
Leda und der Schwan

Bildbeschreibung:

Im Zentrum dieses Bildes ist Leda zu sehen, an sie schmiegt sich Zeus 

in Schwanengestalt. Sie befinden sich an einem idyllischen See bei 

schönem Wetter. Dieser ist von zahlreichen Bäumen umstanden, und 

im Vordergrund ist eine blühende Wiese zu sehen. Am Ufer des Sees 

sitzen zwei Schwäne nebeneinander und im Gebüsch links befindet 

sich ein eng umschlungenes Menschenpärchen . Eine der beiden 

Personen hält einen Kranz in die Höhe. Dieser ist ein Symbol für den 

ehelichen Akt der Frau und des Schwans im Mittelpunkt des Bildes. 

Dies wird auch durch zwei Putti mit Pfeil und Bogen, Attribute Amors, 

über den Köpfen des Paares gezeigt. Am linken unteren Bildrand wird 

ein Raubvogel von einem Putto umarmt. Der Adler hält Blitze,  Attribute 

des Zeus, im Schnabel und versinnbildlicht damit die Anwesenheit des 

Göttervaters.



M  ythos:

Leda war die Tochter des Königs Thestios und seiner Gemahlin 

Eurythemis aus Ätolien, im heutigen Griechenland. Zeus, der viele 

Affären mit Göttern und Menschen hatte, entdeckte sie und verfiel 

ihrem Charme. Er verwandelte sich in einen Schwan, damit seine Frau 

Hera seinen Seitensprung nicht bemerkte, und verführte die schöne 

Königstochter, worauf sie schwanger wurde. In der folgenden Nacht 

aber verkehrte sie auch mit ihrem Ehemann Tyndareos. 

Ab hier gibt es unterschiedliche Auslegungen des Mythos. Eine besagt, 

dass sie daraufhin ein Ei legte, aus dem Helena schlüpfte. Zudem 

gebar sie drei Kinder, nämlich Klytaimnestra und die Zwillinge Kastor 

und Pollux. Kastor und Pollux, zumindest einer der beiden, waren 

Nachfahren des Zeus und somit Halbgötter. Klytaimnestra und je nach 

Übersetzung auch Helena oder einer der beiden Zwillinge stammten 

nur von zwei Menschen ab, und waren somit sterblich. Helena und 

Klytaimnestra heirateten die beiden Brüder Menelaos und Agamemnon. 

Nachdem Menelaos' Frau Helena von Paris geraubt und nach Troja 

entführt wurde, zog Agamemnon in den Krieg, um sie zurückzuholen. 

Damit begann der Trojanische Krieg.



1. Hauptfigur der Geschichte?
2. Als was tarnt sich Zeus?
3. Wie heißt der Vater der Hauptfigur?
4. Wie heißt die Mutter der Hauptfigur?
5. Wie heißt die Tochter Ledas?
6. Wo stammt Leda her?
7. Was „legt“ die Hauptfigur?


