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Hinweis zum besseren Zurechtfinden
der weit verzweigten Götterwelt:
Alle Namen, die im Text in fetter Schreibweise
gehalten sind, verfügen über ein eigenständiges Kapitel in diesem Buch.

Die Götterwelt der Griechen
Nach einem germanischen Götterhimmel und einem weiteren über die Kelten, vollendet dieser 3. Bildband über den griechischen die 3 wichtigsten mythischen Traditionen unseres Abendlandes. Sie gemeinsam bilden den zentralen Kern europäischer Mythologie, die neben der Archäologie die geschichtlichen
und religiösen Vorstellungen unserer Vorfahren widerspiegeln, die unserem heutigen Bewusstsein und
Verständnis von einer vorchristlichen Welt zugrunde liegen. Denn mögen Wissenschaft und Technologie
mittlerweile auch eine Vielzahl von Rätseln gelüftet haben, sind es doch nach wie vor die vergangenen
Sagen und Geschichten, welche die fundamentalen Geheimnisse und Rätsel unseres Menschseins bis in
unsere Gegenwart hinein transportieren.
Für viele von uns, mich inbegriffen, erfolgte die erste Begegnung mit der Götterwelt der Antike während der Schulzeit. Die Götter unserer eigenen Kultur (Wotan, Donar usw.) fristeten nach ihrer Instrumentalisierung durch den Nationalsozialismus ein Schattendasein und wurden auf regulären staatlichen
Schulen, wenn überhaupt, lediglich am Rande erwähnt. Nicht so die Götter der Antike, die seit der
vollendeten Christianisierung Südeuropas ihren einstigen Status zwar verloren hatten, niemals aber ihre
Identität und Wurzeln leugnen mussten.
Ihr heutiges Erscheinungsbild verdanken wir vor allem den beiden großen Rhapsoden (Dichtern)
Homer und Hesiod, die mit ihren schriftlichen Werken die Grundlagen jener wichtigen Quellen geschaffen haben, die gerade noch aus einem zu Ende gehenden mythischen Zeitalter gerettet werden konnten (etwa im 8. Jh. vor unserer beginnenden Zeitrechnung). War es doch der Mythos selbst, in dem sich
bis dahin die einzig fassbare Geschichte der Vergangenheit verdichtet hatte. Später (vor allem im Rom
der Kaiserzeit) wandelten sich die alten Götter schließlich zu öffentlichen Patronen, Hausmaskottchen
oder fanden als ausschmückendes Beiwerk Einlass in literarische Epen. Der Olymp wurde zu einem von
trivialen Skandalen bevölkerten Hofstaat, einstige Muttergöttinnen verkamen zu lieblich-naiven Nymphen, die hysterisch kreischend Reißaus vor ihren männlichen Verfolgern nahmen.
Das unvergängliche Interesse an der Mythologie beruht jedoch nicht zuletzt in ihrer Offenheit gegenüber den menschlichen Trieben und Instinkten, weshalb manche Mythen zuweilen sogar schon als heilige
Schriften bezeichnet wurden; vor allem deshalb, da sie von der Theologie weitgehend unbeeinflusst
blieben. Und solange die alten Sagen über Götter und Helden ihre Interessenten finden, solange werden
auch die Mythen weiterhin existieren und lebendig bleiben. Dort jedoch, wo sie in die Finger von allzu
gelehrten Menschen gelangen, werden sie schnell zum Opfer von deren Prägungen und Sehnsüchten.
Oder, wie es einst der Mythologe Joseph Campbell beschrieb: „Wo immer die Poesie des Mythos’ als
Biographie, Geschichte oder Wissenschaft verstanden wird, stirbt sie ab.“
Wie aktuell und keineswegs weltfremd die alten Mythen und Götter sich noch immer darstellen, durfte
ich erfahren, als mir vor nicht allzu langer Zeit ein Zeitungsartikel in die Hände fiel, dessen Überschrift
lautete: „In Griechenland kehrt der Glaube an die antiken Götter wieder“. Darin wurde die Entscheidung
des Amtsgerichts von Athen zitiert, bei dem der „Verband des antiken Glaubens Ellinais“ seine Satzung
eingereicht hatte. Nach monatelanger Prüfung des Gesuches konnte das Gericht an den ethischen Maximen der Antragssteller – „im Einklang mit der Natur zu leben und die Vorfahren zu ehren“ – nichts
Verwerfliches entdecken. Somit wurde der Verband Anfang des Jahres 2006 als Religionsgemeinschaft
anerkannt. Man bedenke – dies in einem Land, wo offiziell noch immer über 95% der hellenischen Bevölkerung dem orthodoxen Glauben zugekehrt sind! Ganz ähnliche Bestrebungen sind seit Jahren auch
in unserer heimischen Asatru-Bewegung (Asatru = Asen-Treu) zu beobachten, die ihrerseits auf eine
Anerkennung und Wiederaufnahme des heidnischen Weltbilds plädiert und eine immer größere Anhängerschaft findet. In diesem Sinne hoffe ich mit diesem 3. Bildband über die alten Götter ebenfalls einen
weiteren kleinen Beitrag zu unserem „neu-heidnischen Bewusstsein“ mit beigesteuert zu haben.
Zuletzt sei an dieser Stelle noch dem fleißigen Mythologen Robert von Ranke-Graves gedankt, dessen
Forschungen auf dem Gebiet der griechischen Mythologie in die vorliegenden Texte immer wieder mit
eingeflossen sind.
im Sommer 2009

I. Die Götter des Olympos

A

ls Olympier oder auch „Olympioi
theoi“ werden die Hauptgötter der
griechischen Mythologie bezeichnet. Zu verdanken ist dies Homer
und seiner Ilias, der in ihr die zwölf olympischen
Götter zum ersten Male mit all ihren Funktionen
und Kompetenzen beschrieb und sie so zu einem
feststehenden Pantheon umbildete. Spätere Generationen bauten nach diesen Beschreibungen
die griechischen Tempel für die einzelnen Götter.
Das uns heute bekannte olympische System der
Zwölferzahl, die den 12 Monaten des Jahres sowie den Tierkreiszeichen entsprechen, ist demnach
erst relativ spät festgestellt worden und bezog sich
auf das Vorbild eines babylonischen Götterrates,
der sich aus sechs Göttern und sechs Göttinnen
zusammensetzte (ihre römischen Entsprechungen
in Klammern). Als solche sind aufzuzählen:
Zeus (Jupiter), Hera (Juno), Demeter (Ceres),
Poseidon (Neptun), Artemis (Diana), Apollo
(Apollo), Athene (Minerva), Ares (Mars), Aphrodite (Venus), Hermes (Merkur), Hestia (Vesta)
und Hephaistos (Vulcan).
Nach einem lange währenden Kampf zwischen
dem alten Geschlecht der aus der Erdgöttin Gaia
hervorgegangenen Titanen, hatten sich Zeus und
seine Geschwister, die Kroniden, siegreich gegen
diese behauptet. Sie waren nun über die Naturgötter Herr geworden und führten ein geistig höheres
Gesetz und eine neue Weltordnung ein. Vorbild
hierfür waren geschichtliche Umwälzungen,
die im Griechenland des frühen 2. Jahrtausends
vor der Zeitrechnung (v.d.Z.) erfolgten. Zu jener
Zeit drängten kleine bewaffnete Hirtenbanden
ins Land, welche vielfach die vorarische GötterTriade Indra–Mitra–Varuna anbeteten. Zunächst
vermischten sich diese noch friedlich mit den
Einheimischen, deren Gebräuche sie mit übernahmen. Nach altem, matrilinearen Recht gehörte
dazu die Wahl und Ernennung heiliger (sakraler)
Könige, die das Land zunächst für die Länge eines
Mondjahres regierten und fruchtbar machten.
Nach Ablauf dieses Jahres wurde der König rituell
getötet und sein Blut über die Felder gesprenkelt,
um deren Fruchtbarkeit zu gewährleisten, worauf
ein anderer Mann seine Stellung einnahm. Als die
Kürze der Herrschaft des Königs sich zunehmend
als lästig erwies, kam man überein, das dreizehn
Monate (Monde) andauernde Jahr auf ein großes

Jahr von einhundert Mondzyklen zu verlängern.
Da die alte Mondgöttin aber weiterhin das befruchtende Blut forderte (im Mythos gewöhnlich
durch die rachsüchtige Hera vertreten, die den
alten religiösen Konservatismus verkörperte),
mussten sogenannte Ersatzopfer gefunden werden.
Dabei handelte es sich gewöhnlich um junge Knaben, die für einen Tag regieren durften, um danach
stellvertretend für den König zu sterben.
Allmählich begann der amtierende König der
Hohepriesterin, welche die Mondgöttin vertrat,
bei ihren sakralen Aufgaben zur Hand zu gehen.
Hierfür kleidete er sich in Frauengewänder und
führte ihre doppelschneidige Mondaxt (die Labrys) als Zeichen der Macht. Die Umstände seines
rituellen Todes änderten sich zuweilen und wechselten regional. Und es sollte noch einige Jahrhunderte dauern, bis die Menschenopfer durch Tiere
ersetzt wurden. Im Zuge dieser Entwicklung begannen einige Könige nun Gefallen an der Macht
zu finden, weshalb sie versuchten, ihre Herrschaft
immer weiter zu verlängern. Anfänglich versuchte der König dies dadurch zu erreichen, indem er
nach matrilinearem Recht die Tochter (Nymphe)
der ältesten Stammesmutter heiratete. Viele der im
Mythos auftauchenden Verfolgungen und (versuchten) Vergewaltigungen von Nymphen sollen
auf diesen Umstand zurückzuführen sein. Auch
kamen einige Könige auf die Idee, sich durch Heiraten der eigenen Tochter den erneuten Anspruch
auf den Thron zu legitimieren, um hierdurch quasi
ihre eigene „Verjüngung“ zu erfahren. Dieses Hinauszögern nahm mitunter jedoch solche Extreme
an, dass der König sich weigerte, den Opfertod
überhaupt noch sterben zu wollen. Hieraus gingen
die ersten geschichtlich erfassten Tyrannen hervor,
die dem Volk durch soldatische Waffengewalt ihren eigenen Willen aufzwangen.
Nach dem Historiker und Schriftsteller Robert
von Ranke-Graves war mit der Errichtung des
Patriarchats die Periode des „echten Mythos“, wie
er es formulierte, beendet. Seine Fortsetzung sieht
Graves lediglich als historische Legende, die seither im Licht der allgemeinen Geschichte immer
weiter verblasst. Diese stetigen Bemühungen der
Sakralen Könige, ihre Machtspanne mit unlauteren Mitteln zu verlängern, samt den sich hieraus
ergebenden Folgen, bilden die Grundlage vieler in
diesem Buch verwendeter Mythen und Sagen.
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Zeus

1. Zeus, der Göttervater

z

eus war lange Zeit über der ranghöchste Gott im gesamten Mittelmeerraum sowie Inbegriff höchster
geistiger und physischer Potenz.
Nach Hades und Poseidon ist Zeus der dritte
Sohn des Titanen Kronos (daher der „Kronide“)
und der Rhea. Hesiod berichtet, dass vor Zeus’
Aufstieg sein Vater Kronos über die alte Welt
herrschte. Dieser hatte auf Bitten seiner Mutter
Gaia einst seinen Vater, den alten Himmelsgott
Uranos, gestürzt, indem er ihn mit einer steinernen
Sichel entmannt hatte. Doch der nun herrschende
Kronos fürchtete seine Kinder ebenso, denn auch
ihm war prophezeit worden, er werde durch sie
untergehen. So pflegte er sie einzeln zu verschlingen, sobald seine Gattin Rhea sie geboren hatte.
Lediglich der kleine Zeus entkam seinem grausamen Vater. Seine Mutter versteckte ihn und
gab dem Kronos stattdessen einen mit Windeln
umwickelten Stein zum Verschlingen.
Dank der nährenden Ambrosiamilch der Ziege
Amaltheia wuchs Zeus im Schutz einer Höhle
zu einem kräftigen Jüngling heran. Als er sich
seinem Vater gewachsen fühlte, ließ Zeus sich
bei diesem als Mundschenk einstellen. Heimlich
flößte er Kronos einen Salztrank ein, woraufhin dieser den Stein samt der
restlichen herangereiften Kinderschar erbrach. Zum Dank für ihre
Errettung, und da sie einen starken
Anführer gegen ihren grimmigen
Vater benötigten, erhoben die wiedergeborenen Geschwister Zeus zu ihrem
Oberhaupt. Der betrogene Kronos rief
sich darauf die Titanen zur Hilfe, um dem
Aufbegehren seiner Kinder Einhalt zu
gebieten. Zeus hingegen befreite die von
seinem Vater eingesperrten Zyklopen,
von denen er zum Dank für ihre wiedererlangte Freiheit blendende Blitzspeere erhielt. Dieses Attribut führte Zeus fortan
als Insignie seiner Herrschaft, nachdem
er Kronos entmachtet und ihn mitsamt
seinen titanischen Helfern in den Tartaros
verbannt hatte.
Verehrung wurde Zeus zunächst auf Berggipfeln zuteil, besonders auf dem Olympos,
dem höchsten Berg Griechenlands, wo man
seinen Sitz wähnte. Von dort aus regierte er

seine Sippe und die Menschen mit strenger und
gerechter Hand. Später entstanden im gesamten
Mittelmeerraum Zeusheiligtümer. Die berühmteste Zeusstatue stand in seinem gewaltigen Tempel
in Olympia, einem der sieben Weltwunder. Das
Bildnis, das einst ein Bildhauer namens Phidias
aus Gold und Elfenbein erschuf, soll 30 Meter
hoch gewesen sein. Dort, in Olympia, wurden zu
Ehren des Gottes die olympischen Spiele ins Leben
gerufen.
Da ihm ein Adler vor dem anstehenden Kampf
gegen die Titanen ein gutes Vorzeichen gab, gilt
dieser seither als Zeus’ Wappentier. Einst wählte
der Göttervater dessen Gestalt, um den schönen
Jüngling Ganymedes auf den Olymp zu entführen. Dort machte er Ganymedes zu seinem persönlichen Mundschenk, und, wie gerne verschwiegen wird, zu seinem privaten Lustgespielen. Zur
Gattin nahm Zeus zunächst seine Schwester
Demeter, später dann Hera, die er als einzige für
würdig befand, neben sich die Welt zu regieren.
Kulturgeschichtlich wird die Ablösung der
Herrschaft von Kronos („Zeit“) auf Zeus („der
Lichte“) als Übergang von vorhellenischen Titanenkulten (Verehrung der Naturkräfte) zu den
olympischen Göttern betrachtet, welche die
im Mittelmeerraum einfallenden Stämme mit
sich brachten. Zeus ist die Gestalt gewordene
Atmosphäre des Herrschaftlichen, wie sie im
Himmelsgewölbe oder auch in einem die Landschaft beherrschenden
Berg zum Ausdruck kommt. Zeus
Gestalt geht ursprünglich auf die
Erscheinung eines alten Wettergottes und Sturmriesen
zurück, dessen Wohnsitz
man auf den höchsten
Berggipfeln wähnte.
Von dorther rühren
noch Beinamen wie
„Regner“, „Donnerer“,
„Blitzeschleuderer“ oder „Wolkenballer“.
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Hera

2. Hera, die Göttermutter

H

era ist eine Tochter des Kronos und
der Rhea (Rheia). Als königliche
Himmelsmutter ist sie die Schutzgöttin von Ehe, Geburt und Heim.
Ihre Attribute sind Kuckuckszepter, Golddiadem,
Zypressenzweig und Pfau. Nach den Göttinnen
Metis, Demeter und Themis wurde schließlich
Hera die Gattin ihres etwas jüngeren Bruders
Zeus, wodurch sie zur Hauptgöttin der zwölf
Olympier aufstieg. Es existieren einige Sagen über
die Werbung des Zeus um Hera, so soll dieser
sich z.B. einmal in einen Kuckuck verwandelt
haben, um bei einem heftigen Regenguss, den er
wohlweislich selbst ausgelöst hatte, Zuflucht unter
ihrem Gewand zu suchen. Von dort versprach er
Hera die Ehe, wenn sie ihn nur erhöre. Nachdem
sie eingewilligt hatte, paarte sich das himmlische
Geschwisterpaar dreihundert Jahre lang in ekstatischer Leidenschaft. Gemeinsam zeugten sie Ares,
Hephaistos, Hebe und Eileithyia. Zu Heras Geschwistern gehören weiterhin Demeter, Hades,
Hestia und Poseidon. Im Westen der Welt besaß
Hera einen Garten, in dessen Mitte der Baum des
Lebens stand. An diesem wuchsen die goldenen
Äpfel der Unsterblichkeit, deren Hüterinnen die
Hesperiden waren.
Ähnlich wie Athene förderte Hera die Helden,
die sie liebte, so z.B. Jason, Ajax, Achilles und
weitere Krieger vor Troja. Doch war sie ebenso
unerbittlich bei der Verfolgung und Bestrafung
von Frevlern, Meineidigen und ihren zahlreichen
Nebenbuhlerinnen. Insbesondere an deren Söhnen stillte sie ihre Rachegelüste, um hierdurch ihren untreuen Gatten zu treffen, der oftmals Mühe
hatte, die ränkevollen Nachstellungen seiner
eifersüchtigen Gemahlin zu vereiteln. Eifersucht
diktierte auch Heras Parteinahme für die Griechen
im Trojanischen Krieg, denn nachdem Paris, Sohn
des Trojerkönigs Priamos, weder ihr noch Athene
den Preis für die Schönste unter allen Göttinnen
zuerkannt hatte, stellten sich die beiden Göttinnen
auf die Seite der griechischen Invasoren.
Natursymbolisch deutete man die Himmelsgöttin Hera als jene weiße Luftschicht, die sich
zwischen Erde (Rhea) und Äther (Zeus) befindet.
Wenn sie bei Homer „die Weißarmige“ genannt
wird, sollen damit die Wolken in der lichten reinen Luft umschrieben sein. Hera wurde allerdings
auch als Erde und Mond gedeutet, so dass sich

insgesamt das Bild einer viel älteren Muttergöttin ergibt, die schon in vorhellenischer Zeit als
gemeingültige Himmels- bzw. Mondgöttin verehrt wurde. Das hebräische „Hara“ z.B. bedeutet
sowohl „Berg“ als auch „schwangerer Bauch“.
Rundliche Berge betrachtete man schon seit Urtagen als Bauch oder Brüste der Erdmutter. Höhleneingänge hingegen als Vulva, durch die man in ihr
Inneres gelangen konnte. Der Begriff „Heros“ soll
sich ebenfalls von Hera ableiten und bezeichnete
ursprünglich jene Männer, die ihr zum Erntedankfest geopfert wurden. Ihr Kult war lange Zeit weit
verbreitet, insbesondere ehrte man sie in Sparta,
Mykene und Argos, ebenso auf Samos und in
Karthago. Zu ihren Ehren wurden im Monat
Juni die Heraia gefeiert (römisch die Junonien der
Göttin Juno). In Argos badete man das Kultbild
der Göttin zur Erneuerung ihrer Jungfräulichkeit
und hielt, in Anlehnung an ihre dort einst mit
Zeus verbrachte Hochzeitsnacht,
alljährliche orgiastische Fruchtbarkeitsriten ab.
Da Homer die Göttin mit einer geradezu überschwänglichen
Fülle an weiblichen Schwächen
und negativen Eigenschaften
bedachte, haften diese ihrem
Erscheinungsbild bis heute
an. Weil Heras Wesen in
den Sagen noch eindeutige Züge der einstmals
vorherrschenden weißen
Mondgöttin trägt, verkörpert ihr rach- und
blutgieriges Eingreifen
den alten religiösen
Konservatismus des
Matriarchats, den
der apollonische
Geist der neuen
Ära (das Patriarchat) entsprechend
denunzierte.
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Demeter

3. Demeter, die Kornmutter

D

emeter (röm. Ceres) ist eine Tochter
des Kronos und der Rhea sowie
Schwester und erste Geliebte von
Zeus. Ursprünglich eine Göttin
des Vollmondes, bedeutet ihr Name „Mutter
der Erde“. Wie Gaia ist sie sowohl Sinnbild des
nährenden Mutterbodens als auch der bergenden
Erde, in welche die Menschen nach dem Tod wieder zurückkehren. Doch im Gegensatz zu Gaia, die
die Erde selbst verkörpert, bewegt sich Demeter als
Göttin frei über diese hinweg und waltet über ihr
Element. Sie ist der schützende Geist von Mutter
Natur, herrscht über die Pflanzenwelt, insbesondere das Getreide, und sorgt für Wohlstand und
Nachwuchs. Homer nannte sie jene Göttin, die
den Menschen die wichtigste und unentbehrlichste Nahrung spendet – das Brot, das er in
Anlehnung an den sich für die Neubefruchtung
opfernden Sakralkönig als „Mark der Männer“
bezeichnete.
Unter dem Namen Thesmophoros stiftete Demeter nach späterer Anschauung ein friedliches
und gesittetes (Ehe-)Leben sowie alle bürgerliche
und staatliche Ordnung. Da ihr segensreiches
Wirken einen zentralen Stellenwert im Leben der
(vor allem ländlichen) Bevölkerung einnahm, verehrte man sie stets mit besonderer Ehrfurcht. Ihrer
anmutig schönen Gestalt gedachte man nicht in
einem fern entrückten Olymp, sondern wähnte sie
stets über die Erde schreitend. Selten nur ging Demeter zum Olympos, wenn dort von Zeus der Rat
der Götter einberufen wurde. Vielmehr liebte sie
die Stille und den Frieden
ländlicher Beschaulichkeit.

Die bekannteste Sage um Demeter beschreibt
ihr inniges Verhältnis zu ihrer mit Zeus gezeugten
Tochter Persephone, das, neben all den leidenschaftlichen Verbindungen und Verstrickungen
anderer Götter, die tiefen Gefühle und reiche Empfindungswelt einer sich sorgenden Mutter offenbart. Als ihre Tochter von Hades geraubt und von
diesem in sein unterirdisches Reich verschleppt
wurde, stellte die verzweifelte Mutter daraufhin
alles Wachstum auf Erden ein. Die Trauernde
begab sich auf eine lange Suche nach dem verlorenen Kind, die sie in viele Winkel der Welt führte.
Während ihrer Wanderung gelangte sie unter
anderem nach Eleusis, wo das amtierende Königspaar sie freundlich aufnahm und ihr die Ammenschaft über den neugeborenen Prinzen anbot.
Demeter nahm die Stelle dankbar an, erfüllte ihre
Aufgabe jedoch stets mit traurigem Ernst, so dass
Iambe (oder Bauboo), die lahme Tochter des Königs, sie mit frivolen Witzen aufzuheitern suchte,
indem sie mit ihrem Geschlecht Fratzen zog. Zum
Dank für die genossene Gastfreundschaft und die
Nachricht, dass Triptolemos, ein älterer Sohn des
Königs, den Hades dabei beobachtet hatte, wie
er Persephone auf seinen von schwarzen Rappen
gezogenen Wagen gezerrt hatte, verriet Demeter
dem Triptolemos später als erstem Mann die bis
dahin fest gehüteten Geheimnisse des Ackerbaus.
Schließlich klagte die Göttin ihr Leid der alten Hekate, die gemeinsam mit ihr vor Zeus hintrat, um
die entführte Tochter zurückzufordern. Zeus, der
sich ob des ausbleibenden Wachstums auf Erden
zum Nachgeben gezwungen sah, gewährte der
Persephone zwei Drittel des Jahres zu ihrer Mutter
zurückzukehren. Ein Drittel musste sie jedoch bei
Hades verbleiben, da sie in der Unterwelt von
dessen verbotenen Speisen gekostet hatte.
Diese Sage bildete die Grundlage des einstigen
Demeterkultes, dessen Verehrung um den 20.
September in den eleusinischen Mysterien
gipfelte. Mit Musik und Tanz wurde dieses wichtige Fest begangen, mit dem ihre
Anhänger des Verlustes und der Wiederauffindung ihrer Tochter Persephone gedachten, worin sich der sich
stetig wiederholende Kreislauf
der Jahreszeiten spiegelte.
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Poseidon

4. Poseidon, Beherrscher der Meere

P

oseidon ist der olympische Meeresgott, der über die Gewässer der Erde
herrscht. Seine Eltern sind die Titanen
Rhea und Kronos, seine Brüder Zeus
und Hades. Seine Gemahlin ist Amphitrite, eine
Tochter des Nereus, mit der er unter anderem den
Sohn Triton zeugt. Dargestellt wird Poseidon vornehmlich mit blaugrünen Haaren, blauen Augen
und langem Bart sowie dem Dreizack, der Quellen
hervorsprudeln lässt. Er fährt in einem Muschelwagen, der von Seepferden gezogen wird. Die
Nereiden und die Tritonen bilden sein Gefolge.
Poseidons Vater Kronos pflegte alle seine Kinder zu verspeisen und auch Poseidon entging
ihm nicht. Aber Zeus ließ Kronos später ein
Brechmittel trinken, so dass dieser Poseidon und
die anderen Götter wieder ausspie. Nach anderer
Version vertauschte Rhea ihn heimlich mit einem
Fohlen, das der Vater statt seiner verschluckte.
Den Poseidon versteckte sie darauf in Arkadien in
einer Herde Widder.
Als sein Bruder Zeus den Kronos
gestürzt hatte, warfen er, Hades
und Zeus Lose, wer welchen Teil
der Welt beherrschen sollte. Zeus
erhielt den Himmel, Hades die
Unterwelt und Poseidon alle Gewässer. Doch war der Meeresgott auch
häufig auf dem Olymp anzutreffen, der
allen Göttern offenstand. Gemeinsam
kämpften die drei Brüder gegen die
Titanen. Dafür erhielt Poseidon von
den schmiedenden Zyklopen, die
auch als seine Kinder gelten,
seinen Dreizack. Als die
Titanen besiegt und in den
Tartaros gesperrt waren, verschloss Poseidon ihr Gefängnis
mit einer eisernen Pforte. Auch
half er im Kampf gegen die Giganten, von denen er den
Polybotes tötete, indem er
einen Teil der Insel Kos auf
ihn warf, als dieser durch
das Meer zu entkommen
suchte. Bei einem anderen
Aufstand der Götter gegen
den selbstherrlichen Zeus war es
hingegen Poseidon, der den obersten

Olympier fesselte. Als Zeus wieder freikam, mussten Poseidon und Apollon eine Zeit dem König
Laomedon dienen, dem sie die Grundmauern der
Stadt Troja errichteten. Weil Laomedon ihnen
den versprochenen Lohn vorenthielt, sandte ihm
Poseidon eine Überschwemmung und ein Meeresungeheuer. Auch dem Kepheus von Äthiopien
schickte er einen solchen Schrecken. Gewaltig
und unnachgiebig ist des Poseidons Zorn, sobald man diesen weckt, weshalb man ihn auch
den „dröhnenden Erderschütterer“ oder „Zeus der
Meere“ ruft. Schon manches Schiff und manche
Stadt hat er mit seinen tosenden Flutwellen in die
Tiefe gerissen, schon manchen Brunnen versiegen
lassen. Dem Odysseus setzte er immer wieder arg
zu, nachdem dieser den Polyphem, einen von
Poseidons zahlreichen Söhnen, geblendet
hatte.
Umgekehrt lässt Poseidon (röm.
Neptun) das Wasser auch wieder
sinken oder er lässt Durstenden rettende Quellen entspringen. Die Insel
Otygia ließ er überfluten, auf dass
die eifersüchtige Hera nicht
die von ihrem Gatten Zeus
schwangere Leto entdecke.
Zur Zeit der Niederkunft ließ
er die Insel Delos sich aus dem
Meer erheben. Zur Hochzeit
der Thetis mit Peleus sandte er
diesem zwei prächtige Pferde, die
der Sprache mächtig waren.
Mit der Kleito zeugte Poseidon angeblich den Titanen
Atlas. In Athen genoss der
Gott als „Poseidon Erechtheus“ kultische Verehrung, aber auch andernorts,
wie in Argos und überall in
Küstennähe, war sein Kult weit
verbreitet. Vermutlich ist Poseidon
aus einem ehemals rossgestaltigen Gott hervorgetreten, denn als solches Tier
vergewaltigt er die Priesterin Medusa in einem Tempel
der Athene und zeugt mit ihr
den geflügelten Pegasus.
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