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Mythologische Ecke 

Ariadnefaden              

                                                  Niccolo Bambini: Ariadne und Theseus 

 

 

Der Ariadnefaden war der griechischen Mythologie zufolge ein Geschenk der 

Prinzessin Ariadne, Tochter des Königs Minos, anTheseus. Mit Hilfe des Fadens 

fand Theseus den Weg durch das Labyrinth, in dem sich der Minotauros befand. 

Nachdem Theseus den Minotauros getötet hatte, konnte er entlang des Fadens das 

Labyrinth wieder verlassen. Der Hinweis für die Verwendung des Fadens stammte 

von  Dädalus, der auch das Labyrinth entworfen hatte. 

Wenn man ein Labyrinth betritt und von Beginn an einen Faden abrollt, um so 

seine zurückgelegte Strecke zu markieren, kann man jederzeit ohne Probleme zum 

Eingang zurückfinden, indem man einfach den Faden zurückverfolgt. Praktisch 

wird dies bei der Erforschung von Höhlen, vor allem 

beim Höhlentauchen angewendet. 
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Beispiele aus der Presse 

 

1. Was der Ariadnefaden ist, weiß kaum einer mehr. Die Zeit, 24.09.2015, Nr. 

39 

 

2. Das spielt auf die griechische Sage mit dem Ariadnefaden und dem 

Ungeheuer an.  Die Zeit, 01.04.2015, Nr. 14 

 

3. Die Liturgie der Osternacht, diese lange Reihe von Lesungen, das Auf und Ab 

der Beziehung zu Gott, der Durchbruch des Lichts, die Tauferneuerung, das ist 

für mich auch ein Ariadnefaden.  Die Zeit, 01.04.2015, Nr. 14 

 

4. Ein Labyrinth, in dem wir den Ariadnefaden nicht brauchen, weil die 

Erzählung nur einen linear verlaufenden Weg kennt. Die Zeit, 06.12.2012, Nr. 

50 

5. Diesem folgt nun unter dem Sternenhimmel die Partygemeinde wie 

einem Ariadnefaden – und kommt nach einem Kilometer abenteuerlichen 

Fußmarsches zu einer versteckten, TribalVillage genannten, dem Strand 

vorgelagerten Bar am Rande des Resortgeländes.  Die Zeit, 19.01.2012, Nr. 04 

 

6. Wie ein Ariadnefaden zieht sich der Duft frisch gebackenen Brotes durch die 

verwinkelten Gassen hinunter an den Hafen und lockt die Reisenden in den Ort 

hinauf.  Die Zeit, 15.02.2008, Nr. 35 

 

7. Darf es mit sich tragen, als Abschlepptau, Ariadnefaden, Sicherheitsgurt, in 

jedem Fall als Grundausstattung auf den verschlungenen Pfaden dieser 

Ausstellung. Die Zeit, 07.06.2007, Nr. 24 

 

 

 

 

Medusenblick         

                                                     

 



                                              Caravaggio: Das Haupt der Medusa (spätes 16. Jh.) 

 

fürchterlicher, schreckenerregender Blick 

Medusa  ist in der griechischen Mythologie eine Gorgone, die Tochter der 

Meeresgottheiten Phorkysund Keto sowie die Schwester von Stheno und Euryale. 

Sie besaß als einzige der drei Gorgonen eine sterbliche Natur. 

Die drei Schwestern Medusa, Stheno und Euryale, auch Gorgonen genannt, waren 

Kinder der chthonischen Götter Phorkysund seiner Schwester Keto und wurden in 

der griechischen Kunst ursprünglich als von Geburt an missgestaltet angesehen. In 

der spätklassischen Zeit wurde die Figur dann entwickelt. Danach war Medusa 

ursprünglich eine betörende Schönheit. Als aber Pallas Athene in einem ihrer 

Tempel Poseidon beim Liebesspiel mit Medusa überraschte, war sie darüber so 

erzürnt, dass sie sie in ein Ungeheuer mit Schlangenhaaren, langen 

Schweinshauern, Schuppenpanzer, bronzenen Armen, glühenden Augen und 

heraushängender Zunge verwandelte. Der Anblick ließ jeden Mann zu Stein 

erstarren. 

Mit diesen Gorgonen wurde der Heros Perseus, der Sohn des 

Göttervaters Zeus und der Prinzessin Danaë, konfrontiert:Polydektes, der zu 

Perseus’ Missfallen Danaë nachstellte, forderte Perseus auf, ihm das Haupt der 

Medusa zu bringen, in der Hoffnung, Perseus werde dies – wie alle, die das bisher 

versucht hatten – nicht überleben. Das hätte für Polydektes den Weg zu Danaë 

gebahnt. 

Doch Perseus hatte Athene auf seiner Seite, die ihm einen verspiegelten Schild 

lieh. Von Hermes bekam er geflügelte Schuhe, Nymphen gaben ihm 

eine Tarnkappe. In den Flügelschuhen eilte er über den Himmel an das Ende der 

Welt. Athene hoffte durch Perseus die Frevlerin Medusa gänzlich beseitigen zu 

können und erklärte ihm, wie er Medusa enthaupten könne, ohne ihr ins Angesicht 

blicken und deshalb zu Stein erstarren zu müssen. Als die Gorgonen in den Schlaf 

gesunken waren, pirschte sich Perseus mit Hilfe der Tarnkappe an Medusa heran. 

Dabei schaute er nicht direkt auf ihr Gesicht, sondern lediglich auf dessen Abbild, 

das sich in Athenes Schild spiegelte. Mit einem gezielten Schlag enthauptete er 

Medusa und suchte das Weite, während hinter ihm das Geschrei und aufgebrachte 

Gezeter ihrer entsetzten Schwestern ertönte. 

Als Perseus die Medusa enthauptet hatte, entsprang ihrem Körper das erste 

geflügelte Pferd namens Pegasos, da Medusa von Poseidon geschwängert worden 

war, nachdem er die Gestalt eines Pferdes angenommen hatte. Auch der 

KriegerChrysaor, der manchmal wie Pegasos als Pferd dargestellt wird, entsprang 

dem Rumpf der Medusa. 

Das Medusenhaupt im Beutel, flog Perseus mit Pegasos übers Meer nach 

Äthiopien, wo er die Königstochter Andromedavor Keto errettete. Ihr 

Verlobter Phineus (Sohn des Belos) wollte trotz der tapferen Tat Andromeda nicht 

in des Helden Händen lassen, worauf im Zweikampf Perseus das Medusenhaupt 
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einsetzte und so Phineus zu Stein erstarren ließ. Auch in anderen Fällen erwies sich 

das abgeschlagene Haupt der Medusa als günstige Waffe: Als der Titan Atlas, der 

das Himmelsgewölbe auf seinen Schultern trug, nicht im Sinne des Perseus 

handelte, präsentierte dieser ihm das Medusenhaupt, woraufhin Atlas zu einem 

Gebirge erstarrte – das Atlasgebirge in Marokko. Als übel gesinnte Krieger bei 

seiner Hochzeit auf ihn zustürzten, deren Anführer die von Perseus befreite und 

ihm schon vor Jahren versprochene Andromeda heiraten wollte, brauchte Perseus 

ihnen nur das Haupt der Gorgo zu zeigen, und sie erstarrten wie Atlas zu Stein. 

Pallas Athene heftete im Anschluss das Haupt der Medusa als besonderen Schutz 

auf ihren Schild; später wurde es als das Gorgoneion bekannt. Das Blut der 

Medusa schenkte Pallas Athene dem Asklepios und dem Erichthonios. 

 

 

 

 Beispiele aus der Presse 

 

1. Und die Stadt passt sich an diese realisierte Utopie an - an 

den Medusenblick des romantischen Touristen.  Die Zeit, 11.07.2002, Nr. 29 

 

2. Und die Stadt passt sich an diese realisierte Utopie an - an 

den Medusenblick des romantischen Touristen. Die Zeit, 11.07.2002, Nr. 29 

 

3. Und unter dem Medusenblick der Kamera erstarren die Figuren zur tödlichen 

Konstellation: Caravaggio, der Maler, Ranuccio, das Modell, Lena, die 

Prostituierte; die Dreieinigkeit des Unheils .Die Zeit, 30.01.1987, Nr. 06 

 

4. Zugleich wird die Nicht-Form der Hintergründe und Zwischenräume 

formmächtig und bewirkt gewagte Flächenordnungen – „Würfelwürfe“, die 

Gebärden zu Arabesken gerinnen lassen, Sekundenereignisse, vom 

bannenden Medusenblick des Zeichners gestellt. Die Zeit, 13.06.1986, Nr. 25 

 

5. Er zählt sich ausdrücklich zu ihren Bewunderern, er fühlt sich von 

ihrem Medusenblick fasziniert und eben daran bemüßigt, raffinierte und 

kapriziöse Späße mit ihr zu treiben. Die Zeit, 01.04.1966, Nr. 14 

 

6. Man hat nur bisher, aus Angst vor dem Medusenblick des Tatbestandes, meist 

von ihr weggesehen. Die Zeit, 10.05.1951, Nr. 19 
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.Diogenes Laterne              

Philosophie als radikale Lebensform: Diogenes in der Tonne – Gemälde von Jean-

Léon Gérôme (1860) 

 

Über den historischen Diogenes sind kaum gesicherte Daten erhalten. Fast alle 

Informationen wurden in Form von Anekdoten überliefert, deren Wahrheitsgehalt 

Gegenstand wissenschaftlicher Spekulationen ist. Die früheste Quelle zu Diogenes 

ist eine kurze Stelle bei Aristoteles, die mit Abstand wichtigste der allerdings erst 

im 3. Jahrhundert tätige Doxograph Diogenes Laertios, dessen Bericht sich 

wiederum auf zahlreiche ältere Autoren stützt – deren Angaben sich schon damals 

widersprachen. Insgesamt sind die antiken Berichte zu Diogenes 

überdurchschnittlich zahlreich, besonders in popularphilosophischen Schriften und 

in der Buntschriftstellerei. Die Verlässlichkeit sämtlicher Zeugnisse zu Diogenes 

ist umstritten; vermutlich bildeten sich bereits zu Lebzeiten Legenden, und es ist 

anzunehmen, dass seit seinem Tod etliche Anekdoten hinzuerfunden worden sind.  

Die Lebensdaten Diogenes’ sind unbekannt, es liegen dazu verschiedene, teils 

widersprüchliche Angaben vor. Nach Auswertung der betreffenden Zeugnisse geht 

man davon aus, dass Diogenes gegen Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr., 

möglicherweise um das Jahr 410 v. Chr. in Sinope am Schwarzen Meer (heutiger 

Teil der Türkei) geboren wurde und gegen Anfang der 320er Jahre v. Chr. in Athen 

oder Korinth gestorben ist.  

Trotz anderslautender Thesen muss Diogenes spätestens in den frühen 360er 

Jahren v. Chr. nach Athen übersiedelt sein, vielleicht auch noch früher. Die Gründe 

für die Übersiedlung von Sinope nach Athen sind unklar, auch wenn dazu 

verschiedene Anekdoten und Geschichten überliefert sind. So berichten Diogenes 

Laertios und einige andere Autoren die Legende, dass er geflohen oder verbannt 

worden sei, weil er selbst oder sein Vater als Bankier oder Finanzbeamter der 

Münze von Sinope Münzen gefälscht hätten. In Athen wurde er Schüler 

Antisthenes’ und machte Bekanntschaft mit den berühmten Philosophen seiner 

Zeit: mit Platon, Aischines von Sphettos,Euklid von Megara, erfunden ist hingegen 

möglicherweise die Begegnung mit Aristippos von Kyrene.  

In den antiken Berichten ist des Öfteren davon die Rede, dass sich Diogenes 

in Korinth aufgehalten habe. Wie oft und wie lange ist unklar, jedenfalls soll er 

dort auch gestorben sein (nach anderen Versionen allerdings in Athen). Auch um 

diese Übersiedelung ranken sich Legenden. Eine der Geschichten ist die, dass 

Diogenes während einer Schiffsreise von Piraten entführt worden und auf Kreta als 
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Sklave verkauft worden sei, wo ihn ein Korinther als Hausverwalter und Erzieher 

seiner Söhne erwarb. In Korinth soll Diogenes dem Tyrannen Dionysios II. von 

Syrakus und nach der bekanntesten der Anekdoten auch Alexander dem 

Großen begegnet sein. Ob diese Begegnung tatsächlich und auch in dieser Form 

stattgefunden hat, ist umstritten. Die Anekdote taucht bei zahlreichen antiken 

Autoren in oft unterschiedlichen Variationen auf und wurde ein beliebtes Motiv 

der bildenden Kunst; die älteste erhaltene Version stammt von Cicero, 

ausführlicher berichtet Plutarch: 

„Die Griechen [...] beschlossen, mit Alexander gegen die Perser einen Kriegszug 

zu unternehmen, wobei er auch zum Oberfeldherrn ernannt worden war. Da bei 

dieser Gelegenheit viele Staatsmänner und Philosophen ihm die Aufwartung 

machten und Glück wünschten, dachte er, dass auch Diogenes von Sinope, der sich 

eben in Korinth aufhielt, ein Gleiches tun würde. Aber dieser blieb ungestört in 

seiner Ruhe im Kraneion [Platz in Korinth], ohne sich im Geringsten um 

Alexander zu kümmern; daher begab der sich zu Diogenes hin. Diogenes lag eben 

an der Sonne. Als aber so viele Leute auf ihn zukamen, reckte er sich ein wenig in 

die Höhe und sah Alexander starr an. Dieser grüßte ihn freundlich und fragte, 

womit er ihm dienen könnte. ‚Geh mir nur‘, versetzte er, ‚ein wenig aus der 

Sonne!‘ Davon soll Alexander so sehr betroffen gewesen sein und, ungeachtet der 

ihm bewiesenen Verachtung, den Stolz und die Seelengröße des Mannes so sehr 

bewundert haben, dass er, als seine Begleiter beim Weggehen darüber scherzten 

und lachten, ausrief: „Wahrlich, wäre ich nicht Alexander, ich möchte wohl 

Diogenes sein.“ 

Sein Beiname „der Hund“ war ursprünglich vermutlich als auf seine 

Schamlosigkeit bezogenes Schimpfwort gemeint. Diogenes aber fand ihn passend 

und hat sich seither selbst so bezeichnet. Eine von vielen Anekdoten, die diesen 

Beinamen betreffen, ist die, dass sich Alexander der Große bei Diogenes so 

vorgestellt haben soll: „Ich bin Alexander, der große König.“ Worauf Diogenes 

gesagt haben soll: „Und ich Diogenes, der Hund.“  

Diogenes soll freiwillig das Leben der Armen geführt und dies öffentlich zur 

Schau gestellt haben. Angeblich hatte er keinen festen Wohnsitz und verbrachte 

die Nächte an verschiedenen Orten, wie etwa öffentlichen Säulengängen. Als 

Schlafstätte soll ihm dabei gelegentlich ein Vorratsgefäß  gedient haben.  Zu 

Diogenes’ Ausstattung gehörte laut Diogenes Laertios ein einfacher Wollmantel, 

ein Rucksack mit Proviant und einigen Utensilien sowie ein Stock, den er benutzt 

haben soll. Nach einer Anekdote soll er sogar seinen Trinkbecher und seine 

Essschüssel weggeworfen haben, als er Kinder aus den Händen trinken und 

Linsenbrei in einem ausgehöhlten Brot aufbewahren sah.  Ernährt habe er sich von 

Wasser, rohem Gemüse, wild gewachsenen Kräutern, Bohnen, Linsen, Oliven, 

Feigen, einfachem Gerstenbrot und Ähnlichem. 
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1. Diogenes aber, der inzwischen wieder zu träumen angefangen hatte, griff, als er 

so vom Lichte reden hörte, auf seine Laterne zurück, mit der er, wie man weiß, 

auch bei Tage nach den wahren ungefiederten Zweibeinern suchte . Die Zeit, 

11.10.1991, Nr. 42 

 

2. In die sanften Gesichter der Menschen schauend, die Unter den Linden ihre 

flackernden Lichter vor dem Wind zu schützen suchen, sieht der Betrachter am 

Fernsehschirm plötzlich nicht nur die Friedenskerze der Weihnacht, sondern auch 

das Licht der Laterne, mit der vor zweitausendvierhundert Jahren der kynische 

Philosoph Diogenes von Sinope am helllichten Tag auf den Markt gegangen ist 

und gesagt hat…Die Zeit, 09.09.1983, Nr. 37) 

 

3. Der Verlag vergleicht Laub mit Diogenes, also mit jenem Philosophen, der in 

einem Fass wohnte und am helllichten Tage mit der Laterne nach einem 

Menschen suchte. Die Zeit, 29.09.1972, Nr. 39 

 

4. Mit der Metapher des Diogenes, der mit der Laterne einen Menschen sucht, 

kann ich hier nicht viel anfangen. Die Zeit, 10.03.1961, Nr. 11 

 

5. Es ist nicht zuverlässig überliefert, ob Diogenes mit seiner Laterne Menschen 

auch gefunden hat.  Die Zeit, 24.01.1952, Nr. 04 

 

6. Und in der Tat ist der Ausschuß „wie Diogenes mit der Laterne herumgelaufen, 

um wenigstens einen Sachverständigen zu finden, der anderer Meinung war“. Die 

Zeit, 02.07.1953, Nr. 27 

 

7. Tagsüber ging Diogenes mit einer Laterne über den Marktplatz von Athen. 

( www.net-news-global.de, 2011-01-13) 
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