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Für alle namenlosen Helden.

Vielleicht sind Sie einer von ihnen.
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HERAKLES

Die Nachkommenschaft von Perseus

Zeus saß allein am Frühstückstisch und sinnierte bis weit in den 
Vormittag hinein über Heras Traum. Jemand würde erscheinen, 
um die Unsterblichen zu retten. Jemand aus der Nachkommen-
schaft des Perseus. Wahrscheinlich, so redete er sich ein, war das 
alles nur eine impertinente, von MORPHEUS überbrachte Fan-
tasie, nichts als Lug und Trug. Aber es gab die Möglichkeit, eine 
vage Möglichkeit vielleicht nur, aber immerhin, dass der Traum 
tatsächlich eine Warnung war – eine Prophezeiung. Es konnte 
nicht schaden, Vorbereitungen zu treffen. Obendrein ließ sich 
vielleicht ein wenig Vergnügen dabei abzweigen. 

Also. Die Nachkommenschaft von Perseus. Wo waren wir 
gleich …? 

Zeus blickte nach unten auf Tiryns, die Hauptstadt von My-
kene. Das königliche Paar Perseus und Andromeda waren als 
Sternbild ans Firmament erhoben worden. Aber hatten sie, 
fragte sich Zeus, irgendwelche direkten Nachkommen, die ei-
nen Helden zeugen könnten, dessen Stammbaum mit den Be-
dingungen in Heras Traum übereinstimmte?

Es gab zwei offenkundige Kandidaten: Ein Enkelkind von 
Perseus und Andromeda war STHENELOS, der derzeitige Kö-
nig von Mykene. Er war mit einer jungen Frau namens NI-
KIPPE* verheiratet. Bisher war das Paar kinderlos geblieben.

* Eine Tochter von Pelops und Hippodamia. Es war Pelops, der das Wagen-
rennen um die Hand von Hippodamia gewann, für das sich angeblich auch Po-
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Der zweite lebende Enkel war AMPHITRYON, der sich in 
seine Cousine, die schöne ALKMENE, verliebt und diese gehei-
ratet hatte, eine weitere Enkelin von Perseus und Andromeda. 
Auch sie hatten keine Kinder.

Möglich, dass eines dieser Paare einen großen Helden in die 
Welt setzen würde. Und Alkmene – Zeus konnte nicht umhin, 
dies festzustellen – war sehr, sehr, sehr schön. Wie wäre es, wenn 
sie meinen Sohn austragen würde und nicht den von Amphi-
tryon, fragte er sich. Da Alkmene Enkelin von Perseus war, 
würde das Kind, wie gefordert, ganz und gar seinem Geschlecht 
angehören. Aber er wäre eben auch ein Sohn von Zeus und des-
wegen aus dem Stoff, aus dem Helden gemacht sind.

Je mehr Zeus darüber nachdachte, desto besser gefiel ihm die 
Idee. Ein Held würde zur Verfügung stehen, der die Anforde-
rungen in Heras Traum erfüllte, und nebenbei, bis es so weit 
war, würde er in den Genuss höchster Lust kommen. Aber wie 
Alkmene schwängern? Sie und Amphitryon lebten nicht in Ti-
ryns, sondern weit weg in Theben. Der Grund dafür war kom-
pliziert, aber interessant.

Bei der Jagd hatte Amphitryon versehentlich Alkmenes Vater 
ELEKTRYON getötet (der natürlich sein Onkel wie auch sein 
Schwiegervater war). Die Tötung von Blutsverwandten, ob ver-
sehentlich oder nicht, zählte für die Griechen – daran muss ich 
Sie nicht erinnern – zu den düstersten und unverzeihlichsten 
Bluttaten. Amphitryon und Alkmene flohen nach Theben, wo 
der Herrscher KREON ihn seine Tat abbüßen ließ. Gereinigt 
und geläutert trennte Amphitryon sich in Theben kurzzeitig von 
seiner Frau und kehrte nach Mykene zurück, um dort eine Reihe 
von diffizilen dynastischen Differenzen beizulegen, worum Alk-
mene ihn gebeten hatte.

Deswegen lebte sie momentan allein in der großen Villa in 

lydektes gemeldet hatte. Diese Geschichte muss noch erzählt werden, aber das 
hat Zeit.
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Theben, die Kreon dem Paar zur Verfügung gestellt hatte. Sie 
war eine loyale, liebende Ehefrau, sodass Zeus entschied, ihr in 
Gestalt ihres geliebten Ehemannes Amphitryon entgegenzutre-
ten* und nicht als Adler, Ziege, Goldregen, Bär, Bulle oder ir-
gendein anderes Tier oder Phänomen, in die er sich im Lauf sei-
ner lüsternen Abenteuer verwandelt hatte.

Glaubwürdig ausstaffiert und staubbedeckt von der Straße, 
kam Zeus-Amphitryon eines Abends in der Villa an und berich-
tete der entzückten Alkmene, dass er in Mykene erfolgreich ge-
wesen sei. Hingerissen davon, wie geschickt er die Schwierigkei-
ten gemeistert hatte, und froh, ihn sicher wieder zu Hause zu 
wissen, geleitete sie ihn in ihr Bett. Zeus dehnte die eine Nacht 
auf die Länge von dreien aus, um den Genuss voll auszukosten. 
Als der Morgen schließlich dämmerte, verließ er sie.

Amphitryon – der wahre Amphitryon – kehrte an diesem 
Morgen aus Mykene zurück und war erstaunt, dass Alkmene 
schon alles über seine triumphalen Erfolge wusste.

»Aber das hast du mir doch schon gestern Nacht erzählt, mein 
Lieber, du alberner Kerl von einem Ehemann«, sagte sie. »Und 
dann haben wir uns geliebt – und, ach, wie wundervoll das war! 
Wir haben uns immer wieder geliebt und mit solchem Feuer 
und Furor. Lass es uns noch einmal machen!«

Amphitryon war tagelang auf der staubigen Straße zwischen 
Tiryns und Theben unterwegs gewesen und hatte sich so sehr 
auf die Freuden der Liebe gefreut, dass er ihrer merkwürdigen 
Äußerung keine Beachtung schenkte und dankbar ins Bett 
hüpfte.

Hinterher konnte Alkmene es sich nicht verkneifen, den Un-
terschied zwischen dem Sex an diesem Morgen und in der Nacht 
zuvor zu erwähnen.

* Ähnlich wie eine bekannte Episode aus der Artussage. Merlin verkleidet 
Uther Pendragon als Gorlois, Ehemann von Igraine, schläft in dieser Hülle mit 
ihr und zeugt Artus …
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»Du machst Scherze«, sagte Amphitryon. »Letzte Nacht war 
ich noch auf der Straße. Frag meine Truppen.«

»Aber …«
Sie führten ein langes Gespräch, nur sie beide, und entschie-

den, dass allein TEIRESIAS weise genug und in der Lage wäre, 
dieses Geheimnis zu lüften. Teiresias sah nichts mit den Augen, 
alles jedoch mit seinem prophetischen Geist.

Der blinde thebanische Seher hörte sich die unterschiedlichen 
Darstellungen dessen, was am Tag zuvor geschehen war, an. 
»Der erste Besucher in deinem Bett war der Himmelsvater 
Zeus«, sagte er zu Alkmene. »Und nun vollzieht sich in deinem 
Innern etwas Bemerkenswertes.«

Und er hatte recht. Da sie kurz hintereinander mit Zeus und 
mit Amphitryon geschlafen hatte, wurde sie von beiden schwan-
ger. Zwillinge wuchsen in ihrem Bauch, zwei Söhne – einer hatte 
Zeus zum Vater, der andere Amphitryon. Dieses Phänomen ist 
bei Säugetieren wie Katzen, Hunden und Schweinen als Poly-
spermie bekannt und bei Menschen zwar selten, aber nicht un-
bekannt. Es erfreut sich des Namens Superfekundation.

Auf dem Olymp war Hera nichts davon entgangen. Noch nie 
war die Königin des Himmels ob eines Seitensprungs ihres Gat-
ten so erbost gewesen. Sie fand, dass seine Affären mit SEMELE, 
GANYMED, IO, KALLISTO, DANAË, LEDA und EUROPA 
nichts waren im Vergleich mit diesem monströsen, demütigen-
den Betrug. Vielleicht war es eine Untreue zu viel, der Tropfen, 
der das Fass zum Überlaufen brachte, vielleicht vermutete sie 
aber auch, Zeus habe echte Gefühle gehegt, oder sie war beson-
ders gekränkt, weil dies eine Folge des Traumes war, den sie ihm 
mitgeteilt hatte. Aus welchem Grund auch immer, eine uner-
bittliche Hera beobachtete, wie Alkmenes Niederkunft immer 
näher rückte, und beschloss alles in ihrer Macht Stehende zu 
unternehmen, um die Frucht dieser empörenden Verbindung zu 
zerstören. 
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Hera konnte sich selbstredend darauf verlassen, dass die Ei-
telkeit ihres Mannes ihr schon bald Gelegenheit zur Rache ver-
schaffen würde. Sie nahte in der Nacht, bevor Alkmene nieder-
kam, als der König der Götter auf dem Olymp in Weinlaune 
war. Zeus blieb Zeus, so war er nun einmal. 

»Das nächste Kind aus dem Hause Perseus wird ganz Argolis 
regieren«, platzte er heraus.

»Meinst du?«, fragte Hera schnell.
»Sicher meine ich das.«
»Schwöre es vor allen.«
»Wirklich?«
»Wenn du das meinst, schwöre es.«
»Nun gut«, sagte Zeus, verdutzt ob ihrer Ernsthaftigkeit, aber 

überzeugt davon, dass nichts schiefgehen konnte. Alkmene 
stand schließlich kurz vor der Niederkunft. »Ich erkläre in dei-
nem Beisein«, sagte er mit lauter Stimme, »dass das nächste 
Kind, das in der Nachkommenschaft von Perseus geboren wird, 
über Argolis herrschen wird.«

Sie erinnern sich an Perseus’ anderen Enkel in Mykene, Sthene-
los? Hera wusste, dass seine Frau Nikippe ebenfalls schwanger 
war, allerdings erst im siebten Monat. Dieser Umstand hätte an-
deren Leuten den Wind aus den Segeln genommen, aber Hera 
war nicht andere Leute. Sie war die Göttin der ehelichen Treue, 
die Königin des Himmels und, mehr noch, eine betrogene Ehe-
frau. Wo ein Wille war – und niemand hatte einen ausgepräg-
teren Willen als sie –, war ein Weg.

Sie rief ihre Tochter EILEITHYIA herbei, Göttin der Ent-
bindung,* und befahl ihr, sich unverzüglich nach Theben auf-

* Auch bekannt als »Ilithya«. Eileithyia wird als Frau dargestellt, die eine Fa-
ckel schwingt und so die brennenden Schmerzen der Entbindung repräsentiert. 
Man sieht sie auch, wie sie die Arme hebt, um ein Kind zum Licht zu bringen. 
Die Römer nannten sie Lucina oder Natio.
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zumachen und mit zusammengepressten Beinen auf einem 
Stuhl vor Alkmenes Schlafzimmer auszuharren, bis sie weitere 
Nachricht erhielte. Diese Haltung so ganz in der Nähe der 
schwangeren Frau würde diese davon abhalten, ihre Beine für 
die Geburt breit zu machen. Wie Hera wusste, würde dies dem 
Kind bald die Luft abschnüren und es in ihrem Bauch töten. In 
der Zwischenzeit begab sie sich mit einem Trank zu Nikippe, 
der dafür sorgte, dass ihr Sohn mit Sthenelos vorzeitig zur Welt 
kam.

Ein komplizierter, grausamer, geschmackloser Plan, aber klug 
und wirkungsvoll. Eileithyia hatte solche Macht, dass Alkmene 
sich in Schmerzen wand und tatsächlich unfähig war, die Beine 
breit zu machen. In Tiryns wurde Nikippe erfolgreich von  
einem gesunden Jungen entbunden, den sie und Sthenelos 
 EURYSTHEUS nannten.*

Triumphierend kehrte Hera auf den Olymp zurück. »Mein 
lieber Mann«, zwitscherte sie. »Du wirst hocherfreut sein. Ein 
Junge wurde geboren, niemand Geringeres als ein Nachkomme 
von Perseus!«

Zeus lächelte breit. »Ah, ja. Das habe ich mir schon gedacht.«
»Welch erfreuliche Nachrichten«, flötete Hera. »Ich freue 

mich so für das Paar. Sthenelos ist natürlich ein Enkel von Per-
seus, aber auch Nikippes Herkunft ist über jeden Zweifel erha-
ben. Was für ein Stammbaum! Geht nicht nur auf Pelops zu-
rück, sondern auch …«

»Warte, warte, warte … Nikippe? Sthenelos? Was, verdammt 
noch mal, haben die damit zu tun?«

»Ach, habe ich das nicht erwähnt? Es sind Nikippe und 
Sthenelos, die der Welt einen Sohn geschenkt haben.«

»A… aber …«
»Sind das nicht wunderbare Nachrichten? Und nun wird die-

* Eurystheus bedeutet »breitschultrig«, was vielleicht darauf anspielt, dass 
seine Geburt Nikippe einige Schmerzen bereitete.
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ser Junge – Eurystheus mit Namen –, Sohn des Sthenelos und 
Enkel von Perseus, über Argolis herrschen, genau wie du ge-
schworen hast.«

»Aber …«
»Genau wie du geschworen hast«, wiederholte Hera zuckersüß. 

»Vor allen. Und ich weiß und werde dafür sorgen, dass diesem 
Jungen niemals ein Leid geschieht. Denn dein Wort ist Gesetz, 
und der mächtige Kosmos würde weinen und der Olymp würde 
einstürzen und die Götter fallen, solltest du so närrisch sein, 
und dein Wort brechen.«

»Ich … I…«
»Dein Mund steht offen, Liebling, und du sabberst ein wenig 

von deinem Bart direkt in den Schoß. Das ist äußerst unappe-
titlich. Möchtest du, dass Ganymed ein Taschentuch für dich 
holt?«

Zeus war nach allen Regeln der Kunst ausgetrickst worden. 
Hera wusste und er wusste, dass er gezwungen war, zu seinem 
Schwur zu stehen und diesen absolut unerwünschten Enkel des 
Perseus, diesen Eurystheus, zum Herrscher über Argolis zu ma-
chen – den vereinigten Ländern von Mykene, Korinth, Arka-
dien und Argos. Alle Pläne, die Zeus für seinen Sohn mit Alk-
mene hatte, drohten zu scheitern. Der Junge würde eine 
erbärmliche Totgeburt sein, und Hera würde gewinnen. Kein 
Ehepaar im Rosenkrieg wird den jeweils anderen einen Kampf 
des Willens gewinnen lassen, wenn es irgendwie geht. Aber Zeus 
fiel nichts ein, was er als Nächstes hätte unternehmen können. 
Er saß auf seinem Thron und grübelte finster nach.

Zum Glück für Zeus und die Geschichte war Alkmenes We-
sen so liebreizend wie ihr Aussehen. Gute Menschen ziehen lo-
yale, liebevolle Freunde an, und niemand war loyaler und liebe-
voller als die beiden Frauen, die ihr Beistand leisteten, 
GALANTHIS und HISTORIS. Sieben Tage und sieben Nächte 
hatten sie ihrer Freundin und Herrin dabei zugesehen, wie sie 
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sich vor Schmerzen wand. Schließlich fasste Historis, eine Toch-
ter von Teiresias und hochintelligent, einen Plan. 

Draußen vor der Tür saß Eileithyia starr wie ein Statue, Beine 
eng zusammengepresst, und frage sich, wie lange es wohl dau-
ern würde, bevor sie mit einiger Sicherheit annehmen konnte, 
dass das Baby in Alkmenes Bauch gestorben war. Sie musste sich 
dringend erheben, damit das Blut wieder zurück in ihre Schen-
kel fließen konnte.

Plötzlich ertönten aus dem Schlafzimmer Schreie. Konnte das 
die Neuigkeit sein, auf die sie wartete? Die Türen zu Alkmenes 
Zimmer wurden aufgerissen und Galanthis platze heraus. Sie rang 
die Hände und schrie, nicht vor Verzweiflung, sondern aus Freude. 

»Verbreitet die Neuigkeiten, verbreitet die Neuigkeiten!«, rief 
sie. »Unsere Herrin hat entbunden. Oh, glücklicher Tag, glück-
licher Tag!«

Entgeistert sprang Eileithyia auf. »Das kann nicht sein!«, 
schrie sie. »Das will ich sehen!«

Zu spät wurde ihr klar, dass sie überlistet worden war. Durch 
die offene Tür sah sie, wie Alkmene mithilfe von Historis end-
lich ihre Beine öffnete und presste. Zuerst einer, dann ein zwei-
ter Junge erfüllte die Luft mit kräftigem Geschrei. Ihre Kleider 
raffend verließ Eileithyia die Szene. Sie wusste nur zu gut, wie 
groß Heras Zorn sein würde.

Unbändig in der Tat war Heras Rage, als sie herausfand, was 
passiert war. Mit einem eiskalten Fingerschnipsen verwandelte 
sie die freche und hinterhältige Galanthis in ein Wiesel.*

Nie hatte sie sich so betrogen und gedemütigt gefühlt. Von 
diesem Moment an schwor sie Alkmenes Sohn mit Zeus immer-
währende Feindschaft.

Aber welcher der Zwillinge war der Sohn von Zeus und wel-
cher der von Amphitryon? Beide waren gut aussehende Babys, 

* Historis entkam irgendwie ihrem Zorn. Vielleicht war sie so klug, sich zu 
verstecken.
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lebhaft, stark und – wie man es bei Babys erwartet, die acht Tage 
zu spät kommen – robust. Die entzückten Eltern nannten den 
ersten Zwilling zu Ehren seines Großvaters Alkaios, Sohn des 
Perseus, Alkides, den anderen nannten sie IPHICLES.* Wer von 
beiden der Sohn eines Sterblichen und wer der Sohn eines Got-
tes war, konnte man nicht unterscheiden.

Wer von den beiden der Sohn von Zeus war, würden sie noch 
schnell genug herausbekommen. 

Lebendige Schlangen

Die Villa, die König Kreon Alkmene und Amphitryon zur Ver-
fügung gestellt hatte, während sie in Theben lebten, lag still im 
Mondlicht. Nur ein sehr aufmerksamer Wächter und dazu ei-
ner mit ungewöhnlich ausgeprägten Sinneswahrnehmungen 
hätte das sich unauffällig teilende hohe Gras an der äußersten 
Grundstücksgrenze bemerkt, als zwei türkisfarbene Schlangen 
über den Rasen zur Terrasse huschten.  

Hera wollte bei ihrer Rache an dem Baby, das sich erdreistet 
hatte auf die Welt zu kommen, keine Zeit vergeuden. Sie hielt 
sich nicht mit der Frage auf, welcher von den Zwillingen der un-
standesgemäße Abkömmling ihres Mannes war, und sandte 
zwei giftige Schlangen, um beide zu töten.

Ein besorgtes Wiesel beobachtete hilflos, wie sie die Terrasse 
vor dem Schlafzimmer der schlafenden Babys entlangglitten. 
Galanthis konnte nur hoffen und beten.

Amphitryon und Alkmene wurden am nächsten Morgen von 
einer hysterischen Historis geweckt.

* »Iphi-« bedeutet »stark« oder »mächtig« (beispielsweise Iphigenie, »die Stark-
geborene«) und »-kles« bedeutet »Stolz« oder »Ruhm«. Wie es scheint, ist »Iphi« 
auch eine kleine ägyptische Maßeinheit für Volumen, die den Griechen ebenfalls 
bekannt war. Vielleicht wurde er deswegen »Halber Liter« tituliert.
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»Oh, kommt, kommt!«, schrie sie und riss ihnen die Bett-
tücher weg.

Aufgeschreckt folgten sie dem kreischenden Mädchen in das 
Kinderzimmer, wo sich ihnen ein ganz außergewöhnlicher An-
blick bot. Zwei Babys lagen in ihrem Bettchen, das Gesicht des 
einen vor Angst entstellt und dunkelrot vom Schreien.

Das andere lag auf dem Rücken und strampelte. In jedem sei-
ner Patschehändchen hielt es eine erdrosselte Viper. Es strahlte 
seine Eltern an, gluckste vor Vergnügen und winkte mit den 
Schlangen, als wären es Spielzeuge.*

»Nun«, sagte Amphitryon und schaute von einem Kind zum 
anderen. »Ich denke, wir wissen jetzt, welches Kind der Sohn 
von Zeus ist.«

»Alkides.«
»Genau.«
»Das hat Hera angezettelt«, sagte Alkmene, nahm den schluch-

zenden Iphikles auf den Arm und beruhigte ihn. »Sie hat diese 
Schlangen geschickt. Sie wird niemals ablassen von dem Ver-
such, meine Jungen zu zerstören.«

»Wie unfair gegenüber Iphikles«, tobte Amphitryon und 
kraulte seinen wahren Sohn unter dem Kinn. Wir müssen er-
neut Teiresias befragen.«

Noch am selben Abend begaben sie sich zu ihm, um sei-
nen Rat zu hören. In ihrer Abwesenheit stahl sich der Gott Her-
mes leise in das Kinderzimmer, hob Alkides aus dem Bettchen, 
flog mit ihm auf den Olymp und übergab ihn der wartenden 
Athene.

Die beiden Götter schlichen sich an die schlafende Hera her an 
und legten den kleinen Alkides sacht an ihre Brust. Sofort be-

* Was für eine hübsche Vorstellung, würde es sich hier um Klapperschlangen 
handeln und hätte dieser bemerkenswerte Zwischenfall zu dem Brauch geführt, 
Neugeborenen eine Rassel zu schenken. Aber leider gibt es keinen Anhaltspunkt 
dafür, dass diese Spezies jemals außerhalb von Amerika existierte.
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gann er zu saugen. Aber er nuckelte so kräftig, dass Hera mit 
 einem Schmerzensschrei aufwachte. Sie schaute nach unten, 
nahm Alkides von ihrer Brust ab und stieß ihn angewidert zur 
Seite. Milch aus ihrer Brustwarze spritzte in einem großen Strahl 
quer über den Nachthimmel und überzog die Sterne. Sterne, die 
seitdem als Milchstraße* bekannt sind. 

Hermes hatte das Baby geschickt aufgefangen und eilte mit 
ihm zurück nach Theben, um Alkides wieder in sein Bettchen 
zu legen, bevor jemand mitbekam, dass er fort gewesen war.

Diese ganze vermurkste Angelegenheit ging auf eine Idee 
von Zeus zurück. Er wollte, dass sein Sohn Alkides mit Heras 
Milch gestillt wurde, um ihn unsterblich zu machen. Seine 
Lieblingskinder Hermes und Athene hatten ihr Bestes gegeben, 
aber Alkides hatte kaum mehr als ein paar Tropfen zu sich ge-
nommen und keiner von ihnen wollte den Trick erneut anwen-
den.**

In der Zwischenzeit lauschten Alkmene und Amphitryon in 
Teiresias’ Tempel dem Rat des Sehers.

»Ich habe gesehen, dass Alkides große Taten vollbringen 
wird«, sagte er. »Schreckliche Monster erschlagen. Tyrannen 
stürzen und große Dynastien gründen. Er wird Ruhm erwer-
ben wie kein Sterblicher vor ihm. Die anderen Götter werden 
ihm helfen, aber Hera wird ihn ohne Gnade verfolgen.«

»Können wir nichts tun, um sie zu besänftigen?«, fragte Alk-
mene.

Teiresias dachte kurz nach. »Nun, da gibt es etwas. Vielleicht 
könntet ihr den Namen des Kindes ändern.«

»Den Namen ändern?«, fragte Amphitryon. »Wie soll das hel-
fen?«

* Hört sich albern an, ist aber wahr. Die Milchstraße ist eine Galaxie und das 
Wort Galaxie stammt vom alten griechischen Wort Gala ab, was »Milch« bedeutet.

** Hera, die selbst Mutter war, hatte Milch. Athene, eine jungfräuliche Göt-
tin, wäre es nicht möglich gewesen, das Baby zu stillen.
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»Indem du ihn beispielsweise ›Heras Ruhm‹ nennst? ›Heras 
Stolz‹«.

Und so wurde es beschlossen. Von nun an würde Alkides HE-
RAKLES heißen.*

Kindheit und Jugend eines Helden

Der junge Herakles wuchs zusammen mit seinem Halbbruder 
Iphikles auf. Amphitryon und Alkmene erzogen sie gleich, aber 
die Schnelligkeit, mit der Herakles wuchs und an Gewicht und 
Muskeln zulegte, unterschied die beiden Jungen von Anfang an 
in den Augen aller, die ihnen begegneten.

Die Zwillinge wurden erzogen, wie es zu jener Zeit für Kin-
der eines königlichen Hauses üblich war. Wagenlenken, Speer- 
und Diskuswerfen, Hochsprung und Laufen unterrichtete Am-
phitryon. EURYTOS, der König von Oichalia, der berühmteste 
Bogenschütze von Griechenland und Enkel von Apollon, dem 
Gott der Bogenschützen höchstpersönlich, brachte dem jungen 
Herakles bei, wie man einen Bogen spannt und Pfeile mit gro-
ßer Schnelligkeit und Zielgenauigkeit abschießt. Mit zehn hatte 
er bereits den Ruf eines furchterregenden Läufers, Hochsprin-
gers, Reiters, Tauchers, Weitwerfers und Bogenschützen. Deut-
lich wurde aber auch, dass er trotz seines gewinnenden und 
freundlichen Wesens ein feuriges und aufbrausendes Tempera-
ment besaß. Wenn er rotsah, konnte niemand außer seinem Va-
ter ihn in den Griff bekommen.

Neben den physischen Fähigkeiten waren Rhetorik, Mathe-
matik und Musik von herausragender Bedeutung für adelige 
junge Griechen, und in den besseren Familien war es eine Frage 
der Ehre, die besten Lehrer zu beschäftigen. LINUS, der Bruder 
von ORPHEUS und ebenfalls ein herausragender Musiker, 

* Während er für die Römer und viele von uns umgangssprachlich lange Her-
kules war, hat es sich heutzutage eingebürgert, ihn Herakles zu nennen.
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brachte Herakles und Iphikles bei, wie man eine Lyra stimmt 
und spielt, wie man komponiert und singt, wie man präzise ei-
nen Rhythmus hält und wie man tanzt. Keine dieser eleganten 
Übungen fiel dem jungen Herakles leicht. Er hasste es, sich beim 
Versuch, einen Ton zu halten oder Tanzschritte auszuführen, ge-
hemmt, plump und ungelenk zu fühlen. Der Tag kam, an dem 
Linus, erbost über Herakles’ Weigerung, zu den Unterrichtsstun-
den zu erscheinen, einen Stock erhob und ihm diesen über den 
Rücken zog. In Herakles’ Innerem brach ein Sturm los: Mit ei-
nem wilden Aufschrei griff er den Stock und sprang nach vorn, 
sodass er Linus unmittelbar gegenüberstand. Dann packte er ihn 
und schleuderte ihn durchs Zimmer. Linus fiel tot zu Boden, 
die Wirbelsäule und sämtliche Gliedmaßen zerschmettert.

Der Skandal war zu groß, als dass man ihn hätte vertuschen 
können, aber schlussendlich wurde Herakles vergeben. Iphikles 
war ebenfalls im Klassenzimmer gewesen und erzählte jedem, 
der es hören wollte, dass sein Bruder bis aufs Blut provoziert 
worden war. EUMOLPOS, ein Sohn von AUTOLYKOS*, über-
nahm den Musikunterricht. Zur gleichen Zeit bot CASTOR, 
der Zwilling von POLYDEUKES und wie Herakles Nachkomme 
einer Superfekundation,** höchstpersönlich an, die Ausbildung 
in Waffenkunde und den Kampfkünsten zu vervollständigen.

Die Tötung von Linus offenbarte, dass der Geduldsfaden von 
Herakles sehr kurz war, etwas, das ihm und den Opfern seiner 
Ausbrüche in den kommenden Jahren noch viel Kummer berei-
ten würde. In den übrigen Bereichen seiner Ausbildung zeigte 
sich … wie soll man es freundlich ausdrücken? … es zeigte sich, 
dass, obwohl die Natur und das Schicksal*** ihn mit vielen guten 

* Siehe Mythos für weiterführende Informationen zu Autolykos, dem diebi-
schen Sohn von Hermes.

** Von diesen Zwillingen, bekannt als Dioskuren, werden wir später noch hö-
ren.

*** Natur und Schicksal dürften bei den Griechen Physis und Moira genannt 
worden sein.
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Eigenschaften ausgestattet hatten, Witz und Weisheit, Geschick 
und Gerissenheit nicht unbedingt dazugehörten. Er war, wie 
wir vielleicht heute sagen würden, weit davon entfernt, das 
hellste Pixel auf dem Bildschirm zu sein. Er war nicht dumm, 
keinesfalls ein hirnloser Ochse, aber seine wirkliche Stärke 
war … seine Stärke.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Herakles in 
seinen späten Teenagerjahren der größte, stärkste und schnellste 
junge Mann der Welt war. Die Götter, die auf seiner Seite wa-
ren, erwiesen ihm nun ihre Gunst, indem sie ihn für ein Leben 
voller Kämpfe, Herausforderungen und Belastungen ausstatte-
ten. Athene schenkte ihm ein Gewand, Poseidon gab ihm vor-
zügliche Pferde, Hermes ein Schwert, Apollon Bogen und Pfeile 
und HEPHAESTOS eine wundersame Brustplatte aus purem 
Gold. Im Alter von gerade einmal achtzehn Jahren erschlug der 
junge Mann einen wilden Löwen auf dem Berg Kithairon* und 
baute dadurch seinen Ruhm weiter aus. Volle neunundvierzig 
Tage lang verfolgte er das schreckliche Biest, während der Kö-
nig von Thespiai, der dankbare Thespis,** dessen Reich am meis-
ten unter diesem schrecklichen Ungeheuer gelitten hatte, Hera-
kles für seine heroischen Anstrengungen belohnte, indem er ihm 
jede Nacht eine seiner fünfzig Töchter schickte. 

Als zu guter Letzt der fünfzigste Morgen dämmerte, stellte 
Herakles den Löwen und tötete ihn. In der Nacht, nachdem er 
das fünfzigste Fest der Leidenschaft mit der fünfzigsten Toch-
ter des Königs genossen hatte, ging Herakles nach Hause. Jede 
der Töchter gebar daraufhin einen Jungen, die jüngste und die 

* Wird mal als einzelner Berg, mal als Bergzug beschrieben. Dem Dionysos 
heilig, wurde Pentheus hier von seiner Mutter und seinen Tanten in Stücke ge-
rissen und Aktaion von seinen eigenen Jagdhunden (siehe Mythos). Der Kithai-
ron spielt, wie wir noch sehen werden, eine bedeutsame Rolle im Leben und beim 
tragischen Schicksal von Ödipus.

** Nicht mit dem historischen Thespis zu verwechseln, dem ersten Schauspie-
ler Griechenlands.
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älteste bekamen jeweils Zwillinge. Ein Sohn für jede Woche des 
Jahres. Wenn es um Liebesspiele ging, war Herakles ebenso vi-
ril und potent wie beim Töten.

Bei seiner Rückkehr verteidigte er Theben ganz allein gegen 
König ERGINOS von Orchomenos. Das Volk von Theben war 
schon immer stolz auf Herakles gewesen, nun aber wandelte sich 
Stolz zu Ehrfurcht. Sie verehrten ihn als den größten Thebaner 
seit Kadmos, dem Stadtgründer. Wäre es nach ihnen gegangen, 
hätte Herakles als König geherrscht. Theben hatte schon einen 
König, Kreon, der klug und politisch versiert genug war, Hera-
kles die Hand seiner Tochter Megara anzubieten.* 

Alles im Leben des jungen Herakles stand zum Besten. Sein 
Ruhm wuchs und verbreitete sich. Glückliche Jahre vergingen, in 
denen er Vater eines Sohnes und einer Tochter mit Megara wurde. 
Er wurde erwachsen und reifte zu einem liebevollen Ehemann 
und Vater heran, sehr wahrscheinlich zum Erben des Throns von 
Theben.

Krieg und Frieden

Herakles’ Alltag in Theben war fast modern zu nennen. Mor-
gens gab er seiner Frau Megara und seinen Kindern einen Kuss 
und ging zur Arbeit, die aus dem Töten von Monstern und Stür-
zen von Tyrannen bestand. Moderne Pendler gehen vielleicht 
etwas weniger drastisch vor, wenn sie sich von lästigen Kollegen 
und Konkurrenten befreien wollen – die Drachen, die wir er-
schlagen, sind wohl eher metaphorisch zu betrachten als real –, 
aber die Methoden sind gar nicht so unterschiedlich.

An einem verhängnisvollen Abend kehrte Herakles zur Fami-
lienvilla zurück, wo er am Eingang auf zwei kleine, aber wild 
aussehende Dämonen mit feurigen Augen traf. Er griff sie sofort 
an, rang sie zu Boden, brach ihnen das Rückgrat und trampelte 

* Wir werden Kreon in der Geschichte von Ödipus erneut begegnen.
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auf ihren knirschenden Köpfen herum, bis sie zermalmt und tot 
zu seinen Füßen lagen. Plötzlich stürmte ein riesiger, kreischen-
der Drache aus dem Haus auf ihn zu. Aus Mund und Nasenlö-
chern schlug ihm Feuer entgegen. Herakles stürzte sich auf ihn, 
legte die Hände um seinen schuppigen Nacken und drückte mit 
aller Kraft zu. Erst als das Monster zu Boden ging und sein Le-
ben aushauchte, riss Hera den Nebel des Wahns beiseite, mit 
dem sie ihn belegt hatte. Nach unten blickend sah er nun mit 
entsetzlicher Klarheit, dass er seine Frau Megara getötet hatte 
und dass die beiden Dämonen seine geliebten Kinder waren.

Dies war einer von Heras grausamsten Übergriffen und Beweis 
ihres unermesslichen Hasses. Zu sehen, wie ihr verabscheuter 
Feind ein glückliches und erfülltes Leben führte, hatte sie mehr 
und mehr erzürnt. Sie entschied sich, Herakles auf ein absolutes 
Nichts zu reduzieren, ihm zügig und unwiderruflich alles zu neh-
men, was ihm etwas bedeutete. Nicht nur diejenigen, die er am 
meisten liebte, sondern auch seinen Ruf. Als die Nachricht von 
der Tat die Runde machte, sprach niemand mehr mit ihm oder 
näherte sich ihm. Er war beschmutzt. »Gefallener Held« ist eine 
abgenutzte Formulierung, aber niemand vor ihm ist je so tief im 
öffentlichen Ansehen gesunken, ausgehend von allumspannen-
der Liebe und Verehrung hin zu Abscheu und Verachtung.

Herakles’ Trauer war überwältigend. Er wollte sterben, doch 
er wusste auch, dass er durch unerbittliche Selbstbestrafung 
Sühne leisten musste. Nur dann wäre es ihm erträglich, die See-
len von Megara und seinen Kindern in der Unterwelt zu tref-
fen. Ohne Läuterung durch einen König, ein Orakel, eine Pries-
terin oder einen Priester mussten diejenigen, die sich eines 
Blutverbrechens schuldig gemacht hatten, versuchen, sich selbst 
zu läutern durch ein Leben voller Buße im Exil. Sollte es ihnen 
nicht gelingen, ihre Verbrechen zu sühnen, würden die Erin-
nyen, die wilden Furien, vom Erebus aufsteigen und sie mit ei-
sernen Peitschen in die Tiefe jagen, bis sie wahnsinnig würden.
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Herakles verließ Theben und rutschte auf den Knien* nach 
Delphi, um Rat zu suchen.

»Um für seine verabscheuungswürdigen Verbrechen Buße zu 
tun, muss Herakles nach Tiryns reisen und sich demütig vor 
den Thron werfen«, verkündete Pythia.

Herakles konnte es nicht wissen, aber die Priesterin war von 
Hera verzaubert worden und diese Worte waren die ihren.

»Zehn Jahre lang muss er klaglos dienen«, fuhr die Priesterin 
fort. »Was man ihm aufträgt, muss er tun. Welche Aufgaben er 
auch immer erledigen soll, Herakles muss sie willig erledigen. 
Nur dann kann er frei sein.«

Heras Geist verließ die Priesterin, und nun erfüllten die Stim-
men von Apollon und Athene sie. 

»Erledige uneingeschränkt alles, was man dir aufträgt, und die 
Unsterblichkeit wird dein sein. Dein Vater hat es versprochen.«

Herakles wollte nicht unsterblich werden, aber er wusste, dass 
er auf jeden Fall zu gehorchen hatte. Er wandte den Kopf und 
blickte die Straße entlang Richtung Tiryns, der Hauptstadt von 
Mykene. Ihr König war der inzwischen erwachsene Eurystheus, 
Herakles’ Cousin, derjenige, dessen vorzeitige Geburt vor so vie-
len Jahren von Hera angeordnet worden war, um Zeus’ Plan zu 
ruinieren, den Thron für Herakles zu sichern.

Eurystheus besaß keine von Herakles’ Eigenschaften, weder 
Kraft noch Geist, Großzügigkeit, Talent oder natürliche Autorität. 
Er wusste nur allzu genau um den Ruf seines stärkeren, fähigeren, 
beliebteren Cousins. Hass, Neid und Missgunst schwelten lange 
schon in ihm. Welches Maß an Selbstkontrolle es für Herakles be-
deutet haben muss, vor Eurystheus’ Thron niederzuknien und um 
Auferlegung einer Sühne zu bitten, können wir nur erahnen. 

* Eine Selbstkasteiung, die immer noch praktiziert wird. Ich habe mit eige-
nen Augen gesehen, wie Büßer auf diese Weise am Schrein der Lieben Frau von 
Guadaloupe in Mexiko ankamen. Manche waren bis hierher Hunderte von Mei-
len auf Knien gerutscht. Weit davon entfernt, etwas Herkulisches an sich zu ha-
ben, handelte es sich zumeist um alte, verhutzelte Damen.

Fry_Helden_Inh_A01.indd   76Fry_Helden_Inh_A01.indd   76 23.06.2020   06:14:5023.06.2020   06:14:50



77

»Die Abscheulichkeit deiner widernatürlichen Verbrechen em-
pört alle fühlenden Wesen«, sagte der König und genoss jedes 
Wort. »Du bist es nicht wert, in der Gesellschaft der Menschen 
zu leben, bis du den vollen Preis dafür entrichtet hast. Innerhalb 
von zehn Jahren wirst du ohne jede Hilfe und Bezahlung zehn 
Aufgaben für mich erfüllen. Hast du die letzte davon erfüllt, 
bin ich möglicherweise geneigt, dir zu vergeben, dich als mei-
nen Cousin zu umarmen und dir die Freiheit zu gewähren. Sind 
wir uns einig?«

Hera hatte ihre Marionette gut instruiert.
Herakles beugte den Kopf.

Die Taten* des Herakles 

1. Der Nemeische Löwe

Eurystheus rieb sich das Kinn und dachte lange nach. Wenn er 
seinen unbändigen Cousin schon herumkommandieren und zu 
nützlicher Arbeit anleiten sollte, konnte er genauso gut zu Hause 
beginnen. Eurystheus herrschte nicht nur über Mykene, son-
dern auch – dank Zeus’ voreiligem Versprechen – über die ganze 
Argolis, die großflächig von furchterregenden wilden Bestien 
geplagt wurde.** 

* Im Griechischen wurden sie Erga oder meist auch Athloi des Herakles ge-
nannt. Das Wort Ergon heißt einfach Arbeit, während Athlos mehr als Arbeit be-
inhaltet. Die Nebenbedeutung »Test« schwingt hier mit. Unsere Wörter 
Athlet und athletisch leiten sich daraus ab.

** Auf die Gefahr hin, Sie in den Wahnsinn zu treiben, wenn ich erneut auf 
den Stammbaum zu sprechen komme: Sein Vater war Sthenelos, was Eurystheus 
zum Urenkel von Perseus machte. Selbiges gilt für Herakles, dessen Eltern Alk-
mene und Amphitryon Cousin und Cousine und beide Enkel von Perseus wa-
ren. Tatsächlich aber war Zeus der Vater von Herakles und Perseus, weswegen 
Perseus sowohl der Uropa als auch der Halbbruder von Herakles war. Ja, diese 
Griechen.
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