
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 
 

16. März 2021: Buch 9-12, Die Reiseerzählungen / 
Hintergrundthemen: Die Poetik der Odyssee / Autorenschaft 
 

a) Zusammenfassung der Bücher 9-12: Die Reiseerzählungen 

 
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)  

9 Kikonen, Lotophagen und die Zyklopengeschichte 
10 Aiolos, Laistrygonen und die Kirkegeschichte 
11 Die Erlebnisse in der Unterwelt 
12 Sirenen und Plankten; Skylla und Charybdis; Thrinakia und die Heliosrinder; Sturm  
 

34. Tag Die Phaiaken bringen Odysseus nach Ithaka (13,18–92) 

 
Plot: Die Erzählung der Rückkehr des Odysseus wird unterbrochen durch die Schilderung seines 
Aufenthalts bei den Phaiaken auf der Insel Scheria. Die Beschreibung des grossen Symposiums 
(Festmahl) zu Ehren Odysseus’ im Haus der Inselherrscher Arete und Alkinoos wird mit einem 
langen, 4 Kapitel umfassenden Einschub ergänzt: Mit den sog. Reiseerzählungen schildert Odys-
seus rückblickend die drei Jahre umfassenden Ereignisse nach dem Sieg über Troja und vor den 
Ankunft bei Kalypso und die damit einhergehende Irrfahrt durchs Mittelmeer – die eigentliche 
Odyssee in der Odyssee.  
Im sog. Intermezzo, 11,330-380, wird der Rückblick für kurze Zeit unterbrochen und wieder die 
Szenerie beim Symposium eingeblendet: Es ist unterdessen Abend geworden und es herrscht 
«Zauberstimmung», man lauscht gebannt den Erzählungen (eigentlich: Gesängen) des Odys-
seus. Seine abenteuerlichen Berichte werden bewusst abgegrenzt von den übertreibenden Be-
richten von allerlei Lügnern, stattdessen wird die Qualität seiner Gedicht- und Gesangskunst 
gelobt: «Aber bei dir ist Anmut der Worte, wohnt edle Gesinnung, wie ein Sänger kundig er-
zähltest du die Geschichte» (11,367ff). Alkinoos fordert folgerichtig Odysseus zur Fortsetzung 
auf, denn «sehr lang ist diese Nacht, ohne Ende; die Zeit ist noch nicht da, in der Halle zu ruhn; 
drum erzähl mir die Taten und Wunder.» (11,373ff) 

 
 
Buch 9:  
Am Schluss von Buch 8 erst, also am zweiten Tag seines Aufenthaltes bei den Phaiaken, wird 
Odysseus aufgefordert, über seine Identität Auskunft zu geben.  

https://us02web.zoom.us/j/9078556266
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Odysseus nimmt das Anliegen seines Gastgebers Alkinoos auf eigentümliche Art auf. Indem er 
darauf verweist, wie schön es sei, einem Sänger wie Demodokos in behaglicher Atmosphäre zu 
lauschen, stellt er seinen folgenden Bericht auf eine Stufe mit dem Gesang des berühmten blin-
den Sängers. Bevor er zum Sänger seiner selbst wird, nennt er endlich seinen Namen und Va-
tersnamen und stellt sich als Odysseus, Sohn des Laërtes, vor, dessen Ruhm aufgrund seines 
Listenreichtums bis zum Himmel reiche. Er stamme von der Insel Ithaka, die trotz ihrer Kargheit 
sein Sehnsuchtsort ist. Denn nichts Schöneres gibt es als die Heimat und die Eltern! So konnten 
die Verführungen einer Kalypso und Kirke ihm nicht das Heimweh aus der Seele vertreiben. 
Nach dieser überfälligen, selbstbewussten Vorstellung seiner selbst setzt er zum Bericht der 
«träneneichen Heimfahrt» (37) von Troja an.  
Der Beginn seiner Erzählungen setzt die Erinnerungen Nestors an die Abfahrt der Griechen von 
Troja voraus, als er Odysseus nach einem Streit unter den Heerführern aus den Augen verlor 
(3, 103–200).  
Die erste Station der zwölf Schiffe des Odysseus war das Land der Kikonen in Thrakien, deren 
Stadt Ismaros sie zerstörten (39–61). Die Mannschaft fügte sich jedoch nicht seiner Anweisung, 
sofort nach der Plünderung der Stadt mit reicher Beute abzusegeln. Vielmehr genossen sie in 
ihrem Unverstand den Wein der Kikonen, die sich inzwischen wieder gesammelt hatten und 
mit Verstärkung den Griechen schwere Verluste beibrachten: 72 Männer fanden den Tod. Bei 
Kap Malea, der Südspitze der Peloponnes, geriet die Flotte in einen schweren Sturm und wurde 
neun Tage lang durch heftigen Nordwind weit abgetrieben.  
Die vor dem Kap liegende Insel Kythera ist der letzte Ort der realen Welt, das Land der Lotos-
Esser gehört zum Bereich der Seemannsmärchen, zur Welt der Phantasie (82–104). Nach der 
realen Gefahr durch die Kikonen birgt die Lotospflanze eine unsichtbare, unheimliche Gefähr-
dung: Sie lässt all die, die sie geniessen, ihre Heimat vergessen. Drei Gefährten, die vom Lotos 
gekostet hatten, mussten mit Gewalt zu den Schiffen zurückgeschleppt werden.  
Eilig fuhren sie ab und erreichten die der Insel der Kyklopen vorgelagerte Ziegeninsel (105–
566). Mit zwölf Gefährten machte sich Odysseus zur Erkundung der Insel auf. Doch anstatt sich 
nach erfolgreicher Plünderung der Höhle des Polyphem, des ‹Vielberüchtigten›, sofort davon-
zumachen, bestand Odysseus gegen den Rat seiner Männer darauf abzuwarten, ob der Kyklop 
ihm angemessene Gastgeschenke gebe – eine törichte Idee, die den Gefährten übel bekommen 
sollte, wie Odysseus im Rückblick selbstkritisch zugibt (230; 1. Fehler). Denn Polyphem ver-
speiste sechs der Gefährten.  

 
 
Attische Vase, um 660 v.Chr. 

 
Als der Kyklop anderntags seine Schafe 
auf die Weide trieb und die Griechen in 
der Höhle durch einen davor gewälzten 
Felsbrocken einsperrte, kam Odysseus 
angesichts eines masthohen Baumstam-
mes die rettende Idee, diesen anzuspit-
zen, im Feuer zu erhitzen und damit Poly-
phem zu blenden (1. List). Am Abend 
machte Odysseus den Kyklopen durch 
Wein betrunken. Es handelt sich um sehr 
starken Wein, der im Mischverhältnis 1: 
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20 getrunken werden kann. Normal ist das Mischverhältnis 2 Becher Wein, 3 Becher Wasser. 
Der Polyphem trinkt in pur. Auf Polyphems Nachfrage, der, durch den ungewohnten Weinge-
nuss leutselig geworden, ihm versprach, ihn als Gegengabe für die köstliche Gabe als Letzten 
zu verzehren, stellte er sich als ‹Niemand› (Utis) vor (2. List). Mit dem glühenden Pfahl blende-
ten die Griechen den in Tiefschlaf versunkenen Polyphem. Die durch die Schmerzensschreie 
herbeigelockten anderen Kyklopen erhielten zu ihrer Verwunderung die Auskunft, dass nie-
mand (Utis) ihm Leid antue. Den Weg zur Rettung aus der Höhle zeigte wiederum Odysseus: 
Unter dem Bauch von je drei zusammengebundenen Schafen liessen sich die Griechen unbe-
merkt von Polyphem, der nur den Rücken der Tiere betastete, aus der Höhle tragen (3. List). 
Doch anstatt unverzüglich das Weite zu suchen, schmähte Odysseus vom vermeintlich sicheren 
Schiff den Kyklopen und dessen Vater Poseidon, der seinem Sohn das Auge auch nicht heilen 
werde, und nannte seine wahren Namen (2. Fehler). Fast hätte ein riesiger Felsbrocken, den 
der Riese ins Meer schleuderte, das Schiff getroffen.  
 

Die Nacht verbrachten sie auf 
der Ziegeninsel. Zeus nahm das 
Sühneopfer, das ihm Odysseus 
darbrachte, nicht an, sondern 
beschloss, zur Strafe für die Be-
leidigung des göttlichen Bruders 
den Gefährten den Tod zu brin-
gen (552–555). Lediglich der un-
ter dem besonderen Schutz sei-
ner Tochter Athena stehende 
Odysseus, dessen Rettung er in 
beiden Götterversammlungen 
zugestimmt hatte, sollte geret-
tet werden. 
 

Römische Grossplastik, Grotte des Tiberius (Kopie eines gr. Originals) 

Kyklopen: Erinnerung an eine vor-zivilisatorische Vergangenheit 
Die primitive Welt der Kyklopen ist das genaue Gegenteil des utopischen Phaiakenstaats, in 
dem Harmonie und Wohlstand herrschen.  
Sie leben in einem vorzivilisatorischen Zustand isoliert in Höhlen, ohne Rechtsordnung und 
ohne Versammlungsplätze. Sie sind nicht einem grösseren Gemeinwesen organisiert, sondern 
nach Sippen. Sie betreiben keinen Ackerbau, kennen weder Wein- noch Schiffbau und betrei-
ben keinen Handel. Sie haben keinen Respekt vor Menschen oder Göttern, die ihnen, wie sie 
meinen, alles gewähren würden, und achten die Gastfreundschaft nicht. 
Walter Burkert sieht in der Waffe, die für die Blendung des Riesen gewählt wurde, einen Hin-
weis darauf: Der im Feuer gehärtete Holzspiess sei die Urwaffe des homo erectus.  
Wird mit der Episode des Polyphems in der Odyssee eine Erinnerung an die vorzivilisatorisch 
Welt, also an eine Gesellschaftsordnung vor der neolithischen Revolution überliefert? Zeigt sich 
in ihr die Ablösung von steinzeitlicher und bronzezeitlicher Kultur?  
Vgl. für eine ähnliche Interpretation der biblischen Paradieserzählungen: Carel Schaik, Kai van 
Michel, Das Tagebuch der Menschheit. Was die Bibel über unsere Evolution verrät (The Good 
Book of Human Nature. An Evolutionary Reading of the Bible), 2015. 
 



Die Odyssee                   Buch 9-12, Die Reiseerzählungen /Hintergrundthemen: Die Poetik der Odyssee und die Autorenschaft 

4 
Pfr. Markus Anker, 14.3.2021 

 
 
Buch 10 
Sie erreichten die im Meer schwimmende, von einer ehernen Mauer umgebene Insel des Aio-
los, des von den Göttern eingesetzten Windwartes (1–79). Einen Monat lang genossen sie seine 
Gastfreundschaft. Odysseus erzählte ihm Geschichten aus dem trojanischen Krieg und das 
Schicksal der heimkehrenden Griechen. Zum Abschied schenkte ihm Aiolos einen mit Winden 
gefüllten Schlauch. Von günstigem Westwind getrieben, konnten sie nach neun Tagen, in Sicht-
weite von Ithaka, die Feuer auf der Insel leuchten sehen. Erschöpft sank Odysseus in tiefen 
Schlaf. Die Gefährten öffneten unterdessen den Windsack des Aiolos, da sie vermuteten, Odys-
seus habe darin reiche Gastgeschenke verborgen. Wind packte die Schiffe und trieb sie zurück 
zur Insel des Aiolos, der sie nicht mehr gastlich empfing, sondern unter böser Verfluchung zu-
rück auf das Meer schickte. 
Nach sechs Tagen auf hoher See erreichten sie das Land der Laistrygonen, riesenhaften Men-
schenfressern (80–132). Die drei von Odysseus als Kundschafter ausgesandten Gefährten tra-
fen im Hauptort Telepylos – der Name ‹Fernburg› verweist darauf, dass die Insel ausserhalb 
des menschlichen Erfahrungsbereiches liegt – auf die Tochter des Königs Antiphates, der ihnen 
einen schrecklichen Empfang bereitete. Einen von Odysseus’ Männern frass er sofort. Die zwei 
anderen konnten zwar entkommen und die Gefährten warnen, doch die Laistrygonen zer-
schmetterten durch Felsbrocken die im Hafen ankernden elf Schiffe und spiessten die um ihr 
Leben kämpfenden Gefährten wie Fische als grausige Mahlzeit auf.  
Mit nur einem Schiff entkam Odysseus, der ausserhalb des Hafens geankert hatte, und er-
reichte die Insel Aiaia, die Heimat der zaubergewaltigen Kirke, der Tochter des Sonnengottes 
Helios (133–574). Vorsichtig geworden durch das Kyklopenabenteuer, war Odysseus unsicher, 
ob er die Insel erkunden sollte, und schickte schliesslich Eurylochos mit 22 Gefährten aus. Diese 
trafen bei Kirkes prachtvollen Palast auf freundlich sie umschmeichelnde Löwen und Wölfe und 
auf die herrlich singende, am Webstuhl sitzende Zauberin. Ausser dem misstrauischen Eury-
lochos wurden alle von Kirke freundlich bewirteten Gefährten in Schweine verwandelt. Nach 
Eurylochos’ Bericht machte sich Odysseus auf, die Gefährten zu retten, begegnete unterwegs 
Hermes, der ihm als Gegenmittel gegen Kirkes verderblichen Gifte das Kraut Moly gab und ihn 
unterwies, wie er sich zu verhalten habe. Odysseus zwang Kirke, immun gegen ihre Zaubermit-
tel, die Gefährten zurück in Menschen zu verwandeln, und erlag ihrer erotischen Anziehung. 
Ein Jahr blieben sie, obwohl Eurylochos zunächst vehement sie davon abzuhalten versuchte 
und Odysseus egoistischen Unverstand vorwarf, auf der Insel. Vor der Weiterfahrt riet ihm 
Kirke, sich zunächst zur Unterwelt zu begeben und dort den Seher Teiresias über sein weiteres 
Schicksal zu befragen. Von Kirke ausführlich unterwiesen, machten sie sich unverzüglich auf, 
ohne zu bemerken, dass Elpenor, der jüngste der Gefährten, der zu viel Wein getrunken hatte, 
zu spät erwachte, von der Dachterrasse stürzte und ums Leben kam. 
 
 
Figur des Odysseus in den Reiserzählungen: Vom König, Sänger und Kriegshelden zum Warlord 
und Piratenkapitän und zurück 
Das Bild des Odysseus weicht in den Reiseerzählungen stark von den Darstellungen in der übri-
gen Odyssee und in der Ilias ab: 
- Listiger und mutiger, aber auch zu Fehlern durch unüberlegtes, intuitives Handeln neigender 
Anführer. Er ein als wenig rücksichtsvoller, sich selbst nicht schonende Räuberhauptmann (viel 
mehr als Offizier und Aristokrat). Die Leiden der Mannschaft werden abgetan mit dem immer 
wieder eingestreuten Satz: «Freilich brachte ihnen ihr Klagen keine Entlastung». 
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- Die Gefährten des Odysseus sind nicht Untertanen oder Galeerensklaven, sondern sich selbst 
zum Kriegsdienst verpflichtende Soldaten: Es gibt Kriegsräte, Versammlungen sowie Losent-
scheide; die Beute – es gibt keinen Sold – wird geteilt. Ein erheblicher Teil der Beute sind Nutz-
tiere und Wein aus, die an sicheren Orten bzw. in versteckten Buchten genossen werden («un-
säglich viel Fleisch und süsser Wein»).  
- Der titellose Anführer überzeugt durch Beispiel und Autorität, aber muss damit rechnen, dass 
er sich bei seinen Gefährten nicht immer durchsetzen kann. Er hat einige Privilegien bei der 
Aufteilung der Kriegsbeute, und er muss offenbar nicht rudern. 
- Sehr viele Beschreibungen in der Odyssee geben Einblick in die Technik und die Strategie der 
antiken Kriegsschiffahrt, welche eigentlich Piraterie ist: Nach kurzer Erkundung (2 Mann, ein 
dritter als Herold/Meldeläufer) folgen handstreichartige Überfälle mit raschem Rückzug aufs 
offene Meer. 
- Seefahrt: Boote angetrieben aus Kombination von Rudermannschaft (50 Mann) und Segel. 
Gefahren für die Seefahrer: Stürme, kriegerische Handlungen, Klippen und Meerengen, undis-
ziplinierte Mannschaft, übermütige Anführer, riskante Bekanntschaften, Aufenthaltsorte die 
Rückreise vergessen lassen, Unfälle nach übermässigem Alkoholgenuss.  
 
 
 

b) Hintergrundthemen: Die Poetik der Odyssee / Autorenschaft 
 
Quelle: Bernhard Zimmermann, Homers Odyssee. Dichter, Helden und Geschichte, C.H.Beck 
2020 
 
Wer ist der Autor bzw. wer sind die Autoren der Odyssee? 
Auf der Suche nach einem verborgenen Dichter  
Trotz der Allgegenwärtigkeit Homers in der griechischen Kultur seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. 
gab es schon in der Antike kaum zuverlässige Informationen über das Leben des Dichters. 
Genauso wenig wie über seinen Geburtsort bestand über seine Lebenszeit Einigkeit.  
Sieben Städte (Kolophon, Ithaka, Smyrna, Athen, Chios, Pylos und Argos) erhoben den An-
spruch, Heimat Homers zu sein. Gegen die wohl älteste Tradition, die ihn zum Augenzeugen 
des trojanischen Kriegs macht, wandte sich der Historiker Herodot (2, 53; 490-430 v.Chr.), der 
Homers Leben 400 Jahre vor seiner Lebenszeit, also ins 9. Jahrhundert, setzte. 
Zwar sind über Homers Leben aus der Antike und byzantinischer Zeit neun Biographien, teil-
weise umfangreichere Texte, teils kürzere Einträge in Lexika, überliefert. Die früheste ist der als 
Certamen bekannte Wettkampf von Homer und Hesiod, dessen Zuweisung durch Friedrich 
Nietzsche 1870 an den zu Beginn des 4. Jahrhunderts v. Chr. tätigen Sophisten Alkidamas in-
zwischen durch einen Papyrusfund bestätigt wurde. Dort wir die Insel Chios als Herkunfts- und 
Wirkort Homers überliefert. 
Der Name ‹Hómēros› wird in der Antike etymologisch gedeutet: entweder soll er den Namen 
angenommen haben, da er irgendwann Geisel oder Bürge war – hómēros bedeutet ‹Geisel› 
und ‹Bürge› –, oder er sei, nachdem er erblindet sei, so genannt worden, da in manchen östli-
chen Gebieten Griechenlands Blinde hómēroi hiessen, was eine freie Erfindung ist. 
Offensichtlich ist die Blindheit von Demodokos, dem angesehenen Sänger der Phäaken, im 8. 
Buch der Odyssee auf Homer selbst übertragen worden – oder umgekehrt.  
Diese biographischen Informationen der Viten gehen wohl auf die Homeriden zurück, eine Sän-
gergilde, die seit dem 6. Jahrhundert ihren Sitz auf Chios hatte und die Homer zugeschriebenen 
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Werke verwaltete und sich im Konkurrenzkampf mit anderen Sängergruppen direkt auf den 
‹göttlichen› Homer zurückführte.  
Man kann annehmen, dass es im ausgehenden 7. Jahrhundert bereits einen relativ ‹festen› 
Text der homerischen Epen gab, an dem allerdings die Rhapsoden gewisse Eingriffe – je nach-
dem, an welchen Ort, bei welchem Anlass und vor welchem Publikum sie auftraten – vorneh-
men konnten. Zur ‹Stabilität› des Textes mögen die H meriden, die über den literarischen 
Schatz, der sich in ihrem Besitz befand, sorgfältig wachten, aber auch die als Wettkampf orga-
nisierten Homer-Rezitationen wie in Sikyon oder seit dem Ende des 
6. Jahrhunderts in Athen beigetragen haben. Dieser Brauch dürfte dazu geführt haben, die um-
fangreichen Epen – die Ilias umfasst 15893 Verse, die Odyssee 12109 – in Rezitationseinheiten 
zu untergliedern. 
Homer war also bereits Mitte des 7. Jahrhunderts ein kanonischer Dichter, auf den sich andere 
Autoren selbst in Anspielungen beziehen konnten und der aufgrund der Dominanz, die er nicht 
nur in der Literatur, sondern überhaupt im Leben der Griechen von der kleinasiatischen Küste 
bis nach Sizilien als Autorität einnahm, zur Kritik herausforderte.  
 
 
Die Poetik der Odyssee 
In der Odyssee gibt es keinen Hinweis auf Schreiben und Schrift. Erzählen erfolgt mündlich. Auf 
diese mündliche Tradition verweist die sprachliche Form von Ilias und Odyssee.  
Homers Epen sind in einer Kunstsprache verfasst, die sich durch eine hohe Altertümlichkeit 
auszeichnet. Sie ist im Wesentlichen geprägt durch den ionischen Dialekt, der an der kleinasia-
tischen Küste gesprochen wurde. Auffallende Archaismen lassen sich in manchen ‹Realien› 
nachweisen, Gegenständen, die im 7. Jahrhundert nicht mehr in Gebrauch waren wie die ho-
hen, manndeckenden Schilde (Ilias 2, 389), der Eberzahnhelm (Ilias 10, 260–265) oder die my-
kenischen Schreibtäfelchen (Ilias 6, 169). Man kann dies besser als durch mündliche Tradition 
tradiertes Wissen denn als aus eigener Anschauung gewonnene Sachkenntnis ansehen. Der 
Dichter setzt bewusst archaisch klingende Wörter ein, um sein Werk der Gegenwart zu entzie-
hen und ihm Erhabenheit zu verleihen.   
Ein Relikt der mündlichen Vorstufe der homerischen Epen ist die ‹Formelsprache›, schmü-
ckende Beiworte, die nicht nur Helden und Göttern («der fussschnelle Achilleus», «der vielge-
wandte Odysseus», «die rosenfingrige Morgenröte»), sondern auch Leblosem («das ruhelose 
Meer») beigegeben werden, und feststehende Elemente im Vers («so sprach er») oder gar ste-
reotype Szenen (Rüstung des Kriegers vor dem Kampf, geselliges Mahl mit dem Abschlussvers 
«als das Verlangen nach Trank und Speise gestillt war»).  
Eine untrennbare Einheit sind in der gesamten griechischen Dichtung Sprache und Metrum. Die 
griechische Metrik ist nicht Silben zählend und nicht akzentuierend, also nicht gekennzeichnet 
durch eine immer gleiche Zahl von Silben, die betont oder unbetont sind, sondern quantitie-
rend, bestimmt durch die Abfolge von kurzen und langen Silben. Das Versmass des Epos ist 
der daktylische Hexameter, die Abfolge von sechs daktylischen Füssen (—◡◡). Der Ursprung 
des Versmasses liegt im Dunkeln. 
Ein daktylischer Vers kann 12 bis 17 Silben enthalten und sich somit dem Inhalt auf vielfältige 
Weise anpassen. Verse, in denen die Ersetzung der Doppelkürze durch eine Länge vermieden 
wird, erhalten einen schnelleren, beschwingten Duktus, während eine Häufung von Längen 
dem Vers ein gravitätisches Gepräge verleiht. In der Odyssee (11,598) wird das Getöse des zu 
Tale polternden Steines, den Sisyphos tagaus, tagein den Berg hinaufwälzt, sowohl sprachlich 
wie metrisch durch die Doppelkürzen nachgeahmt, von Johann Heinrich Voss kongenial über-
setzt: «Hurtig mit Donnergepolter entrollte der tückische Marmor.» Der Zusammenklang von 
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Wort und Metrum wird auch im 1. Buch deutlich (Verse 56f.). 
Athena berichtet in der Götterversammlung, wie Kalypso seit sieben Jahren versuche, durch 
sanfte Schmeichelworte Odysseus zu bewegen, bei ihr zu bleiben. Sprachlich wird ihr Um-
schmeicheln des Odysseus durch eine Häufung des Vokals i und die Konsonanten m und l zum 
Ausdruck gebracht, die zusammen mit dem Metrum die betörende Absicht der Nymphe nach-
ahmen. 
 


