
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 
 

4.5.2021: Buch 17-20 , Odysseus als Bettler im eigenen Haus / 
Hintergrundthema: Die Darstellung des Odysseus in der Odyssee 
 
Übersicht: 
Der Aufbau der Gesänge/Bücher 
 
1-12 Odysseus auf der Heimfahrt (eigentlich bis 13,92) 
13-24 Odysseus in Ithaka (eigentlich erst ab 13,93) 
 
13-16 Odysseus bei Eumaios 
13 Die Abreise von den Phäaken und die Ankunft in Ithaka; Gespräch mit Athene 
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Buch 17-20, Zusammenfassung 
Quelle: Bernhard Zimmermann, Homers Odyssee. Dichter, Helden und Geschichte, C.H.Beck 
2020 
 
Buch 17 
Telemach trifft, von Eurykleia schon aus der Ferne gesehen, in der Stadt ein, berichtet seiner 
Mutter kurz über seine Reise. Von Menelaos habe er erfahren, dass der Vater von Kalypso auf 
Ogyggia zurückgehalten werde. Der Seher Theoklymenos fällt ihm ins Wort und versichert, 
Odysseus sei bereits in Ithaka (1–165).  
Während die drei sich im Palast unterhalten, treiben draussen die Freier Sport und versammeln 
sich danach wie jeden Tag zum Essen (166–182).  
Unterdessen – der Übergang erfolgt wieder mitten im Vers – machen sich Eumaios und Odys-
seus auf den Weg. Unterwegs treffen sie auf den Ziegenhirten Melanthios, der Odysseus, in 
ihm einen Rivalen bei Hofe witternd, mit Schmähungen überzieht. Odysseus beherrscht sich 
(182–259).  
Beim Palast angelangt, nimmt sie Argos, der alte Jagdhund des Odysseus, wahr, der, in erbärm-
lichen Zustand auf einem Misthaufen liegend, seinen Herrn sofort wiedererkennt und tot zu-
sammenbricht (290–327).  
Unerkannt bettelt Odysseus im Saal bei den zechenden Freiern. Obwohl Athena nicht im Sinn 
hat, einen der Freier zu retten, fordert sie Odysseus auf, sie zu prüfen, wer ihm gutes Weizen-
brot zu essen gebe. Odysseus erzählt, an Antinoos gewandt, in Kurzform seine fiktive Lebens-
geschichte, um ihm deutlich zu machen, wie schnell der Sturz von Glück zu Unglück vonstat-
tengehen könne (415–444).  
Er sei, einst ein wohlhabender Mann, durch Raubzüge zu grossem Reichtum gekommen. Zu 
seinem Unglück habe er sich – dies sei wohl Zeus’ Wille gewesen – Räubern angeschlossen. In 
Ägypten seien seine Gefährten, die kein Mass kannten, von den Einheimischen getötet und er 
als Sklave nach Zypern verkauft worden. Aufgebracht wirft Antinoos, der die Mahnrede ver-
steht, mit einem Schemel nach ihm, ohne ihn zu Fall zu bringen. Mit Mühe hält sich Telemach 
zurück (489f.).  
Penelope erkundigt sich interessiert nach dem Fremden und bittet Eumaios, der dessen Rede-
gabe rühmt, ihn zu ihr zu bringen. Telemachs Niesen nimmt sie als ein gutes Omen, das den 
baldigen Tod der Freier voraussage. Doch Odysseus weicht einem Treffen mit seiner Frau mit 
dem Hinweis aus, es sei nicht schicklich, dass sich ein Bettler mit der Königin treffe. 
 
Buch 18 
Der herumziehende Bettler Iros kommt in den Saal. Ursprünglich hiess er Arnaios. Da er aber 
in seiner Jugend Botendienste zu erledigen pflegte, bekam er – nach der Götterbotin Iris – den 
Spitznamen Iros. Antinoos peitscht ihn gegen seinen Bettlerrivalen Odysseus auf, der ihn – von 
Athena mit Kraft versehen – niederschlägt, ohne ihn zu töten (1–124).  
Vergeblich mahnt Odysseus den vernünftigen Amphinomos, der, ohne die Konsequenzen dar-
aus zu ziehen, das Unglück nahen spürt, von dem schändlichen Treiben im Hause des Odysseus 
Abstand zu nehmen (125–157).  
Athena gibt Penelope den Wunsch ein, sich den Freiern zu zeigen. Verwirrt über ihr Verlangen 
bespricht sie sich mit ihrer Dienerin Eurynome, die ihr rät, sich zu schminken, um betörend zu 
wirken. Athena lässt die ratlose Penelope in einen tiefen Schlaf versinken und macht sie noch 
attraktiver als zuvor (158–205).  
Die Freier sind von Penelope in den Bann geschlagen, als sie von den Frauengemächern in das 
Megaron, den Festsaal, hinabsteigt und Telemach anfährt, dass er dem armen Bettler nicht die 
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gebührende Gastfreundschaft erwiesen habe. Der verteidigt sich, dass er, nun erwachsen, sehr 
gut wisse, was sich schicke, aber die momentane Situation kein anderes Verhalten zulasse. An 
die Freier gewandt, berichtet Penelope über Odysseus’ Anweisung, die er ihr bei seiner Abfahrt 
vor 20 Jahren gegeben habe: Wenn Telemach herangewachsen und er noch nicht zurückge-
kehrt sei, solle sie sich wieder verheiraten (251–271).  
Mit ihrer in Aussicht gestellten Entscheidung veranlasst sie die Freier zur grossen Freude des 
Odysseus, sie mit wertvollen Geschenken zu überhäufen und damit zu einem normalen Verfah-
ren zurückzufinden: nicht das Vermögen der Umworbenen zu verprassen, sondern sie zu be-
schenken, um ihre Gunst zu gewinnen (206–301). Während das Abendessen hergerichtet wird, 
stellt Odysseus die Mädge auf die Probe. Er fordert sie auf, sich, wie es sich gehöre, in die Frau-
engemächer zu begeben und ihren Arbeiten am Webstuhl und der Spindel nachzugehen. Me-
lantho, eine Dienerin, beschimpft ihn aufs Übelste. Die Freier, angestachelt durch Athena, stim-
men in die Schmähungen gegen den unverschämten Bettler ein. Eurymachos schleudert einen 
Schemel gegen ihn und trifft, da Odysseus geschickt ausweicht, einen Mundschenken (302–
428). 
 
Buch 19 
Odysseus und Telemach entfernen alle Waffen aus dem Saal. Falls die Freier nachfragten, solle 
er sagen, er habe sie zu ihrer eigenen Sicherheit weggebracht, falls sie betrunken in Streit ge-
rieten. Athena leuchtet ihnen auf dem Weg in die Kammer, Telemach spürt ihre Anwesenheit 
(1–52).  
Penelope, schön wie eine Göttin, lässt sich, während die Mägde aufräumen, im Saal nieder. 
Melantho schmäht wieder den herumlungernden Bettler. Odysseus tadelt sie: Man dürfe nicht 
vom Äusseren auf den Menschen Rückschlüsse ziehen; auch er sei einst ein reicher, glücklicher 
Mann gewesen (77–88).  
Penelope hört besorgt seine Worte und lädt ihn durch Eurynome ein, bei ihr Platz zu nehmen. 
Wegen der Abwesenheit ihres Mannes könne sie ihm nicht die gebührende Gastfreundschaft 
erweisen. Sie erzählt ihm von der Weblist, die die Mägde den Freiern verraten hätten, und die 
ausweglose Lage, in die sie geraten sei. Trotz der unstillbaren Sehnsucht nach ihrem Mann sei 
sie gezwungen, sich wieder zu verheiraten (124–163).  
Auf die Frage nach seinem Namen und seiner Herkunft erzählt Odysseus wiederum eine von 
den früheren Trugreden leicht abweichende Version seines Lebens. Er stamme von der Insel 
Kreta, sei Enkel des Kreterkönigs Minos und Bruder des Trojakämpfers Idomeneus, sein Vater 
sei Deukalion, er heisse Aithon. Er legt sich, der Königin gegenüber, eine ebenbürtige Genealo-
gie zu und versieht sich mit einem sprechenden Namen, dessen Bedeutung sich nicht klar er-
schliessen lässt, wohl der ‹Finstere›, ‹Starke›. Auf der Fahrt nach Troja habe es Odysseus nach 
Kreta verschlagen, und er habe ihn eine gewisse Zeit gastfreundlich bewirtet (165–203).  
Das «Gewebe von Wahrem und Erlogenem» (203) überzeugt die kluge und in den langen Jah-
ren vorsichtig gewordenen Penelope nicht. Obwohl sie bei den Worten des Fremden von einem 
Schauder ergriffen wird, unterzieht sie ihn einer Prüfung (218), die dieser bravourös besteht. 
Detailgenau beschreibt er eine mit einem Hund verzierte Spange, die Odysseus bei der Ausfahrt 
trug (221–248), und kündigt seine baldige Heimkehr an. Er sei bereits auf dem nahen Festland 
in Thesprotien und wolle nur noch das Orakel in Dodona befragen. Penelope bleibt skeptisch, 
bietet aber dem Fremden eine gastliche Aufnahme im Palast an, als wäre der Hausherr selbst 
anwesend (309–334).  
Bescheiden lehnt Odysseus ab und bittet nur um eine Fusswaschung, bei der Eurykleia ihren 
Zögling an der Narbe erkennt, die er sich in der Jugend bei der Eberjagd bei seinem Grossvater 
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Autolykos zugezogen hatte (368–507). Athena lenkt Penelope ab, so dass sie nichts von dem 
vertrauten Gespräch zwischen Odysseus und seiner alten Amme bemerkt (479).  
Wieder richtet Penelope das Wort an Odysseus, kommt noch einmal auf ihre verzweifelte Lage 
zu sprechen und berichtet von einem Traum, den sie kürzlich gehabt habe. 20 Gänse, die ihr 
lieb waren, seien von einem Adler geschlagen worden (508–553).  
Odysseus deutet dies als ein Vorzeichen der bevorstehenden Rückkehr ihres Mannes. Penelope 
ist nicht überzeugt und lässt sich von Odysseus in ihrem Vorhaben bestärken, am kommenden 
Tag einen Wettkampf unter den Freiern mit dem Bogen des Odysseus zu veranstalten (560–
581).  
Lange könnte sie noch bei dem Fremden sitzen und mit ihm vertraut plaudern, doch nun sei es 
Zeit, zu Bett zu gehen. Athena lässt sie in einen wohltuenden Schlaf versinken.  
 
Buch 20 
Odysseus wird im Saal durch das schamlose Treiben der Mägde geweckt. Mit Mühe behält er 
die Fassung (1–29). 
Athena in Gestalt einer Frau nimmt ihm die Sorge, allein mit seinem Sohn es mit mehr als 100 
Gegnern aufzunehmen, da sie ihn als Schutzgöttin behüten werde (47).  
Von oben hört Odysseus Penelopes Klagen, die voller Lebensüberdruss und mit Selbstmordge-
danken erwacht. Ein Donnerschlag des Zeus ertönt, den eine rechtschaffene Magd richtig als 
die nahende Vergeltung deutet. Voller Glanz erscheint Telemach, begleitet von zwei Hunden, 
und erkundigt sich, ob Odysseus von der Mutter angemessen bewirtet worden sei. Eurykleia 
und die Mägde treffen Vorbereitungen zu einem Apollonfest. Der Ziegenhirte Melanthios 
schmäht wiederum Odysseus und wird von dem Rinderhirten Philoitios zurechtgewiesen. Er-
neut planen die Freier die Ermordung Telemachs und werden von Amphinomos aufgrund eines 
Vogelzeichens – ein Adler mit einer Taube in den Krallen – davon zurückgehalten.  
Telemach bewirtet Odysseus zum Missfallen der Freier, die aber an sich halten. Athena reizt 
die Freier, Odysseus wieder zu schmähen, Ktesippos wirft mit einem Kuhfuss nach Odysseus, 
ohne ihn zu treffen. Theoklymenos kündigt in einer Vision den Freiern den nahen Tod an, die 
in ihrer Verwirrung und ihrem Unverstand die Warnung der Götter nicht hören. 
 
 

Hintergrundthema: Die Darstellung des Odysseus in der Odyssee 
Man erhält kein Gesamtbild der Person Odysseus, sondern Einzelaspekte und Eindrücke, die 
sich im Verlauf der Handlung allmählich zu einem Ganzen zusammenfügen. So steht im Zent-
rum zwar Odysseus, aber der Protagonist ist in ein dichtes Netz von Beziehungen eingebunden. 
Grundlegend für die Handlung ist das Dreigestirn Odysseus, Penelope und Telemach, seine un-
zerstörbare Liebe zu seiner Frau Penelope und die Sehnsucht nach seinem Sohn sowie nach 
seiner Heimat Ithaka, die damit gleichsam zu einer stummen Mitspielerin wird. 
 
Der Musenanruf im Proömium deutet die wichtigsten Eigenschaften, die für das Odysseus-Bild 
der Odyssee und der Rezeption von der Antike bis in die Moderne ausschlaggebend sind.  
Wesentliche, da zuerst genannte Eigenschaft, ist die «Vielgewandtheit», die Fähigkeit, sich in 
jeder Situation zurechtzufinden und vor allem sich aus ihr herauszuwinden. Dass das Adjektiv 
polýtropos nicht «viel herumgekommen» heissen kann, wie schon in der Antike vermutet 
wurde, wird im 2. Vers deutlich, in dem die langen Irrfahrten erwähnt werden. Nur ein weiteres 
Mal nach dem Proömium erhält Odysseus das Epitheton «vielgewandt». Beeindruckt von seiner 
Klugheit, dass er nicht das Gift, das sie ihm reichte, trank, ruft Kirke aus: «Dein Verstand kann 
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nicht verzaubert werden! In der Tat, du bist der vielgewandte Odysseus!», dessen Kommen 
Hermes ihr einst ankündigte (10, 329–332).  
 
Die Erscheinungsformen seiner Gewandtheit sind vielfältig und finden ihren Ausdruck in den 
Epitheta ornantia, die ihm Homer beigibt. Sie kann sich in Erfindungs- und Listenreichtum aus-
drücken. Odysseus ist ein Mensch mit vielen (polyméchanos) und mannigfachen (poikilomētēs) 
Ideen, die er zum eigenen und zum Vorteil anderer einsetzt wie bei der Rettung aus Polyphems 
Höhle. Er selbst stellt sich bei den Phäaken vor als «Odysseus, des Laërtes Sohn, der bei allen 
Menschen durch seine Listen berühmt ist» (9, 19f.). Diese Erfindungsgabe und dieser Reichtum 
an Listen lassen ihn zum Eroberer Trojas werden. Er ist der ‹Städtezerstörer› (ptolíporthos). Das 
Epitheton teilt er in der Ilias mit Achill (15, 77), in der Odyssee dagegen ist es ihm allein vorbe-
halten (8, 3; 16, 442). 
 

  
Bartholomäus Spranger(1546-1611), Kirke und Odysseus; Arnold Boecklin (1827-1901), Odys-
seus und Calypso 
 
Der Erfindungsreichtum kann aber auch in nachdenklicher Reflexion ihren Ausdruck finden: Er 
ist «der viel Sinnende» (polýmētis). Ausdrucksformen der Vielgewandtheit sind auch seine In-
telligenz, seine Redegewandtheit und seine selbst professionellen Sängern überlegene Erzähl-
gabe, schliesslich sein Durchhaltevermögen – er ist polýtlas, «der grosse Dulder» –, das ihn, 
ohne sein Ziel der Heimkehr aus den Augen zu verlieren (talasíphrōn, ‹mit standhaftem Sinn›), 
jede noch so entehrende Schmach in seinem eigenen Haus ertragen lässt, so schwer es ihm 
fällt, selbst wenn das Herz im Inneren angesichts der Erniedrigungen durch die Freier bellt und 
nur sein starker Wille ihn abhält, sich sogleich zu offenbaren (20, 17–21). Ebenso ruft er sich 
selbst im Bettlerfaustkampf mit dem üblen Iros zur Raison. Um unerkannt sein Ziel der Rache 
zu erreichen, schlägt er ihn nur zu Boden, ohne ihn zu töten (18, 92f.), wie er zuvor dem Läs-
termaul, dem Ziegenhirten Melanthios, keine Gewalt antat (17, 238). 
Odysseus erträgt all das Leid jedoch nicht nur für sich, sondern auch für die Gefährten, deren 
Heimkehr ihm am Herzen liegt (1, 5). Doch menschliches Planen und Handeln ist ständig vom 
Scheitern bedroht, das die Menschen sich selbst, ihrem törichten und frevelhaften Verhalten 
zuzuschreiben haben. Damit kommt eine theologische Dimension ins Spiel, die in der Götter-
versammlung weiter entwickelt wird (1, 30–43) – die Frage nach dem Verhältnis von Mensch 
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und Gott und der Verantwortung der Menschen für ihr Tun, das durch verblendete, ruchlose 
Dummheit (atasthalía) bestimmt ist und Vergeltung nach sich zieht. 
 
All das Leid, das Odysseus während der zehnjährigen Irrfahrten widerfahren ist, lässt ihn vor-
sichtig und misstrauisch werden, selbst wenn ihm die anderen Menschen wohlwollen. Dies er-
fährt Kalypso, die voller Empathie und Mitleid (5, 191) mit ihrem Geliebten, dem sie vor sieben 
Jahren das Leben rettete, die für ihn erfreuliche, für sie schmerzhafte Neuigkeit überbringt, 
dass sie ihn ziehen lassen müsse, und auf einen misstrauischen, eine Falle vermutenden Odys-
seus trifft (5, 173–179). «Wie kann sie ihm raten, auf einem Floss, wo dies schon mit einem 
Schiff äusserst gefährlich ist, sich aufs offene Meer zu wagen!» ruft er aus. An seine früheren 
Leiden denkend, läuft es ihm vor banger Ahnungen kalt den Rücken hinunter – bezeichnender-
weise erhält er hier das passende Beiwort polýtlas, «der viel ertragen hat» –, und er verlangt 
von ihr einen heiligen Eid, dass sie nichts Übles im Schilde führe. Lächelnd, ihn freundlich strei-
chelnd, nennt ihn darauf Kalypso einen mit allen Wassern gewaschenen Halunken, der wisse, 
wie er seine Ziele durchsetzen könne (5, 180–183).  
Wie Kalypso empfindet auch die Meeresgottheit Leukothea Mitleid (5, 336) mit dem schiffbrü-
chigen, um sein Leben kämpfenden Odysseus. Doch er misstraut der angebotenen Hilfe (336), 
und nur Athenas Eigreifen rettet ihm das Leben (5, 382–387).  
Selbst den Wohltätern gegenüber kann Odysseus sein Misstrauen nicht zähmen. Kaum erwacht 
er auf Ithaka aus seinem Tiefschlaf, vermutet er, dass die Phäaken, die ihm das Geleit gaben, 
ihn ausgeraubt und an einem menschenleeren Strand ausgesetzt hätten (13, 187). Erfreut sieht 
er einen jungen Mann – in Wirklichkeit ist es Athena – sich nähern, doch im letzten Augenblick 
hält er sich zurück, sich ihm zu offenbaren, und setzt stattdessen zu seiner ersten Trugrede an. 
Wie Kalypso nimmt Athene dies schmunzelnd zur Kenntnis, wie Kalypso streichelt sie ihn sanft 
und charakterisiert ihn – nun in der Gestalt einer schönen Frau – gleichsam ex cathedra aus 
göttlicher Warte (13, 291–299): «Der müsste ein Meister des eigenen Vorteils und ein hinter-
triebener Schelm sein, der dich, selbst wenn ein Gott dir begegnete, übertreffen könnte! 
Schuft, reich an Einfällen, unübertrefflich im Aushecken von Listen, du wolltest also nicht ein-
mal, selbst in der deiner eigenen Heimat, mit Trug und Lug aufhören, die dir – so muss man es 
sagen – zur zweiten Natur geworden sind! Aber lass uns darüber nicht weiter sprechen. Wir 
beide wissen, was Vorteil heisst! Denn du bist unter allen Menschen bei Weitem der Beste im 
Planen und Reden, und ich bin unter allen Göttern aufgrund meiner Intelligenz und meines auf 
Vorteil sinnenden Denkens berühmt.» 
Dieser zur zweiten Natur gewordenen, misstrauischen Vorsicht bleibt Odysseus, gewarnt durch 
Agamemnons grausames Schicksal, auch nach der Rückkehr treu. Er lässt nicht davon ab, alle, 
mit denen er zu tun hat, selbst die Nächsten wie Penelope und Laërtes auf die Probe zu stellen 
– die Ausnahme bildet Telemach –, um in der Verstellung herauszufinden, wie sie ihm nach 20 
Jahren der Trennung gewogen sind. 
Doch Odysseus, dessen Ruhm zum Himmel reicht, wie er sich den Phäaken selbst vorstellt (9, 
20), ist nicht mehr der strahlende Held wie damals, als er vor zehn Jahren als Städtezerstörer 
von Troja lossegelte, sondern ein durch die langen Irrfahrten, den Verlust der Beute und Ge-
fährten gebrochener Mann. Im 5. Buch, in dem uns Odysseus nach der Telemachie zum ersten 
Mal entgegentritt, wird er in geradezu klinisch zu nennender Depression in die Handlung ein-
geführt. Hermes, der Kalypso den Befehl des Göttervaters überbringt, Odysseus endlich ziehen 
zu lassen, trifft ihn nicht an, da er wie jeden Tag weinend am Ufer sitzt und stöhnend und seuf-
zend auf das Meer starrt (5, 80–84). Wenig später, als sich Kalypso an den Strand begibt, um 
ihm die Nachricht zu überbringen, findet sie ihn in tiefer Depression vor. Die Zeit verrinnt ihm; 
tagaus, tagein weint er, sich in Gedanken an die Heimat zermarternd. Die Nymphe, an der er 
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offensichtlich nach seiner Rettung Gefallen fand, gefällt ihm nicht mehr. Nur widerwillig wohnt 
er ihr nachts in der gewölbten Grotte bei (5, 149–158). Die Hoffnung, endlich die Heimat zu 
erreichen, währt nur kurz.  
 

   
Jean Weber (1864-1928), Odysseus und Nausikaa; Louis Frederick Schutzenberger (1825-
1903), Die Rückkehr Odysseus’ 
 
 
Der Tiefpunkt des Identitätsverlustes ist nach dem Schiffbruch erreicht. Nackt am Strand von 
Scheria angespült, sucht er sich wie ein Tier im Gebüsch einen Unterschlupf (5, 474–493). Die 
allmähliche Wiedergewinnung seines Selbstbewusstseins setzt in Buch 6 ein. Im Zusammen-
treffen mit Alkinoos’ schöner, junger Tochter Nausikaa, die sich durchaus vorstellen kann, Odys-
seus zum Mann zu nehmen (6, 239–247), gewinnt er sein Selbstgefühl als Mann wieder. Sinn-
fälliger Ausdruck ist seine Wandlung nach dem Bad, als ihn Athena zur Verwunderung Nau-
sikaas in vollem Glanz verjüngt erstrahlen lässt (6, 223–238). 
Die nächste Stufe der Rückkehr zu sich selbst findet am Phäakenhof in mehreren Stufen statt. 
Zunächst verbirgt Odysseus seine wahre Identität. Er bestreitet, ein Gott zu sein, und stellt sich 
als wahren Schmerzensmann vor, der nach dem Willen der  Götter unendliches Leid ertragen 
musste (7, 207–225). Im 8. Buch erringt er, zum Wettkampf herausgefordert, sein Ansehen als 
aristokratischer Held wieder, der mit jungen Männern in den sportlichen Disziplinen mithalten 
kann (8, 97–255). 
 
Aber er kann auch wieder in seinen Reaktionen auf die Lieder des Demodokos wie ein Mensch 
empfinden: gerührt sein, trauern, Tränen vergiessen (8, 83–95, 520–534) und sich freuen 
(8,367f.). Die völlige Wiedergewinnung seiner Ehre als Mann und Fürst kann nur aus einer Ver-
lusterfahrung heraus geschehen. Wenn Odysseus sich Alkinoos selbstbewusst mit «ich bin 
Odysseus, des Laërtes’ Sohn» vorstellt, seinen Vatersnamen und seine Herkunft nennt und den 
Anspruch auf Ruhm (kléos) erhebt (9,19–28), hat er zu sich selbst gefunden und kann im Fol-
genden in den Apologen eine teilweise auch kritische Selbstinterpretation geben. Zentral ist 
seine Sehnsucht nach der Heimat, nach seiner Frau und seinem Vater. Weder Kalypso noch 
Kirke noch Nausikaa vermochten es, sein standhaftes Herz zu bezwingen und ihn zu bewegen, 
sein Ziel aus den Augen zu verlieren (9,35). Doch er denkt auch an die Gefährten, deren Heim-
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kehr nicht an Odysseus’, sondern an ihrem eigenen Fehlverhalten scheitert. Die Wissbegier al-
lerdings, die ihn auszeichnet, ist ein ambivalentes Gut, da an ihr die Heimkehr zunichte zu wer-
den droht und durch sie sechs Gefährten bei Polyphem ihr Leben verlieren (9, 228–230).  
In der Erzählung der eigenen Geschichte und in der Deutung des eigenen Lebens und dessen, 
was ihm widerfahren ist, vergewissert Odysseus sich seiner selbst. Abgeschlossen wird diese 
Wiedergewinnung der Identität durch die reichen Geschenke, die Odysseus von Phäaken zu-
teilwerden und ihm seine Ehre als Fürst zurückgeben. Erst nachdem Odysseus’ Persönlichkeit 
in allen Aspekten wiederhergestellt ist, kann er die Herrschaft in Ithaka in einer Reihe von Anag-
noríseis, ‹Wiedererkennungen›, durch die er langsam in seine Vergangenheit eindringt (Tele-
mach: 16, 186–213; Argos: 17, 290–327; Eurykleia: 19, 382–398, 467–479; Eumaios, Philoitios: 
21, 193–225; Freier: 22, 1–121; Penelope: 23, 1–240; Laërtes: 24, 204–347), wieder in Besitz 
nehmen. 
 
 


