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Vorwort 

 

Mein Vater hatte mir von einem dunklen Fleck in der Familiengeschichte erzählt. 

Seine Großmutter war als uneheliches Kind geboren worden. Ihre Mutter hatte sich 

auf eine flüchtige Beziehung mit einem Soldaten eingelassen. Sie hatte sich ent-

schieden das Kind auszutragen und mit der Schande – als die es in der damaligen 

Gesellschaft angesehen wurde – zu leben. Sie hatte insoweit Glück, dass ein Satt-

lergeselle bereit war sie zu heiraten. Allerdings war der ‚Fehltritt‘ bereits unüber-

sehbar, so dass jeder im Dorf wusste, was geschehen war. Doch meine Urgroß-

mutter war so stark, dass sie sogar ihren Mädchennamen behielt und auf ihre 

Tochter übertrug.  

 

Diese Familiengeschichte ließ meinen Vater nicht los. Während seiner Anstellung 

als Lehrer in Hässleholm fehlte ihm die Zeit sich näher mit dem Leben meiner 

Urgroßmutter zu befassen. Doch nach seiner Pensionierung sah ich ihn häufig in 

alten Folianten blättern und unzählige Notizzettel beschreiben. Ich wusste nicht, 

was er eigentlich vorhatte – er war so in seine Studien vertieft, dass er auf meine 

Fragen nur sehr einsilbig antwortete. Ich war mittlerweile durch die eigene Familie 

so abgelenkt, dass ich seine Arbeit völlig vergaß. 

  

Erst einige Zeit nach seinem Tode stöberte ich in seinen Papieren. Dabei fiel mir 

ein Manuskript in die Hände, das ich zunächst gar nicht einordnen konnte. Es ging 

um Frauengestalten in der griechischen Mythologie. Dass er sich als Altphilologe 

dafür interessierte, war keine Überraschung. Doch im Verlauf der Lektüre wurde 

mir bewusst, dass den Frauen eines gemeinsam war; fast alle waren von Männern 

verlassen worden oder waren einem tristen Dasein entflohen. Schlimmer noch: In 

den Mythen waren sie als schlecht (Medea) oder als naiv (Ariadne) beschrieben 

worden. 

  

Mein Vater hat ihre Geschichte in Form eines Tribunals in der Unterwelt beschrie-

ben. Den Vorsitz führt Hera – die Muttergöttin – auf der Anklagebank sitzen Hesiod 

und Homer, die die Mythen verbreitet haben. An einer Stelle taucht der Begriff der 

„Heroides“ auf, ein Werk des römischen Dichters Ovid mit diesem Titel. Dort hat 

Ovid manchen der Frauen, die in der mythologischen Überlieferung so falsch ge-

zeichnet werden, mehr Gerechtigkeit widerfahren lassen. Vielleicht war das Leben 

meiner Urgroßmutter der Anlass für diese kleine Studie Ich habe den Text nur 

unwesentlich redigiert, um einige altertümliche Formulierungen durch neuere zu 

ersetzen.  

 

Skåne, im Herbst 2020  

Robert Larsson   
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Stürzt die Helden vom Sockel – Medea und ihre Schwestern klagen an 

 

Ort der Handlung: Im Schattenreich, eine kleine Höhle, etwas abseits gelegen. 

 

HERA: Kommt her meine Kinder, Ihr weiblichen Schatten. Ich bin zu Euch hinab-

gestiegen und habe Euch gerufen. Ich will mit Euch über das Bild sprechen, das 

die griechischen Sänger, natürlich alles Männer, von Euch, von uns gezeichnet 

haben; ein ziemlich ungünstiges, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe mit 

meinem Göttergatten versucht darüber zu sprechen; aber Ihr werdet Euch nicht 

wundern, dass mit ihm einfach nicht zu reden ist. ‚Dem Mann gebührt die Krone, 

da müssen die Frauen in die zweite Reihe treten‘ lautete seine knappe Antwort. 

Und so etwas von einem notorischen Ehebrecher!  

 

Wie beschreiben mich selbst denn die Dichter, die die Gesänge auf die Bühne ge-

bracht haben? Ich bin in ihren Augen eine alte mürrische und eifersüchtige Schach-

tel, die sich von ihrem Mann demütigen lässt. Der springt, weil es bei ihm zu Hause 

angeblich nicht erträglich ist, auf jedes junge Ding und kümmert sich nicht um die 

Folgen. Aber die (männlichen) Zuhörer sollen über seine unbändige Zeugungskraft 

staunen.  

 

Dabei ist auch er ein ziemlich alter Knabe, der seine Männlichkeit mit manchen 

Essenzen in Form bringen muss. Er denkt, ich merke das nicht – aber ein Blick in 

die Behältnisse im Bad bringt alles gnadenlos an den Tag. Natürlich lasse ich ihn 

in dem Glauben, ich sei ahnungslos. Das reicht den Dichtern aber nicht. Sie hängen 

mir noch eine rasende Eifersucht gegen seine Gespielinnen an. Denkt nur an diese 

lächerliche Geschichte, ich hätte diese in eine Kuh verwandelte Io mit meiner Rach-

sucht bis in fernste Winkel verfolgt. 

  

Wirklich schlimm aber ist die Behauptung ich sei den Trojanern feindlich gesonnen 

gewesen. Dazu haben sie die Geschichte mit dem Apfel erfunden – ich sei zornig 

gewesen, weil Paris den Apfel nicht mir sondern Aphrodite gegeben habe. Diese 

Geschichte haben sich die Sänger fein ausgedacht. Wer hätte schon je von Göttern 

gehört, die sich dem Urteil eines Sterblichen unterwerfen würden. Einmal abgese-

hen davon: Was für ein Bild macht Ihr Euch von den Göttern, Ihr Sänger? Glaubt 

Ihr wirklich, dass wir kleinliche Rache nehmen? Nein, das ist nicht göttlich – wir 

stehen an der Seite eines jeden Menschen, der uns anfleht und uns Ehre erweist!  

Ich habe Hesiod und Homer, die so viel Unwahres über Euch (und auch über mich) 

verbreitet haben, befohlen heute hier anwesend zu sein. Sie werden getreulich 

notieren, was Ihr zu erzählen habt. Sie werden Euch in ihrem Gesang „Heroides“ 

ein würdigeres Denkmal setzen. Ich selbst werde darüber wachen, wie sie diesen 

Gesang anstimmen werden! 

  

Doch genug der Vorrede, denn Euch, meine Kinder, ist noch übler mitgespielt wor-

den als mir, nicht wahr Medea.  

MEDEA: O ja, meine Herrin …   
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HERA: Nicht so förmlich, liebste Medea, wir sind hier unter uns.  

 

MEDEA: Ich danke Dir Mutter; dann wollen wir Dich mit diesem Namen anrufen. 

Ihr alle kennt die Geschichte der Argonauten, die wegen einer angeblich von Dir, 

liebste Mutter, ausgesprochenen Warnung mit einem unsinnigen Befehl auf die 

Reise geschickt wurden ...  

 

HERA: … ‚Hüte Dich vor einem Mann mit nur einem Schuh‘ soll ich zu König Pelias 

gesagt haben. Aber welcher Mann tritt mit nur einem Schuh vor einen König?  

 

MEDEA: Bis dahin hatte ich von diesen Leuten noch kaum etwas gehört. Dann aber 

stand dieser Jason vor mir, ich muss schon sagen, er war ein wirklich gut ausse-

hender junger Mann. Ich hätte meinen Verstand nutzen sollen, aber seine Schön-

heit blendete mich. Ich war so dumm, ihm dabei zu helfen das Goldene Vlies zu 

rauben. Mein Bruder Apsyrtos hat sein Leben gelassen, als er die Flüchtigen ver-

folgte.  

 

Die Sänger haben behauptet, ich hätte Jason geholfen, ihn zu stellen. Was für eine 

Verleumdung – Apsyrtos habe ich geliebt! Sein Tod hat mich in tiefe Verzweiflung 

gestürzt – war ich es gar, die seinen Tod unwissentlich verursacht hatte? Sollte ich 

vielleicht mit dieser perfiden Lüge in ein schlimmes Licht gerückt werden?  

 

Ich hatte Jason das Versprechen abgenommen, dass er mich heiratet – aber was 

soll man von solchen Versprechungen halten? Natürlich hat er sich schon vor der 

Ehe das genommen, was er für sein Recht hielt. Ich will es nicht leugnen: Er war 

ein guter Liebhaber. Zwei Kinder sind aus dieser Verbindung hervorgegangen, die 

ich noch heute liebe. Aber hätte ich gewusst, dass er schon zuvor sich von 

Hypsipyle genommen hatte, was ein Mann glaubt sich nehmen zu dürfen, um sie 

dann schmählich zu verlassen – ich hätte ihm wahrlich nicht geholfen dem Zorn 

meines Vaters zu entkommen.  

 

Mit der Heirat hat er sich Zeit gelassen. Denn sein anfängliches Feuer für mich 

erlosch je näher wir seiner Heimat kamen. Der Empfang für mich dort war mehr 

als kühl. Ich spürte, dass ich als Fremde nicht besonders willkommen war… 

  

ARIADNE: Was Du beschreibst kann ich genauso bestätigen. Theseus wurde mir 

gegenüber – je weiter wir uns von Kreta entfernten – immer einsilbiger und ich 

hörte die Männer auf dem Schiff immer wieder tuscheln ‚Die Fremde‘. Ich habe die 

Warnzeichen zu spät erkannt!  

 

MEDEA: Auch ich habe solches Geflüster gehört. Man sagte über mich ich sei eine 

Barbarin, eines zivilisierten Griechen nicht würdig. Am deutlichsten war Jasons 

Mutter, die mich tatsächlich fragte, ob wir denn in Kolchis noch Menschen verzehr-

ten! Welche überhebliche Unwissenheit! Aber indem sie solche Legenden verbrei-

ten, dünken sich die Griechen über die anderen Völker erhaben. Ich sehe, wie Euch 
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die Hand zittert – Ihr, die Ihr solchen Unsinn aufgeschrieben habt. Notiert nur 

genau, was ich, was wir zu sagen haben!  

Als es schließlich hieß, ich würde Zauberei betreiben, wurde es für mich gefährlich. 

Doch Jason schreckte davor zurück, mich gefangen zu nehmen. Aber dann wurde 

plötzlich bekannt er wolle (oder vielleicht auch solle) Glauke – natürlich eine 

waschechte Griechin – heiraten. Die sah in mir die Nebenbuhlerin, die sie nicht in 

der gleichen Stadt dulden wollte. Es tut mir leid, dass ich schlecht über Glauke 

rede, aber sie hat sich sehr gehässig benommen. Als sie mir auf den Kopf zusagte, 

dass ich sie und ihre Nachkommen verhexen würde, bin ich mit meinen Kindern 

geflüchtet.  

 

Doch was haben die Sänger daraus gemacht? Sie haben mir unterstellt, die eige-

nen Kinder getötet zu haben, um sie Glauke und Jason nicht ausliefern zu müssen. 

Ich habe diese Kinder innig geliebt und hätte so eine Tat nie übers Herz bringen 

können. Aber schlimmer noch: Ich wurde nicht nur als Rabenmutter gebrand-

markt, es wurde auch verbreitet ich hätte Glauke mit einem vergifteten Schleier 

umgebracht. Alles pure Lüge, nur damit Jason als strahlender und makelloser Held 

dastehen kann!  

 

Dabei ist Glauke im Kindbett gestorben, der Giftanschlag ist reine Erfindung, wie 

auch alle übrigen Mordtaten, die Ihr Herren mir untergeschoben habt. Meine Kin-

der waren am Leben, ich bin mit ihnen zu meiner Schwester Chalkiope geflohen. 

Ohne sie hätte ich mein Schicksal wohl kaum gemeistert. Ich habe schwere Schuld 

auf mich geladen, als ich mein Volk, meinen Vater verraten und meinen Bruder 

unwissentlich in den Tod getrieben habe. Ich war verblendet, dass ich Jasons wah-

res Ich nicht erkannt habe. Das bekenne ich – und das hättet Ihr berichten können. 

Alles andere ist Eurer Phantasie entsprungen!  

 

HERA: Ariadne, Du hast eben schon von einem ähnlichen Schicksal berichtet, das 

Dir widerfuhr. Sprich!  

 

ARIADNE: Auch mir hat Theseus die Ehe versprochen; ich war – wie Medea – so 

dumm seinen honigsüßen Worten, mit denen er mich umgarnte, Glauben zu schen-

ken. Aber ich hatte ja keine andere Wahl – ich musste fliehen, hatte ich mich doch 

an meinem Vater und meinem Volk versündigt. Hatte ich nicht geholfen meinen 

Halbbruder zu töten, der – wiewohl ein Ungeheuer – doch dem gleichen Mutterleib 

wie ich entsprungen war? 

  

Die Griechen müssen mir einen schweren Schlaftrunk eingeflößt haben, als wir auf 

Naxos gelandet waren; denn als ich aufwachte, waren sie alle fort. Erst war ich 

wütend und habe aufs Meer hinausgebrüllt, denn die Segel waren am Horizont 

noch zu sehen. Dann aber überfiel mich tiefe Traurigkeit. Ich hatte alles verloren, 

meine Heimat, den ersehnten und – das sage ich Euch ehrlich – den geliebten 

Gefährten. Ich saß ganz allein und verloren am Strand.  
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Je länger ich über mein Schicksal nachdachte, umso deutlicher wurde mir die Un-

möglichkeit meiner Hoffnungen. Wie wohl wäre ich in Athen empfangen worden? 

Als kluge Komplizin des Theseus? Nein, das hätte er bestimmt nicht zugelassen – 

er wollte doch den Ruhm für sich allein. Ich hätte da nur gestört. Vielleicht auch 

als Tochter des Minos, des Todfeindes der Athener? Das wohl mit Sicherheit – und 

diese Rolle wäre für mich unerträglich gewesen. War es doch ein weiser Ratschluss 

der Götter, dass Theseus davongesegelt war?  

 

Ach, hätte ich doch nie die Idee mit dem Faden gehabt! Mein Leben hatte nun eine 

triste Wendung genommen. Aber den Dichtern reichte das nicht. Sie gaben The-

seus einen perfekten Vorwand für seine heimliche Flucht. Ich sei, so schrieben sie, 

dem Gott Dionysos bereits versprochen gewesen. Eine Heirat mit Theseus sei da-

her gar nicht möglich gewesen. Ha, was für eine abstruse Geschichte!  

 

Ein Gott war es nicht, der mich am Strand auflas – wohl aber ein rechter Säufer. 

Laos hieß er und war ein einfacher Fischer – ich, die Königstochter wurde zur Fi-

scherin. Tagein, tagaus durfte ich die gefangenen Fische ausnehmen, Netze flicken 

und drei Kinder hüten. Wenn Laos wieder einmal zu tief in den Weinkrug geblickt 

hatte, konnte er ziemlich jähzornig werden, wenn ihm etwas an mir nicht gefiel. 

Da gab es auch schon Schläge – und er wusste genau, dass ich nicht fortlaufen 

konnte. Wohin denn auch? Aber das war eben die Strafe für meine Dummheit! 

  

HERA: Können wir daraus etwas lernen? Ja, verkündet allen Frauen auf der Welt, 

dass sie sich von vermeintlichen Helden fernhalten sollen. Diese haben nur sich 

selbst im Sinn und sind zu echter Liebe nicht fähig! Doch, Ariadne, Dein Kummer, 

Deine erste Verzweiflung sollen nicht vergessen sein. Du hast damals Dein Klage-

lied an mich gerichtet. Darf ich es hier wiederholen?  

 

ARIADNE: Gewiss, sprich meine Worte ruhig noch einmal.  

 

„Eben noch verspürte ich den süßen Traum, der mich in Deine Arme, Geliebter, 

geführt hat. Wonnig versenkte ich mein Haupt an Deinem Busen, nur Glück und 

tiefe Ruhe gab es in Deinen Armen. Doch jetzt, da ich die Augen geöffnet habe, 

sehe ich Dich nicht. Wo bist Du, dem ich mich anvertraut habe? Spielst Du ein 

neckisches Spiel mit mir? Willst Du mich schrecken? Ich rufe nach Dir – aber ich 

erhalte keine Antwort. Wo sind Deine Kameraden, die noch am Abend lärmend am 

Gestade lagerten? Wo ist das Schiff, das uns beide so unbehelligt aus den Gewäs-

sern Kretas geführt hat? Ich sehe nichts – alles ist so unwirklich leer. 

  

Langsam kriecht die Kälte an mein Herz. Bist Du fort? Hast Du mich hier verlassen? 

Lässt Du mich einsam und verloren zurück? Schon steht die Sonne hoch am Him-

mel und nichts ist von Dir und den Deinen zu sehen. Die Angst wird zur Gewissheit. 

Du, Geliebter, nein: Treuloser, bist fort und hast mich meinem Schicksal überlas-

sen. Hast Du vergessen, was Du noch in der gestrigen Nacht zu mir gesagt? Du 

sollst mein sein, solange wir leben – doch was ist dieser Schwur Dir wert gewesen? 

Wir leben, aber ich bin nicht dein. 
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Sehe ich am Horizont etwas blitzen? Einen Mast? Ein Segel? Ist Dir bewusst ge-

worden, dass Du mich hier vergessen hast? Oder ist es Dein Gewissen, das Dich 

zu mir zurückführt? O, Mutter, lass es Theseus’ Schiff sein, das ich zu erkennen 

glaube! Aber, kann ich ihn jemals wieder so hingebungsvoll lieben, mich seinen 

starken Armen sorglos anvertrauen? Auch wenn Du jetzt zurückkehrst, etwas ist 

zwischen uns zerbrochen. Und doch, Theseus, ich hoffe von ganzem Herzen, dass 

es Dein Schiff ist, das sich am Horizont abzeichnet. Ach und weh, ein Trugbild 

war’s, das ich erblickte. Nichts! Leere! Du Elender, mögen die Götter Dich auf ewig 

strafen, dass Du das Weib, das Dir alles gegeben hat, seinem Schicksal überlässt. 

Du wurdest nicht von Menschen geboren; Deine Eltern heißen Fels und Meer! 

  

Sterben will ich, das ist das Einzige, was mir verbleibt. Was soll ich allein auf dieser 

Welt? Was sehe ich? Einen Korb mit Speisen und Wasser habt Ihr hinterlassen? 

Welche Bosheit! Wir gehen, aber Du sollst nicht verhungern – vielleicht wirst Du 

ja in ein paar Tagen gefunden. Habt Ihr so gedacht? Habt Ihr so Euer Gewissen 

beruhigt? Verflucht seist Du Theseus! O, ich habe wohl gesehen, wie Du der Sklavin 

Zoe, die mir treu gefolgt war, schöne Augen gemacht hast. Wirst Du sie in Athen 

als die Königstochter, als mich, ausgeben? 

  

Was habe ich nicht für Dich getan. Wärest Du ohne meine Hilfe dem Labyrinth 

entkommen? Hast Du auch nur eine leise Ahnung davon, wie ich um Dich gebangt 

habe, als Du den Höllenschlund betratest? Ich habe vor dem Feuer gesessen, un-

fähig etwas zu tun. Stunde um Stunde habe ich gewartet. Jetzt müsste er bald 

dem Ungeheuer begegnen, jetzt müsste der blutige Kampf beginnen. Meine Hände 

haben gezittert, als ich mir vorstellte, wie Du Auge in Auge der grausamen Bestie 

gegenüberstandest. Wieder und wieder habe ich gezählt, mein Herz wurde schwer, 

denn nichts war von Dir zu sehen. 

  

Schließlich kamst Du, das blutüberströmte Schwert in Deiner Hand. Nein, Du konn-

test nicht sehen, wie mir die Freudentränen ins Gesicht schossen. Wie gern wäre 

ich zu Dir gelaufen, um Dich zu umarmen, mit Dir die glückliche Rückkehr zu erle-

ben. Dein Blick traf auf mein Fenster und für einen winzigen Moment vereinten 

sich die Strahlen unserer Augen. Welch himmlisches Glück. Meine Zofe wunderte 

sich über mich – und doch ahnte sie wohl bereits, wie es um mich (warum nur 

kann ich nicht mehr sagen: um uns?) stand. 

  

Dann standest Du plötzlich vor mir. Willst Du mit mir nach Athen segeln und meine 

Frau werden? So hast Du mich gefragt, ganz unvermittelt. Doch ich habe keinen 

Moment gezögert und ja gesagt. Hätte ich mich verweigern sollen? Das alte Spiel 

von Abwehr und Eroberung spielen sollen? War ich Dir zu bereitwillig? Hattest Du 

Angst, dass ich Dich mit meiner Liebe erdrücke? In der Nacht, in der Du mir Deine 

Liebe gestanden hast, war davon nichts zu spüren. Wir waren eins und wie fürei-

nander geschaffen. Ich habe geglaubt, es sei wohl der Wille der Götter, dass wir 

ein Paar werden sollten. 
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Im Schatten der Nacht sind wir geflohen und mit Deinem Schiff so rasch es ging 

fortgesegelt. Ich habe von Vater und Mutter, von meinen Geschwistern keinen 

Abschied genommen. Ich habe Dir vertraut, weil ich Dich wollte. Wie wird es den 

Meinen jetzt ergehen? Meine Mutter, die mich als das erste ihrer Kinder inniglich 

liebt, wird weinend in ihrem Zimmer sitzen und von Zeit zu Zeit rufen: „Kommt sie 

gerade zurück?“ Doch eines Tages wird sie keine Tränen mehr haben, und die 

Gewissheit wird heranreifen, dass ihre Tochter tot ist. O Hera, sende meiner Mutter 

doch die Botschaft, dass ihre Ariadne ihren Kuss, ihre Umarmung so vermisst. Sag 

ihr, wie sehr es Ariadne reut, sie verlassen zu haben. Und sag ihr, dass Ariadne 

einsam am Strand einer leeren Insel dem Tode entgegensieht. 

  

Treuloser, was hat Dich nur bewogen, so mit mir zu handeln? Hättest Du mich 

zurückgeschickt, weil Du meiner überdrüssig gewesen wärest, es wäre besser ge-

wesen als mich hier heimlich zu verlassen. Was ist geschehen, dass Du noch am 

Abend mich mit heißen Küssen bedeckt und Deine Liebe beschworen hast – und 

am Morgen mich einfach davongeschlichen bist? Bin ich Dir hässlich geworden, 

habe ich Dich mit Worten verletzt? Ist es eine andere, nach der Dein Herz sich 

sehnt? Bin ich das Opfer Deiner Rache an Kreta, das Deine Heimat so drangsaliert?  

 

Warum denke ich darüber nur nach? Ich ändere nichts, Du bist fort und ich bin 

verlassen. Ich werde die Speisen nicht anrühren – so kommt der erlösende Tod 

schneller. Du hast Ariadne aus Deinem Gedächtnis getilgt, ich war nur eine kurze 

Episode in Deinem ruhmreichen Leben. Den Helden wird man in Deiner Heimat 

verehren, den ehrlosen Schurken aber nicht sehen. Habt Erbarmen, Ihr Götter, mit 

mir und sendet mir den Tod so rasch wie möglich. Ariadne kann und will nicht mehr 

leben! Und solltest Du, Theseus, doch zurückkehren, weil Dich Dein Gewissen 

plagt, so wirst Du meine Gebeine finden und sie begraben können.“ 


