
Dädalus und Ikarus (Met. 8,183-235) 

 

 
1 Dädalus, der inzwischen Kreta und das lange Exil hasste 

 und ergriffen war von der Liebe nach seinem Geburtsort, 

 war vom Meer eingeschlossen. Er sprach: „Mag er auch die Länder und die Wellen 

 verschliessen, aber der Himmel steht sicherlich offen; auf diesem Weg werden wir 

gehen! 

5 Alles mag er besitzen, (aber) nicht besitzt Minos die Luft.“ 

 So sprach er und richtet den Sinn auf unbekannte Künste 

 und erneuert die Natur. Denn er legt die Federn in einer Reihe hin, 

 begonnen von der kleinsten, während die kürzere der längeren folgt, 

 so dass du glaubtest, dass sie in einem schrägen Hang gewachsen seien: so steigt  

10 manchmal die Hirtenflöte allmählich mit ungleichen Rohren an. 

 Dann verbindet er mit Faden die mittleren und mit Wachs die untersten (Federn) 

 und biegt die so geordneten mit einer kleinen Krümmung, 

 so dass er die echten Vögel nachahmte. Der Knabe Ikarus stand zugleich 

 da und, unwissend, dass er seine (eigenen) Gefahren handhabt, 

15 haschte er bald mit strahlendem Gesicht nach den Federn, die ein flüchtiger Lufthauch 

bewegt hatte, bald machte er mit dem Daumen das gelbe Wachs weich 

 und hinderte mit seinem Spiel das wunderbare Werk 

 des Vaters. Nachdem die letzte Hand an das Unternehmen  

 angelegt worden ist, brachte der Künstler selbst seinen Körper zwischen die beiden 

20 Flügel ins Gleichgewicht und hing in der bewegten Luft. 

 Er belehrte seinen Sohn und sagte: „Ikarus, ich ermahne dich, dass du auf mittlerer 

Bahn ziehst, damit nicht, wenn du zu tief gehen wirst, 

 die Woge die Federn schwer macht, wenn du zu hoch gehst, das Feuer sie nicht 

verbrennt. 

 Zwischen beiden fliege! Und ich befehle dir, dass du nicht den Bootes ansiehst 

25 oder den grossen Bären oder das gezückte Schwert des Orion. 

 unter meiner Führerschaft leg den Weg zurück!“ Zugleich übergibt er die Vorschriften  

 des Fliegens und passt die neuartigen Flügel den Schultern an. 

 Zwischen der Arbeit und den Ermahnungen wurden die Wangen des Alten nass, 

 und die väterlichen Hände zitterten. Er gab seinem Sohn Küsse, 

30 die nicht ein zweites Mal wiederholt werden sollten, und von den Federn in die Luft 

 gehoben, fliegt er voraus und fürchtet für den Gefährten wie eine Vogelmutter, die  

 vom hohen Nest die zarte Brut in die Luft geführt hat. 

 Er mahnt zu folgen und lehrt die verderblichen Künste 

 und bewegt sein Flügel und sieht zurück auf jene des Sohnes. 



35 Die sah einer, während er mit zitternder Rute die Fische fängt, 

 oder ein Hirte auf den Stab oder ein Pflüger auf die Pflughalterung gestützt 

 und geriet in Staunen, und glaubte, dass jene, welche durch die Luft gehen können, 

 Götter seien. Und schon war das junonische Samos auf der linken Seite – 

 Delos und Paros waren zurückgelassen worden –  

40 Lebinthos war rechts und das an Honig fruchtbare Calymne,  

 als der Knabe sich über den verwegenen Flug zu freuen begann 

 und den Führer verliess und gezogen durch die Sehnsucht nach dem Himmel 

 den Weg höher führte. Die Nachbarschaft zur glühenden Sonne 

 macht den wohlriechenden Wachs (Pl.), die Fesseln der Federn, weich. 

45 Zerschmolzen war der Wachs; jener schlägt die nackten Arme 

 und entbehrt des Ruderwerks und erfasst keine Lüfte; 

 das Antlitz, das den väterlichen Namen ruft, wird vom blauen 

 Wasser aufgenommen, welches den Namen von jenem erhält. 

 Aber der unglückliche Vater, kein Vater mehr, rief: „Ikarus, 

50 Ikarus“, rief er, „wo bist du? In welcher Gegend soll ich dich suchen?“ 

 „Ikarus“ rief er immer wieder; er erblickte die Federn in den Wogen 

 und verfluchte seines Künste und barg den Körper in einem Grab. 

 Und die Erde wurde nach dem Namen des Bestatteten benannt. 

 

 

 
 
 
 


