
Hallo, mein Name ist Lino.

Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise durch die Welt der Bilder, Lieder, Geschichten und
Ideen!  Habt  ihr  schon von Münchens  berühmtesten  Affen  gehört,  der  vor  200 Jahren  fast  den
Königssohn entführt hätte? Wisst ihr, wer der Künstler war, der das erste Selfie der Welt malte? Und
was wurde eigentlich aus dem klugen Jungen namens Wolferl, der schon als Dreijähriger wunderbar
Klavier spielen konnte?

All das und vieles mehr wollen wir gemeinsam mit euch herausfinden! Lasst uns am besten gleich
hier und jetzt beginnen. Eure erste Frage ist bestimmt: Wer ist eigentlich dieser Lino? Also gut,
macht es euch bequem. Ich werde euch meine Geschichte erzählen:
Auch wenn ich jung aussehe, bin ich schon sehr lange auf dieser Welt. Ich wurde in Griechenland
geboren. Ihr alle kennt bestimmt meinen Großvater Zeus, den mächtigsten griechischen Gott und
das  Oberhaupt  aller  olympischen  Götter.  Aufgrund  seiner  Fähigkeit  Blitz  und  Donner  zu
beherrschen, ist er auf der ganzen Welt bekannt. Sein Sohn Apollon ist mein Vater. Bogenschießen,
Dichten, Erzählen und Heilen: Das alles sind Künste, die mein Papa sehr gut kennt und über die er
als Gott mit einem wachsamen Auge herrscht.
Von meinem Vater habe ich einiges gelernt. Meine liebste Beschäftigung ist jedoch das Singen.
Darüber freut sich auch meine Tante Terpsichore, da sie die Muse des Tanzes ist und den ganzen
Tag  mit  Vergnügen  zu  meinen  Liedern  tanzt.  So  schön  diese  Beschäftigung  auch  ist,
mucksmäuschenstill werde ich, wenn meine Mutter Kalliope anfängt mir über die Welt zu erzählen.
Mama ist nämlich die Muse der Wissenschaft und Philosophie und ich kenne niemanden, der so
klug ist und so tolle Geschichten erzählen kann wie sie. Von ihr habe ich erfahren, warum die Welt
eine Kugel ist, warum Giraffen einen so langen Hals haben und warum Menschen füreinander da
sind. Über all das erzähle ich euch aber ein anderes Mal.
Nun will ich euch noch über etwas berichten, das mich ganz besonders stolz macht. Vor Kurzem bat
mich der stärkste Mann Griechenlands ihm Lesen, Schreiben und Singen beizubringen. Sein Name
ist  Herakles,  doch heutzutage kennen die  Menschen ihn besser unter seinem römischen Namen
Herkules.  Schon  als  Baby  zerquetschte  er  zwei  Schlangen,  die  ihn  angreifen  wollten.  Später
besiegte  er  sogar  den Riesen  Geryones  und entführte  den dreiköpfigen Hund Zerberos  aus  der
Unterwelt.  Echt  stark!  Er  ist  ein  sehr  neugieriger  und gelehrsamer Schüler  und wir  beide  sind
Freunde geworden.
So! Nun muss ich meine Erzählung langsam zum Ende führen. Es ist Abend und Zeit ins Bett zu
gehen.  Meine  Tante  Urania  ruft  schon.  Sie  ist  die  Muse  der  Astronomie  und  wir  betrachten
gemeinsam den  Sternenhimmel.  Sie  erzählt  mir  jeden  Abend  von  der  unendlichen  Anzahl  der
Planeten und Sterne, die es zu entdecken gibt.
Seid ihr neugierig geworden? Dann werdet auch ihr zu meinen Freunden und Freundinnen und lasst
uns gemeinsam die Welt erkunden! Ich freue mich darauf, euch bald kennenzulernen!

Euer Lino


