


„Titanische Gewalten“
unvorstellbare Kräfte

Es gibt kaum etwas, das von „titanischen Gewalten“ übertroffen
werden könnte. In der Skala der Kräfte scheinen die der Titanen die
gewaltigsten gewesen zu sein – nicht zufällig nannte man das größte
damals gebaute Schiff „Titanic“. Ein Schwesterschiff sollte übrigens

ursprünglich „Gigantic“ heißen, wovon allerdings nach dem Untergang
der Titanic Abstand genommen wurde; nun nannte man es
unverfänglich „Olympic“. Titanen waren ein urtümliches

Göttergeschlecht des Goldenen Zeitalters. Als Söhne des Uranos und
der Erdgöttin Gaia wurden sie von dieser gegen ihren Vater

aufgewiegelt, was damit endete, dass der Titan Kronos seinen Vater
besiegte und entmannte. Die handgreifliche Geschichte ging damit
weiter, dass Kronos, nun an der Macht, seine Geschwister in den

Tartaros sperrte und seine eigenen Kinder verschluckte, weil er sich
vor ihnen fürchtete. Gaia gab ihm anstelle des Sohnes Zeus einen Stein
in einer Windel zu fressen, was nicht unbedingt für die Aufgewecktheit

dieses Gottes spricht. Und tatsächlich entmachtete nun wieder Zeus
seinen Vater und etablierte die Herrschaft der Olympier.



„Das ist ja gigantisch!“
Das ist überwältigend groß.

Wer ist größer: ein Gigant, ein Titan oder ein Zyklop? In der
griechischen Mythologie variieren die Größenangaben, aber auf jeden
Fall handelt es sich bei allen drei Gestalten um Riesen, deren Namen

heute noch als Adjektive für die größenmäßige Einordnung von
überdimensionalen Erzeugnissen aus Menschenhand dienen, aber auch
bei außergewöhnlich großen Tieren wie den Walen, den „Giganten der

Meere“. „Gigantische“ Kulissen bei Open-Air-Konzerten sind
mittlerweile die Regel. Die Giganten waren ein Riesengeschlecht, das
aus den Blutstropfen entstand, die zur Erde fielen, als der Gott Kronos

seinen Vater Uranos entmannte. Sie erhoben sich gegen die
olympischen Götter, wurden aber von diesen besiegt und vernichtet.

Das Aussehen der Ungetüme wird ebenfalls unterschiedlich
geschildert, auf vielen Darstellungen werden sie mit Schlangen als

Beinen gezeigt – furchterregend, aber sicher etwas unpraktisch in der
Fortbewegung. Jedenfalls müssen sie sehr groß gewesen sein –

gigantisch eben.

„Das Goldene Zeitalter“
paradiesische Zustände

Auf Hesiod gehen die meisten unserer Informationen über die antike
Mythologie zurück. Er zählt eine Abfolge von verschiedenen Zeitaltern
auf, die sich – allerdings in absteigender Qualität – aneinanderreihen.



Das erste, das Zeitalter des Gottes Kronos, nannte er das „Goldene“,
eine dem Garten Eden vergleichbare Epoche, in dem die Menschen fast

wie Götter leben konnten. Danach folgten – ähnlich wie heute die
olympischen Medaillen – das Silberne und dann das Bronzene Zeitalter.

Dann folgte das so genannte „Zeitalter der Heroen“, der Helden
Herakles und Achilleus, der Argonauten und des Trojanischen Krieges.

Hesiod selbst, geboren vor 700 v. Chr., lebte nach eigener
Einschätzung im Eisernen Zeitalter, einer rohen und gewalttätigen
Epoche, weshalb er seine Zeitgenossen zu sittlichem Lebenswandel

aufrief. Im Deutschen spricht man seit dem 16. Jahrhundert vom
Goldenen Zeitalter als einem utopischen Paradies; heute wird der

Begriff meist für die Hervorhebung legendärer Kulturepochen benutzt,
zum Beispiel des „Goldenen Zeitalters der Photographie“; häufig spart

man sich sogar das „Zeitalter“ und spricht nur von den „Goldenen 20er-
Jahren“.

„In Arkadien leben“
in friedlicher, glücklicher Umgebung

Im Rokoko führte die Übersteigerung der höfischen Lebensweise in
gewissen Kreisen zu einer Rückkehr zum genauen Gegenteil, der

ländlichen Idylle, zurück zur Natur inklusive Schäferstündchen. Aber
auch in der Zeit des Hellenismus, also den drei Jahrhunderten vor der

Zeitenwende, hat schon einmal eine Verklärung des Landlebens
stattgefunden; dabei wurde die historische Landschaft Arkadien, ein im

Zentrum der Peloponnes gelegenes, abgeschlossenes Hochland, als
idealer Ort gepriesen. Eben weil dort seit Alters her von der Zivilisation
unverdorbene Hirten ihr einfaches Leben führten, schien hier noch das

Goldene Zeitalter anzudauern, in dem die Menschen, scheinbar
unbelastet von mühsamer Arbeit und gesellschaftlichen Zwängen, in

einer idyllischen Natur zufrieden und glücklich lebten; ob die so
Verherrlichten in Arkadien das auch so sahen, ist nicht überliefert.



Den „Ozean“ überqueren
über eines der Weltmeere fahren

Gemeinhin kennt man auf der Erde zwei Ozeane, den atlantischen und
den pazifischen. Das Wort Ozean, das aus der griechischen Mythologie

entnommen wurde, bezeichnete ursprünglich aber gar kein Meer,
sondern einen riesigen Strom, der die ganze Welt, die man sich damals

ja noch als Scheibe vorstellte, umfließt. Bei Homer ist Okeanos auch
Ursprung der Welt, der Götter sowie aller Flüsse, Meere, Quellen und
Brunnen, von denen der zehnte Teil, Styx, im Inneren der Erde fließt
und die Unterwelt begrenzt. Hesiod personifizierte Okeanos als Gott,

als einen der Titanen; im Unterschied zu seinen Brüdern habe er allein
sich aber nicht am Aufstand gegen Zeus beteiligt, sondern auf der Seite
des Olympiers gegen seine Geschwister gekämpft. Okeanos wurde im

antiken Griechenland keine feste mythologische Gestalt zugeordnet; so
ist er nur selten als Statue abgebildet. Sein römisches Pendant Oceanus

dagegen wird relativ häufig dargestellt, allerdings weniger in der
klassischen Pose eines Gottes, sondern wie ein in sich ruhendes

Naturwesen.



„Bedecke deinen Himmel, Zeus!“
Das ist wirklich peinlich.

Dieses geflügelte Wort ist, ähnlich wie „Was tun, sprach Zeus“, auch
zur Redewendung geworden. Mit dem Ausruf bringt man zum

Ausdruck, dass sich angesichts einer peinlichen Begebenheit eigentlich
der Himmel verfinstern müsste. Quelle des Zitats ist ein Gedicht
Goethes, in dem er in der Figur des Prometheus, der nach der

griechischen Mythologie den Menschen das Feuer vom Olymp brachte
und sich damit den Zorn des Zeus zuzog, selbstbewusst gegen die
Götter aufbegehren lässt. Das Gedicht beginnt spöttisch mit den

Worten „Bedecke deinen Himmel, Zeus/Mit Wolkendunst/Und übe, dem
Knaben gleich/Der Disteln köpft/An Eichen dich und Bergeshöhn“;

Goethe – pardon: Prometheus – spricht Gott jeglichen Einfluss auf das
menschliche Schicksal ab, das er selbst in der Hand habe, fährt fort:

„Ich kenne nichts Ärmeres/unter der Sonn’ als euch Götter!“ und
kommt zu dem Schluss: „Ich dich ehren? Wofür?“

„Was tun, sprach Zeus“
Ich weiß nicht mehr weiter …

Normalerweise ist bei uns der römische Jupiter populärer als sein
griechisches Pendant Zeus. Aber wenn für eine verfahrene Situation

keine Lösung in Sicht ist, entfährt so manchem der Stoßseufzer: „Was


	Vorspann
	[Impressum]
	[Menü]
	Vorwort
	Kapitel 1: Von Achillesferse bis Zankapfel
	Kapitel 2: Von Amors Pfeil bis Venusberg
	Kapitel 3: Von Marathon bis Spree-Athen
	Kapitel 4: Von Rubikon bis Tabula rasa
	Stichwortverzeichnis
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	[Informationen zum Buch]
	[Informationen zum Autor]

