Atreus und Thyestes
Pelops, der König von Elis, hatte mit seiner Gattin Hippodameia („Pferdebändigerin“) die Söhne Atreus und Thyestes, und mit einer Nymphe einen Sohn
namens Chrysippos.

Da Hippodameia fürchtete, Pelops könnte ihn zum Nachfolger seines Reiches
bestimmen, stiftete sie ihre leiblichen Söhne dazu an, Chrysippos zu töten. Zur
Strafe wurden diese von ihrem Vater aus der Heimat verbannt und flohen zu
Sthénelos, dem König von Mykene. Nach dessen Tode wurde sein Sohn
Eurystheus König. Anlässlich eines Kriegszuges übertrug er Atreus und Thyestes
für die Zeit seiner Abwesenheit die Regierungsgeschäfte. Eurystheus aber wurde
auf der Flucht erschlagen. Nach dessen Tode setze sich Atreus im Kampf um
den mykenischen Thron durch und verbannte seinen Bruder Thyestes. Thyestes
aber gelang es, Pleisthenes, den kleinen Sohn des Atreus, unbemerkt zu
entführen, und zog ihn als sein eigenes Kind auf. Als Pleisthenes
herangewachsen war, schickte ihn sein Ziehvater Thyestes aus, Atreus zu töten.
Atreus kam seinem Mörder jedoch zuvor und ließ Pleisthenes umbringen, ohne
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zu ahnen, dass es sich um sein eigenes Kind handelte. Als er aber erfahren
hatte, dass er zum Mörder seines eigenen Sohnes geworden war, schwor er
seinem Bruder furchtbare Rache. Angeblich auf Versöhnung bedacht, lud er
seinen Bruder mit seiner ganzen Familie an den Hof von Mykene ein, ließ nach
deren Ankunft die beiden Söhne seines Bruders schlachten und setzte sie dem
Vater zum Mahle vor. Nachdem Thyestes die grausige Tat erkannt hatte,
verfluchte er seinen Bruder auf das Schlimmste. In seinem später geborenen
Sohn Aigisthos erstand ihm ein Rächer, der Atreus erschlug. Danach herrschte
Thyestes in Mykene, bis die Atreussöhne Agamemnon und Menelaos, die sich in
Sparta mit den Töchtern des Königs Tyndareos vermählt hatten, ihn vertrieben.
Agamemnon, der Gemahl der Klytaimnestra, wurde hierauf König von Mykene,
während Menelaos, der Gemahl der Helena, von seinem Schwiegervater die
Herrschaft in Sparta erhielt.
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