
Die lykischen Bauern

Jupiters Reaktion auf Latonas Tat:
Jupiter (zornig): „Latona, was hast du getan?“

Latona (mit unschuldiger Miene): „Was denn?“

Jupiter: „Jetzt tu nicht so unschuldig! Du weißt genau, wovon ich rede.“

Latona (ernst): „Ich habe getan, was getan werden musste, Jupiter. Diesen respektlosen 
    Bauern mussten ihre Grenzen aufgezeigt werden.“

Jupiter (skeptisch): „Und dafür musstest du sie unbedingt in Frösche verwandeln und 
deine göttliche Macht ausüben? Du hast deine Identität als Göttin 
preisgegeben...“

Latona (unterbricht Jupiter wütend): „Jupiter, ich bitte dich! Diese Bauern haben einer 
      hilflosen und erschöpften Frau mit Kindern 
      verweigert, einen Schluck Wasser aus einem See zu
      trinken, der ihnen nicht einmal gehört. Außerdem 
      haben sie mich noch erniedrigt und sich über mich 
      lustig gemacht. Da finde ich, sie in Frösche zu 
      verwandeln, ist nur gerecht. Und zu deinem zweiten 
      Punkt möchte ich nur kurz erwähnen, dass du nicht 
      gerade der Gott bist, der immer vorbildlich seine 
      göttliche Macht vor den Menschen verbirgt. Darüber 
      solltest du also nicht urteilen.“

Jupiter (irritiert): „Du bezeichnest dich selbst als hilflos, Latona? Du bist eine Göttin und 
      damit alles andere als hilflos.“ (ignoriert bewusst den zweiten Teil von 
      Latonas Aussage)

Latona: „Die Bauern wussten doch nicht, dass ich eine Göttin bin. Damit zeigt ihr 
    Verhalten mir gegenüber, wie sie sich jeder anderen Mutter gegenüber verhalten 
    hätten. Zudem dachten sie, der See würde nur ihnen gehören. Als ob  
    irgendjemand die Natur besitzen könnte. Die Bauern waren respektlos, egoistisch
    und hatten kein Benehmen. Sie haben eine verdiente Strafe für ihr Verhalten   
    bekommen.“

Jupiter: „Sind das deine letzten Worte? Du siehst keinen Fahler in deiner Handlung und 
   würdest im Nachhinein auch nichts anders machen?“

Latona (überzeugt): „Nein, Jupiter! Ich stehe zu dem, was ich getan habe und würde nichts
  ändern.“

Jupiter: „Gut, dieses Mal lasse ich deine Tat ungestraft. Aber für die Zukunft solltest du   
   lernen, dein Temperament zu zügeln, und du darfst deine göttliche Macht nicht 
   mehr vor oder gegen Menschen anwenden, sonst sehe ich mich gezwungen, dich
   zu bestrafen. Latona, die Menschen dürfen nicht mitbekommen, dass du eine  
   Göttin bist. Das würde für Chaos sorgen.“

Latona (leicht gereizt): „Okay. Darf ich nun zurück zu meinen Kindern?“

Jupiter (mit einer weg scheuchenden Handbewegung): „Geh!“


