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Rätsel Drei 

„Jetzt sitze ich hier auf dieser einsamen Insel Naxos. Ganz allein! Wie ich 

mich doch getäuscht habe! Wie treulos die Männer sind! Ich hätte mich 

nie auf ihn einlassen dürfen. Aber ich liebe ihn – noch immer. Dabei hat 

er mir unendlich wehgetan. Und ich habe ihm noch geholfen, habe mei-

nen Vater verraten, meine Heimat Kreta verlassen und bin mit ihm in die 

Fremde gegangen. Nach Athen wollte er mich mitnehmen. Er hat mir 

das Blaue vom Himmel versprochen. Mitgenommen hat er mich auch. 

Den Teil des Versprechens hat er gehalten, dieser Verräter. Wir segelten 

Richtung Norden; auf halber Strecke nach Athen machten wir auf dieser 

Insel halt, um frisches Wasser und Lebensmittel an Bord zu bringen und 

hier zu übernachten. Doch als ich heute Morgen aufgewacht bin, waren 

sie alle weg. Kein Mensch mehr zu sehen – weit und breit. Kein Schiff 

mehr im Hafen! Niemand mehr! Er hat sich davongestohlen, aus seiner 

Verantwortung gestohlen. Gegen den Minotaurus war ich ihm noch gut 

genug. Wie hätte er ohne mich je aus dem Labyrinth gefunden? Der 

Trick mit dem Faden war schon genial. Und so wird das alles belohnt. 

Hier muss ich also den Rest meines Lebens verbringen. In dieser Ödnis 

– allein. Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr leben.“ 

So tragisch diese Worte auch klingen, für die Frau, nach der wir heute 

suchen, gab es schließlich doch noch ein Happy End. Der Gott Bacchus 

hatte Mitleid mit ihr, verliebte sich in sie und erbarmte sich ihrer. Er ret-

tete sie, nahm sie zu sich und machte sie zu seiner Frau. So wurde sie so-

gar zur Göttin. Ein Stoff, der viele Dichter und Komponisten inspiriert 

hat. 

 

Wie hieß die Frau, die hier so bitter klagt? 

 

Schreibt die Lösung bis spätestens kommenden Freitag an: 

celtis-orakel@gmx.de 


