
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 
 

9. März 2021: Buch 5-8, Von Kalypso zu den Phaiaken /  
Hintergrundthema: Mann-Frau-Beziehung in der Odyssee 
 

a) Zusammenfassung der Bücher 5-8: Beginn der Rückkehr des Odysseus 

 
1. Tag Götterversammlung auf dem Olymp (1, 1–95). 
Athena in Ithaka bei Telemach (Buch 1) 
2. Tag Ratsversammlung in Ithaka (Buch 2) 
3. Tag Telemach in Pylos bei Nestor (3, 1–403) 
4. Tag Telemach reist nach Pherai (3, 404–490) 
5. Tag Telemach bei Menelaos und Helena in Sparta (3,491–4, 305) 
6. Tag Penelope und die Freier erfahren von Telemachs Reise (4, 306–847)  

 
7. Tag Götterversammlung auf dem Olymp (5, 1–42) 
Hermes bei Kalypso auf Ogygia (5, 1–227) 
8.–11. Tag Odysseus zimmert das Floss (5, 228–262) 
 
12.–28. Tag Odysseus auf hoher See (5, 263–278) 
29.–30. Tag Sturm und Schiffbruch (5, 279–389) 
 
31. Tag Odysseus erreicht Scheria (5, 390–6, 47) 
32. Tag Odysseus wird im Palast des Alkinoos aufgenommen (6, 48–7, 347) 
33. Tag Symposion der Phaiaken; Erzählung des Odysseus über seine Irrfahrt (Apologe) (8, 1–
13, 17)  
 
34. Tag Die Phaiaken bringen Odysseus nach Ithaka (13,18–92) 

 
Plot: Der 4. Gesang endet mit der Bedrohung des Telemachos durch die Freier, dieses Thema 
bildet einen Cliffhänger bis Buch 13. Erst im 5. Gesang kommt der Protagonist ins Bild, dessen 
Rückkehr und deren Modalitäten durch Zeus beschlossen wird: dieses «Los» nimmt den weite-
ren Verlauf der Geschichte vorweg. Zeitstruktur: Die Flossfahrt von Ogygia nach Scheria um-
fasst 20 Tage; die Fahrt von Scheria nach Ithaka einen Tag.  

 
Buch 5 
Nach ihrer Rückkehr berichtet Athena im Götterrat (1–42) – Poseidon ist noch nicht zurück – 
nach einem Lob des Odysseus, der gegen seinen Willen von Kalypso zurückgehalten werde, 
vom Anschlag, den die Freier gegen Telemach planen. Zeus empfiehlt Odysseus’ Sohn dem 
Schutz Athenas und befiehlt nun Hermes, sich nach Ogygia zu begeben und der Nymphe den 
göttlichen Willen kundzutun, Odysseus ziehen zu lassen. Ohne menschliche und göttliche Un-
terstützung werde er auf dem Floss viel Leid erfahren, bis er nach 20 Tagen bei den Phaiaken 
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ankomme, die ihn, reich beschenkt (quasi Ersatz für die verlorene Kriegsbeute aus Troia), in die 
Heimat geleiten werden. Damit ist der weitere Verlauf der Geschichte und die Rückkehr des 
Odysseus unausweichlich vorgezeichnet. 
Unverzüglich macht sich Hermes nach der fernen Insel auf den Weg, einem wahren locus amoe-
nus (idyllischer Ort par excellence), und trifft die Nymphe singend am Webstuhl an, welche ihn 
zuerste gastfreundlich bewirtet. Widerstrebend willigt sie ein, Odysseus ziehen zu lassen. Dies 
sei Ausdruck des Neids der olympischen Götter, die es nicht ertrügen, wenn Göttinnen sich 
einen Menschen als Liebhaber bzw. Gatten nähmen (43–150). Sie begibt sich zu Odysseus, der, 
wie immer in tiefer Depression am Strand sitzend (Heimweh und «weil nicht mehr gefiel ihm 
die Nymphe») auf das Meer starrt (152f., vgl. 81–84), und überbringt ihm die Nachricht von 
seiner bevorstehenden Heimfahrt. Dabei verschweigt sie den Besuch des Hermes und die Wei-
sung der Götter und erweckt so den Eindruck, die Heimfahrt aus Eigeninitiative und aus Mitleid 
mit Odysseus zu ermöglichen. Odysseus macht der Gesinnungswandel misstrauisch (173–179), 
er fürchtet die Rache Kalypsos und nimmt ihr das heilige Versprechen ab, ihn nach seiner Weg-
fahrt unbehelligt zu lassen. Ein letzter Versuch, ihn durch das Versprechen zu halten, ihm Un-
sterblichkeit zu verleihen, und an ihre unvergängliche Schönheit erinnernd, scheitert an Odys-
seus’ unbezwingbarem Heimweh. Sie teilen sie zum letzten Mal – wie all die vorangegangenen 
Nächte – in Kalypsos Grotte Tisch und auch Bett, sie wollend und willig, er unwillig. 
In vier Tagen zimmert Odysseus ein Floss (228–261)  - Kalypso sorgt für Baumaterial, Werkzeug 
und Proviant - und sticht in See. Der Flossbau wir mit grosser Detailkenntnisbeschrieben wie 
auch die Navigation nach den Gestirnen Orion, Plejaden und Wagen, was wiederum einen Hin-
weis ist auf das Seefahrer-Milieu ist, dem die Odyssee entstammt und an welches sie sich rich-
tet. Am 18. Tag, schon die Insel der Phaiaken in Sicht, bemerkt ihn Poseidon und lässt einen 
ungeheuren Sturm aufkommen (291), Athenas Eingreifen rettet ihn. Nach zwei Tagen im Meer 
kann er sich, zerschunden und völlig entkräftet, an die Küste der Phaiakeninsel Scheria retten. 
 

 
Arnold Böcklin (1827-1901), Odysseus und Kalypso, 1882 
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Jan Brueghel der Ältere (1568–1625), Odysseus und Calypso, 1616 
 
Buch 6  
Die Insel Scheria bildet die Schnittstelle zwischen göttlichem Asyl (Ogygia) und irdischem Ge-
fahrenort (Ithaka): Sie ist eine von Menschen bewohnte Idealwelt. Homer sieht in Scheria und 
ihren Phaiaken das Ideal der griechischen Insel-Polis seiner Zeit:  

- Von Göttern beschützt, fern von den Menschen. 
- Das Leben verläuft in grosser Harmonie, sämtliche Beziehungen sind intakt: Beziehung 

zwischen Kinder und Eltern (Nausikaa und Arete/Alkinoos), zwischen Mann (Alkinoos) 
und Frau (Arete), zwischen Fremden (Odysseus) und gastfreundlichen Einheimischen 
(Phaiaken), zwischen Herrscherhaus und der bürgerlichen Elite («Führer und Berater»), 
zwischen Menschen und Göttern (die Götter beschützen die Phaiaken und geben ihnen 
Wohlstand; die Phaiaken respektieren die Götter, auch im Kleinen, z.B. Opfer zum Ta-
gesabschluss für Hermes, den Schlafbringer. 

- Die Phaiaken werden als erfahrenes und erfolgreiches Seefahrervolk beschrieben (zwei 
Häfen, zahlreiche Boote etc.); ihre Frauen als Meisterinnen in der Herstellung von Tex-
tilien und Lebensmittel. 

- Der Garten vor dem Palast des Alkinoos wird in ähnlicher Fülle und Fruchtbarkeit be-
schrieben (7,84-130) wie derjenige Kalypsos (5,55-75).  

- Die Odyssee gibt eine genaue Beschreibung der Anlage der Phaiaken-Siedlung, als ob 
sie über genau Ortskenntnisse verfügen würde (6,260ff.). Wie fiktiv ist Scheria?  
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Wieder ergreift Athena die Initiative. In der Gestalt einer Freundin gibt sie Nausikaa, der Toch-
ter des Phaiakenkönigs Alkinoos, im Traum den Wunsch ein, am Strand Wäsche zu waschen. 
Denn nun sei es Zeit, an Heirat zu denken. Ohne die erwünschte Hochzeit zu erwähnen, erwirkt 
Nausikaa von ihrem Vater, der seine Tochter durchschaut, die Erlaubnis (1–109). Athena lässt 
den völlig erschöpften Odysseus gerade noch rechtzeitig durch das fröhliche Ballspiel der Mäd-
chen, die sich zurück in die Stadt begeben wollen, aus seinem Tiefschlaf erwachen. Bittend, sich 
mit Zweigen bedeckend, tritt er aus seinem Versteck vor und bittet mit zahlreichen Respekts-
bezeugungen um Hilfe, ohne allerdings seinen Namen, seine Herkunft und Kalypso zu erwäh-
nen. Nausikaa, der Athena Mut einflösst, kleidet ihn ein und gibt ihm zu essen und trinken, und 
plötzlich erstrahlt er durch Athenas Einwirkung in göttergleichem Glanz, der seine Wirkung auf 
das Mädchen nicht verfehlt (251): Sie sieht in ihm einen potentiellen Ehemann. Nausikaa er-
greift die Initiative. Sie rät Odysseus, sich unabhängig von ihr in die Stadt zu begeben, um üble 
Nachrede zu vermeiden. Er solle im Hain Athenas warten und später in den Palast ihres Vaters 
nachkommen (255–315). 
 

  
Attischer Kantharos, um 430 v. Chr., London, British Museum 

 
Buch 7 
Von Athena mit einem Schleier aus Nebel umhüllt, von ihr in der Gestalt eines jungen Mädchens 
den Weg gewiesen und mit Verhaltensregeln versehen, betritt Odysseus den Palast des Alki-
noos, dessen Pracht ihn beeindruckt. Er sieht die meisterhaft webenden Frauen bei der Arbeit 
und bewundert den Garten des Königs, der, gleichsam den Jahreszeiten entrückt, immer die 
schönsten Früchte trägt (84–132).  
Wie von Athena geheissen, tritt er bittflehend nicht etwa vor König Alkinoos, sondern dessen 
Gattin Arete. Alkinoos verspricht, Odysseus nach Hause zu geleiten. Die kluge Arete bemerkt 
die ihr bekannten Kleider, die Odysseus trägt. Ohne seinen Namen zu nennen – er sei kein Gott, 
sondern ein armer Mann des Leids – berichtet Odysseus in aller Kürze und wahrheitsgemäss 
von seinem Aufenthalt bei Kalypso, seinem Schiffbruch und dem Zusammentreffen mit Nau-
sikaa am Strand, und lobt das Nausikaas Umsicht, ihn ohne Aufsehen in die die Stadt zu geleiten: 
«Diese bat ich um Schutz; sie trag ganz den rechten Gedanken, wie man nicht erwartet, dass 
so ein Jüngerer handelt, der uns begegnet. Denn niemals denken die Jüngeren verstän-
dig»;7,293f. Zugleich wird darin das antike Gefälle zwischen Alt und Jung bzw. das Anciennitäts-
prinzip erkennbar. Ohne Weiteres bietet Alkinoos ihm die Hand seiner Tochter an und ver-
spricht ihm, ihn, wenn er dies ausschlage, am nächsten Tag nach Hause bringen zu lassen. 
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Buch 8 
In der Gestalt eines Herolds ruft Athena am nächsten Morgen die Phaiaken zu einer Versamm-
lung, um über Odysseus’ Heimfahrt zu beraten. Um der Gastfreundschaft dem Fremden gegen-
über Genüge zu tun, bereiten die Phaiaken Odysseus im Palast ein Fest aus dem Bilderbuch: 

- Ein Festmahl (zwölf Schafe, acht Schweine, zwei Rinder; reichlich Wein), ohne die Trank-
opfer und Gaben für die Götter zu vergessen. 

- Spiele / Sportwettkämpfe: Alkinoos ordnet die Durchführung von Wettkämpfen an. 
Klassischer Fünfkampf: Weitsprung, Wettlauf, Ringen, Diskuswurf, Speerwurf. In der 
Odyssee fehlt der Speerwurf, stattdessen wird der Faustkampf erwähnt.  

- Gesang / Vortrag von Epen (Heldensagen) und Burlesken (Göttergeschichten): Der 
blinde Sänger Demodokos der beim Volk in Ansehen Stehende»t ritt in drei Sequenzen 
auf. 

Der Fortgang der Geschichte ist im 8. Buch durch die Auftritte des Demodokos und seine Ge-
sänge sowie von Odysseus’ Reaktion darauf geprägt:  
Der Sänger trägt eine Episode aus dem grossen trojanischen Krieg vor. Er singt von einem Streit 
zwischen Achill und Odysseus bei einem Symposion (75–81). Durch die Erinnerung von Trauer 
überwältigt, versucht Odysseus, seine Tränen zu verbergen. Alkinoos, der dies bemerkt, meis-
tert die Situation, indem er zum sportlichen Wettkampf auffordert. Nachdem sich die jungen 
Phaiaken im Wettlauf, Ring- und Faustkampf, Weitsprung und Diskuswurf gemessen haben, 
provozieren die Söhne des Alkinoos, Laodamas und Euryalos, Odysseus: Als Händler und Krä-
mer stehe ihm wohl nicht der Sinn nach den Wettkämpfen des Adels. Damit wird zugleich auch 
die Geringschätzung für die Handelsschiffahrt zum Ausdruck gebracht. Odysseus tadelt den jun-
gen Mann – man dürfe nicht vom Äusseren eines Menschen auf seinen Charakter schliessen –
, nimmt die Herausforderung an und schleudert den Diskus so weit wie kein anderer.  
 

 
Antike Preisamphore, Darstellung von drei Disziplinen des Pentathlons (ca. 520 v. Chr.) 
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Nach dieser Unterbrechung trägt Demodokos ein zweites Lied vor (266–366), eine Burleske aus 
der Welt der Götter, die Geschichte des Ehebruchs, den Aphrodite mit Ares beging. Helios ent-
deckt die beiden und berichtet dies Aphrodites Mann, dem Schmiedegott Hephaistos, der auf 
Rache sinnt. Er fertigt ein feines Gespinst an, unter dem die untreue Gattin und ihr Liebhaber 
beim nächsten Rendezvous unentrinnbar aneinandergefesselt werden. Die von ihm herbeige-
rufenen Götter brechen angesichts der beiden Gefesselten in dröhnendes Gelächter aus. 
Schmunzelnd gesteht Hermes auf die Frage seines Bruders Apollon ein, dass er gerne, vielfach 
gefesselt, bei Aphrodite liegen würde. Erst auf Vermittlung Poseidons willigt Hephaistos ein, 
Ares und Aphrodite aus der unwürdigen Lage zu befreien. 
Durch diesen Gesang erhalten die Leser Einblick in die Unterhaltungskultur zu Homers Zeiten, 
aber auch in die ambivalente Haltung gegenüber den Göttern, die sowohl Gegenstand von 
Furcht und Verehrung als auch von Spass und Spott waren. 
 
In heitere Stimmung versetzt, fordert Alkinoos seine Söhne Halios und Laodamas auf, die Gäste 
mit einer sportlichen Tanzeinlage zu unterhalten (370–380). Schliesslich wird die bevorste-
hende Verabschiedung von Odysseus vorbereitet: Auf Anordnung von Alkinoos bringt jeder der 
12 Inselfürsten Gold und Kleidung. Und auch Alkinoos beschenkt Odysseus reich, mit einem 
goldenen Becher und Kleidung in einer Truhe. Euryalos entschuldigt sich durch ein Versöh-
nungsgeschenk für die Beleidigung bei Odysseus, ein wertvolles Schwert (387–415). Gerührt 
nimmt Odysseus von Nausikaa, die den schönen Mann staunend und wehmütig betrachtet, 
Abschied (460–480). 
 
Odysseus gibt nun selbst Demodokos das Thema für ein weiteres Lied vor: Er solle von der List 
des hölzernen Pferdes singen.  
 
Seine Erschütterung nach Demodokos’ Gesang (499–520) ist grösser als beim ersten Lied, so 
dass der König Einhalt gebietet. Ziel des Sängers müsse sein, nicht Tränen, sondern Vergnügen 
und Freude auszulösen. An Odysseus gewandt, lässt Alkinoos seine vornehme Zurückhaltung 
fallen und bittet ihn, sich den Phaiaken endlich zu offenbaren, wie er heisse, da doch jeder 
Mensch einen Name habe, und gibt damit wie zuvor Odysseus dem Demodokos das Thema für 
den folgenden Bericht des Odysseus vor. Zudem lässt Alkinoos anklingen, dass Poseidon den 
Phaiaken für ihre grosszügige Unterstützung zürnen könnte, was dann auch tatsächlich eintrifft. 
 
Einblick in die Herkunft der Odyssee: 
Buch 8 hebt die Bedeutung des Gesangs und der Dichtkunst hervor und macht somit die Odysee 
selbst und ihre Autoren zum Thema («Film im Film»).  

- Die Sänger sind hoch angesehen und werden bestens versorgt. 
- Der Sänger ist von der Muse begnadet (vgl. Anfang der Odyssee), obwohl er blind ist. 
- In der Odyssee wird der Epos der Ilias vorgetragen (z.B. Trojanisches Pferd).  
- Zugleich wird vorweggenommen, dass die in Buch 9-11 folgende Erzählung von Odys-

seus Rückfahrt von Troja und seine Schiffbrüche als Nostos-Epos ein neuer Gesang wer-
den könnte (8,575ff): Die Odyssee erzählt quasi in sich selbst ihre Entstehungsge-
schichte. 

Fazit: Buch 8 schildert den sozialen Kontext der Odyssee als Gesang zur Unterhaltung, zur 
Bildung und zur Belehrung des Adels eines griechischen Inselstaates. Der mit Scheria detail-
reich und idealisiert beschriebene Inselstaat könnte den Entstehungsort der Odyssee dar-
stellen. 
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b) Hintergrundthema: Mann-Frau-Beziehung in der Odyssee  
 
In der Odyssee spielen Frauen eine herausragende Rolle: 

- Odysseus wird von Frauen gerettet bzw. geholfen: Athene, Kalypso, Nausikaa, Arete. 
- Es gibt ein Machtgefällle zwischen Odysseus und den vorgenannten Frauen: Odysseus 

ist der Schwächere, der Unterlegene, der Angewiesene. 
- Die Frauen sind ihm wohlgewogene, schätzen ihn; er verhält sich ihnen gegenüber takt-

voll und respektvoll, aber auch mit schlauer Vorsicht. 
- Mit Ausnahme von Pallas Athene erhalten alle Frauen trotz ihrer Sympathien für Odys-

seus ihre traditionelle Funktionen und Rollen aufrecht: 
o Dem Zeus gehorchende Nymphe Kalypso 
o Kluge Mit-Herrscherin und Herrin Arete 
o Die verständige Prinzessin Nausikaa 

Alle weiblichen Protagonisten der Odyssee sind – mit Ausnahme Athenes - mit der Herstellung, 
Pflege und Bewirtschaftung von Textilien beschäftigt. 
 
Penelope, die ihrem Gatten ebenbürtige Frau des Odysseus:  
Im Gegensatz zu Odysseus, der seine Persönlichkeit und sein Selbstwertgefühl erst allmählich 

in der utopischen Welt der Phaiaken wiedererlangt, ist Penelope eine starke und intelligente 

Frau, períphron, «umsichtig», ist das sie charakterisierende Epitheton.  

Sie, ebenfalls ein Leidensmensch wie Odysseus, ist ungebrochen durch die 20 Jahre des War-

tens und wird erst in den letzten Tagen vor der Entscheidung von dunkeln Gedanken, von 

Selbstzweifeln und Todessehnsucht geplagt (20, 61–90). Doch die Hoffnung, ihr Mann möge 

zurückkehren, gibt ihr Halt (19, 124–163). Selbstbewusst nimmt sie für sich den eigentlich 

Männern vorbehaltenen Ruhm (kléos) in Anspruch (18, 255; 19 128).  

Wie ihr Mann ist sie eine Meisterin der List, indem sie die Freier durch ihre Weblist hinhält. 

Sie spielt mit ihnen geradezu, indem sie sich ihnen zeigt und ihnen, bedacht auf die Mehrung 

des Vermögens, zur Freude des noch unerkannten Odysseus reiche Geschenke entlockt. In 

der langen Zeit der Einsamkeit ist sie misstrauisch geworden, immer wieder durch falsche 

Nachrichten über Odysseus’ 

Schicksal in Unruhe oder Hoffnung versetzt. So prüft sie – auch darin Odysseus wesensver-

wandt – den heimgekehrten Mann (19, 215–219; 23, 166–180) und bittet ihn dafür um Ver-

zeihung, dass sie ihm nicht gleich in die Arme gesunken sei. Denn wäre Helena wie sie mehr 

auf der Hut gewesen und hätte sie geahnt, dass die Griechen sie nach Hause zurückbringen 

würden, hätte sie sich nicht auf die Verführungskünste des Paris eingelassen und allen viel 

Unglück erspart (23, 209–230).  

 
Unterschiedliche Frauentypologien in Odyssee: 

- Athene: Umtriebige göttliche Protektorin von Odysseus und platonische Freundin und 
Bewunderin des Odysseus.  

- Kalypso: Die Nymphe, die in einem paradiesischem, aber langweiligen Kontext Odysseus 
als Geliebten und temporären Gatten verwöhnte, behalten und unsterblich machen 
wollte. 
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- Penelopeia: Die in Tapferkeit und Klugheit sowie Loyalität und Rollenbewusstsein eben-
bürtige Ehefrau, Mutter des Sohnes und Mitregentin. 

- Nausikaa: Die junge Aristokratin mit Verstand, Tat- und Führungskraft und Rollenbe-
wusstsein, die in Odysseus einen idealen Gatten sieht, und er in ihr eine ideale Gattin, 
wenn er nicht schon verheiratet wäre.  

- Kirke, die Zauberin oder Hexe, eine gefährliche Frau (Buch 9): Der mit List und Gegenlist 
geführte Machtkampf wird von Kirke und Odysseus in eine erotische Affäre überführt 
und damit «entschärft».  

Stellen die Frauendarstellungen männliche Wahrnehmungstypologien unterschiedlicher 
Frauen dar? («es gibt solche und solche Frauen») Oder handelt es zum Wahrnehmungsty-
pologien, die ein Mann in einer Frau zu erkennen vermag? («jede Frau hat diese und diese 
Facetten) Oder handelt es sich um Typologien der Mann-Frau-Beziehung («man kann eine 
Frau auf diese oder jene Weise lieben»; bzw. «eine Frau kann einen Mann auf diese oder 
jene Weise lieben») 
Bei all den Nuancen scheint aber doch festzustehen, dass die Odyssee die Frauengestalten 
aus männlicher Sicht bzw. für ein männliches Publikum beschreibt, da die Identifikationsfi-
gur bzw. der Held immer Odysseus ist. 

 
Mann und Frau: In List und Treue verbunden 
Nicht nur das Eltern-Kind-Verhältnis ist in der Odyssee für die Blüte eines Hauses verantwort-
lich, sondern in gleicher Weise die Beziehung zwischen Mann und Frau, die im Falle von Odys-
seus und Penelope Schwankungen und Gefährdungen unterworfen, aber letztendlich unzer-
störbar ist. Die erotischen Eskapaden des Odysseus vor seiner Rückkehr nach Ithaka stellen 
seine bleibende Verbundenheit mit Penelope nicht in Frage und werden von Göttern auch nicht 
geahndet. Damit lebt er nicht «über sein Los.» Zur Klugheit in der Paarbeziehung gehört die 
Fähigkeit, sich nicht unnötig in ein schlechtes Licht zu stellen: Kalypso «vergisst» gegenüber 
Odysseus zu erwähnen, dass nicht etwa ihr Mitleid, sondern die Weisung der Götter sie dazu 
veranlasst hat, ihren Geliebten ziehen zu lassen. Nausikaa erfährt nichts von Kalypso; und Pe-
nelope gegenüber erwähnt Odysseus Nausikaa und Kalypso nicht.  
Gefährlich für Odysseus sind nicht die göttlichen Liebhaberinnen Kalypso und Kirke, sondern 
Nausikaa, von der er gerührt mit Segenswünschen Abschied nimmt (8, 464–468) und die er 
geflissentlich Penelope gegenüber nicht erwähnt (23, 300–343) –, während Agamemnons Le-
ben durch die Untreue seiner Frau ausgelöscht wurde. Der Trojanische Krieg wird dadurch aus-
gelöst, dass eine Herrscherin ihre Heimat, Mann und Kinder verlässt und mit ihrem jugendli-
chen Liebhaber und Königssohn nach Troja durchbrennt. Souverän scheint Helena in ihre alte 
Position im spartanischen Königshof zurückgekehrt zu sein, wobei das Vergessen des Betrugs 
nicht von allein, sondern unter Mithilfe einer ägyptischen Droge vonstatten zu gehen scheint 
(4, 219–233).  
Dass Ehebruch nicht nur die Gefühle der Betroffenen, sondern auch ihre Ehre verletzen und 
man dadurch zum Gespött werden kann, zeigt Demodokos’ Lied von Ares und Aphrodite. Doch 
nicht der Groll des betrogenen Ehemanns kann schwerwiegende Folgen haben, sondern auch 
der Zorn der Ehefrau. Laërtes geht deshalb, der Vernunft gehorchend, keine Liebesbeziehung 
mit Eurykleia ein (1, 429–433). 
 


