
"Nacht Theanó" 

Ich ging Thesias hinterher nach 
oben, ging in mein Zimmer, stellte 
den Wecker auf 7 Uhr und ging 
schlafen. 

Als ich aufwachte, hörte ich ein 
schrilles, lautes Pfeifen. Ich schlug 
mit meiner Hand in Richtung 
Nachttisch. Plötzlich klirrte es. Ich 
hatte mein Wasserglas getroffen. 

"Naaaaaa toll.. Naja, lieber jetzt 
Pech als später.." 

Schnell schaltete ich WIRKLICH 
meinen Wecker aus, zog mich an, 
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packte mein Zeug und ging nach 
unten. 

Ich traf Thesias im Flur. 

"Hast du alles?" fragte ich ihn. 

"Denke schon.. Jacke, Schuhe, 
etwas zu essen, etwas zu 
trinken..... müsste passen. Achja, 
und meine Taschenlampe." Er 
nahm jeden Gegenstand raus um 
sich zu vergewissern das alles 
wirklich drinn war. 

"Gut, dann los!" 

"Los!" 
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Die Höhle war immernoch so, wie 
ich sie in Erinnerung hatte. Nur 
schien sie .... grösser geworden zu 
sein. Auch Thesias schien das 
bemerkt zu haben. 

"Kommt es mir nur so vor", hallte 
es zu mir rüber, "oder ist die Höhle 
grösser geworden?" "Ich glaube, 
der Teil der Höhle war früher hinter 
dieser Felswand, die man hier 
noch halb sieht.. Und die Steine 
am Boden sehen so aus, als ob 
sie aus ihr gesplittert wären." 

"Schau, hier ist etwas eingeritzt... 
sieht nach griechisch aus, aber ist 
es nicht verständlich... und 
komplett durchwachsen und 
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Zeus' Legende 

  

Theanó Coromos 

Kennst du Zeus? Den 
griechischen Gott, den Grössten 
olympischen Gott der griechischen 
Mythologie? Nun, es scheint als 
wäre er mehr als nur eine 
Geschichte...    
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Ich und mein Bruder Thesias 
sassen am Abend nach einer 
langen Heimreise am Esstisch. 
"War schön in Österreich, nicht?" 
unterbrach ich das Schweigen 
welches während dem Essen 
entstanden war. "Geht.." murrte 
Thesias "Nur weil du ewig 
kontroliert wurdest?" Ich grinste. 
"Ja, und dann musste ich zum 
Fundbüro um meinen Koffer zu 
holen weil ich zu spät dran war!" 
"Ach komm, so schlimm war das 
nicht!" erwiederte ich. "Hast ja 
recht, war wirklich schön dort" gab 
er zu. "Aber hier in Griechenland 
ist es noch schöner, vor Allem hier 
auf Kreta. Der schönste und 
interessanteste Ort in ganz 
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Griechenland." "Du meinst wegen 
der Höhle?" "Klar. Die Höhle die 
wir auch als Kinder immer 
erkundet haben; Diktéon Ántron. 
Eine sehr schöne Höhle, und nach 
der Legende der Geburtsort von 
Zeus." 

Wieder Schweigen. 

Thesias war fertig mit Essen, hatte 
seinen Teller in die Küche gestellt 
und wollte gerade ins Bett gehen. 

"Thesias?" 

"Hm?" 

"Wie wärs mit einer Höhlentour?" 

-4-

"Du meinst in die Höhle unserer 
Kindheit, Diktéon Ántron?" 

"Genau! Wie damals, eine 
Erkundungstour quer durch die 
Höhle"  

Erneutes Schweigen. 

"Und? Bist du dabei?" 

"Genau wie damals?" 

"Genau wie damals." 

"Theanó? Ich bin dabei" 

"Wusste ich doch. Also, ich geh 
jetzt auch schlafen. Nacht Thesias 

-5-


