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Die Odyssee 
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11.5.2021: Buch 21-24 (Bogenprobe bis Abschluss) 
Hintergrundthemen: Randfiguren 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 
14 Die Begegnung des Odysseus mit dem Sauhirten Eumaios 
15 Telemachs Aufbruch von Sparta zu Eumaios; Odysseus’ zweiter Tag bei Eumaios 
16 Die Erkennung des Odysseus durch Telemach 
 
17-20 Odysseus als Bettler im eigenen Haus 
17 Die Rückkehr von Telemachos und dem Bettler Odysseus nach Ithaka 
18 Der Faustkampf mit Iros; Penelope bei den Freiern; Misshandlung von Odysseus 
19 Das Treffen des unerkannten Odysseus und der Penelope; die Waschung des Odysseus 
20 Die Geschehnisse vor der Freiertötung: unruhige Nacht; Philoitios; Freierwahnsinn 
 
21-24 Bogenprobe bis Abschluss 
21 Die Bogenspannung 
22 Freiertötung und Dienerinnenexekution 
23 Die Erkennung des Odysseus durch Penelope 
24 Zweite Szene in der Unterwelt; Treffen mit Laertes; Friedensschliessung 
 
40 Tage-Erzählung: 
1. Tag Götterversammlung auf dem Olymp (1, 1–95). 
Athena in Ithaka bei Telemach (Buch 1) 
7. Tag Götterversammlung auf dem Olymp (5, 1–42) 
Hermes bei Kalypso auf Ogygia (5, 1–227) 
31. Tag Odysseus erreicht Scheria (5, 390–6, 47) 
34. Tag Die Phäaken bringen Odysseus nach Ithaka (13,18–92) 
37. Tag Odysseus trifft Telemach bei Eumaios (15, 495–16, 481) 
38. Tag Odysseus unbekannt als Bettler im Palast (17, 1–20, 90) 
39. Tag Bogenprobe, Freiermord, Vereinigung mit Penelope (20, 91–23, 346) 
40. Tag Zusammentreffen mit Laërtes; Schlichtung des Streits mit den Angehörigen der Freier 
(23, 347– 24, 548) 
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Buch 21-24, Zusammenfassung 
Quelle: Bernhard Zimmermann, Homers Odyssee. Dichter, Helden und Geschichte, C.H.Beck 
2020 
 
Buch 21: 
Athena gibt Penelope ein, jetzt die Bogenprobe zu veranstalten. Telemach stellt zwölf Äxte auf. 
Wer den Pfeil durch die Stiellöcher der Äxte hindurchzuschiessen in der Lage sei, solle die Hand 
Penelopes erhalten. Telemach versucht zunächst erfolglos, den Bogen zu spannen, und wird 
von seinem Vater, als der vierte Versuch Erfolg verheisst, zurückgehalten. Leiodes, ein Opfer-
schauer, scheitert, den Bogen zu spannen, und muss den Hohn des Antinoos über sich ergehen 
lassen, der Melanthios auffordert, im Saal alles für ein üppiges Mahl vorzubereiten.  
Odysseus sieht die Zeit der Rache gekommen und gibt sich den beiden Hirten, Eumaios und 
Philoitios, zu erkennen, die Narbe als Erkennungszeichen enthüllend (207–220). 
Inzwischen scheitert auch Eurymachos, obwohl er am Feuer den Bogen geschmeidig zu machen 
versuchte, schon beim Spannen der Waffe. Da ergreift Odysseus die Gelegenheit und verlangt 
den Bogen. Aufgebracht über die unverschämte Bitte des Bettlers, erzählt Antinoos als War-
nung, wohin übermässiger Weingenuss führen kann, die Geschichte vom Kampf der Lapithen 
und Kentauren. Vermittelnd greift Penelope ein und unterstützt Odysseus’ Forderung. Falls es 
dem Bettler wirklich gelinge, den Bogen zu spannen, werde sie ihn sicher nicht heiraten. Tele-
mach steht seiner Mutter selbstbewusst bei, da er nunmehr das Sagen im Hause habe. Pene-
lope wundert sich wie schon bei Telemachs Verteidigung des Sängers Phemios (1, 358f.) über 
die Worte des Sohnes und begibt sich in die Frauengemächer, wo Athena sie in einen sanften 
Schlaf sinken lässt.  
Im Festsaal bereitet Odysseus die Ermordung der Freier vor. Er heisst Philoitios und Eumaios, 
die Tore zu schliessen, wiegt wie eine Leier den Bogen sanft in den Händen, spannt die Sehne, 
die wie eine Saite einen singenden Ton von sich gibt, und trifft durch alle zwölf Äxte (406–411). 
Panik bricht unter den Freiern aus. 
 
Buch 22: 
Wieder spannt Odysseus den Bogen und trifft Antinoos. Die Freier meinen bestürzt, er habe ihn 
ohne Absicht getötet. Doch Odysseus gibt sich nun zu erkennen (35–41).  
Eurymachos dringt mit seiner Behauptung nicht durch, dass hinter allem nur Antinoos gestan-
den habe. So bleibt den Freiern nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Melanthios gelingt in 
höchster Not, da Eumaios den Ausgang zur Rüstungskammer nicht bewacht, die Freier mit den 
versteckten Waffen zu versorgen. In der Gestalt Mentors tritt Athena zu Odysseus und peitscht 
ihn zum Widerstand auf. Sie will ihrem Schützling noch keinen endgültigen Sieg verleihen, son-
dern ihn weiter prüfen. Als Schwalbe lässt sie sich im Gebälk nieder (236f.).  
Die Freier spornen sich gegenseitig an, Athena vereitelt aber alle ihre Attacken. Philoitios tötet 
Ktesippos, der Rinderhirte den Freier, der auf Odysseus den Kuhfuss geworfen hatte. Panik wie 
in einer Rinderherde bricht aus. Der Seher Leiodes bittet erfolglos um Gnade, die dem Sänger 
Phemios und dem Herold Medon gewährt wird. Hingestreckt liegen die Leichen der Freier im 
Saal.  
Odysseus hält Eurykleia von Schmähungen der Toten zurück, um nicht die Vergeltung der Göt-
ter herauszufordern. Von den 50 Mägden müssen die zwölf, die sich mit den Freiern einliessen, 
zuerst den Saal reinigen, danach werden sie von Telemach wie Drosseln an einem Seil erhängt. 
Der treulose Ziegenhirte wird auf grausame Weise bei lebendigem Leibe verstümmelt. 



Die Odyssee                      Buch 21-24: Bogenprobe, Freiermord, Abschluss 

3 
Pfr. Markus Anker, 8. Mai 2021 

Odysseus bittet die Amme um Feuer und Schwefel, um den Saal rituell zu reinigen. Umringt von 
den Frauen, die den heimkehrenden Herrn begrüssen, überkommt ihn plötzlich der Wunsch, in 
Tränen auszubrechen. 
 
Buch 23: 
Eurykleia meldet der aus tiefem Schlaf erwachenden Penelope Odysseus’ Rache, die zunächst 
mit ungläubigem Staunen reagiert, dann aber erfreut die Alte umarmt. Als Eurykleia ihr erzählt, 
was sie vom Freiermord gehört hat, verstärkt dies Penelopes Skepsis, die eine solche Tat nur 
einem Gott zutraut. Als Eurykleia das unveränderliche Kennzeichen des Odysseus, die Narbe, 
erwähnt, begibt sich Penelope, aufgewühlt und verunsichert, aus den Frauengemächern in das 
Megaron und setzt sich, getrennt von Odysseus, ohne ihn zu umarmen, ja ohne ihm Beachtung 
zu schenken, in die andere Ecke des Saales. Telemach tadelt aufgebracht ihre Gefühllosigkeit 
(97–103).  
Doch Penelope ist wie gelähmt und will den Fremden prüfen, den Athena wieder in herrlichem 
Glanz erstrahlen lässt (156–164). Sie befiehlt den Mägden, Odysseus nicht, wie er es wünscht, 
ein Lager im Saal herzurichten, sondern ihr Ehebett aus dem Schlafzimmer herauszutragen. 
Odysseus ist durch diesen vermeintlichen Treuebruch getroffen, hat er doch einst das Bett bei 
ihrer Eheschliessung aus einem einzigen Ölbaumstamm gezimmert und darum herum das 
Schlafzimmer errichtet (183–204).  
Jetzt erst schliesst Penelope, sicher geworden, ihren Mann in die Arme – mit einem Gefühl, das 
Schiffbrüchige nach ihrer Rettung haben (231–246) – und legt ihm die Gründe für ihre vorsich-
tige Zurückhaltung dar: In all den Jahren der Trennung sei sie zu oft durch falsche Nachrichten 
über das Schicksal ihres Mannes genarrt worden. Denn die Macht der Worte sei ungeheuer. 
Auch Helena hätte sich nicht einem «fremden Mann» hingegeben – Penelope vermeidet es, 
den Namen des Paris auszusprechen –, wenn sie gewusst hätte, dass sie einst zu Menelaos 
zurückkehren müsse (209–224).  
Dann erzählt sie ihrem Mann all das, was sie in den letzten drei Jahren von den Freiern ertragen 
musste. Er berichtet ihr von Teiresias’ Prophetie (248–287) und in Kurzform von seinen Aben-
teuern, wobei er bezeichnenderweise Nausikaa nicht erwähnt (300–343).  
Am Morgen wird er von Athena geweckt und begibt sich, von der Göttin in eine Wolke gehüllt, 
in der Begleitung von Eumaios und Telemach auf das Land zu seinem Vater Laërtes. 
 
Erst nachdem Odysseus’ Persönlichkeit in allen Aspekten wiederhergestellt ist, kann er die 
Herrschaft in Ithaka in einer Reihe von Anagnoríseis, ‹Wiedererkennungen›, durch die er lang-
sam in seine Vergangenheit eindringt (Telemach: 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. 
 
 
Buch 24: 
Hermes geleitet die Fledermäusen gleichenden Seelen der getöteten Freier in den Hades, wo 
sie auf die grossen Helden des trojanischen Kriegs treffen: auf Patroklos, Antilochos, Aias und 
Agamemnon. Achill grüsst den Heerführer Agamemnon, dessen Tod am Tag der Heimkehr er 
als Mahnung für die Vergänglichkeit des Glücks ansieht, während, wie Agamemnon betont, der 
frühe Tod des Achill in der Schlacht ihm ewigen Ruhm verschafft habe (36–97).  
Erstaunt sieht Agamemnon in der Schar der Freier Amphimedon, den er von damals kennt, als 
er vor Kriegsausbruch nach Ithaka kam, um Odysseus an seine Gefolgschaft zu erinnern. Am-
phimedon berichtet von Odysseus’ Rückkehr und der grausamen Rache, die er an den Freiern 
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nahm (106–190). Agamemnon preist Odysseus wegen Penelopes Treue, die ihm seine Gattin 
Klytaimestra versagte (192–203). 
Odysseus trifft seinen Vater im Garten bei der Arbeit. Zunächst unsicher, ob er sich dem alten 
Mann sofort zu erkennen geben oder auch ihn zuerst auf die Probe stellen solle, entscheidet er 
sich für die zweite Möglichkeit – selbst in diesem Augenblick ist ihm das vorsichtige Misstrauen 
eine zweite Natur – und stellt sich Laërtes als Eperitos, Sohn des Apheidas und Enkel des Po-
lypemon, vor. Vor fünf Jahren habe er Odysseus gesehen (302–314).  
Als der Alte, den Namen seines Sohnes hörend, zusammenbricht, hält Odysseus seine Verstel-
lung nicht mehr durch und gibt sich dem Vater zu erkennen (321), seine Identität durch die 
Narbe und durch Erinnerungen aus Kindheit, an die glücklichen Tage mit seinem Vater im Gar-
ten, beweisend, indem er ihm die genaue Zahl der Bäume und Rebstöcke nennt, die ihm der 
Vater einst schenkte (331–344). 
Die Verwandten der getöteten Freier rüsten sich zur Rache (412). Wortführer ist Eupeithes, der 
Vater des Antinoos, der eine Versammlung einberuft. Der Herold Medon und der Seher Halit-
herses sehen in Odysseus’ Heimkehr ein Werk der Götter. Die Stimmung ist geteilt, Eupeithes 
ruft zu den Waffen.  
Angesichts der neuen kriegerischen Auseinandersetzungen verfügt Zeus auf Bitten Athenas, 
dass der gegenseitigen Rache ein Ende gesetzt werde. Dem Recht sei mit der Tötung der Freier 
Genüge geschehen; fortan solle Odysseus als rechtmässiger König zum Wohle der Insel herr-
schen (472–486).  
Odysseus und die Seinen rüsten sich zur Gegenwehr. Athena, wieder in der Gestalt Mentors, 
verleiht Laërtes neue Kräfte, der Eupeithes trifft. Voller Ungestüm nimmt Odysseus die Verfol-
gung der fliehenden Gegner auf. Zeus hemmt durch einen Blitz die Angriffswut des Odysseus, 
und Athena ruft die verfeindeten Parteien zur Versöhnung auf. 
 

Hintergrundthema: Die Randfiguren der Odyssee 
 
Penelope:  
Im Gegensatz zu Odysseus, der seine Persönlichkeit und sein Selbstwertgefühl erst allmählich 
in der utopischen Welt der Phäaken wiedererlangt, ist Penelope eine starke und intelligente 
Frau, períphron, «umsichtig», ist das sie charakterisierende Epitheton. Sie ist ungebrochen 
durch die 20 Jahre des Wartens 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 lan-
gen 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 
wesensverwandt – den heimgekehrten Mann (19, 215–219; 23, 166–180) und bittet ihn dafür 
um Verzeihung, 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 zurückbrin-
gen würden, hätte sie sich nicht auf die Verführungskünste des Paris eingelassen und allen viel 
Unglück erspart (23, 209–230). 
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Telemach:  
Wie Odysseus das verlorene Selbstbewusstsein, seine Identität bei den Phäaken wiedererlangt, 
wird in der Telemachie nachgezeichnet, wie sein Sohn, auch er charakterisiert durch ein Intel-
ligenz ausdrückendes Epitheton (pepnysménos, «verständig»), erwachsen wird, indem er die 
Heimat verlässt, und seinen Platz in der Welt einnimmt.  
Telemach ist inzwischen über 20 Jahre alt und müsste nach den Vorstellungen der Zeit längst 
seinen Weg in das Dasein als Erwachsener, seine Initiation in der Institution der ‹Ephebie› 
durchlaufen haben. Junge Männer verbrachten eine gewisse Zeit ausserhalb der Stadt und wur-
den nach dieser in erster Linie militärischen, aber auch sozialen Ausbildung in die bürgerliche 
Gemeinschaft aufgenommen. Die Ephebie wies drei Schritte auf:  
- Trennung von der Gemeinschaft.  
- Durchstehen von Gefahren in der Fremde, Draussen. 
- Rückkehr in die Gemeinschaft als Erwachsener.  
 
Diesen Dreischritt legt Homer der Telemachie zugrunde. Den jungen Mann, gepeinigt von Zwei-
feln über seine Herkunft und unsicher, ob der berühmte Odysseus wirklich sein Vater ist (1, 
215–220), bringt Athena dazu, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und sich über seinen 
Ursprung kundig zu machen. 
Selbstbewusst belehrt er seine erstaunte Mutter über das Wesen von Dichtung (1, 360), selbst-
bewusst fordert er, eine Versammlung der Bürger einzuberufen, und ebenso selbstbewusst 
verlangt er ein Schiff, um die Erkundungsfahrt nach seinem Vater zu unternehmen. Die Gefahr, 
die vom Hinterhalt der Freier ausgeht, übersteht er mit Hilfe Athenas und kann, vereint mit 
dem Vater, die Herrschaft in seinem Haus wiedererlangen. Wenn er sich im Palast mit zwei 
Hunden und mit einem Speer bewaffnet in vollem Glanz seiner Jugend zeigt, ist dies ein deutli-
cher Hinweis auf die rituelle Rückkehr der Epheben von draussen in die Stadt, ein Zeichen dafür, 
dass Telemach erwachsen geworden ist (17, 61–64). 
 
Die anderen Personen: Gegenspieler und Unterstützer 
Um diese Trias – Odysseus, Penelope und Telemach – kreisen in unterschiedlicher Zuordnung 
die anderen Personen des Epos.  
 
Auf der einen Seite stehen die treuen Dienerinnen und Diener des Königshauses, allen voran 
Eumaios und Eurykleia, die nicht nur Odysseus, den sie bei der Fusswaschung liebevoll als 
«mein Kind» anspricht (19, 492), sondern auch Telemach aufzog, dessen Vertraute sie ist, als 
er ohne Wissen der Mutter sich auf die Suche nach dem Vater begibt. Zärtlich nennt sie ihn 
«liebes Kind» und er sie «liebes Mütterchen» (2, 345–377).  
Auf der anderen Seite stehen all die, die dem Haus des Odysseus schaden wollen, die Freier 
und die opportunistischen Diener, die nicht mehr an Odysseus’ Heimkehr glauben wie Me-
lanthios und die untreuen Mägde und sich auf die Seite der Freier schlagen.  
 
Auf Odysseus und Penelope sind zwei Gruppen von Männern bezogen, die Gefährten, die an 
ihrem eigenen Unverstand scheiterten, und die Freier, die aufgrund ihrer Hybris zugrunde ge-
hen. Anders als die ein Kollektiv bildenden Chöre der Tragödie sind diese Gruppen nicht homo-
gen, sondern bestehen aus Individuen mit unterschiedlichen Interessen und Auffassungen.  
Unter den Hetairoi ragt als Widerpart von Odysseus Eurylochos heraus, der Odysseus’ Füh-
rungsanspruch in Frage stellt, und der junge Elpenor, kein grosser Krieger und in seiner Persön-
lichkeit noch nicht ganz gefestigt (10, 551f.), der in Kirkes Haus tragisch ums Leben kommt.  
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Die Freier sind zwar vereint in ihrem jeglichen Recht spottenden Verprassen von Odysseus’ Hab 
und Gut, aber auch unter ihnen gibt es unterschiedliche Charaktere: einerseits, um nur zwei 
Extreme herauszugreifen, den Wortführer Antinoos, der, obwohl sein Vater am Königshof der-
einst freundlich Aufnahme erhielt, durch sein unbeherrschtes Wesen auffällt und daran denkt, 
Telemach als mögliche Gefahr für seine Pläne beseitigen zu lassen, andererseits Amphinomos, 
der immer wieder zur Besonnenheit rät, aber letztlich, zu schwach, um sich durchzusetzen, 
doch in den Sog des Verderbens gezogen wird. 
 
Gefährten: 
Wichtig bei Seereisen und kriegerischen Unternehmen ist das Vertrauensverhältnis zwischen 
dem Anführer und den Untergebenen, indem der Vorgesetzte aufgrund seiner Kompetenz, sei-
nes Durchsetzungsvermögens und seines Verantwortungsbewusstseins, von allen akzeptiert, 
sich für das Wohl seines Gefolges einsetzt. 
Der Begriff ‹Gefährten› (hetaíroi) hat im 7./6. Jahrhundert einen politischen Beiklang. Als he-
taíroi werden die Mitglieder eine hetaireía bezeichnet, eines Zusammenschlusses oder Zweck-
bündnisses von meist adligen Männern zur Durchsetzung ihrer Interessen. Die Gedichte des 
Alkaios, wenig später als die Odyssee entstanden, geben Einblick in diese politischen Auseinan-
dersetzungen auf der Insel Lesbos, die oft in einer stásis, in einem Auseinanderbrechen der 
Gesellschaft in einzelne Gruppierungen, und in einem Bürgerkrieg endeten.  
Solch eine stásis droht am Ende der Odyssee, als sich die Verwandten der ermordeten Freier 
rüsten, um Rache zu nehmen, und nur durch das Eingreifen der Götter weiteres Blutvergiessen 
verhindert wird. Der Historiker Thukydides analysiert in seiner Geschichte des Peloponnesi-
schen Kriegs (431–404) am Beispiel des Bürgerkriegs auf der Insel Kerkyra (Korfu) die Ursachen 
und den Verlauf solcher Auseinandersetzungen im Inneren einer Gesellschaft. An die Stelle von 
Vernunft und Interessenausgleich suchenden Bemühungen treten blinde Wut und das Gesetz 
der Blutrache. Jede Art von Beziehungen wird hinfällig, alles endet in einer Spirale von Gewalt. 
 
In diesem Sinne bilden auch die Freier an Odysseus’ Hof auf Ithaka eine Hetairie. Junge Männer 
aus den besten Häusern der Insel treffen sich beim Gelage (Symposion) mit dem Ziel, ihre Inte-
ressen durchzusetzen. Die erhoffte Eheschliessung mit Penelope hat ein machtpolitisches Kal-
kül, da dem, dem die Hand der Königin zugesprochen wird, auch die Nachfolge des Odysseus 
als Herrscher zufällt. Dieses Ziel gerät in Gefahr, je mehr Odysseus’ Sohn Telemach, nun er-
wachsen geworden, seinen Ansprüchen auf die Herrschaft Geltung verschaffen will. 
Dass die Freier die Regeln und Normen eines geordneten Zusammenlebens brutal missachten, 
wird auch dadurch deutlich, dass sie sich zu einem nun schon drei Jahre dauernden Symposion 
täglich im Haus des Odysseus zu ihrem Treiben treffen und damit das Vermögen des abwesen-
den Königs ruinieren. 
 
Die Odyssee ist von Anfang an nicht nur die Geschichte von Odysseus, sondern auch von Odys-
seus und seinen Gefährten, um deren Heimkehr er sich sorgte, die jedoch durch ihren Unver-
stand die ersehnte Rückkehr in die Heimat selbst zunichtemachten. Dass dies ein zentrales 
Thema des Epos ist, wird allein dadurch deutlich hörbar gemacht, dass es von den zehn Versen 
des Proömiums die Hälfte einnimmt (1, 5–9). Leitmotiv ist ‹Unverstand› (atasthalíē, das in der 
Odyssee immer im Plural, atasthalíai, verwendet wird). In Odysseus’ Erzählung über die 
Irrfahrt in den Apologen zeigt sich, wie brüchig das Verhältnis zwischen Anführer und Gefährten 
ist: 
- Nach dem erfolgreichen Raubzug gegen die Kikonen, der ihnen ungeheure Beute brachte, die 
Odysseus gerecht zu verteilen vorhatte, verweigern die ‹Toren› (9, 44: nēpioi, wie im Proömium 
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1, 8) den Gehorsam und feiern den Erfolg mit zu viel Wein. Die Kikonen holen inzwischen bei 
ihren Nachbarn Verstärkung und richten ein Blutbad unter den Griechen an (9, 39–61).  
- Bei den Kyklopen ist es Odysseus’ eigener Unverstand, gepaart mit Ehrsucht und Neugier – er 
will sehen, wer hier wohnt und ob der ihn mit angemessenen Geschenken ehre –, der den Ge-
fährten Tod in der Höhle Polyphems bringt. Dies treibt einen Keil zwischen Odysseus und seine 
Gefährten, die ihn fortan argwöhnisch beobachten und nicht, ohne darüber zu streiten, seinen 
Befehlen nachkommen.  
- Als sie schon in Sichtweite der Heimat sind und Odysseus einschläft, öffnen die Gefährten in 
ihrem Unverstand (10, 27) den Windsack, das Geschenk des Aiolos, in der Meinung, Odysseus 
verberge darin Schätze, während sie mit leeren Händen nach Hause zurückkehrten (10, 38–45). 
- Als Odysseus auf Aiaia die Gefährten heisst, das Schiff an Land zu ziehen und sich zum Haus 
Kirkes zu begeben, leistet Eurylochos offenen Widerstand und fordert sie zur Rebellion auf. Sie 
sollten daran denken, wie durch den Unverstand des Odysseus sechs ihrer Gefährten in der 
Höhle des Kyklopen den Tod gefunden hätten. Odysseus kann nur durch das Eingreifen der 
Gefährten daran gehindert werden, ihn ohne Rücksicht darauf, dass er ein naher Verwandter 
ist (10, 441), niederzustechen. Eurylochos gibt klein bei und schliesst sich den anderen an (10, 
431–448).  
Indem Odysseus das verwandtschaftliche Verhältnis zu Eurylochos betont, wird deutlich, dass 
Hetairien sich auf solche engen Bindungen gründen. Der Ungehorsam des Eurylochos und 
Odysseus’ wütende Reaktion sind Ausdruck der Krise, in der Odysseus’ Führungsanspruch 
steckt.  
- Die letzte, verhängnisvolle Missachtung von Odysseus’ Anweisungen ereignet sich auf Thrina-
kia. Obwohl Odysseus mit Verweis auf Teiresias’ und Kirkes Rat dringend rät, an der Insel des 
Sonnengottes vorbeizusegeln, widerspricht ihm wieder Eurylochos. Odysseus sieht ein, dass er 
sich allein gegen die Mannschaft nicht durchsetzen kann, und nimmt ihnen den Schwur ab, die 
Hände von den Rindern und Schafen zu lassen. Durch widrige Wind auf der Insel zurückgehal-
ten, beachten die Gefährten eine Zeit lang Odysseus’ Anweisung. Wieder ist es Eurylochos, der, 
während Odysseus schläft, die Gefährten ermuntert, die Rinder zu schlachten, und damit 
ihr Ende in dem von Zeus zur Strafe gesandten Sturm besiegelt (12, 271–374). 
 


