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Sternsagen für Kinder

...und wie es kommt,
   dass die Himmelsbären
   so lange Schwänze haben.
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Vor langer Zeit
glaubten die  Menschen noch
an viele Götter, die hoch oben
über den Wolken auf einem Berg
namens Olymp wohnten.

Das ärgerte Hera, seine Frau,
denn sie war furchtbar eifersüchtig.

Sie verfügte – wie alle Götter –
auch über Zauberkräfte und spürte
Kallisto im Wald auf.

Dort verwandelte Hera die schöne
Jägerin in einen Bären, einem Tier,
das stets auf der Flucht vor anderen
Jägern sein musste.

Der oberste Götterchef war der
mächtige Zeus.

Als er eines Tages auf der Erde war,
sah er in einer Waldlichtung eine
hübsche Jägerin namens Kallisto.
Obwohl er verheiratet war,
fühlte er sich zu der jungen Frau
hingezogen. Er schmeichelte ihr
und machte ihr Geschenke.



Viele Jahre lebte Kallisto als Bärin im Wald
und versteckte sich vor den Jägern und ihren Hunden.

Eines Tages traf  sie dort einen Jäger und erkannte,
dass es ihr eigener Sohn Arkas war.

Sie sprang voller Freude auf ihn zu, um ihn zu umarmen
und vergaß sogar einen Moment, dass sie ja die Gestalt
einer Bärin hatte.

Arkas ahnte nicht, dass es sich um seine verwandelte Mutter
handelte. Er fühlte sich von dem ‘wilden’ Tier angegriffen
und spannte den Bogen, um den Bären zu töten.



Zum Glück erfuhr Zeus
im letzten Augenblick von dem
drohenden Unheil und griff ein.

Zurückverwandeln konnte
er Kallisto nicht, also machte
er das Gegenteil:
Er verwandelte Arkas
ebenfalls in einen Bären.

Und um sie für immer von seiner rachsüchtigen Frau Hera
fern zu halten, packte er beide Bären am Schwanz und
schleuderte sie mit einem Riesenschwung an den Himmel,
wo sie zu Sternbildern wurden und als ‘Großer’ und als
‘Kleiner Bär’ für alle Zeiten gemeinsam leben können,
ohne von Jägern verfolgt zu werden.

Und damit wird auch klar, warum die Himmelsbären
so einen langen Schwanz haben!


