
	
	

Der Verirrte 

 

Der Hunger in seinem Magen war mit unendlichen Schmerzen 

verbunden. 

Stöhnend taumelte Pasiphaes Sohn durch die düsteren Gänge 

seiner Welt. Das Fell war verklebt von seinen Fäkalien und die 

Lust nach Fleisch, welche seit seiner Geburt in ihm währte, 

ungestillt.  

Er konnte nichts dafür! Wieso war Minos so gierig gewesen und 

hatte Mutter vernachlässigt? Wieso musste er es ausbaden? Seine 

Existenz diente einzig dem Zweck, seinen Vater zu bestrafen. 

 

Die einzige Person, die er mochte, war Ariadne, welche ihn vor 

seinem Tode bewahrt hatte und wenigstens ein wenig Liebe 

zeigte. In solchen Momenten der Klarheit weinte der Minotaurus 

bittere Tränen und wünschte sich ein normales Leben an 

Ariadnes Seite. Es dauerte jedoch meist nur wenige Stunden, bis 

er wieder von seinem Fluch eingeholt wurde. 

Er wartete und wartete. Von oben hörte er Lachen, die Klänge 

eines Festes. Er stellte sich Minos als Gastgeber vor, Frau und 

Tochter fröhlich neben ihm. Was wurde gefeiert? Was tat 

Ariadne? Mit wem sprach sie?  

 



	
	

Eigentlich war es Zeit für sein Mahl. Trotz seines langsam 

wahnsinnig werdenden Geistes konnte der Minotaurus sich noch 

genau an den Ausdruck von Abscheu in seines Vaters Gesicht 

erinnern, als man ihn als Kleinkind von Zeit zu Zeit zu ihm 

brachte. Von wegen gerechte Götter! Sie waren nur von Macht 

geblendete Geschöpfe. Wie konnten sie nur so etwas erschaffen 

wie ihn? 

Seine Instinkte spielten verrückt. Leise, unsichere Schritte waren 

zu hören. Essen! Ein Stechen in der Brust. Die Nüstern blähten 

sich auf. Brüllend rannte der Minotaurus los. Sein Kopf war von 

einer gespenstischen Leere erfüllt. Es war, als sähe er sich selber 

zu, wie er in Rage versetzt durch die Gänge rannte. Da sah er die 

zwei, wie sie panisch versuchten vor ihm zu fliehen. 

 
 



	
	

Der Mann rutschte aus und schon war das Ungetüm über ihm 

und frass ihn bei lebendigem Leibe. Die dumpfe Leere wich mit 

jedem Bissen einer schmerzenden Klarheit. Der Druck löste sich 

von seiner Brust und er klagte mit gebrochener Stimme über sein 

Elend. Weinend verschlang er die letzten Stücke Fleisch.  

 

Nach einiger Zeit bemerkte er die Frau, die zitternd in der 

Sackgasse kauerte und ihn anstarrte. Schnaubend erwiderte er 

ihren Blick, rappelte sich müde auf und obwohl sein Heisshunger 

gestillt war, nahm er sich vor, sie nun auch zu verspeisen. 

Sie kugelte sich zusammen und begann zu schluchzen. 

Verunsichert hielt er inne und fragte dann nach ihrem Namen. Er 

war selbst überrascht, seine Stimme zu hören, so lange schon 

hatte er sie nicht mehr benutzt. Sie stammelte etwas 

Unverständliches und sah ihn ungläubig an. Sie hatte sicherlich 

nicht damit gerechnet, dass er sprechen konnte. 

Etwas an ihr erinnerte ihn an Ariadne und plötzlich brach alles 

aus ihm heraus. Er begann ihr seine Geschichte zu erzählen; 

Einsamkeit, Hass und Verzweiflung. Sie hörte ihm zu – als ob sie 

eine Wahl gehabt hätte. Das darauf folgende Schweigen wurde 

von ihr gebrochen. Auch sie begann von ihrem Leben zu 

erzählen. Nicht flehend, nicht weinerlich. Er mochte sie. Der 

zweite Mensch in seinem Leben, der ihm etwas bedeutete. Sie 

redeten bis tief in die Nacht hinein, doch irgendwann fielen ihr 

die Augen zu und sie schlief ein. Er legte sich neben sie auf den 



	
	

kalten Boden seines Kerkers. Erstmals kamen ihm Gedanken der 

Hoffnung und er fragte sich, wie er aus dieser misslichen Lage 

herauskommen könnte. 

 

Das Ungetüm wurde von einem Geräusch geweckt. Die nächste 

Mahlzeit. Er hatte Hunger. „Was soll ich jetzt mit ihr ma...“. Sein 

Gedanke brach ab. Leere. Dumpfe Leere... 

 

Als er wieder klar denken konnte, hörte er deutlich Schritte 

hinter sich. Voller Wut und Gram auf sich selbst, auf die 

Menschheit, auf die Götter bäumte sich der Tiermensch auf, 

drehte sich auf den Hinterbeinen und stürzte sich auf den 

Eindringlinge. Er wurde nicht von Hunger getrieben. 

Ungeschickt versuchte er, den vordersten Eindringling 

aufzuspiessen. Dieser erwies sich jedoch als äusserst kräftig, 

packte ihn bei den Hörnern und rang ihn zu Boden. 

 „Du Ungeheuer, kein Athener mehr soll deinetwegen sein Leben 

lassen!“ Mit diesen Worten warf sich der blonde Jüngling auf den 

Minotaurus und schlug auf ihn ein. Die Worte trafen. Obwohl 

ihm die Schläge fast nichts anhaben konnten, blieb der 

Tiermensch benommen auf dem Boden liegen. Das Verlangen 

nach Vergeltung machte unendlicher Einsamkeit und Trauer 

Platz. Mit zitternden Händen und keuchend drückte der Heros 

dem Vieh die Kehle zu. Langsam wich das Leben aus dem endlos 

traurigen Riesen.  


