gewonnen. Dort, wo die Toten wohnten, lag
auch sein Palast, und weil es schon bald nach der Erschaffung des Menschen mehr tote Seelen als lebende
Menschen gab, wurde er auch Pluton, der „Reiche“
genannt, lateinisch „Pluto“. Hades kannte kein Erbarmen. Wer einmal in seinem Reich angekommen war,
durfte nie wieder zurück in die Oberwelt. Ein schauriger Kettenhund mit drei Köpfen bewachte knurrend
den Eingang. Er ließ jeden herein und sorgte dann dafür, dass keine Seele jemals wieder entkommen konnte.
Dieser Höllenhund hieß Kerberos.
Bei der Aufteilung der Welt war Zeus am besten
weggekommen. Seine beiden Brüder aber waren des-
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wegen keineswegs neidisch. Vielmehr waren sie ihm
sogar dankbar dafür, dass er sie gerettet hatte. Und das
war so gekommen:
Diese drei waren nämlich nicht die ersten Götter.
Vor ihnen hatte es schon Uranos, den Himmel, und
Gaia oder Ge, die Erde, gegeben. Die Wissenschaft von
der Erde und ihrer Geschichte heißt deshalb noch heute Geologie, und statt Erdkunde sagt man auch Geographie; das heißt eigentlich Erdbeschreibung. Diese
beiden also, Uranos und Ge, hatten drei Arten von
Kindern, die Kyklopen, die Hekatoncheiren und die
Titanen. Die Kyklopen waren Riesen mit einem einzigen kreisrunden Auge mitten auf der Stirn, und die
Hekatoncheiren waren Ungeheuer mit hundert Armen,
alles richtige Missgeburten. Weil diese so hässlich aussahen und sich auch immer stritten, verbannte Uranos
seine Söhne in den Tartaros, so hieß damals die Unterwelt. Nur die riesigen Titanen ließ er ungeschoren.
Ge oder Gaia aber liebte alle ihre Kinder, auch die
hässlichen, und war deswegen böse auf ihren Herrn
Gemahl. Heimlich hetzte sie Kronos, ihren jüngsten
Sohn, einen der Titanen, gegen seinen Vater auf und
gab ihm eine eiserne Sichel mit scharfen Zacken. Als
Uranos, der Himmel, dann eines Nachts sich wieder
auf Gaia, die Erde, legen und sie bedrücken wollte,
lauerte ihm Kronos auf, packte zu, und – ritsch ratsch –
schnitt er ihm mit seiner Sichel ab, was ein Mann
braucht, wenn er Kinder zeugen will. Aus den schaumigen Blutstropfen, die bei der Insel Zypern ins Meer
fielen, entstand Aphrodite, das heißt übersetzt die
„Schaumgeborene“. Sie wurde die Göttin der Schönheit und der Liebe. Aus den Tropfen aber, die auf die
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Erde fielen, entwickelten sich die Giganten, Riesen mit
ungeheuren Kräften.
Nachdem Uranos so entmannt und all seiner Kraft
beraubt worden war, verlor er auch seine Herrschaft.
Nachfolger wurde jetzt sein Sohn Kronos, der ihn verstümmelt hatte. Erst befreite Kronos seine Geschwister,
die Kyklopen und Hekatoncheiren, aus dem Tartaros,
schickte aber bald alle diese Brüder wieder in die Unterwelt. Sie waren wirklich zu hässlich. Außerdem
wollte er die Herrschaft über die Welt nicht mit ihnen
teilen. Dann heiratete er seine Schwester Rheia, auch
eine Titanin.
Kronos hatte ein schlechtes Gewissen, weil er seinem Vater Uranos so übel mitgespielt und ihm die
Herrschaft entrissen hatte, und als Rheia von ihm dann
Kinder bekam, hatte er Angst, eines von ihnen könnte
ihm genau das antun, was er mit seinem Vater gemacht hatte. Deshalb verschlang er jedes Mal, wenn
Rheia ein Kind geboren hatte, das Neugeborene sofort
mit Haut und Haar, erst ein Mädchen, Hestia, die Göttin des Herdfeuers, das allen als heilig galt und in jedem Haus als Mittelpunkt der Familie besonders gehütet wurde. Dann wurden noch Demeter, Hera, Hades
und Poseidon geboren, alle aber sofort nach der Geburt
von ihrem Vater verschluckt. Darüber wurde Rheia
ganz traurig. Sie hatte sich immer so auf ihre Kinder
gefreut, aber Kronos wollte ihr keines lassen. Als
schließlich Zeus, der jüngste Sohn, auf die Welt kam,
dachte sie sich eine List aus. Sie versteckte ihn schnell,
wickelte einen großen Wackerstein in ein paar feuchte
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Windeln, und als dann Kronos kam und auch diesen
Sohn fressen wollte, gab ihm Rheia statt des Neugeborenen den eingewickelten Stein. Kronos musste kräftig
schlucken, rülpste laut und sagte: „Der schmeckt aber
komisch.“ Und damit wandte er sich wieder zur Tür.
Rheia aber freute sich und rief ihm nur nach: „Das
muss wohl an den Windeln liegen. Warum frisst du die
auch mit!“
Dann sorgte Rheia dafür, dass der kleine Zeus von
Nymphen weit weg in einer Grotte auf der Insel Kreta
aufgezogen wurde, die man heute noch hoch oben im
Gebirge den Besuchern zeigt. Nymphen waren ewig
junge Göttinnen, die überall in der freien Natur wohnten, auf Bergen, in Höhlen, in Quellen, im Meer, sogar
in Bäumen.
Eine Ziege namens Amaltheia kam regelmäßig in
die Höhle, stellte sich mit ihrem Euter über den Kleinen und säugte ihn mit ihrer Milch. Wenn Zeus schrie,
weil er Hunger hatte oder Blähungen, machten Kureten, Priester der Rheia, mit ihren Waffen einen solchen
Lärm, dass Kronos den kleinen Schreihals nicht hören
und keinen Verdacht schöpfen konnte.
Ziegenmilch ist gesund, und Zeus wuchs schnell
heran. Er wurde groß und kräftig. Und als er sich stark
genug fühlte, forderte er seinen Vater zu einem Zweikampf heraus, rang mit ihm und blieb Sieger.
Zeus wusste, dass die griechischen Götter nicht nur
unsterblich, sondern auch unverdaulich waren. Er
zwang deshalb den besiegten Vater mit einem Brechmittel, die verschluckten Kinder wieder auszuspeien.
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Kronos musste nun auf die Weltherrschaft verzichten. Erst schickte Zeus ihn in die Unterwelt, aber dann
begnadigte er ihn und machte ihn zum Herrscher über
die Inseln der Seligen. Sie liegen westlich von Nordafrika mitten im Atlantik und heißen heute Makaronesien oder Kanarische Inseln.
Zeus freute sich natürlich, plötzlich so viele Geschwister zu haben. Aber nachdem ihm nun durch das
Los die Herrschaft über den Olymp und die Erde zugefallen war, wollte er auch keinen Schwager neben sich
haben, weil er dann vielleicht seine Macht mit ihm hätte teilen müssen. Um seine Herrschaft also zu festigen,
heiratete er jetzt selbst der Reihe nach alle seine
Schwestern. Götter durften das. Bei uns heute nennt
man das Inzest, und Zeus käme dafür ins Gefängnis.
Zuerst nahm er Metis zur Frau. Sie war die Göttin der
Klugheit und sollte ihm immer einen guten Rat geben,
wenn er mal einen brauchte. Aber als sie ihm nicht nur
gute Ratschläge gab, sondern auch noch schwanger
wurde, fürchtete Zeus, sie könnte einen Sohn gebären,
der noch klüger wäre als er und Metis zusammengenommen. Der könnte ihn dann von seinem Thron stoßen und die Herrschaft entreißen. Umbringen konnte
er Metis nicht, weil sie eine Göttin und deswegen unsterblich war. Um die Gefahr aus der Welt zu schaffen,
blieb Zeus also nichts anderes übrig, als das zu tun,
was sein Vater Kronos schon mit seinen Kindern gemacht hatte. Er verschluckte Metis einfach. Sofort
wurde er noch klüger, und er dachte, damit wäre die
Sache erledigt. Später aber sollte er merken, dass er
sich gründlich getäuscht hatte.
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Dann heiratete er Demeter, De = Ge, also bedeutet
De-meter „Erd-mutter“. Sie war die Göttin des Ackerbaus, und weil Säen und Zeugen, Geburt und Ernte
einander ähnlich sind, war sie überhaupt die Göttin
der Fruchtbarkeit und wurde vor allem von den Frauen verehrt. Zeus und Demeter hatten eine Tochter. Sie
hieß Persephone.
Als letzte nahm Zeus seine jüngste Schwester zur
Frau. Das war Hera, was wohl soviel bedeutet wie
„Herrin“. Sie wurde seine Hauptfrau und die Königin
im Olymp. Sie gebar ihm Hephaistos, den Gott des
Feuers, der Schmiede und überhaupt aller Handwerker; denn er war sehr geschickt. Er hatte eine Schmiede
unter der Erde, wo er fleißig seinem Handwerk nachging. Und wenn er einmal sein Feuer mit dem Blasebalg zu sehr anheizte, dann brach auf der Oberwelt ein
Vulkan aus. Hephaistos sah hässlich aus und hatte
grobe Hände und ein von Ruß geschwärztes Gesicht.

Die Geburt der Athena
Nach einiger Zeit bekam Zeus fürchterliche Kopfschmerzen, und oben auf dem Kopf bildete sich langsam eine dicke Beule, die immer größer und größer
wurde. Auch die Kopfschmerzen wurden immer
schlimmer, sodass er gar nicht mehr richtig denken
konnte, obwohl er doch die Klugheit verschluckt hatte.
Schließlich rief er Hephaistos zu sich. Hephaistos kam
sofort und wollte wissen, was los war. Da sagte der
Herr über Götter und Menschen zu ihm: „Ich habe sol-
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che Kopfschmerzen, dass ich es nicht mehr aushalten
kann. Außerdem ist auf meinem Kopf eine Riesenbeule
gewachsen, obwohl ich mich gar nicht gestoßen habe.
Da ist irgendetwas drin, was raus muss, vielleicht Eiter.“ Er dachte gar nicht mehr daran, dass Metis ja
schwanger gewesen war, als er sie verschlungen hatte.
Hephaistos wollte ihm gern helfen. Er war der Gott
fürs Grobe. Gleich holte er eine Axt, haute damit Zeus
auf den Kopf und spaltete ihm so den Schädel. Der
Schmerz ließ sofort nach, aber aus dem Kopf kam kein
Eiter, sondern aus dem Haupt des Zeus trat eine wunderschöne, junge Göttin hervor. Sie hatte eine Rüstung
an, Helm, Brustpanzer und Beinschienen, und in den
Händen trug sie Schild und Lanze. Da wusste man
gleich, die Tochter des Zeus und der Metis war eine
Göttin des Krieges. Aber weil sie die Tochter der Klugheit war, sorgte sie auch für Frieden, und sie wurde
auch als Göttin der Künste und Wissenschaften verehrt. Ihr Name war Athena.
Zeus war also nicht nur ihr Vater, denn er hatte sie
mit Metis gezeugt, sondern eigentlich auch ihre Mutter, denn er hatte sie mit Hilfe des Hephaistos ja auch
geboren, wenn auch aus seinem Kopf. Deshalb war
Athena auch sein Lieblingskind.

Apollon und Artemis
Zeus verband sich auch mit Leto, einer anderen Göttin, die nicht seine Schwester war. Hera ärgerte sich
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mächtig deswegen und schimpfte, weil sie eifersüchtig
war. Da kann man mal sehen, dass die Götter und Göttinnen der alten Griechen gar nicht besser waren als
die Menschen heute. Sie zankten sich fast öfter als wir
Menschen, und manchmal kämpften sie sogar gegeneinander.
Als nun auch Leto schwanger wurde, bestimmte die
eifersüchtige Hera, dass kein Ort auf der ganzen Welt
Leto einen Platz für die Geburt bieten durfte. Nur die
winzige Insel Ortygia, die damals noch ruhelos im
Meer umher schwamm, hielt sich nicht an das Verbot
und gewährte aus Mitleid der armen Göttin ein Obdach. Da versuchte Hera in ihrer Eifersucht die Entbindung wenigstens zu verzögern. Neun Tage und
neun Nächte litt Leto unter schrecklichen Wehen und
quälte sich furchtbar. Als es dann aber doch endlich
soweit war, erblickten Zwillinge das Licht der Welt,
Apollon und Artemis.
Zum Dank dafür, dass die Insel Ortygia, was
„Wachtelinsel“ heißt, sich der armen Leto erbarmt hatte, verankerte Zeus die bis dahin schwimmende Insel
fest im Meer, sodass sie endlich zur Ruhe kam. Er gab
ihr auch einen neuen Namen. Sie heißt noch heute „Delos“, das bedeutet die „Leuchtende“.
Apollon war ein Lichtgott. Zur Freude der Götter
spielte er kunstvoll auf der Kithara. Aus diesem Musikinstrument ist unsere heutige „Zither“ entstanden
und die Harfe. An vielen Orakelstätten konnten sich
die Menschen von Apollon das Schicksal voraussagen
lassen. Er riet ihnen, was gut oder schlecht für sie war.
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Mit seinen Pfeilen brachte er Krankheit und Tod, aber
er konnte Krankheiten auch wieder heilen.
Seine Zwillingsschwester Artemis galt als Herrin
der Tiere und überhaupt der ganzen Natur. Sie konnte,
wie ihr Bruder, gut mit Pfeil und Bogen umgehen und
war die Göttin der Jagd, und als Göttin der Keuschheit
beschützte sie die Mädchen. Die Brautleute opferten
ihr vor der Hochzeit, und dafür half sie dann den
Frauen bei der Entbindung.

Ares und Hermes
Zeus und Hera hatten noch einen Sohn, Ares. Er
war schön und stark, aber auch wild. Er war der Gott
des Krieges und verbreitete überall unter den Menschen Furcht und Schrecken. Er hatte auch eine
Schwester, Eris, die Göttin der Zwietracht. Die beiden
passten also ganz gut zu einander und brachten viel
Unheil über die Menschheit.
Ein anderer wichtiger Gott war Hermes, auch ein
Sohn des Zeus. Er war so etwas wie ein Diener der
Götter. Immer war er zur Stelle, wenn die Götter Hilfe
brauchten. Vor allem aber überbrachte er die Botschaften der Götter, wenn sie jemandem etwas mitteilen
wollten. Damit er schneller ausrichten konnte, was ihm
die Götter auftrugen, hatten seine Schuhe an den Seiten
Flügel. Mit denen konnte er schnell wie der Wind sogar über das Meer gleiten. Auch einen Hut hatte er auf,
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weil er fast immer unterwegs war. Wenn ein Mensch
gestorben war, nahm Hermes seine Seele an die Hand
und geleitete sie in die Unterwelt.
Er war sehr schlau und erfinderisch. Er war es auch,
der die erste Kithara gebastelt hat. Über einen Schildkrötenpanzer spannte er Saiten, an denen er dann zupfen konnte. Damit brachte er die schönsten Töne hervor.
Früher gab es noch keine Pampers; man wickelte die
Säuglinge in weiche Tücher, die man Windeln nannte.
Da hatten die Mütter immer viel zu waschen. Als
Hermes noch ein kleines Kind war und noch in die
Windeln machte, klaute er schon seinem Bruder Apollon eine ganze Rinderherde. Das gab natürlich Ärger.
Um ihn wieder zu versöhnen, schenkte Hermes Apollon seine Kithara, und der freute sich so sehr über das
Geschenk, dass Hermes dafür die Rinder behalten
durfte. Weil er sich schon als Baby aufs Stehlen verstand, wurde Hermes der Gott der Diebe und auch der
Kaufleute. Dass Kaufleute einen Gott brauchten, weil
sie viel unterwegs waren, ist ja noch zu verstehen, aber
sollte dieser Gott auch Diebe beschützen?
Von Apollon bekam Hermes später noch einen goldenen Zauberstab, mit dem er die Menschen einschläfern, aber auch wieder aufwecken konnte.
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Hephaistos und Aphrodite
Eines Tages war Hephaistos ungezogen. Das wollte
sich Zeus von seinem Sohn nicht bieten lassen, packte
ihn und schmiss ihn kurzer Hand einfach raus. Einen
ganzen Tag dauerte der Sturz vom Olymp herunter,
bis Hephaistos auf die Erde knallte. Die griechischen
Götter konnten zwar allerhand vertragen, aber trotzdem brach er sich bei dem Aufprall ein Bein. Und weil
der Knochen schief wieder zusammenwuchs, blieb
dieser Sohn des Zeus für alle Zeiten lahm, und immer
musste er humpeln. Wenn er so herumhinkte, lachten
ihn die anderen deswegen aus. Das war unfair! Schadenfroh waren die griechischen Götter also auch noch.
Manche Leute aber behaupteten, Hephaistos sei
schon von Geburt an lahm gewesen und deshalb aus
Scham von seiner Mutter Hera aus dem Olymp geworfen worden. Hera konnte zwar ganz schön rabiat sein,
aber dass eine Mutter so etwas tut, kann man doch
nicht glauben.
Später bereute Zeus, was er seinem Sohn angetan
hatte, und gab ihm dafür Aphrodite zur Frau. Sie war
so schön und reizend, dass sie als Göttin der Liebe von
allen verehrt wurde. Hephaistos musste außerdem
aber noch viel Gold und Silber für die Braut an Zeus
bezahlen. Früher war es nämlich üblich, dass der Bräutigam dem Vater der Braut Geld gab, je nachdem wie
viel sie ihm wert war. So bekam der rußige, hinkende
Gott die schönste Göttin zur Frau. Wie sich später herausstellte, sollte Hephaistos mit seiner Aphrodite aber
doch nicht so ganz glücklich werden. Erst freute er sich
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