
Kolloquium FS 2021 
Die Odyssee 
 
Jeweils am Dienstag, 13.00 bis 14.00 Uhr. Start am Dienstag, 23. Februar, 13.00 Uhr 
Weitere Sessions: 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., Mittwoch 28.4., Donnerstag 6.5., 11.5., 18.5., 25.5. 
Link zum Zoom-Meeting: https://us02web.zoom.us/j/9078556266 
 

2. März 2021: Buch 1-4, Telemachie /  
Hintergrundthema: Gesellschaft und Gastfreundschaft in der Odyssee 
 

a) Zusammenfassung der Bücher 1 bis 4 (sog. «Telemachie») 

 
Buch 1.  
Proömium,1,1-21 
Die Odyssee (griechisch Odýsseia), die Geschichte von Odysseus, wird durch ein Proömium des 
allwissenden epischen Erzählers eröffnet (1, 1–10). «Von dem Mann erzähle mir, Muse, dem 
vielgewandten, der recht viel/herum verschlagen wurde, nachdem er Trojas heilige Festung zer-
stört hatte./….Davon, von welchem Punkt auch immer du beginnen willst, Göttin, Tochter des 
Zeus, erzähl auch uns!» Die wenigen Zeilen bieten in konzentrierter Form Ansatzpunkte, die 
den impliziten Rezipienten, die im letzten Vers («uns») einbezogen werden, Hinweise auf den 
Inhalt des Epos geben. Während die Ilias mit dem «Groll» des Achill beginnt, ist das erste Wort 
der Odyssee «Mann», dessen Namen nicht genannt wird – erst in Vers 21 fällt der Name Odys-
seus –, sondern der durch ein Epitheton und Hinweise auf sein Schicksal eingeführt wird: Er ist 
der Zerstörer Trojas und weit herumgekommen; er hat viel Erfahrungen gesammelt und Leid 
ertragen, und er nahm seine Verantwortung als Heerführer für seine Gefährten ernst, die aber 
an ihrem frevelhaften Unverstand (atasthalía) zugrunde gingen. 
Im zweiten Teil der Einleitung (11–21) wird in die Erzählung übergeleitet und präzisiert, an wel-
chem Punkt der Geschichte wir einsetzen.  
«Da (zu dem Zeitpunkt, an dem unsere Geschichte beginnt) waren all die anderen, die dem grau-
samen Tod entgangen waren,/Zu Hause, sicher dem Krieg entkommen und dem Meer./Ihn al-
lein, obwohl er sich nach der Heimkehr und seiner Frau sehnte,/Hielt die Herrin Kalypso, die 
hehre Nymphe, zurück/In der gewölbten Grotte, voller Verlangen, ihn zum Mann zu haben./Aber 
als im Lauf der Zeit das Jahr kam,/an dem die Götter ihm beschieden hatten, nach Hause zu-
rückzukehren,/Nach Ithaka, war er auch dort nicht entflohen den Mühen,/Auch nicht im Kreis 
seiner Lieben. Die Götter allesamt hatten Mitleid/Ausser Poseidon. Der zürnte unablässig/Dem 
göttergleichen Odysseus, bis er sein Heimatland erreichen sollte.»  
Der Hinweis auf all die anderen Helden, die inzwischen zu Hause waren, lässt die Odyssee als 
ein ‹Nostos-Epos›, als eine Erzählung unter vielen anderen erscheinen, die die Heimkehr der 
Trojakämpfer zum Inhalt hatten (Nostos-Epos: Heimkehrer-Erzählung). Wie der Name des Hel-
den erst im letzten Vers des Proömiums genannt wird, wird der Zeitpunkt der Erzählung nur 
langsam enthüllt. Wir erfahren zwar, dass die Heimkehr beschlossen ist; dass wir uns aber be-
reits im 20. Jahr kurz vor der Rückkehr des Helden nach Ithaka befinden, wird erst später (2, 
175) gesagt. 
Ratsversammlung der Olympier, 1,22-95 
Doch anstatt nun zu Odysseus zu kommen, nimmt der Dichter die Erwähnung von Poseidons 
Groll auf Odysseus zum Anlass für einen Schauplatzwechsel auf den Olymp, wo die Götter beim 
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Mahle sitzen – ohne Poseidon, der im fernen Äthiopien weilt (22–95). Zeus kommt gerade – 
der unwirsche Ausruf unterstreicht sein Befremden – das Schicksal des Aigisth in den Sinn, der, 
obwohl er durch Hermes gewarnt worden war, sich mit Agamemnons Frau Klytaimestra ein-
liess, Agamemnon bei dessen Heimkehr erschlug und dafür von Agamemnons Sohn Orest ge-
tötet wurde. Obwohl die Menschen aus eigenem Unverstand ins Unglück gerieten, machten sie 
Götter dafür verantwortlich! Durch das Wort atasthalía, «Unverstand» wird ein Modell einge-
blendet, das selbst in der Personenkonstellation (Agamemnon ~ Odysseus, Klytaimestra ~ Pe-
nelope, Orest ~ Telemach, Aigisth ~ Freier) Odysseus’ Situation entspricht und deutlich macht, 
welche Gefahren eine Heimkehr nach langer Zeit in sich birgt. Immer wieder wird an diese un-
glücklich verlaufene Rückkehr des Agamemnon im Verlauf der Erzählung erinnert (1, 298ff.; 3, 
193ff., 306ff.; 4, 512ff; 11, 409ff.; 13, 383ff.; 24, 193ff.).  
Athena nimmt die günstige Gelegenheit wahr und ergreift die Initiative. Aigisth habe seine 
Strafe zu Recht erlitten, das treffe jedoch nicht auf Odysseus zu. Zeus stimmt seiner Tochter 
zwar zu, betont aber, dass Poseidon Odysseus wegen der Blendung seines Sohnes Polyphem 
zürne, und willigt ein, Hermes nach Ogygia zu Kalypso zu schicken. Athena will sich zunächst 
nach Ithaka begeben, um Telemach ‹anzuspornen›, eine Ratsversammlung abzuhalten und in 
Pylos bei Nestor und in Sparta bei Menelaos Erkundigungen über seinen Vater vorzunehmen. 
Sie übernimmt gleichsam die Rolle einer Regisseurin, die der Handlung Impulse gibt. Von An-
fang an macht sie deutlich, dass ihr Odysseus besonders am Herzen liegt, dem sie sich ihm im 
planenden Vorausdenken und in der Intelligenz wesensverwandt fühlt (13, 296–298). 
In der Gestalt des Mentes, eines alten Gastfreunds des Odysseus aus Taphos, einer nördlich 
von Ithaka gelegenen Insel, trifft sie auf verheerende Zustände in Odysseus’ Haus: prassende 
Freier und einen vaterlos aufgewachsenen, völlig verunsicherten jungen Mann, Odysseus’ Sohn 
Telemach, den auch ihre tröstenden Worte, dass Odysseus noch am Leben sei und aufgrund 
seiner Intelligenz den Heimweg finden werde, nicht aus seiner Depression reissen. Doch 
Athenas Rat, sich auf Erkundungsfahrt nach seinem Vater zu begeben und zunächst eine Ver-
sammlung der Bürger einzuberufen, beherzigt er, darüber nachgrübelnd, wer denn dieser 
plötzlich verschwundene Mentes sei (323). Zum grossen Erstaunen (360) seiner Mutter Pene-
lope, die den Sänger Phemios, der die Freier mit seinem Gesang unterhalten muss, auffordert, 
andere Lieder als über die Heimkehr der Trojakämpfer zu singen, da sie diese an ihr eigenes 
trauriges Schicksal erinnerten, weist er ihre Kritik barsch zurück, und zum ebenso grossen Er-
staunen der Freier (382) verlangt er die Einberufung einer Ratsversammlung. 
 
Einbrechen der Nacht / Anbruch des Tages: 
Abschluss des Buches: Einbruch der Nacht; Zu-Bett-Geh-Szene (Telemachos wird von seiner 
Amme Eurykleia ins Schlafgemach begleitet). Bestätigung der 40-Tage-Struktur der Odyssee: 
Tagesende und Tagesanbruch markieren Ende und Anfänge von Erzählabschnitten.  
Erscheinen der «rosenfingrigen» Göttin der Morgenröte Eos als feststehende Formulierung zur 
Beschreibung des Tagesanbruchs und des Beginns eines neuen Erzählabschnittes (Buch 2, 3 
(Sonnengott Helios) und 5.  
 
Buch 2. Auf der Versammlung erweist sich Telemach als gewandter Redner, der seine Mutter 
gegen die Angriffe der Freier verteidigt, die betonen, dass sie nun schon drei Jahre auf Penelo-
pes Entscheidung warteten und von ihr, der sie die Absicht unterstellen, sich bereichern zu 
wollen, durch die «Weblist» hingehalten würden (85–128). Bevor sie sich – so Penelope – für 
einen der Männer entscheide, wolle sie das Leichentuch für ihren Schwiegervater Laërtes we-
ben, um das gute Garn nicht verkommen zu lassen. Das tagsüber Gewobene trennt sie jedoch 
nachts wieder auf, so dass die Arbeit kein Ende findet. Telemach weigert sich, seine Mutter in 
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das Haus seines Grossvaters Ikarios zurückzuführen, damit der sie wieder verheiraten könne, 
da er den Zorn der Mutter fürchte (130–145). Plötzlich kreisen zwei Adler, Vögel des Zeus, über 
dem Marktplatz und zerhacken sich (147–156). Der verunsicherten Menge deutet dies der Se-
her Halitherses als ein Vorzeichen für die baldige Heimkehr des Odysseus (161–176). Polybos, 
einer der Freier, unterstellt dem Seher, dass er sich von Telemach habe bestechen lassen (178–
207). Telemachs Bitte, ein Schiff und 20 Mann Besatzung für die Erkundungsfahrt nach seinem 
Vater zu erhalten (209–223), wird durch Mentor, den alten, treuen Verwalter des Odysseus 
unterstützt. Geradezu zynisch führt er an, man könne das unverschämte Verhalten der Freier 
nicht tadeln, da sie doch ihren eigenen Kopf aufs Spiel setzten, wohl aber das der Bürger von 
Ithaka, die ihrem alten König seine Güte schlecht vergelten würden. Die Versammlung wird 
ergebnislos aufgelöst, Telemach kehrt, von den Freiern verhöhnt, in den Palast zurück und ver-
traut der alten Dienerin Eurykleia, die schon die Amme seines Vaters war, unter dem Siegel der 
Verschwiegenheit an, dass er nach Pylos und Sparta fahren wolle. Inzwischen nimmt die Göttin 
alles Weitere in die Hand: In der Gestalt Telemachs erbittet sie ein Schiff von einem gewissen 
Noëmon, wirbt die Besatzung an, lässt die angetrunkenen Freier in tiefen Schlaf versinken und 
treibt – nun als Mentor – Telemach an, unverzüglich nach Pylos in See zu stechen, das er in 
einer Nachtfahrt erreicht. 
 
Reifung des Telemachos  
Auffällig ist, wie Telemachos sich durch den Beistand und die Fürsprache von Mentes/Athene 
verändert: 

- Einberufung der Versammlung 
- Formulierung einer Strategie und einer Drohung an die Adresse der Freier 
- Patriarchales Verhalten gegenüber der Mutter 
- Erkundungsfahrt nach Pylos und Sparta, zu Nestor und Menelaos (mit 20 Mann Besat-

zung) 
- Überwindung der Schüchternheit durch Mentors Ermutigung (Götter legen die Worte 

in den Mund) 
- Anerkennung der Reife des Telemachos durch Nestor und Menelaos; Telemachos wird 

ab Buch 3 wie sein Vater als «gottbildlich» (theoeikelos) beschrieben: Personen mit star-
ker Ausstrahlung werden auch als «zeusgenährt» oder als von den Göttern abstam-
mend beschrieben (vgl. Wahrnehmung von Telemachos und des Sohnes von Nestor 
durch die Diener von Menelaos, 4,26) 

- Am Anfang dieser Entwicklung steht allerdings Telemachos selbst: Er hat sich gegenüber 
dem Fremden Gast Mentes/Athene als vorbildlicher Gastgeber und damit reifer und 
verantwortungsvoller Patron erwiesen und damit seine Entwicklung zum erwachsenen 
Mann und zur angesehenen Persönlichkeit selber in Gang gebracht. 
 

Vorhersage des Unheils der Freier: 
Durch Mentes/Athene, 1,265ff., Telemachos, 1,378ff, 2,144ff., Seher Halitherses, 1,161ff; Men-
tor, 1,280ff.; Nestor 3,216ff.; Menelaos, 3,333ff: Vorwegnahme des unheilvollen Endes der 
Freier. 

- Narratives Stilmittel: Bereits in den ersten Büchern wird das Ende des Buches, das Un-
heil der Freier und deren gewaltsamer Tod bei der Heimkehr Odysseus’ vorweggenom-
men. Durch diese Erzähltechnik (Prolepse) wird nicht die Spannung verhindert, sondern 
von Anfang an wird die Erzählung auf das Finale ausgerichtet und verdichtet. 

- Menschlicher Unverstand ist es, mit denen die Menschen ihr eigenes Unglück bewirken: 
Die Freier sind gekennzeichnet durch atasthalía, «Unverstand», weil sie gleich mehrfach 
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gegen moralische Normen verstossen: Unmässige Beanspruchung der Gastfreund-
schaft; Bedrängung einer verheirateten Frau; Beanspruchung des Besitzes des abwe-
senden Königs; Enterbung und Absicht zur Tötung des Königssohns. Götter und verstän-
dige Menschen erkennen dieses frevelhafte Verhalten klar; das schreckliche Schicksal 
der Freier ist durch sie selbst verschuldet und unausweichlich.  

 
Buch 3. In Pylos werden am Strand gerade prächtige Opfer für den Meeresgott Poseidon dar-
gebracht (81 Stiere für 4500 Personen). Bevor sich Telemach und Mentor/Athena zu den Fei-
ernden begeben, gibt die Göttin Telemach Verhaltensregeln, wie er sich dem alten Nestor ge-
genüber verhalten solle, auf keinen Fall zu schüchtern und zu kindisch, die rechten Worte 
werde ihm ein Gott schon in den Mund legen (13–29). Von Nestors Sohn Peisistratos freundlich 
begrüsst und nach dem Zweck ihrer Reise gefragt, trägt Telemach sein Anliegen vor. Nestor 
hebt zu einer ausführlichen Schilderung an (103–200): All das, was vor Troja und nach der Ein-
nahme der Stadt geschehen sei, gebe Erzählstoff für mehrere Jahre. Viel Leid habe er mit an-
gesehen, viele der grossen Helden wie Achill und Aias und auch sein lieber Sohn Antilochos 
hätten den Tod gefunden. Odysseus, den er wegen seiner Intelligenz und seiner Redegabe stets 
bewundert habe und mit dem er nie in einen Streit geraten sei, habe er aus den Augen verloren. 
Nestor ist zuversichtlich, dass Odysseus, der wie kein anderer unter dem Schutz Athenas stand, 
zurückkehren werde (211–224). Dem zweifelnden Telemach fährt Athena über den Mund – 
wenn ein Gott einen Menschen retten wolle, dann werde er dies auch tun (230–238) –, ohne 

jedoch Telemach von seinen trüben Gedan-
ken abzubringen. Nestor, von Telemach ge-
beten, hebt zu einer weiteren langen Erzäh-
lung an (254–328). Athena nimmt wieder 
das Heft in die Hand und drängt zur Abfahrt 
– und entschwindet zum Staunen aller wie 
ein Seeadler (372). Nestor lässt Telemach – 
in der Begleitung seines Sohnes Peisistratos 
– ziehen, nachdem er ihn noch eine Nacht 
grosszügig bewirtet hat. 
 
 
Telemachos bei Nestor; Apulischer Krater, 370 v.Chr. 

 
Buch 4. In Sparta angekommen, treffen die beiden auf eine Doppelhochzeit: Menelaos’ und 
Helenas Tochter Hermione heiratet Achills Sohn Neoptolemos, Megapenthes, ein unehelicher 
Sohn des Menelaos, die Tochter eines Spartaners namens Alektor. Eifrige Diener wollen die 
ungeladenen Gäste abweisen, doch Menelaos empfängt sie gastfreundlich, ohne nach ihrem 
Namen und ihrer Herkunft zu fragen. Telemach ist überwältigt von der Pracht des Palastes, den 
er mit Zeus’ olympischen Hallen vergleicht. Doch Menelaos weist ihn zurecht. Gerne würde er 
auf den Reichtum verzichten, wenn ihm seine Irrfahrten und die Ermordung des Bruders nicht 
widerfahren wären. Wie gerne wüsste er, wie es dem leidgeprüften Odysseus ergangen sei, von 
dem er nicht wisse, ob er noch lebe oder tot sei (78–122). Bevor Telemach darauf eingehen 
kann, tritt Helena hinzu und erkennt ihn sofort, da er seinem Vater wie aus dem Gesicht ge-
schnitten sei (142–146). Menelaos stimmt einen Lobpreis des Odysseus an. Wie gerne hätte er 
ihn von Ithaka nach Sparta geholt, um ihn täglich zu sehen und zu sprechen! Doch einem Gott 
sei dies offensichtlich zu viel an menschlichem Glück gewesen, so dass er dies verhindert habe 
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(169–182). Die trübsinnige Stimmung vertreibt Helena durch ein ägyptisches, euphorisierendes 
Mittel, das sie in den Wein gibt, und erzählt von einer Begegnung mit Odysseus in Troja, der 
sich als Bettler auf einem Spähergang in die Stadt eingeschlichen und zuvor, um sich unkennt-
lich zu machen, selbst gegeisselt habe. Sie habe ihn jedoch sofort erkannt, heimlich beherbergt 
und unversehrt seinen Auftrag verrichten lassen (235–264). Helenas Schilderung von der Lei-
densfähigkeit des Odysseus, die ihr eigenes Verhalten zum Wohl der Griechen herausstreicht, 
stellt Menelaos ein anderes Erlebnis entgegen, das Odysseus’ vorausdenkende Intelligenz zum 
Ausdruck bringt und Helena nicht gerade in einem guten Licht erscheinen lässt (266–289). Die 
im Bauch des hölzernen Pferdes eingeschlossenen Griechen habe Helena durch geschickte 
Stimmenimitation der Frauen der Helden dazu verleiten wollen, sich zu verraten. Nur Odysseus’ 
Eingreifen sei es zu verdanken, dass sie sich still verhalten hätten. 
Am nächsten Tag berichtet Telemach kurz vom schamlosen Treiben der Freier und bittet 
Menelaos, ihm alles, was er über den Verbleib des Vaters wisse, zu erzählen (316–331). Durch 
widrige Stürme in Ägypten festgehalten – berichtet Menelaos (351–586) –, mit den Kräften 
völlig am Ende, sei er von Eidothea, einer Tochter der Meergottheit Proteus, der die Gabe habe, 
sich in alle Gestalten zu verwandeln, gerettet worden. Auf ihren Rat hin hätten sie, als Robben 
getarnt, den Greis überwältigt und gezwungen, ihnen den Weg zur Heimkehr zu eröffnen. Auf 
Menelaos’ Wunsch schliesst Proteus eine Reihe von weiteren ‹Nostoi›, Heimkehrerschicksalen, 
an: Aias, der Sohn des Oileus, sei – fast schon zu Hause – von Poseidon vernichtet, sein Bruder 
Agamemnon bei der Heimkehr von Aigisth erschlagen worden, Odysseus schliesslich werde von 
der Nymphe Kalypso auf Ogygia gegen seinen Willen zurückgehalten. Telemach schlägt 
Menelaos’ Angebot aus, länger in Sparta seine Gastfreundschaft zu geniessen. Zwar könne er 
jahrelang seinen Erzählungen lauschen, aber es dränge ihn zurück nach Pylos, wo ihn die Ge-
fährten erwarteten. Menelaos besteht nicht darauf und beschenkt ihn mit einem wertvollen 
Mischkrug, den der Gott der Schmiede, Hephaistos, einst eigenhändig herstellte.  
Unterdessen (625) erfahren die prassenden Freier von Telemachs Fahrt und beschliessen, ihn 
bei Asteris, einer kleinen, Ithaka vorgelagerten Insel, abzufangen und zu töten. Der Odysseus 
treue Herold Medon unterrichtet Penelope über die dunkeln Pläne der Freier. Schockiert bricht 
sie, der die Fahrt des Sohnes bisher verborgen geblieben war, zusammen. Eurykleia, die ihre 
Mitwisserschaft gesteht, heisst sie, sich im Obergeschoss hinzulegen. Endlich schläft sie ein. Im 
Traum erscheint ihr ihre Schwester Iphthime und tröstet sie. Die Freier laufen aus, um im Hin-
terhalt auf Telemach zu lauern. 
 
 

2. Gesellschaftliches Leben in der Odyssee 
 

a) «Governance» 
 
Patriarchale Gesellschaft mit monarchischem Herrschaftssystem: 
Die Odyssee gibt Einblick in die stark strukturierte mediterrane Gesellschaftsordnung der An-
tike. Zwischen den verschiedenen Gesellschaftsgruppen gibt es klare Unterscheidungen: 
Mann/Frau; Alt/Jung, Einheimisch/Fremd, Herrschende/Beherrschte; Herrinnen und Her-
ren/Sklavinnen und Sklaven. Die Unterschiede werden äusserlich sichtbar gemacht, z.B. durch 
Kleidung, Haartracht etc. (die «haupthaarumwallten» Männer in der Ratsversammlung 2,7). 
Über diese Gesellschaftsklassen hinweg legt die Odyssee ein klassenunabhängiges Bewertungs-
schema, welches zwischen «gut» und «schlecht» mit allen Nuancen dazwischen unterscheidet. 
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Es gibt angesehene Sklavinnen und Knechte (z.B. Eurykleia und der Schweine- und der Rinder-
hirt) sowie frevelhafte und verachtenswerte Angehörige der Oberschicht (z.B. die Freier).  
Die gebräuchliche Herrschaftsform des hellenischen Kulturraumes ist die eines Einzelherr-
schers («König») über ein grösseres oder kleineres Territorium (kein Grossreich), umgeben von 
anderen Einzelherrschern. Diese über Inseln und Küstenstädte zwischen Sizilien bis Zypern ver-
teilten «Kleinreiche» bilden einen gemeinsamen Kultur- und Wirtschaftsraum, der z.B. durch 
Güteraustausch, persönliche Beziehungen und Verwandtschaft sowie gemeinschaftliche politi-
sche oder militärische Projekte vernetzt ist.  
Ökonomische Grundlage der Herrschaftsausübung des Inselherrschers ist nicht die Steuererhe-
bung, sondern der ihm zur Verfügung stehende Grundbesitz und dessen Bewirtschaftung sowie 
Einkünfte durch Kriegszüge (Beute, Sklaven). Daher gibt es grosse Unterschiede zwischen den 
Königshäusern (vgl. Odysseus auf Ithaka und Menelaos auf Sparta). Besonders der Besitz und 
die Zucht von Pferden zeigt agrarische Möglichkeiten und Wohlstand an. Die Machtübergabe 
erfolgt dynastisch, auf der männlichen Linie. 
 
Die Machtkonzentration auf dem König wird mehrfach relativiert: 

- Der Herrscher regiert in Abstimmung mit einer Ratsversammlung der freien Männer, in 
der er einen hervorgehobenen Platz einnimmt (vgl. 2,1ff; vgl. Ratsversammlung der 
Olympier, 1,22ff.) 

- Die Ehefrau des Königs wird Königin genannt: Sie hat durch ihre Herkunft, ihren Status 
und auch durch ihre dem Ehegatten ebenbürtige Klugheit und Handlungsfreiheit eine 
wichtige Rolle (vgl. die Freier anerkennen Penelopeias Klugheit und Listigkeit: «keine 
[Frau] mit ähnlich klugen Gedanken begabt», «pfiffiger Sinn») 

- Die Kinder, insbesondere die Söhne, können im positiven wie im negativen Sinn auf das 
Ansehen eines Königs einwirken. Besonders gelobt werden die Söhne, wenn sie ihren 
Vätern an Aussehen, Tugenden, Mut und Klugheit ähnlich sind. 

- Die Ratsversammlung kann Entscheide des Herrschers beeinflussen, annehmend oder 
ablehnend zur Kenntnis nehmen oder auch auf eine Entscheidung verzichten.  
 

Die Rolle der Götter in der irdischen Machtausübung:  
Eine herausragende Rolle spielt in der Odyssee das Gefälle und die Kooperation zwischen gött-
licher und menschlicher Macht. Gegen den Willen der Götter bzw. mit dem Unwillen der Götter 
ist keine segensreiche Machtausübung möglich, sondern sie führt zu Unglück und Verderben. 
Mit dem Wohlwollen und dem Zuspruch der Götter hingegen ist alles möglich. Daher ist es eine 
politische Notwendigkeit, sich am Willen der Götter zu orientieren (z.B. durch Lesung der Ora-
kel, z.B. Vogelflug, durch Seher, vgl. 2,146) und die Götter durch Einhalten der gottgegebenen 
Ordnungen wie Gastfreundschaft, Ehe, respektvoller Umgang mit Armen sowie durch regel-
mässigen Gottesdienst (Gebete, Darbringung von Brandopfern und Trankopfern) wohlgesinnt 
zu stimmen. Exempel des gottesfürchtigen und daher langlebigen und hochangesehenen Herr-
schers ist Nestor.  

- Schilderung eines grossen Brandopfers (Stier) für Athene durch Nestor (3,418ff.) 
- Schilderung eines kleinen Brandopfers (Gerste) für Athene durch Penelopeia (4,759ff.) 

Götter wiederum können sich in Sympathie oder Antipathie mit Menschen verbinden und 
ihnen Gutes oder Übles zufügen (vgl. Athene und Poseidon). Dabei werden in der Odyssee ge-
äusserte Zweifel an der Loyalität und Integrität der Götter in ihrem Verhalten gegenüber den 
Menschen mit Vehemenz zurückgewiesen (1,30-35 Zeus vs. Menschen; 3,218-232 Nestor und 
Athene vs. Telemachos), was ein Anzeichen dafür sein kann, dass die Odyssee mit ihrem theo-
logischen Programm skeptischen oder atheistischen Strömungen entgegentreten will. 
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Good governance, bad governance: 
Die Odyssee macht eine klare Unterscheidung von guter und schlechter Herrschaftsausübung: 

- Beispiele guter Herrschaftsausübung sind Odysseus, Nestor und Menelaos: Bei erste-
rem wird seine Güte als Herrscher und seine Rechtschaffenheit, sowie sein grosser Mut 
(vgl. Penelopeias Schilderung, 4,690ff; 4,815ff: «der löwenmutige»). Bei Menelaos und 
Nestor fallen ihre grosszügige Gastfreundschaft gegenüber Fremden auf, bei Nestor zu-
dem seine Frömmigkeit (Opferung einer Hekatombe, Schilderung eines weiteren Op-
fers; Erkenntnis, dass sich in Mentor die Göttin Athene verbirgt; Gottvertrauen, dass 
Odysseus von Athene beschützt wird). 

- Die Odyssee kennt auch Beispiele von bad governance: Verspottung des Rates der Al-
ten, Missbrauch der Gastfreundschaft, Nicht-Gewähren der Gastfreundschaft, Beste-
chung der Seher etc. 
 
 

b) Gastfreundschaft 
 
Sicherheit gewährt den Reisenden die Gastfreundschaft (philoxenía) – der Brauch, Fremden 
Obdach zu gewähren, sie zu bewirten und sogar zu beschenken. Das Thema der Gastfreund-
schaft durchzieht das Epos.  Die Odyssee ist durchzogen von detailreich beschriebenen Szenen 
gelebter philoxenia: 

- Buch 2: Telemachos nimmt Mentes/Athene gastfreundlich auf (1,123ff) 
- Buch 3: Der Aufenthalt bei Nestor ist ein langanhaltendes Gastmahl, das sich in vier 

Etappen über zweit Tage erstreckt. 
- Buch 4: Auch Menelaos zeigt sich als äussert grosszügiger Gastgeber gegenüber Tele-

machos und Persistratos, entsprechend seinem Reichtum. 
- Buch 13: Die Phäaken gewähren dem Schiffbrüchigen (Odysseus) grosszügig Gast-

freundschaft, ohne zu wissen, wen sie eigentlich aufnehmen, und werden für ihre 
Grosszügigkeit von Poseidon bestraft (13, 172). 

 
Elemente der gewährten Gastfreundschaft: 

- Der Fremde soll nicht warten müssen; er hat Anrecht auf gastliche Aufnahme. Abwei-
sung oder Nichtbeachtung des Gastes ist für den Gastgeber eine Schande (Scham des 
Telemachos, weil der Gast warten musste; Ärger des Menelaos, weil seine Diener Gäste 
abweisen wollten wegen des gleichzeitig stattfindenden Hochzeitsfestes; Nestor bittet 
Telemachos, der bei der Mannschaft im Boot schlafen will, inständig darum, bei ihm im 
Haus zu schlafen [3,346ff.]) 

- Der Gast wird mit Interesse und proaktiv begrüsst (vgl. Verhalten der Freier gegenüber 
Mentes/Athene als Negativbeispiel; Begrüssung von Telemachos und Mentor/Athene 
durch Nestor und seine Söhne als Positivbeispiel). 

- Der Gast muss sich zunächst nicht vorstellen und sein Anliegen vortragen (bedingungs-
lose Gastfreundschaft) 

- Evtl. Bad, Körperpflege durch Salben und neue Kleidung 
- Zuvorkommende Behandlung bei der Vorbereitung des Gedecks, inkl. Handwaschung. 
- Reichhaltiges Mahl, wertvolles Geschirr (v.a. Mischkrug, Krater) 
- Erst nach dem Mahl Erkundigung nach Identität des Gastes sowie, Zweck und Ziel der 

Reise 
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- Gewährung des Nachtlagers im Haus 
- Häufig Referenz an die generationenübergreifende Gastfreundlichkeit  
- Gastgeschenk: Nicht der Gast dem Gastgeber, sondern der Gastgeber überreicht dem 

Gast ein angemessenes Geschenk. 
- Evtl. logistische Unterstützung für die Weiterreise (Transportmittel, Proviant, Geleit).  

 
Wesenszüge der Gastfreundschaft in der Odyssee: 

- Gastfreundschaft ist nicht nur ein Brauch, sie ist Pflicht (Fürsorgepflicht gegenüber dem 
Fremden). 

- Gastfreundschaft hängt nicht vom sozialen Status ab, weder beim Gewährenden noch 
beim Empfangenden: Herrscher gewährend sie, aber auch Eumaios, der Schweinehirt, 
gewährt sie, dem fremden Bettler ebenso freundlich wie später dem Königssohn Tele-
mach. Der Rinderhirte Philoitois tritt vehement für das Recht der Gastfreundschaft ein, 
die auch den Geringsten zuteilwerden muss (20, 185–234).  

- Die Nichtgewährung oder Missbrauch der Gastfreundschaft ist nicht nur Unkultiviert-
heit, sondern ein Frevel par excellence (vgl. Kyklop Polyphemos oder Freier; Plündern 
der Rinderherden des Helios durch die Mannschaft des Odysseus), der durch die Götter 
geahndet wird. 

- Die Kultur der Gastfreundschaft, wie sie in der Odyssee beschrieben und eingefordert 
wird, bildet einen Idealzustand ab. Ihr historischer Hintergrund ist evtl. ihre Notwendig-
keit für die Bewohner der über Inseln verstreuten Kleinstaaten, um überhaupt Handel 
treiben und Reisen unternehmen zu können. Nur auf diese Weise war es möglich, ein 
hellenisches Netzwerk bzw. eine Art hellenische Hanse im zentralen und östlichen Mit-
telmeerraum zu schaffen. 

- Das engagierte Eintreten der Odyssee für die Gastfreundschaft erklärt sich evtl. damit, 
dass die Odyssee in der Gastfreundschaft ein in der heroischen Vergangenheit der Grie-
chen etabliertes und evtl. in ihrer Gegenwart bedrohtes Gemeingut sieht, das es zu ret-
ten und zu bewahren gilt.  

 
 


