
Deukalion & Pyrrha und  Europa 

Die beiden Install’Aktionen, welche ich in diesem einzigen Raum gewollt und gestaltet 

habe, ist eine gezielte visuelle Wunschaussage meine botschaft, für ein vereinigtes 

politisches Europa .....

Ein Europa wo nur mit  eine Stimme sprechen soll, bzw. Europa soll mit eine einzige 

kompakte feste Gedanke sie vertreten und regieren.. und nicht immer mit zerstreuten 

ständige verwirrenden Meinungen, ohne Hände und Füsse, welche, uns am Ende 

wirtschaftlich und sozial zu kaotischen Durcheinander und damit noch grösseren 

Verunsicherung hervorrufen, als es schon gibt..

Verunsicherung, welche für unsere gegenwärtige Existenz sehr rasch nur negative 

Spekulationen entwickelt. 

                                 

Meine visuellen Gedanken    

Was ich in diesem Kunstraum darstelle, sind zwei Helden unserer archaischen 

Mythologie, die sehr gebunden sind an unsere ursprüngliche Identität : Deukalion & 

Pyrrha und  Europa... aber wer waren  Deukalion und Pyrrha.… und wer war Europa?Nun,

nach der Lektüre meiner ausgelegten Texte die zu lesen sind können sie als Publikum 

wahrnehmen was ich als Sozial-Ästhet gedacht, und hier in diesem Raum realisiert habe.

 

Mit Deukalion & Pyrrha ,habe ich  ,nur den letzten Akt visuell  dargestellt: Wie die 

archaische griech. mythologische übeliefert, .dh. genügend Steine zerstreut am Boden, 

welche dann Pyrrha und Deukalion aufheben, und....(lese Text). Mit legende Europa, habe 

ich Skizzen direkt im noch umbefleckten Raum (Welt) gezeichnet, welche nur die 

Entführung Europa von Zeus dokumentieren sollten.

                                           

DER  GESTALTETE RAUM :

1) DEUKALION und PYRRHA , sind  in der Podium zu sehen (am Ende des grossen 

Raumes) wo ein Haufen gleich grösser gefärbte Steine liegen – 27 genau, welche 

die Zahl und die Farbe unserer vereinigten Euro-Nationen symbolisieren sollten.

2) EUROPA ist in der grosse Raum, mit Skizzen sein Entführung direkt an den 

Wänden zu sehen: Skizzen, bzw. Unikate, welche uns aufrütteln sollen, etwas über 

unsere archaische Vergangenheit  nachzudenken.

Ja, ich weiss, vielleicht ist das nur eine mythologische Legende geprägt mit einem 

immensen undenkbarem Wert. Ein Wert, glaube ich, der uns mit der gesamten Welt

der damalige Zeit verbindet, weil mit diese Legende über EUROPA, bekommen wir 



den Eindruck und die Verantwortung, mehr als was wir sind zu sein.. dh.nicht nur 

indoeuropäische Ursprung, sondern eine noch grössere Erweiterung um unsere 

Identität bekommen zu haben. Deswegen sollte für uns ein Bedürfnis sein, für eine 

multikulturelle qualitative Zukunft zu werben, wo nicht nur Gier vertreten ist, 

sondern Vernunft und soziale sachliche Gerechtigkeit, wo humanes Überleben 

Chance für uns allen geben soll.             

                                                         

  

NB: In dem grossen Raum sollten – eine Überlegung – genau unten am Boden, wo die 

drei Fenster Sonnenlicht werfen auch noch Steinen liegen, diesmal können sie hier in 

verschiedenen Grössen sein. Ich denke das diese Steine, die Anfänge Deukalion Legende

darstellen sollen und die gefärbten Steine auf dem Podest die glückliche Hervohebung 

und Verantwortung Europas gegenüber einer Welt darstellen, welche keine Arroganz, 

sondern nur Frieden und soziale Gerechtigkeit braucht  

Griechische Mythologie über Deukalion & Pyrrha

Voller Unwillen, müsste Zeus Beherrscher der Welt, erfahren dass die Menschen 

sich immer schlechter und verdorben wurden, und in seinem Zorn beschloss das 

rücksichtslose Geschlecht von der Erde zu tilgen...und so tat er es auch.

Zwei Menschen gelang es, sich vor dem unaufhaltsam vordringenden Wasser zu retten. 

Nur zwei Menschen entkamen, von der Göttern behütet, dem Verderben… zwei 

Menschen! Deukalion  mit seiner Frau Pyrrha.

Sie waren von Zeus zur Rettung bestimmt,denn niemand unter den Sterblichen war gut 

und gerecht wie die Beiden. Als der Himmelvater nun auf die unendliche Wasserwüste 

hinabschaute und das Strafgericht vollendet sah, fühlte er Erbarmen mit dem einzigen 

Menschenpaar, das sich in dem Schiff über die wildbewegte Wasserfluch zu Berge 

Parnassos gerettet hatte.

Voller Verzweiflung blickte Deukalion  auf das Werk der Zerstörung. „Ach Pyrrha“ rief er 

wehklagend, „von allen Menschen hat uns das Schicksal verschont, nun sind wir allein 

das Volk dieser Erde !“ Weinend gingen sie zu dem Tempel der Themis, auf den Grad von 

Parnassos Berge, um die Göttin der Erde um Rat und Hilfe anzulehnen.

„Gibst du uns Rat“ betet Deukalion, „wie das vernichtete Menschengeschlecht neu 

erstehen kann!“ Da vernahmen die beiden die stimme der Göttin: „Verhüllet euer Haupt 

und werft die Gebeine eurer Mutter hinter euch!“ Lange überlegten die beiden über den 

Sinn des Gebotes, dann plötzlich beide Unisono dachten, wie der Göttin Worte zu deuten 



sind. „Unsere Mutter ist die Nahrung spendende Erde und ihre Gebeine sind die harten 

Steine, diese sollen wir hinter uns werfen!“ Nun, sie verhüllten ihr Haupt und warfen 

Steine hinter sich. Das geschah ein Wunder, die Steine verloren ihre Härte und wurden 

geschmeidig. Sie wuchsen und gewannen Gestalt – Menschengestalt! Die von Deukalion 

geworfenen Steine wurden zu Männern, die die Pyrrha berührt hatte, nahmen weibliche 

Gestalt an.

Pyrrha und Deukalion als König Paar herrschten lange in Weisheit und Gerechtigkeit über 

das neue Menschengeschlecht und eine ihrer Söhne namens Hellen, wurde der 

Stammvater des Volkes der Hellener.

Griechische Mythologie über Europa

Europa war Tochter des phönizischen König Agenor und Telephassa. Ausser ihre Neigung

für Blumen Züchtung im eigenen Garten, ging sie auch gerne am Strand spazieren. Als 

Zeus sie gesehen hatte, verliebte er sich maßlos in sie. Um sie zu bekommen und zu 

lieben, müsste Zeus sie entführen an den Tagen, an denen sie am Strand ist .

Verrückt vor Liebe verwandelte Zeus sich in einen besonders kräftigen Stier. Ein sehr 

friedlich aussehendes Exemplar mit reinem, schneeweißen Fell, und Hörner, die aussahen

als habe ein Künstler sie angefertigt. Hermes, der Bote von Zeus, trieb eine Kuhherde in 

die Nähe wo die schöne Europa mit ihren Freundinnen war. Zeus als Stier mischte sich 

sofort unter die Kuhherde und nähert sich somit Europa, die mit ihren Gefährtinnen am 

Strand spielte. Nun, als Europa das Große wunderbare Exemplar sah, war sie sehr  

fasziniert, und die Furcht vor dem weißen kräftigen Stier war auch sehr bald überwunden. 

Sie spielte mit dem Stier, fütterte ihn, streichelte ihn und umband seine Hörner mit 

Blumen. Schließlich traut sie sich auf seinem Rücken zu steigen. Dann geht der Stier ins 

Wasser und schwimmt auf offener Meer hinaus und bringt sie nach Kreta, wo er seine 

Stiergestalt ablegt und sich offenbart das er Zeus ist.

Lange Zeit bleib Europa auf dieser Insel. Sie bekommt viele Kinder, unten ihnen Minos, 

der war später der König von Kreta.    


