Die Abenteuer .... betr. Einführung:
bíir verstehen im Sprachgebrauch d-es táglichen Lebens unter d.em
Begriff IOd.ysseeI in d.er Regel eine abenteuerliche lrrfahrt,
d.ie, an Überrasch{yífl/yí/ungen reich, d-en ein bestimmtes Zi-el suchend-en
Ivlenschen, stets ryiit ungeahnten Situationen konfrontiert, d-ie stets
neue Umwege bed-euten und. vom Ziel weiter abführen.
Der heutige Vortragsabend. soll zeigen, welcher Teil aer Ód{tomerisch.
Dichtung d.j-esem Sprachgebrauch entspricht und we].che Abenteuer
sie nun tatsáchlich für Od.ysseus vorsah.
Dabei verlangen d"ie eínen Abenteuer Aktivítát ü. ErÚ,ind,un$sreichtum
d"es Held_en, d_ie and_eren eín bloBes Befolgen 8uter(gÖtt1.) Ratsch}áge,
ein Durchha]_ten urd_V,/arten-können, auch nur ein Über-sich ergehenlassen. Manchrnal íst wenig zu tun, hier ist aber unbed_ingt d_er
kairos herauszuf ind.en.
oö. ist polymerhanos auch in
hinzu.

d_er

Tlias, in d-er Odyssee

kommt PolYbroP.

Tn T1. XIX 216 tt. heiBt es:

OAchilteus, IJelid_e, du Stárkster von allen Achaiern,
máchtiger bist d_u als ich pg} weit im Kampf mit d_er Lanze
wohl d.ich an Geist überragen.
mir über}e6en, d_och *&#ch
}lab ích d.och 1ánger gelebt und_ mehr gesehn und. erfahren.
1n d.er od.yssee kommt d.ann noch d.er polytropos herzu, wir wÜrd-en
heute sagen: d.er für d.en lr/echsel von Situationen mit einem 6.Sinn
Begabte

Allgemein: nicht das Gut-, d_as Besser-sein ist wíchtíg
Unterschied- zw. Od.ysseus u.den Gef áhrten
Kund_e v.íremd_en Lánd.ern u.Menschen, v. fernen Meeren und- d.essen
Ungeheuern, Seemannsgarn und. Jágerlatein, Abenteuer, d.ie an MÜnchhaus.
erinnern, schlieBlích Irrfahrben, d_ie ein gestecktes Ziel stánd-ig
verfehlen, alld_as sind. d_ie Abenteuer d-es Od.ysseus, aber sie sind.
mehr§ls das, und_ gerade d_arin liegt d.as entscheid-end-e Merkmal.
Der iumherp5etriebene,vom \rúeg Abgekommene verliert nie sein ZÍeL, d-ie
Heinkehr, aus den Augen.
Find.en d_er Heimat aber ist hier Selbstfind.ung, Vergessen d.er l1eimat
führt zur Selbstvergessenheit
_
T

IAbenteuerI

IT

Eigentlich ist Od.yss. se]-bst mitschuld.íg an d.er frrúahrt: Abenteuerlust führt ihn in d.ie Höhle d_es KykJ-open, da8 er sich spáterv vor
Polyphem seines Namens rühmt, ruft d.essen F]_uch hervor, d-er nun
Od"yss. und. d-ie Gefáhrten zur Passivitát verurteilt.
Aber d_iese Art von Mitschu],d" seitens d"es Od-yss. hátte ein Grieche
nie verstand.en. Zu griechisch - ionisch sind. Abenteuerlust und
Entd.eckerfreud_e eínerseits, Ruhmesliebe and_ererseits.
Und-enkbar für einen Griechen, daB sich Od-yss. nach bestand.enem
Abenteuer nicht seines Namens gerühmt hátte.
Seine Liebe zu d-en Gefáhrten zeigt Od.yss. im Kirke-Abenteuer, als
er d-ie Zauberin veranlaBt, d"ie in Schweine verwand.elten Gef áhrten
wied.er zurückzuverwand-eln.

Jn

d-en Augen d-er Griechen wiegt schwerer, d_aB d.ie Gefáhrten in
Geld-gier und- Unbeherrschtheit den Sehlauch des Aiolos öffnen
und. sch]-ieBlich gegen ihren Eid_ d.ie Rind.er d.es Helios schlachten.

Od-yss. vorge,iechischer Name, auch d.ie frrfahrten gehen zum Tei1
auf vor- od.er auBergriechísche Erzáhlungen zurück;

vor allem wohl Argonauüenfahrt, Irrfahrten jed.enfalls urspriingl.
für ein Schiff konzipiert;
Im N. der Land-masse d,er vorgestellten schwimmend.en Erdscheibe
konnte man von O nach lrl hin - und_ herfahren, ohne d.en Griechen
bekanntes land_ zu berühren.

Die Reise von d-er geographisch bestmmten

V,Je}t

íns Zauber-

und.

Márchenreich d-auerte zumind_est P Tage
Erat}4osthenes über d.ie Versuche, d-íe Fahrten d.es Od.yss. 6eographisch
zu bestímmen : siehe Lesky, }Iomerps S 11'

Die nach auBenhin harm]-osen od.er verlockend_en Abenteuer sind d,íe
gefáhrlichsten: d-as Essen der süBen Lotosfrüchte bed_eutet Vergessen
d-er lIeimkehr. Kirke und- Kalypso wollen Od_ysseus bei sich behalten
und- ewige Jugend. schenken, d-er Pháak.königi A}kin. wíll Od_yss. zl)m
Schwiegersohn und_ lv]itregenten über <].ie Pháaken machen, aber sie
können seinen ldillen zur Heimkehr nicht umlenken.
Der Dichter steflt gleich zu Anfan8 den 'Vielgewand-tenl, d.er in
verschied-enster ln/eise d"ie Prüfungen besteht, d.en Gefáhrten gegenüb.
AuBerd.em wird. d.as Schicks.des Od.. d.em d-es Agamemnon gegenübergestellt.

Abenteuer

TT1

Wir erfahren von einer Welt, d.ie nicht d-ie unsere ist, so aber auch

vor )OaO Jahren nicht wirklich war und_ d.ie d-och ímmer wied.er zvT
Id,entifikation zwingt. Denn auch wir machen manchmal eine Od-yssee
d_urch, wir stehen oft zwisfhen Skylla und Char., werd-en von d.en
Sirenen versucht, sind- selbst einmal geschickt und geistig gewand-t
und- záh wie Od-ysseus, d.ann versagen wir wied.er wie seine Gefáhrten.
Parabel od-er Miinchhallsenr es
archetypíschen Gehalt und_ um d.ie d.ichterische Kraf t,

Ob Seemannsgarn od-er Márchen, ob

geht

ihn

um d_en
zum Ausd-ruck

Einige

zu bringen.

ist

Od.. nahe d.aran, d_ie Heimat Tthaka zu, erreichen; er
erkennt schon d-en Rauch d-er lr/achtfeuer. Aber lilínd-e und" z.T. selbst( od.er von d-en Gef áhrten)verschu]d.etes Schicksal treiben ihn immer
wied.er ab, und zwal ins Márc|ienreich, d-as sich víelleicht nach
Himmelsrichtungen orten, aber (nach d.es Dichters Absicht) nicht
}Ia]_e

geographisch bestimmen láBt.

d-er heutigen Lesung so}l jener Teif d_es antiken Epos zur Sprache
kommen, d.as in Llnserem einged.eutschten Begriff 'Od.yssee' gemeint
ist, d_ie lrrfahrten (s. 81. I ) ...

In

d_íe Od-yss,.

Nach óem heutigen Stand_ d.er Forschung íst um )OO v. geschríeben,
und. zwar was d-ie wesentlichen Teile betrifft, von einem Dichter,
d-er mit d"em d.er álteren T}ias (.qnrg.8.JH.) nicht id_entisch ist.
Trotzd.em wird d.er Gattungsname IHomer' für beid.e Dichtungen verwend.et. Trotz d-eut]_ícher Unterschied.e in d.er poetisch. Konzeption
und. auch Ím sprach1. Gewand" setzt d.ie Od_yssee d_ie Kenntnis d.er álteren
€F,. Dichtung voraus. NáéY1/ átÉi|l#l/aYllóylólóéíéBeide Epen stehen
jed.enfalls am Begínn d-er griechischen Dichtung und- }eben in unzáhligen
Dokumenten

poetischer

und- bild_end.er

Kunst bis heute fort.

Wenn wir nach antiker Chronologíe d_en Fa]_l Troias mit 1184 v.
annehmen, so ]esen wir also in d.er Odyssee über d.ie unmittelbar

folgend-en Jahre. Pé/ Dabei gi}t d.ie Fiktion,

daB Od. nach zehnjáhrigem
Krieg vor Troia ein weiteres Jahrzehnt auf d.er frrfahrt verbracht
hat, sch]_ieBlich im 20. Jahr nach seiner Abfahrt von Ithaka seine
Heimat wied.ergefund.en hat,

