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S c h o l i e n  

ausfUhrlieh wurden im Seminar 
Iliasscholien besprochen 
wir vermaßen die Wörter 
in den Scholien die Abweichung 
lernten wir schätzen, die Abweichung 
in unseren Meinungen 
wir liebten die Meinung Homers 
und die jungen Figuren der Wahrheit 
die dunklen die scharfen 
die harten und hellen 
die unvollendeten 
die lesbaren 



V O R W O R T 

Homer war nicht nur der große, weise Dichter und Lehrer Griechenlands, sondern auch -
im wertenden Rückblick gesehen - der Erwecker der europäischen, der westlichen Kultur. 
Der Leser ist bei der Lektüre der beiden Homer zugeschriebenen Epen "Ilias" und "Odyssee", 
die einst am Panathenäenfest in Athen regelmäßig und vollständig vorgetragen wurden, 
immer wieder erstaunt über die Fülle der dargebotenen Realität und über die Tiefe und 
Schärfe seiner W dtsicht. Es war wie ein geniales Geschenk der Götter, daß nach den sog. 
"Dunklen Jahrhunderten" in dem Prozeß gesellschaftlicher Neubildungen und nach dem 
Aufkommen der Schriftlichkeit "Homtr" auftauchte - mit zwei weltumspannenden Groß
Epen, die die bedrängende Realität (direkt und indirekt) deuteten und Orientierungen 
zeigten - wie eine spirituelle Zäsur zum rechten Zeitpunkt der kulturellen Entwicklung. 

Für uns Heutige ist, wenn wir uns fur Homers Dichtungen Zeit nehmen, zunächst wohl vie
les befremdlich, etwa die Andersartigkeit der Verhältnisse und des erzählten Geschehens und 
die Formelhaftigkeit der epischen Sprache, doch bei näherem Zusehen öffnet die Fülle des 
Erzählten modern anmutende Aspekte und überraschende Perspektiven, denen systematisch 
oder assoziativ nachzugehen sich lohnt. Plötzlich werden wir gefangen von der kunstvoll 
verknüpften Darstellung der homerischen W dt, ihrer mehrdimensionalen Lebensstruktur, 
die dem modernen Leser oder Zuhörer ganzheitliche Rückbezüge und vide Impulse zur 
Selbsterkenntnis und zur Deutung der Welt und ihrer Entwicklung vermittelt. Vielleicht 
mag es sogar gelingen, mythische Strukturen besser zu erkennen, deren Beachtung und 
Transformation zukunftsnotwendig sind. 

Was von Homer in einem gewaltigen doppelten Weltgesang in das kulturelle Bewußtsein 
der Menschheit hineingesungen wurde, ist - offen oder in Unterströmungen zutage tretend 
- in unserem Kulturkreis wirkungsmächtig bis heute. Vor allem ist es die Würde des Men
schen und des Lebendigen, die Homer im Blick auf seine "Helden" und das einmalige evolu
tionäre Weltgeschehen entdeckt und in erzählten Beispielen zeitgemäß und zeitunabhängig 
gewertet hat. Homers höchstes Ethos, die Würde des Menschen und der universalen "Physis'� 
die sich in allem Lebendigen ausdrückt, ist ein unverlierbares Grundelement in den neuzeitli
chen Ideen der "Menschenwürde" und der "Würde der Natur". 

Die Beiträge dieses Sammelbands folgen (obwohl zu unterschiedlichen Zeitpunkten und -
bis auf eine Ausnahme - als V ortragstexte entstanden) in ihrer Gesamtheit im wesentlichen 
dieser Leitlinie. Der Vortrag über Platons Symposion wurde im Hinblick auf das Thema 
des folgenden Beitrags (das Schöne bei Homer, Platon und Platin) zum besseren Vergleich 
und als Hinfuhrung mit aufgenommen. Einige wenige eingestreute Gedichte und Überset
zungen bezeugen Homer-Rezeption auch auf andere Weise. 

Heidelberg, im Januar 2000 Günter Dietz 



Jannis Ritsos 
( 1909 - 1990) 

P e r sp e kt i v e  

Unsere Häuser sind auf anderen gebaut, wohlgeformten, 
aus Marmor, 

jene wieder auf anderen. Ihr Fundament 
gehalten auf Häuptern aufrechter Statuen, ohne Hände. 
Sind sie auch niedrig, auf dem Feld unter den Ölbäumen, 
sind sie auch windgeschützt, unsere Hütten, klein, 
zu Ende geraucht, mit einem einzigen Krug bei der Tür 
glaubst du in der Höhe zu wohnen, Windbrisen 

glänzen um dich, 
oder daß du draußen bist, außerhalb, 
ohne Haus, daß du nackt dahinziehst 
unter einem Himmel fürchterlich blau und weiß 
und daß eine Statue, manchmal, mit leichter Hand 

deine Schulter berührt. 



Das Bett des Odysseus 

Gestatten Sie mir zu Beginn eine Vorbemerkung über die Zielrichtung meines Vortrags. 
Es geht mir nicht in erster Linie um einen speziellen Beitrag zur Symbolgeschichte, viel
mehr habe ich es mir zur Aufgabe gestellt, an einem aus dem Gymnasialunterricht ent
nommenen Beispiel zu zeigen, was die Beschäftigung mit der Symbolik und der Geschich
te der Symbole für die Interpretation antiker Dichtung möglicherweise leistet. Homer ist 
nicht eine billig zu habende Wundertüte, aus der man jederzeit Beispiele für zeitbedingte 
Psychologien oder ein oberflächlich verstandenes Humanum hervorzaubern kann. Ho
mer ist in erster Linie Mythos, d.h. W eltschau, in die wir uns erst einüben müssen, denn 
zu den Göttern, die den homerischen Helden leibhaftig und sichtbar erschienen, haben 
wir nicht jenes ursprüngliche Verhältnis wie die Antike. Meinen Vortrag möchte ich als 
eine Art V ersuch zur Einübung ins mythische Sehen und Denken verstanden wissen. 

Das Hauptthema der Odysseedichtung ist der Nostos ( v6m:os;), die Heimkehr des 
Odysseus. Diese Heimkehr ist im persönlich-menschlichen Bereich erst vollzogen, als 
Odysseus wieder mit Penelope vereint ist (Od.23). Nachdem beide sich, wie es heißt, der 
ersehnten Liebe erfreut haben, erzählen sie einander von den Mühen und Qualen, die sie 
in den langen Jahren des Wartens bzw.der Irrfahrt durchstehen mußten. Mit den Versen 
343/344 "Das war das letzte Wort, das er erzählte, als ihn der Schlaf überfiel und ihm 
die Kümmernisse löste" läßt W. Schadewaldt1 die von ihm so komponierte Odyssee
dichtung A schließen. Hier ist auch zweifellos ein Einschnitt, der deutlich macht, daß die 
Vereinigung der beiden Gatten, die ein den ganzen Menschen umfassender (körperlicher, 
seelischer, geistiger) Vorgang ist, einen ersten natürlichen Abschluß darstellt. 

Beide Gatten sind wie für einander geschaffen. Beiden vermittelt der n6os ( v6os;,erken
nender Sinn), das Vermögen der phrbus ( q>pEvE<;, Verstiindigkeit) , die eine Gabe der Götter 
sind, die Kraft zum Durchhalten. Odysseus erlebt es selbst, wie die "verständige Pene
lope" (1tEptq>prov) durch ihre Klugheit die Freier hinzuhalten versteht, und freut sich da
rüber. Sie ist eine Partnerin, die seinem Wesen ganz entspricht. Gerade ihre vorsichtige 
Klugheit, ihre saophrosjne ( craoq>pocn)vll), hindert sie aber, der Dienerin Eurykleia und 
ihrer Botschaft, Odysseus habe die Freier getötet und erwarte sie drunten im Megaron, 
Glauben zu schenken. 

In drei Szenen entwickelt sich das Drama des Sich-Wiederfindens. Obwohl wider
willig und noch immer mißtrauisch, folgt Penelope ihrer Dienerin in den Männersaal. Sie 
muß die Behauptung Eurykleias an Ort und Stelle nachprüfen,das gebietet ihr die saophro
sjne. Im Megaron erkennt sie ihren Gatten nicht, weil er die Lumpen des Bettlers trägt 
(23,95), sie sitzt wie gelähmt bei dem flackernden Herdfeuer und wird wegen ihrer 
Herzenskälte von Sohn T eiemach gescholten: "Härter als Stein ist dir immer das Herz" 
(23 , 103). Ihr Herz (Kpa&i.11,9Uf.LÜ<;) kann sich dem Gatten nur öffnen, wenn auch ihr n6os 
überzeugt ist, was T dernach in diesem Augenblick nicht begreift. Die Bettlergestalt des 
Odysseus kann der Gemahlin keine Gewißheit geben. Überhaupt ist die äußere Erschei-
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nung eines Menschen, die das Wesen der Person offenbaren oder verhüllen kann, fiir das 
Auge zufällig und wandelbar, wenn auch bestimmten inneren Gesetzen der metabolE 
( Wandlung) und Metamorphose unterworfen. Freilich kann auch ein äußeres körperli
ches Mal dem Auge die Gewißheit der Identität vermitteln, wie z.B. Eurykleia ihren 
Herrn an einer Narbe erkennt, die ihm von einer Verwundung durch einen Eber zurück
blieb. Ein tieferes Erkennen zwischen zwei liebenden Menschen können jedoch individu
elle Symbole begründen und vermitteln, die, mit einem symbolisch verwendeten Gegen
stand verbunden, in Wahrheit die unsichtbare, intim erfahrene seelisch-geistige Lebensge
meinschaft der Liebenden manifestieren. Penelope muß ihren Gatten, um in ihrer Liebe 
zur Gewißheit zu gelangen, auf die Symbol-Probe stellen, denn "wir haben Zeichen, die 
geheim sind und nur wir beide kennen"(23 , 109f.). Sie muß vor allem herausfinden, ob er 
das m�a sbna (IJ.E'Ya crfiiJ.a; 23 , 1 88), das "große Zeichen", das individuelle Symbol ihrer 
Liebe nicht vergessen hat, von dem nur sie beide wissen. Odysseus, noch blutbefleckt und 
in schmutzigen Kleidern, geht zunächst lächelnd auf die Probe ein (23 , I I I) .  Von Vers 
I I2 bis Vers 1 63 folgt aber dann eine Unterbrechung des Gesprächs2, damit Odysseus 
Gelegenheit hat, sich mit T dernach über die äußerst kritische Situation nach dem Freier
mord zu beraten und ihn mit wichtigen Aufträgen wegzuschicken. Und wirklich wird in 
kürzester Frist im ausgeschwefelten Megaron ein Hochzeitsfest mit Tanz inszeniert, um 
das Blutbad an den Freiem nach außen hin zu vertuschen.Odysseus selbst absolviert das 
nötige Reinigungsbad und wird frisch eingekleidet. Athene verleiht ihm fiir den bevor
stehenden Moment der Wiedererkennung strahlende Schönheit ( charis) und läßt ihn in 
seiner wahren Gestalt kräftig verjüngt erscheinen. Wieder zum Gespräch zurückgekehrt 
(23 ,1 64), zeigt er sich schön wie ein Gott und erwartet, daß sich die Verhärtung ihres 
Herzens löst. Aber gerade diese ihm von Athene verliehene neue Schönheit ist ein Grund 
mehr fiir Penelope, ihn nicht fiir ihren Gatten zu halten, dann noch eher fiir einen Gott, 
dem sie zuvor schon die Tötung der Freier zutraute (23,63). Sie hat in der Tat seine 
einstige Gestalt seit dem Tag des Abschieds nicht vergessen. In dieser Gestalt vom 
Abschiedstag erschien ihr Odysseus immer wieder in ihren Träumen (20,89). 

Odysseus läßt seinem Unmut, seiner Enttäuschung freien Lauf und fordert schließ.. 
lieh Eurykleia, die treue Amme, auf, fiir ihn allein das Bett zu richten (23 , 17 ! ). Penelope 
nützt diese Gelegenheit zum geplanten Experiment und befiehlt der Dienerin, das Bett 
des Odysseus,das feste Bett (1tuKwöv A.exoc;), wie zweimal hintereinander betont wird 
(23 , 177 und 1 79), außerhalb des ehelichen Schlafgemachs hinzustellen. In der folgenden 
Rede, die das Geheimnis der beiden Ehegatten enthüllt, entrüstet sich Odysseus durchaus 
nicht über dieses ungebührliche Ausgeschlossenwerden, sondern über die unerhörte Mög
lichkeit, daß die feste Bindung des Betts an seinem ursprünglichen Ort nicht mehr beste
hen und so die Grundidee seiner Konzeption hinfällig geworden sein könnte. So muß er 
von der Unverrückbarkeit des Bettes sprechen und das symbolträchtige Geheimnis lüften 
(23, 183-204): Kein Sterblicher kann dieses Bett von seinem Standort wegbewegen, nicht 
mit den Mitteln körperlicher Kraft, auch nicht mit den Mitteln der Technik, etwa einem 
Hebel, nur ein Gott würde es fertigbringen. "Ich selbst habe das Bett gearbeitet und kein 
anderer! Ein Busch, ein blätterstreckender, von einem Ölbaum, wuchs in dem Gehege, 
ausgewachsen, kräftig sprossend, und war an Dicke wie ein Pfeiler. Um diesen legte ich 
mein Schlafgemach an und baute es, bis ich es vollendet hatte, mit dichten Steinen, und 
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überwölbte es oben gut und setzte davor gefugte Türen, dicht eingepaßte. Und ich baute 
dann alsbald den Wipfel des blätterstreckenden Ölbaums ab, schnitt den Stumpf von der 
Wurzel herauf zurecht, schabte ihn rings mit dem Erze gut und werkkundig und richtete 
ihn gerade nach der Richtschnur, daß ich ihn zum Pfosten des Bettes machte, durchbohr
te ihn ganz mit dem Bohrer und zimmerte, mit ihm anfangend, das Bett zurecht, bis ich 
es vollendet hatte, und legte es kunstreich aus mit Gold und Silber und Elfenbein, und 
durchspannte es mit einem Riemen von einem Rinde, einem von Purpur schimmernden. 
So weise ich dir dieses Zeichen (sema)"3• Die beiden folgenden Fragen des Odysseus (V. 
203 f.) lassen seine Irritation und Unsicherheit durchschimmern: "Ist es mir noch be
ständig, das Bett? Oder hat es unterdessen einer der Männer woanders hingestellt, nach
dem er den Stamm des Ölbaums unten abgeschnitten?" Hat der spontane und detaillierte 
Bericht vom Bau des Betts den Verstand Penelopes überzeugt, so muß dieser psycholo
gisch ganz echt wirkende Zweifel, aus dem Besorgnis, ja Bestürzung darüber herausklingt, 
daß ihr Liebesbett vielleicht doch von seiner angestammten Stelle, vom gemeinsamen 
Zentrum ihrer Liebe inzwischen weggerückt sein könnte, das Herz Penelopes treffen und 
gewinnen. Sie gibt, im Innersten bewegt, ihr Sträuben auf, umarmt und küßt ihn unter 
Tränen (23,207f.). Odysseus, auch er zu Tränen gerührt (23,232), hat nach Beseitigung 
der Freier seine Gattin endgültig wiedergewonnen. 

Die vielen Einzelheiten, die Odysseus aus seiner Erinnerung heraus der Reihe nach vom 
Bau des Betts und Schlafgemachs erzählt, ergeben eine Kette von sbnata, von "Anzeichen" 
wirklich geschehener Realität, die sich I.Ur Penelope zu einem einzigen sima, einem I.Ur 
beide gültigen "Wahr-Zeichen" ihrer Liebe vereinigen, das in seiner geschlossenen 
lebenseri.Ullten Ganzheit, zu der auch alles von Anfang an gemeinsam Erlebte gehört, 
getrost als ,,Symbol-Zeichen" ihrer Liebe angesprochen werden kann. Das Ölbaumbett 
ist das geheim gebliebene Symbol ihrer dauerhaften Liebe, ihrer durchgehaltenen eheli
chen Treue. Odysseus hat, so wird suggeriert, einen im Hof des ererbten Königspalasts 
vollendet gewachsenen Ölbaum ganz bewußt in die bauliche Planung seiner Brautkam
mer einbezogen, indem er des Ölbaums wegen sein eheliches Schlafgemach um ihn 
herum errichtete. Ein solches Schlafgemach oder Ehebett dürfte freilich aus mancherlei 
Gründen4 kaum jemals in der Realität eine Entsprechung gehabt oder auch nur als akzep
tabel gegolten haben. Die überzeugende, scheinbar exakte Beschreibung der Arbeitsvor
gänge durch den Künstlermeister Odysseus läßt mit großer suggestiver Kraft zugleich das 
ungewöhnliche Konstrukt Bett und Schlafgemach konkret vor unseren Augen entstehen 
und wir erblicken mit Odysseus und Penelope den Hauptsinn dieses Kunst-Werks 
"Liebeslager" darin, festes konkretes Symbol ihrer dauerhaften Liebe zu sein. Odysseus 
wählte den Ölbaum, wie Viktor Hehn es ausdrückte5 , "offenbar der Festigkeit wegen, 
weil der Ölbaum sich mit weitlaufenden Wurzeln an den Boden klammert, die Unver
rückbarkeit des Lagers aber den sicheren Bestand der Ehe und des Besitzes bedeutet und 
verbürgt". Die Unverrückbarkeit symbolisiert damit zugleich auch "die nicht wankende 
Treue beider Gatten"6• 

Hat der Ölbaum außer dieser naheliegenden Liebes- und Treue-Symbolik noch eine 
tiefere symbolische Bedeutung ? Blicken wir zunächst auf die Göttin des Ölbaums, 
Athene, und ihre Beziehung zu Odysseus und Penelope, sodann auf den Ölbaum selbst 
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und vergleichen wir ihn mit bestimmten anderen heiligen Bäumen, vor allem mit dem 
Lebens- und W eltbaum. Außerdem wird das mythische Bett der "Heiligen Hochzeit" zu 
betrachten sein. 

Der Ölbaum war der Athene heilig. Unter dem "heiligen Ölbaum" ( 13 ,372) beraten 
sich Athene und Odysseus, der Ölbaum wird durch die Anwesenheit der Göttin zu ihrem 
Baum. Athene erscheint bei Herodot, Euripides und später als die Entdeckerio oder 
Stifterio des Ölbaums7• Der Streit zwischen Athene und Poseidon um den Besitz Attikas, 
der mit dem Sieg Athenes endete, die dem Land den Ölbaum schenkte, war auf dem 
Westgiebel des Patthenons dargestellt. Von den Ölbäumen Athenes auf der Akropolis 
stammten die berühmten Ölbäume der Akademie und die übrigen Ölbäume Attikas ab. 
Die Ölbäume Attikas sollen nach attischer Tradition die ältesten Griechenlands sein, wie 
Herodot behauptet. Ihr Holz galt als das heiligste und beste, weshalb man auf Grund 
eines delphischen Orakelspruchs in Epidauros für die Kultbilder der Göttinnen Damia 
und Auxesia attisches Ölbaumholz nahm (Her. 5,82). 

Athene hat nun andererseits ein auffallend enges V ertrauensverhälmis zu Odysseus, 
dem sie unzählige Male auf die verschiedenste Art direkt und indirekt hilft. Sie fördert 
die Heimkehr auf jede Weise und berät sich mit ihm auf lthaka unter ihrem heiligen 
Baum (Od. 1 3,327). Sie galt indessen nicht nur als Beschützerio des Odysseus, sondern 
auch als Helferin des Herakles, des J ason, des Diomedes, also als Beistand von "Sonnen
helden". Ihre Schützlinge Diomedes und Odysseus raubten das Palladion, das Holzbild 
der Pallas Athene, an dessen Besitz das Heil Trojas geknüpft war. Athenes List, Troja 
mit der Erfindung des hölzernen Pferds zu bezwingen, hatte nur Erfolg, weil Odysseus 
fU.r die genaue Einhaltung des Plans sorgte8• Jene Eigenschaft, die Odysseus und Athene 
gemeinsam haben, ist die Mitis (Jliin�, planvolle Klugheit). Auf Grund dieser Mitis ist ein 
Mensch, so macht Nestor seinem Sohn klar, ein besserer Holzhauer, als wenn er nur 
Körperkraft anwendet (11. 23,3 15). 

Daß sich Athene-Schützling Odysseus durchaus auch in die Reihe der ,,Sonnen
helden" einordnen läßt, soll hier nur angedeutet werden9• Wilamowitz bezeichnet Odys
seus als "apollinischen Helden, der am Neujahrsmond wiedererscheint, die Gattin befreit, 
die andere umwerben, und die Freier erschlägt"10• In der Odyssee wird gesagt (2 1 ,258; 
267), daß die Bogenprobe und die nachfolgende "Erlegung" der Freier am Fest des bo
genberühmten (und rächenden) Apollon stattfinden. Apollon trägt uralte solare Züge 
und hat Ähnlichkeiten mit orientalischen Sonnengottheiten, vor allem mit dem babyloni
schen Sonnengott Schamasch, der, wie Erika Sirnon herausstellte", auch Lebensgeber 
und Begründer, Richter und Rächer ist. Nur Odysseus bringt es fertig, gleichsam als kon
zentrierter "Sonnenheld", der durch sein( e) Sonnenjahr( e) gewandert und am Ende 
äußerlich "abgestiegen" ist (als Bettler), in der wiedergefundenen neuen Sonnenkraft 
einen "geraden" (und "gerechten") Pfeil durch alle zwölf Äxte zu schießen und dadurch 
das Leben an seinem ursprünglichen Ort wieder neu und gereinigt zu begründen. Zuvor, 
in der Heimkehrphase, hatte Odysseus seine zwölf Schiffe verloren und hatte bei seinem 
"Aufstieg" zwölf Abenteuer zu bestehen12• Des weiteren vollzieht der apollinisch-solare 
Odysseus seine "neue" Hochzeit mit Penelope zum Zeitpunkt des Hieros Gamos von 
Sonne und Mond : bei Neumond ( 19,306 f.), der jeden Monat eintritt, ein beliebter 



Das Bett des Odysseus 1 3  

Hochzeitstermin war und bei Homer mit dem einmaligen Jahresfest Apollons auf lthaka 
verbunden ist. 

Auch Penelope gegenüber ist Athene die große Helferin. Sie hat der Gattin des 
Odysseus vor allem Klugheit, Lebenstüchtigkeit und Kunstfertigkeit (beim Weben) gege
ben (Od. 2, I I 6-I 18). Sie legt ihr den Plan des Bogenwettkampfes in den Sinn (2I , I  ff.). 
Sie schickt ihr, als sie wegen der Abreise des Sohnes vergrämt ist, den Schlaf und er
scheint ihr im Traum, um sie zu trösten ( 4, 78 7 ff.). Sie versenkt außerdem die verweint 
aussehende Königin in einen Schlummer, währenddessen sie ihre Schönheit wieder
herstellt ( 18, 187 ff.). Sie ist es, die die empfindsame Penelope zur eigentlichen Partnerin 
des Odysseus gemacht hat. 

Penelope selbst zeigt deutlich auch lunaren Charakter. Ihr Name läßt sich als "Gewe
bearbeiterin "· verstehen 1 3• Ihr Weben und Auftrennen des· Gewandes - eine List, die ihr 
der da{mon (Satj.I.Cilv) eingegeben hat ( 19 , 1 38)- spiegelt das monatliche Zu- und Abneh
men des Mondes 14 und ist zugleich, da es sich im Wechsel von Tag und Nacht vollzieht, 
sonnenbezogen. Amphimedon berichtet im Hades von diesem "großen Gewebe", das 
schön gewaschen "der Sonne oder (= und) dem Mond" glich (24, 147 f.). Drei Jahre 
wob sie am Sargtuch des Laertes, erst im vierten Jahr wurde ihre List den Freiern verra
ten, aber da kam auch zur rechten Zeit Odysseus. Die drei Jahre der heimlichen List las
sen an die drei Tage denken, an denen der Mond vor dem Neumond unsichtbar ist. 

Es kann angenommen werden, daß Penelope eine alte arkadisch-peloponnesische 
Gottheit ist,die aus der Gegend von Mantineia stammt und in Sparta eingeführt wurde15• 
In Mantineia wurde ihr Grab gezeigt (Paus. 8 , 12,5). Auch Odysseus ist nicht nur auf 
lthaka zu Hause, er hatte in Ätolien und Böotien einen Kult und wurde ebenfalls in 
Arkadien verehrt. Man vermutet, daß er nicht erst in Sparta, sondern schon in Arkadien, 
z.B. in Mantineia, sehr frühzeitig mit Penelope verbunden wurde. Von Arkadien aus mag 
der Kult der beiden Gottheiten schon sehr früh nach Sparta gelangt sein. Nach Pausanias 
(3, 12,2 ff.) ordnete Ikarios von Sparta, der Vater Penelopes, für die Freier seiner T och
ter einen Wettlauf durch die Aphetais-Straße an. Mit Hilfe Athenes, die auch auf der 
Akropolis von Sparta ein noch nicht lange bestehendes Heiligtum besaß (Paus. 3, 1 7,2 f.), 
gewann Odysseus diesen kultischen Hochzeitslauf. Der Sieger stellte zum Dank in einem 
Heiligtum an dieser Straße eine Statue auf. die er Athene KeleUtheia, d.h. "Athene des Weges': 
nannte, und er errichtete der Göttin in drei gleichen Abständen drei Heiligtümer für den 
dreiphasigen Weg zum Sieg (Paus. 3, 12,4). Als Hochzeitslauf zur Ermittlung des Part
ners für Penelope ist der Lauf des Odysseus und der Freier eine Parallele zu jenen Hoch
zeitsläufen, die zum Ritus des Hieros Garnos gehören16• Nach Plutarch begründeten die 
Spartaner den Bau eines Heroons für Odysseus damit, daß der Heros, der in Sparta das 
Palladion, das Holzbild der Pallas, bewachen sollte, besonders "wegen seiner Heirat mit 
Penelope der Stadt angemessen sei"17• Es kann hier also ursprünglich eine kultische 
Heilige Hochzeit zwischen Odysseus und Penelope vorliegen, die mit einem Hochzeits
lauf verbunden war. Odysseus aber bleibt mit seiner Gattin nicht, wie lkarios es wünscht, 
in Sparta, sondern bricht nach Ithaka auf. Ikarios fährt beiden nach, erreicht sie, muß 
aber erkennen, daß die Liebe Penelopes zu Odysseus stärker ist als die zu ihrem Vater 
(die "matrilokale Sitte" gilt nicht mehr) : Sie sagt sich in freier Entscheidung endgültig 
los, indem sie s ich (als Dunkelmond) verhüllt (Paus. 3,20, I I)I8• Später kann Penelope, 
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wie Homer andeutet (16,II9 ff.), nach dem Willen des Zeus und in der patrilinearen 
Tradition der Familie nur einen einzigen Sohn gebären, der ursprünglich das neue 
Sonnenlicht gewesen sein muß, bei Homer : Telemach, der einzige "strahlende Sohn" 1 9. 

Wenn vermutet werden kann, daß die Verbindung von Odysseus und Penelope alt 
ist und ihr die Vorstellung einer Heiligen Hochzeit (Hieros Gamos) zu Grunde liegt, deren 
"Vorbild die jeden Neumond wiederkehrende Heilige Hochzeit des höchsten Götter
paares - die Konjunktion von Sonne und Mond - ist, die als Muster der gesitteten Ehe 
galt"20, und wenn außerdem Freiermord und Wiedervereinigung der beiden Gatten mit 
dem Jahresfest Apoliens zusammenfallen, ist es sicherlich nicht abwegig, mit vielen 
Homerinterpreten zu vermuten, daß dieses einmalige Apollon-Neumond-Jahresfest zu 

einem Zeitpunkt stattfand, zu dem auch das Jahr neu begann oder ein besonderer Jahres
punkt erreicht wurde : zur Wintersonnwende, zum Frühlingspunkt oder zum Jahresbe
ginn im Sommer. Die erste Nacht der wieder vereinigten Gatten wird durch das Eingrei
fen Athen es verlängert, sie ist also die längste Nacht des Jahres. Wenn auch Homer mit 
der Verlängerung der Nacht "eine Lebensstunde in ihrer schicksalshaften Größe" zeigen 
will2 1 ,  so trifft diese Kühnheit des Dichters doch recht gut mit dem Symbolsinn der läng
sten Nacht zum Wintersonnwendpunkt zusammen. So "feierte man Hochzeiten vor
zugsweise um den mittwinterliehen Neumond. Der mit ihm beginnende Monat hieß 
deshalb in Athen geradezu Game/ion (Heiratsmonat)"22• Andererseits entsprach es griechi
scher Tradition, daß Apolien im Frühjahr (zum Frühjahrspunkt) vom Norden (von den 
Hyperboreern) nach Griechenland (zu seiner Geburtsinsel Delos) zurückkehrte23 und so 
das neue Jahr begann. Das Apollfest wäre dann auf das Neumondfest im Frühjahr zu 
verlegen. Und schließlich ist auch ein dem Apolien geweihtes Neumondfest im hohen 
Sommer denkbar, in dem z.B. in Athen das neue (Mond-)Jahr begann. Hierzu würde es 
gut passen, daß Odysseus am Tag nach der Tötung der Freier zur hohen Sommerzeit 
seinen Vater Laertes im Garten antrifft (24,226 ff.). 

Wenden wir uns noch einmal Athene zu. Athene war die Förderio der Htiligm Hoch
zeit von Odysseus und Penelope, da sie, wie schon gesagt, Odysseus beim W etclauf um 
Penelope als helfende Gottheit der drei (lunaren) Wegetappen erschien. Sie beschützt 
nicht nur Odysseus, sie beschützt die Ehe von beiden. Sie war einst die "thronende" Her
rin (p6tnia, 7t6wt.a) und "matronale Beschützerio der menschlichen und vegetabilischen 
Fruchtbarkeit", wie Deubner24 sagt. Ihr zu Ehren wurde in Athen "seit ältester Zeit" am 

Ende des Winters das Frühlingsfest der ,procbaristiria' gefeiert, an dem alle wichtigen 
Staatsbeamten teilnahmen25. Des weiteren wurde jede Braut vor der Hochzeit zum T em
pel Athenes geleitet. Auch auf Ithaka wurde Athene neben Artemis und Hera verehrt. 

Athene wird von Homer glauk6pis (yA.auKiii7tt.c;) genannt, die "Helläugige""mit dem 
fUnkelnden Blick". Dasselbe Adjektiv glauk6s ( yA.auK6c;)wird auch, worauf W alter F. Otto 
hinwies26, vom Mond und seinem leuchtenden Glanz verwendet sowie vom Ölbaum, 
dessen Blätter hell schimmern. Suidas sieht das Gemeinsame zwischen dem Ölbaum und 
der Göttin Athene in der Reinheit des Lichts27. Am schönsten ist diese Gemeinsamkeit 
des Glanzes in einem Chorlied des Sophokles zum Preis der attischen Gemeinde Kalonos 
ausgedrückt28: Etwas ist da, das es im Lande Asien nicht gibt und nicht einmal auf der 
Insel des Pelops, ein Baum, ohne Menschenhand gewachsen und unverletzt ( auto-poi6n, 
acheiroton; am07tOl.OV, a;(ELpro'tov), kindernährend (paido-trophos), immer sprossend 
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und schimmernd (glauke, yA.auKf(), der Ölbaum ( elaia, " eA.ata ), kein Mensch legt Hand 
an ihn, denn er steht unter dem besonderen Schutz des Zeus Morios, dessen Auge ewig auf 
dem Baum ruht, und unter dem Schutz der glaukopis Athene, die ebenfalls mit ihrem 
Strahlenauge auf den schimmernden Ölbaum blickt. Hier, im Chorlied des Sophokles, ist 
etwas von der Heiligkeit und Einmaligkeit des Ölbaums der Athene unmittelbar gegen
wärtig. 

Dieser einmalige attische Ölbaum ist in seiner Heiligkeit und Unverletzbarkeit ein 
Lebens- und W eltbaum, der geheiligte Mittelpunkt des Landes29• Als Lebensbaum kann 
und darf der Ölbaum nicht zerstört werden. Wer versucht, ihn dennoch umzuhauen, fin
det den Tod, wie z. B. Halirrhothios, der Sohn des Poseidon30• Der heilige Ölbaum 
stand auf der Akropolis im Bereich des Erechtheion neben dem Meerwasserbrunnen des 
Poseidon. Als ihn die Perser bei der Plünderung der Akropolis verbrannten, wuchs er so
fort wieder aus dem Stumpf nach, wie Herodot (8,5) erzählt. Der heilige Ölbaum auf der 
Akropolis hieß he mor{a (,; J..LOpta ), was mit moros (J..L6po�) = "Los, ausgeteiltes Schicksal" zusam
menhängt, also wohl auch .,Baum des Loses, der Zuteilung, Schicksalsbaum"31 •  

Man hat vermutet, daß der Ölbaum aus dem Vorderen Orient stammt. J ohannes 
Hoops fuhrt gute Gründe dafur an, daß die Heimat des Ölbaums Palästina und Syrien 
sind, während in Mesopotamien und Babylonien nach Herodot (1,193) keine Ölbaum
kultur zu finden war32• In Ägypten, wo der Ölbaum vor allem seit der 18 .  Dynastie 
belegt ist, gab es die olea europaea im Nilland in besonderen Gärten und in den Oasen. 
Mehrere Tempel erhielten Ölbäume : In Heliopolis z. B., wo der Sonnengott Re-Hor
achti verehrt wurde und wo der heilige lschedbaum sowie ein heiliger Akazienbaum stan
den, ließ Ramses III. in der 20. Dynastie Gärren mit Ölbäumen anlegen und bestellte 
besondere Gärtner und Leute, die das Öl bereiteten. Im Delta ließ er den Garren des 
Amon, der Felder mit Ölbäumen umfaßte, pflegen (das Bild des Amon wurde mit neun 
Ölen gesalbt, u.a. auch mit Olivenöl)33• Am Rand der Wüste bei Memphis genoß der 
alte Gott Cheribakef. d.h . .,der unter seinem Ölbaum", Verehrung34• 

Der Ölbaum könnte gut von Syrien und Palästina durch Vermitdung der Phönizier 
nach Griechenland gelangt sein. Oft errichteten die phönizischen Städte auf den Inseln 
und auf dem Fesdand Kolonien und Handelsniederlassungen. Phönizische Siedlungen 
gab es z. B. auf Rhodos, wo eine Baumgöttin verehrt wurde. Das einmal phönizische 
Rhodos wurde dann dorisch kolonisiert. Der Ölbaum auf Rhodos ist, wie Viktor Hehn 
betont35, uralt. Lindos besaß einen Tempel der Athene, den die Danaiden bauten und 
Kadmos, der Phönizier, mit W eiligeschenken auszeichnete. Zum Tempel gehörte ein 
Olivenhain, der herrlicher gewesen sein soll als die Olivenhaine Attikas36• - Allerdings 
könnte auch, wie Hoops zu bedenken gibt37, Kreta als noch näheres Ursprungsland fur 
den kultivierten Ölbaum in Frage kommen. In der minoischen Kunst wurde der Ölbaum 
stilisiert dargestellt, was auf einen ausgesprochenen Ölbaumkult im minoischen Kreta 
hinweisen kann. Der vom Ida stammende kretische Herakles hat (nach Pausanias 5,7,7;9) 
die olympischen Spiele gegründet und den W etdaufsieger mit einem Ölbaumzweig 
bekränzt. Er brachte vielleicht auch den Ölbaum nach Olympia38. In Elis erzählte man 
allerdings, Herakles habe ihn von den Hyperboreern aus dem äußersten Norden mitge
bracht39. Auf seinem Weg kam der Ölbaum jedenfalls auch nach Delos. Leto soll sich bei 
der Geburt von Apoll und Arremis an einen Ölbaum statt an eine Palme oder aber an 
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beide Bäume gelehnt haben. Nach Tacirus (ann. 3,61) beanspruchte Ephesus diesen Öl
baum, an den sich Leto bei der Geburt angestemmt haben soll. In Griechenland gab es 
Ölbaumzucht schon in mykenischer Zeit, wie sich aus Funden von Olivenkernen in My
kene und Tiryns erschließen läßt. Berührung mit Kreta und dem Vorderen Orient liegt 
nahe, auch wenn nach attischer Tradition die Veredelung des Oleasters angeblich erst
mals in Attika geschah. Minoische oder dann phönizische Seefahrer konnten Vermittler 
sein. Homer kennt jedenfalls die sorgsame Aufzucht des Ölbaums, wie aus einem Gleich
nis im 17. Gesang der Ilias hervorgeht (17,53-58). 

Am deutlichsten wird die vorhin genannte symbolische Identität von Ölbaum und 
Lebens- oder Weltbaum an der Gründungssage der phönizischen Stadt T yros, die der 
spätere Christ Nonnos aus Panopolis in Ägypten im 5. Jh. n. Chr. auf Grund alter My
thentradition erzählt. Im 40. Gesang seines Dionysos-Epos läßt Nonnos den Bakchos 
nach T yros kommen, wo ihm der phönizische Sonnengott Melkart oder Herakles Astro
chiton die Entstehung der felsigen Insel T yros erklärt. Er, der Sonnen- und Sternengott, 
habe den aus Schlamm geborenen Menschen den Rat erteilt, ein Schiff zu bauen und so 
lange auf dem Meer zu fahren, bis zwei schwimmende Felsen sichtbar seien. Auf diesem 
ambrosischen Felsgebilde, hoch oben mitten zwischen den beiden und sie verbindend 
(hom6zygon, OJ-LÖ�uyov 40,470), sprosse, von selber gewurzelt (aut6ppt�ov), der ebenso 
alte Ölbaum der Athene. Dann heißt es ( 40,472-492)40: "Einen horstenden Adler er
blickt ihr auf den äußersten Zweigen I und eine prächtige Schale. Es speit von dem flam
menden Baume I gar erstaunliche Funken ein selbertätiges Feuer ( aut6maton pyr ; 40, 
474). Glut frißt rings um den Stamm des unverbrennbaren Ölbaums I und eine Schlan
ge umwindet den Baum der ragenden Krone, aber ... nicht in drohender Stellung zum 
droben fliegenden Adler I wirft sich lautlos kriechend herum die geringelte Schlange ... 
und gleichfalls rafft der Adler auch nicht die ringelgewundene Schlange mit den Klauen. 
- Auch die Flamme, die hoch in den Zweigen des ragenden Baumes saust, verzehrt doch 
nicht den unzerstörbaren Ölbaum. - Auch der Fittich des Vogels wird nicht angerührt 
vom nahen, springenden Feuer; mitten am Baume haucht die Flamme freundliche Glu
ten." Die Menschen folgen dem Rat des Sternengottes, der Adler opfert sich selbst, 
durch sein Blut kommt die schwimmende Mondinsel T yros zum Stillstand, ein Gesche
hen, das sich mit den Mythen anderer Mondinseln vergleichen läßt" 1 • 

Für unseren Zusammenhang ist nicht der Adler wichtig, der sich opfert, oder die 
friedliche Schlange, sondern das Feuer, das den Mittelpunkts-, den Welt- und Lebens
baum nicht versengt"2• Der hochragende tyrische Ölbaum der Athene ( 40,522) "glänzt" 
hier nicht nur an seinen Blättern, er strahlt feuriges Licht aus, das nie erlischt, und sprüht 
ständig Funken, so daß ständig von der Wurzel her und um den Stamm herum Flammen 
entstehen, die bis zu den Ästen und zur Baumkrone emporzüngeln, ohne den Baum, die 
Schale, den Adler oder die Schlange zu schädigen. Zugleich verbindet dieser flammende 
Ölbaum Athenes die beiden schwimmenden Felsen zu einer neuen Lebenseinheit, die 
dann, der phjsis gemäß ( 40,469), an einer vorbestimmten Stelle festgegründet wird. Diese 
ursprüngliche Funktion des Lebens- oder Weltbaums, hier des Ölbaums, von der Wurzel 
her das Lebensfeuer auszustrahlen, finden wir bei Homer an einer besonders einprägsa
men Stelle in einen seiner berühmten Vergleiche symbolisch miteingeformt (Od. 5,475-
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49 I): Odysseus bettet sich, nachdem er dem Seesturm und der unmittelbaren Gefahr fUr 
sein Leben gerade entronnen und auf der Insel der Phäaken an Land gegangen ist, zu 
Tode ermattet nahe am Fluß in einem Waldstück unter einen seltsamen "Doppelbaum", 
der aus zwei buschigen "Stämmen" oder "Sträuchern" (thamnoi, 9ajlvot) besteht, die aus 
derselben Wurzel( stelle) gewachsen sind ( ex hom6then pephy6tas, E� OJl09Ev 1tEcpuiii1:a<;; 
5,477) : aus einer pby/{e ( cpuA.t")und einer e/a{e (f:A.ai.11). Die Baumart pbylre ist im 
Gegensatz zu e/a{e (= Ölbaum) nicht eindeutig geklärt43• Es kann sich jedoch gut um 
zwei unterscheidbare Baum- bzw. Straucharten des Ölbaums handeln, wie es eine Stelle bei 
Pausanias (2,32,9) deutlich nahelegrH. Auf jeden Fall schläft Odysseus in einem "Bett", 
das zum großen Teil aus Blättern des Ölbaums besteht, im "Zeichen" des bekannten Öl
baums, und er schläft den Schlaf des "Todes" und der Regeneration. Er befindet sich 
symbolisch am Fuß des Lebensbaums, an jenem Mysterienpunkt, wo bei allen kosmi
schen Lebensbäumen der Ort des Todes, der Wandlung und der Wiedergeburt ist. Es ist 
ein dunkles W alddickicht, sagt Homer, kein Wind weht, kein Sonnenstrahl, kein Regen 
dringt in das reglose Dunkel zu Füßen des doppelförmigen "Ölbaums"45• Es geht 
Odysseus nur darum, sein Leben durch den Tod, durch die entscheidende Nacht 
hindurch unbeeinträchtigt zu retten. Homer verwendet den Vergleich. Wie ein Bauer auf 
seinem abgelegenen Acker ein glühendes Holzscheit sorgfältig unter einem Häufchen 
Asche versteckt, um den "Keim des Feuers" ( sperma pyr6s, cmEpJla 1tup6<;) fUr den nächsten 
Morgen zu "retten " ( s6zon, a(!)�rov 5,490), so schuf sich Odysseus selbst sorgfältig ein 
Ruhelager inmitten großer Blätterhaufen und verkroch sich ganz in seinem (auch) vom 
Ölbaum geschützten Bett, um den Keim seines Lebenifezurs "durch die Nacht wie durch 
einen Winter"46 zu retten. Der legitimste Ort fUr die "Rettung" des Lebensfeuers ist fUr 
den Athene-Schützling die Stelle am Fuß des Ölbaums. Und Athene versenkt ihren 
Schützling auch rasch in den tiefsten Regenerationsschlaf (5,49I-493)47• 

Auch an einer anderen wichtigen Stelle der Odyssee (im 13. Gesang) schläft Odysseus in 
der Nähe eines Ölbaums seiner Wiedergeburt entgegen48• Die Phäaken hatten ihren 
schlafenden Gastfreund, dessen Schlaf, wie es heißt, dem Tode glich, zu Schiff in eine 
Bucht von Ithaka gebracht. "Am Kopf der Bucht ist ein blätterstreckender Ölbaum und 
dicht bei ihm eine anmutige, dämmrige Höhle, ein heiliger Ort der Nymphen" (13,I02-
I04). In der Höhle stehen steinerne Webstühle, und Wasser strömen ständig herab. Die 
Phäaken legen den schlafenden Odysseus in der Nähe des Ölbaums nieder. Die Gastge
schenke, die er vom Phäakenkönig Alkinoos erhalten hat, stellen sie direkt "an den Fuß 
des Ölbaums, abseits vom Wege"(l3,122 f.). Alles ist nach dem Willen Athenes fUr 
seine "Wiedergeburt" vorbereitet. Als Odysseus aufwacht, erkennt er lthaka zunächst 
nicht. Athene muß ihn in sein neues Leben, das er im Schlaf gewann, erst einfUhren. 
Woran ist fUr Odysseus Ithaka als Ithaka zu erkennen? Was ist das unverlierbare Zeichen 
der Identität? Athene weist ihm dieses Zeichen : "Am Kopf der Bucht der blätterstrek
kende Ölbaum und hier die weite, überwölbte Höhle, in der du viele gültige Opfer den 
Nymphen dargebracht hast" (13,345-350). Am Zeichen des Ölbaums (hier verbunden 
mit der Lebenswassergrotte) erkennt Odysseus seine Heimat, am Zeichen des Ölbaums 
erkennt dann Penelope später ihren Gatten. Dieser "heilige Ölbaum" (13,372) ist der 
"heilige", unersetzliche Lebensbaum, der dort, wo er fUr seine Schützlinge steht, im 
Mittelpunkt der Welt steht. 
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Odysseus hat um diesen Lebensmittelpunkt sein Schlafgemach mit Steinen gebaut, er hat 
oben die Steine gewölbt, als seien sie Abbild des Himmelsgewölbes und als sei das Ge
mach das Haus der W elt'�9• Sein Ölbaum war, wie es heißt, dick wie ein Pfeiler (kion, 
Ki.wv 23,!91). Bei allen Naturvölkern ist der Pfeiler in der Mitte des Gemachs bzw. der 
Hütte sakraler Mittelpunkt des Hauses; der Pfeiler stützt wie eine axis mundi den Bau. 
Der Holzpfeiler im Haus des Oinomaos, das Zeus durch einen Blitz vernichtete, blieb als 
heilige Achse vom Feuer verschont und erhielt in der Altis von Olympia einen Ehren
platz (Paus. 5,20,6). Der Ölbaum, den Odysseus als Betrpfosten zurechtzimmern will, 
bleibt aber nicht in seiner narurgegebenen Form als Mittel- und Weltachse stehen, der 
Lebensbaum wird gekappt, der Wipfel abgehauen. Ein ähnliches Abhauen kommt im 
Osiris-Mythos vor, den Plutarch berichtet50, sowie im Traum Nebukadnezars. Der ange
schwemmte Sarg, in dem der tote Osiris liegt, wird in Phönizien (Byblos) vom Welt
baum umwachsen. Der König des Landes läßt den unteren Baumteil, der den einge
schlossenen Sarg enthält, abschlagen und stellt ihn als Pfeiler, als axis mundi, unter das 
Dach seines Hauses51• In ähnlicher Weise erscheint im Traum Nebukadnezars ein Welt
und Lebensbaum, der auf Befehl eines "heiligen Wächters" entästet wird, nur sein Wur
zelstock wird nicht entfernt, denn das Königrum soll Nebukadnezar erhalten bleiben52• 
Welchen symbolischen Sinn hat dieses Abschlagen bzw. Entästen ? Was vom Lebens
und Weltbaum übrigbleibt, ist nur noch der untere Teil, die Wurzel und der Stamman
satz, symbolisch gesprochen : die Mysterienstelle des kosmischen Tiefjmnkts, die Stelle 
von Tod und Wiedergeburt, von wo aus das Leben stets neu begründet werden muß. An 
dieser Ölbaumstelle lag Odysseus zweimal, wie wir sahen, am Strand des Phäakeneilands 
und am Strand von lthaka. An dieser Ölbaumstelle lag Odysseus vor seiner Abfahrt nach 
Troja immer wieder, nämlich im ehelichen Bett, zusammen mit Penelope. Was ereignet 
sich an dieser Mysterienstelle an zwei Liebenden? Mythisch und symbolisch gesprochen: 
die Liebe als ein Sterben und Wiedcrgeborenwerden, die Liebe als Heilige Hochzeit, als 
Hieros Gamos, der sich stets erneuert nach dem mythischen Vorbild jeder Hierogamie. Das 
einmalige Ölbaumbett des Odysseus ist letztlich die sakrale Stätte, wo sich fUr Odysseus 
und Penelope immer wieder die hochzeitliche Wiedergeburt ihrer Liebe vollzieht, nur 
hier und nirgendwo anders. Der Nostos, die Heimkehr des Odysseus, ist erst am Ziel, 
wenn der Held erneut in diesem (symbolisch gesehen) "unzerstörbaren" Bett mit 
Penelope vereint ist. 

Vergleichen wir nunmehr die Symbolik des Ölbaums mit der Bedeurung anderer heiliger 
Bäume, die in den Baumkulten, in den Märchen und Mythen der Völker als Mysterien
orte fUr Sterben, Zeugung und Neugeburt und zugleich als Durchgangs- und Verwand
lungsorte vorkommen. 

Der Baumkult gehört zur Kulrursrufe der Narurvölker und Nomaden. Die Beduinen 
z. B. glauben an die verwandelnde Kraft heiliger Bäume, bei denen himmlische Wesen er
scheinen. Der Kranke opfert an dem Platz des Baums ein Schaf oder eine Ziege und legt 
sich zum Heilschlaf nieder, in dem- wie er glaubt- "Engel" erscheinen. Der englische 
Reisende Ch. M. Doughty fährt in seinem Bericht über die Beduinen fort53:"Der Kranke, 
so sagt man, wird frisch und gesund aufwachen; wenn aber ein Gesunder sich erdreistet, 
dort zu schlafen, wird er am nächsten Morgen als ein gebrochener Mann aufstehen." 
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Unter dem heiligen Baum tritt also eine körperliche Verwandlung ein, und zwar in 
gegenteiligem Sinn : der Kranke wird gesund, der Gesunde krank. Es ist, als ob "Ret
tung" oder "Nicht-Rettung" (Tod) an eine entsprechende, vorher zu durchlaufende oder 
erlebte Gegensituation gebunden ist. Ein ähnliches Umkehrverhältnis ist auch in einer 
Sage der nordamerikanischen Indianer zu finden. Der indianische Mythos erzählt von 
dem indianischen Helden Manobozho, der ebenso wie Heraktes auf seinem Sonnenweg 
"Arbeiten" zu meistem hat. Ein anderer Name Manobozhos ist Hiawatha. Den Lebens
weg dieses Hiawatha hat Henry Wadsworth Langfellow 1855 in seinem "Song of Hia
watha" besungen. Im 12. Gesang des Hiawatha-Lieds wird die Geschichte des Osseo 
erzählt, der ein Sohn des Abendsterns ist. Er ist häßlich und alt, aber er besitzt Milde, 
Weisheit und die Schönheit des Geistes, während seine Gattin Owini, die Tochter eines 
Jägers, sich nur durch körperliche Schönheit auszeichnet. "Auf dem Wege durch das 
Waldland I lag ein Stamm, vom Sturm entwurzelt, I einer Eiche mächtger Stamm lag I 
groß und hohl, verwesend, faulend. I Und Osseo, als er sah ihn, I einen Schrei stieß aus 
wie angstvoll, I sprang in seine dunkle Höhlung, I sprang hinein am einen Ende I alt 
und runzlig, greis und häßlich, I kam hervor am andem Ende I jung und schön und 
stark und aufrecht"54• Osseo wird bei dem Durchgang durch die hohle Eiche verjüngt, 
seine schöne Gattin in derselben Zeit in eine häßliche Greisin verwandelt. Bei Homer ist 
es ein energetischer Stab (rhabdos, paßöo<;), mit dem Athene im Schatten ihres Ölbaums 
am Ende der Phorkysbucht den starken "blonden" Odysseus in einen alten Bettler mit 
trüben Augen verwandelt ( 13 ,429-433). 

Die mit Hilfe eines Baums sich vollziehende Verwandlung von alt in jung, von krank in 
gesund, tot in lebendig, die in jeder Phase dem Geschehen am kosmischen Tiefpunkt 
entspricht, vor allem aber dem mythischen Tod und der Neugeburt der Gestirne Sonne 
und Mond, ist auch in mehreren Märchen zu finden. Zunächst ist das altägyptische Mär
chen "Bata und das Göttermädchen" zu nennen55. Bata kommt nach Verlust seiner 
Zeugungskraft ins T a1 der Zeder; seine Lebenskraft, das Herz, ruht im Wipfel des 
Lebensbaums, bis man die Zeder auf Betreiben seiner unbefriedigten, treulosen Frau, der 
schönsten Frau auf Erden, fällt. Bata verwandelt sich in einen Stier, der getötet wird, und 
schließlich in zwei Perseabäume, die ebenfalls gefällt werden. Im Holz dieses "doppelten 
Perseabaums"( erinnert sei an den doppelförmigen Ölbaum am Phäakenstrand) überlebt 
Bata den Tod und gewinnt neue Zeugungskraft, denn beim Fällen der Perseabäume ge
langt er als Holzsplitter in den Mund der schönen treulosen Frau, die vom Lebensholz 
schwanger wird und endlich einen Sohn gebärt : Bata selbst, Bata als Kronprinzen und 
Nachfolger des regierenden Pharao. Wir haben in diesem ägyptischen Märchen beides : 
den Tod, d.h. die Einsargung des Herzens im Wipfel der Zeder, sowie die Verwandlung 
bis zur Wiedergeburt aus dem Baum, eine Metamorphose vom Stier in den Perseabaum, 
durch dessen Lebensholz die neue Kind- und Nachfolgerschaft begründet wird. Eine ver
gleichbare Verwandlungsreihe findet sich im neugriechischen Märchen "Die Wunder
feine oder die drei Zitronen". Die Wunderfeine, die von der "Mohrin", dem Dunkel
mond, in den Brunnen geworfen wird, verwandelt sich in einen goldenen Aal und 
schließlich in den Stumpf eines Zitronenbaums, der gespalten wird, so daß die Wunder
feine wie neugeboren herausspringen kann56. 
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Dann ist vor allem das Märchen "Allerlei-Rauh" in seinen verschiedenen Versionen 
zu nennen. In der deutschen Fassung, die die Brüder Grinun 1812 in die "Kinder- und 
Hausmärchen" aufgenommen haben (Nr. 65), steht ein Vaterkönig vor der Notwendig
keit, nach dem Tod der Mutterkönigin seine eigene Tochter zu heiraten. Die Tochter 
flieht in der Nacht vor der Hochzeit, einer "Heiligen Hochzeit", mit ihren Hochzeitsge
schenken, nämlich drei Kleidem und einem PelzmanteL aus Angst in den Wald. Sie färbt 
sich Gesicht und Hände mit Ruß schwarz - ein Zeichen, daß sie den toten Schwarz
mond vertritt -, zieht den Wintermantel von allerlei Pelz an und setzt sich in einen hoh
len Baum, wo sie einschläft. Die Verwandlung ins Leben setzt ein : die mühsame W ande
rung des "toten" Monds (drei Tage lang) bis zur Neugeburt. Allerleirauh wird von den 
Jägern des Königs entdeckt und muß als Magd am Königshof dienen. Dreimal aber erhält 
sie die Erlaubnis, zum Königsball zu gehen, jedesmal zieht sie von ihren drei Kleidem ein 
anderes an, fUr den ersten Ball das Sonnenkleid, für den zweiten das Mondkleid, für den 
dritten das Stemenkleid. Mit Hilfe ihrer drei Tänze, ihrer drei Kleider und des Ge
schenks, das sie dem König jedesmal in die Brotsuppe legt, die sie ihm nach dem Ball 
bringt, gewinnt sie das ihr zugedachte neue Leben : Sie wird Ehefrau und Königin. 

In dem weißrussischen Volksmärchen "Die Zarentochter im unterirdischen Reich"57 
ist es ein Zarensohn, der nach dem Tod der Eltern seine Schwester heiraten muß. Noch 
klarer als das deutsche Märchen "Allerleirauh" zeigt das russische die Verwandlung im 
hohlen Baumstamm. Vor der Hochzeit versinkt die Schwester in der sich öffnenden Erde 
und gelangt in die "Unterwelt". Dann heißt es : "Als die Zarentochter in die andere Welt 
versunken war, ging sie immer weiter und kam zu einer Eiche. Dort zog sie sich aus, die 
Eiche öffnete sich, und in die Höhlung legte die Zarentochter ihre Kleider; dann verwan
delte sie sich in ein altes Weib und ging weiter." Im Palast des Zaren wird sie Magd, 
dreimal aber geht sie zur Eiche zurück, wo sie ihre Kleider verwahrt hat, die Eiche öffnet 
sich, sie zieht sich um und wird wieder zur schönen Zarentochter zurückverwandelt; end
lich wird sie nach dem dritten Mal vom Zarensohn als die gesuchte Braut erkannt. Die 
dreimalige konträre Verwandlung geschieht in der Unterwelt am kosmischen Tiefpunkt 
in einer hohlen Eiche, die für die drei Etappen bis zur Heiligen Hochzeit und zur Neu
geburt Durchgangs- und Verwandlungsort ist. 

Eng verbunden mit dieser gegensätzlichen Verwandlung ist die Aufspaltung des hohlen 
Baums in einen Baumsarg und in einen Behälter des neuen wiedergeborenen Lebens, wo
rüber Julius Schwabe bereits das Grundsätzliche gesagt hat58• Schwabe fUhrt die schon in 
der Steinzeit verbreitete Sitte, als Särge Baumsärge zu benutzen, auf die Entsprechungs
Iehre zurück, daß, wenn die tote Sonne im Totenbaum weilt, auch der Mensch nach 
seinem Tod in den Baum kommen muß. In dem neugriechischen Märchen von Myrsina 
(Myrtenbaum) wird erzählt, wie Myrsina von ihren Schwestern durch einen Ring vergif
tet und von den zwölf Monaten, in deren Haus sie lebt, in einer goldenen Truhe begra
ben wird. Ein Königssohn erbittet sich die Sargtruhe und öffnet sie, als er selbst erkrankt 
und nahe daran ist zu sterben.In der Truhe liegt die tote Myrsina so schön wie ein Engel. 
Als er ihr den Ring abzieht, wird sie plötzlich lebendig und springt aus der T ruhe59• 

Am schönsten ist die V erknüpfimg von Baumsarg und Baumgeburt in der indischen 
"Geschichte von Malajasundari" gestaltet. Diese Geschichte geht auf einen alten Mythos 
zurück und wurde von Dharmatschandra im 14. Jh. n. Chr. bearbeitet60• Malajasundari 
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ist die Tochter der Königin T schampakamala, die ursprünglich keine Kinder hatte und 
plötzlich starb. Der König und der Hofstaat versammelten sich, um sich mit der Königin 
zu verbrennen. "Doch da sahen sie einen mächtigen Baumstamm auf des Flusses Flut 
herantreiben. Weil sich nun aus ihm viele Scheiterhaufen herstellen ließen, schickten die 
Minister Fährleute in den Fluß, welche ihn zum König brachten. Da zeigte sich's, daß er 
vielfach mit Bändern umschlungen war. Die Diener zerschnitten diese mit dem Messer, 
und nun sah man, daß er aus zwei Längsteilen bestand. Man nahm die Teile auseinander, 
und in ihr lag - die Königin T schampakamala! Ihr Leib war mit Geschmeiden reich ge
schmückt, ... und schlaftrunken schlug sie die Augen auf." Sie erwachte "und äußerte 
solche Freude, als hätte sie ihren Gatten seit hundert Jahren nicht gesehen". Bald darauf 
brachte sie Zwillinge zur Welt, einen Jungen und das Mädchen Malajasundari. Ihr Tod 
hatte sich im (schwimmenden) Baum in neu es Leben verwandelt, das sie selbst verjüngte 
und den Kindessamen brachte. 

Doch kehren wir zurück zum Hochzeitsbett des Odysseus und fragen nach dem ältesten 
literarisch überlieferten mythischen Hochzeitsbett. Wir stoßen auf einen alten sumeri
schen Mythos, dem Albert Schott den Titel "Gilgamesch, Enkidu und die Unterwelt" 
gab6 1 •  Die Göttin lnanna (Ischtar) nahm den am Ufer des Euphrat fast entwurzelten 
Chuluppu-Baum, den Lebensbaum, vielleicht eine Eiche oder eine Weide, und pflanzte 
ihn in ihren Garten in Uruk, um sein Holz für einen Thronsitz und· ein Bett zu verwen
den. Aber erst mußte Gilgamesch kommen, die Schlange am Fuß des Baums töten, den 
Löwenadler Imdugud und das Sturmmädchen Lilit vertreiben, erst dann konnte er der 
Göttin den Baum zur Herstellung des Bettes und des Throns übergeben. Wozu sollte 
dieses Bett dienen? Gilgamesch, der Schützling des Sonnengottes Schamasch, schlägt die 
Werbung Inannas aus - das erzählt die sechste Tafel des Gilgamesch-Epos -, er will 
nicht an die wenig beneidenswerte Stelle von lnannas Geliebten Dumuzi bzw. Tammuz 
treten, der als Vegetationsgottheit Jahr fl.ir Jahr dahinwelken und als Ersatzperson fl.ir 
Inanna eine Jahreshälfte in der Unterwelt zubringen muß. lnannas Bett, das der solare 
Gilgamesch absichtlich verschmäht, ist das Bett der Heiligm Hochzeit, die jährlich am Neu
jahrstag vollzogen wurde, das Bett der Hierogamie zwischen der Mutter- und Himmels
göttin und dem alten Vegetations- und Fruchtbarkeitsgott. "Dieses Bett soll offensicht
lich den Fruchtbarkeitsriten der Heiligen Hochzeit dienen, auf daß der Gemeinschaft der 
Göttin mit dem Helden neues Leben entsprieße"(F. M. Th. Böhl)62• Vera Schneider geht 
in ihrem Buch über das Gilgamesch-Epos auch auf das generelle Alter dieses ersten beleg
baren Bett-Mythos ein : "Daß lnanna das Holz des Chuluppu-Baumes zu Thronsitz und 
Bett verwenden will und darf, könnte den Schluß zulassen, daß dieser Mythos zur mutter
recbtlicbm Zeit entstanden ist, als die Urmutter noch alleiniges Verfl.igungsrecht über den 
Lebensbaum hatte"63• Der Hieros Garnos lnannas, der dem Volk Segen und Fruchtbarkeit 
sicherte und die Welt erneuerte, wurde bis in die babylonische Zeit gefeiert. Der König 
nahm die Stelle des Dumuzi oder T ammuz ein. Er vollzog die Vereinigung mit der Göt
tin "in einem geheimen Raum des Tempels, in dem das Hochzeitsbett der Göttin aufge
schlagen" war64• Nach dem altbabylonischen "Lied auf lnanna und lddindagan von lsin" 
wurde z.B. die Heilige Hochzeit lnannas und des Königs Iddindagan (als T ammuz) am 

Neujahrstag "im heiligen Schoß des Lagers ... im Frauengemach des Landes" vollzogen&5• 
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Aber auch auf griechischem Boden finden sich Parallelen zu dem Hochzeitsbett des 
Odysseus und der Penelope. Es sind dies vor allem die Hochzeitsbetten der Göttin Hera 
in der Argolis und in Olympia. Drei Städte, sagt Hera zu Zeus in der llias ( 4,5 I f.), seien 
ihr besonders ans Herz gewachsen : Argos, Sparta und Mykene. Ihr Hauptheiligtum (das 
Heraion) lag an einem Berghang am Rand der Argolisebene zwischen Tiryns und Myke
ne. In der Vorhalle des Heraions sah noch Pausanias ein Bett (kline, KAiVIl) der Hera66. 
In der Ilias ( 14,330-340) wird deuclich,daß die "kuhäugige" Hera sich schämt, offen und 
frei auf dem höchsten (sichtbaren) Gipfel des lda die gewünschte "Hochzeit" zu bege
hen; sie will lieber in das gewohnte Gemach zurück, das ihr Hephaistos auf dem Olymp 
erbaute und das feste Türen besitzt. Ihr Partner ist, wie die llias sagt. Zeus selbst67, aber 
Zeus war nicht von Anfang an ihr Gatte, war sie doch ursprünglich "die große Göttin der 
pelasgischen Urbevölkerung" und (nach Alkaios) "die Hervorbringerin von allem"68• 
Hera vollzog ursprünglich den Hieros Garnos im Brautbett eines besonders geschürzten 
und geheimen Gemachs, durch Zeus wurde sie zur "goldthronenden"69 Himmelsgott
heit, die nun beim (plötzlichen) Hochzeitslager von goldenen Wolken umhüllt isr7°. Die 
alte Heilige Hochzeit Heras wurde an mehreren Orten Griechenlands rituell gefeiert, z.B. in 
Athen am Fest der "Theogamia" im Heiratsmonat Gamelion Ganuar/Februar) oder am 
Herafest auf Samos7 1 •  In Olympia gab es, wie wir aus Pausanias (5,20, 1 )  erschließen 
können, auch ein Bett der Hera : Im Heratempel stand als Weihgeschenk ein nicht gro
ßes, mit Elfenbein verziertes Bett (kline). "Das Bett soll ein Spielzeug (paignion, 7tai
yvtov) der Hippodameia gewesen sein", sagt Pausanias (5 ,20, 1 ). Ludwig Drees führt 
Gründe dafür an, daß Hippodameia der vordorischen Hera gleichzusetzen isr72• Die Hei
lige Hochzeit zwischen Hera-Hippodameia und Zeus-Pelops war der Höhepunkt des alten 
Herafests in Olympia. Das im Heratempel stehende ,,Spielzeugbett" der Hippodameia 
dürfte wohl ein Abbild des Betts der Heiligen Hochzeit gewesen sein, das mit dem Bett 
der Hera identisch isr73• Die Hochzeit selbst fand in einem besonderen geheimen Ge
mach statt, ursprünglich wohl in der bei Pindar erwähnten "idäischen Höhle"74 in der 
Nähe von Olympia. 

Die Mythen vom mystischen Bett der Heiligen Hochzeit und vom Lebens- und Welt
baum sind sicherlich älter, als sie sich literarisch belegen lassen. Es wäre jedoch dem Epos 
Homers unangemessen, in Penelope und Odysseus zuletzt nur dichterische Projektionen 
in der Nachfolge älterer Mythen, Rituale oder Kulte zu sehen. Sie sind eigenständige, in 
sich abgerundete und in ihrer Geschlossenheit nicht mehr ableitbare dichterische Gestal
tungen, die selbst neues mythisches Bewußtsein hervorgebracht haben. Der alte mythische 
Hinter- und Untergrund schimmert aber immer wieder durch und läßt die Gegenwart 
des Einzel- und Gesamtgeschehens in ihm verwurzelt erscheinen. 

Ein letztes Beispiel : Unter dem alten "heiligen Ölbaum" der Athene ( 13 ,372), der 
zugleich "gedankensprühender" und verwandelnder Lebensbaum ist, beraten Odysseus 
und Athene das weitere Vorgehen und wird Odysseus von seiner Gönnerin und Lebens
begleiterin in einen Greis und Bettler verwandelt ( 13 ,36 1-440). Sie planen die Rache an 
den Freiem, "weben den Plan (metis)", wie es heißt ( 13 ,386). Der Ölbaum ist hier fUr 
Odysseus eine Art "Baum der Erkennmis", aber nicht der passiv erfahrenen Einsicht in 
die prinzipiellen Zusammenhänge von Leben und Tod, Schuld und Sühne, Leid und 
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Überwindung, wie das bei anderen bekannten "Bäumen der Erkenntnis" der Fall isr75, 
sondern ein Baum fur aktive Gedankengeburt im einmaligen kritischen Kairos, ein Baum 
fur die Erkennmis des möglichen besten Handelns. Den Tod durch die Freier kann Odys
seus, der sich an die Tötung Agamemnons bei dessen Heimkehr erinnert ( 13,383 f), nur 
vermeiden durch eine List, indem er (auf Vorschlag Athen es) als greisenhafter Bettler 
auftritt. Das göttliche "Wissen", das Athene unter ihrem "heiligen" Baum weitergibt (als 
"All-Wissende"; 13 ,4 1 7), ist streng situations- und handlungsbezogen und Teil einer er
folgreichen Strategie des Racheplans, bei dessen Verwirklichung sie als ständige Partne
rin des Odysseus aktiv mitwirkt. Odysseus wägt die Pläne Athenes, die sie ihm entwik
kelt, nüchtern ab. Er hat die Freiheit, die Pläne aktiv fur sich auszuwerten. "Als sie beide 
sich so beraten hatten (bouleU.sante, ßouA.Eucrav'tE ), trennten sie sich" ( 13 ,439). Das ist 
neu, daß sich der Held, sagen wir jetzt : der Mensch, der sich der Kräfte seines Geistes 
und seines Verstandes, des n6os ( v6oc;), voll bewußt wird, mit der Gottheit, die um die 
letzten Geheimnisse des Lebensbaumes weiß, unter diesem Baum frei berät. 

Das Neue wird besonders deutlich bei einem Vergleich mit dem Vor-Bild dieser 
"göttlichen Beratung" in der Ilias (7,22-53) : Athene und Apollon, die fUhrenden Gott
heiten der beiden Kriegsparteien, treffen sich unter einem heiligen Baum, der "hohen 
Eiche (pheg6s, qnry6c;) des ägishaltenden Vaters Zeus" (7,60) und beraten zu zweit, wie 
sie den "Kampf der Männer" !Ur einen Tag unterbrechen können (7,36). Sie einigen sich 
auf einen einzuleitenden Zweikampf Hektors mit einem der Achaier-Helden. Der sensib
le troische Seher Helenos erfaßt in seinem tbym6s (syntheto thyrn6 7,44) die Schwingun
gen der göttlichen Gedanken (telepathisch) und setzt den göttlichen Beschluß (boule 
7,45) unmittelbar darauf in menschliche Sprache und Handlung um. Die beiden Gott
heiten selbst beobachten anschließend, in Geiergestalt auf der Krone der Zeuseiche sit
zend, mit dem "Blick von oben" das weitere menschliche Geschehen. In der Phorkys
bucht ist Odysseus jedoch !Ur Athene bei der Zweierberatung nicht ein ebenbürtiger 
Partnergott, er ist auch nicht ein telepathisch und passiv die Gedanken aufnehmender 
,,Seher", der insgeheim einen göttlichen Plan "vernimmt", vielmehr ist er !Ur sie als der 
"Beste unter den Menschen" an Klugheit, Entschlußkraft und Erfindungskunst ( 13 ,296-
299) der ebenbürtigste und notwendigste Handlungspartner unter den Menschen und 
darf sie so auffordern, offen ihren strategischen Plan zu entwerfen. Er versteht die alles 
umfassenden Gedanken Athenes, unter dem "heiligen Ölbaum" ihr von Angesicht zu 
Angesicht gegenüber sitzend, am besten und direkt, kann sie im Punkt "Telemach" hin
terfragen und übernimmt ihren Plan auch als seinen Beratungsbeschluß, weil aus seiner 
Sicht sich keine Alternative dazu ausdenken ließe. Es ist eine "Zweierberatung" zwischen 
fuhrender Gottheit und fuhrendem Heros im Handlungskairos als Partnerschaft, aber 
doch so, daß der Gottheit die fuhrende Einsicht in die Zusammenhänge des Lebens und 
des Geschehens und dann auch die "Vorschlagskompetenz" zugebilligt wird. Es ist ein 
echtes (und neues) "Miteinanderwirken von Mensch und Gottheit", wie es Albin Lesky 
ausgedrückt har76• Beide, Odysseus und Athene, können sich aufeinander verlassen. Sie 
leben in einer inneren Vertrautheit, wie sie in anderer Weise auch zwischen Odysseus 
und Penelope besteht. Diese Vertrautheit, die sich in der Gegenwart bewährt, hat - ohne 
daß sich dadurch im Epos die narürliche Würde oder die charakterliche Größe der Ein
zeigestalt insgesamt minderte- ihre letzten Wurzeln in der "mystischen Urpartnerscho/t", wie 
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sie sich in den verschiedensten Formen in den Kulten und Mythen der Völker 
herausgebildet hat77. 

Die mythische Geborgenheit im mythischen Grundmodell, das unausdeutbar bleibt, 
ist der eigentliche Nährboden fur jede Menschenwürde. Diese Geborgenheit im Grund
modell gibt auch dem Ölbaumbett des Odysseus den Glanz und die Würde eines SYM
BOlS, das über die intime "private" Sphäre seines Erbauers weit hinausreicht. Das Öl
baumbett ist in der Odyssee nach der Absicht des Dichters das geheimste und tiefste 
Symbol fur die vollkommene Gemeinsamkeit der Liebe. Die personale Gemeinschaft 
zwischen den Liebenden ist ein Mysterium, das im Einklang der Herzen gültige Ord
nungen der Physis und des Kosmos fur die Gegenwart erfahrbar macht. Der Odyssee
Dichter A (nach W. Schadewaldt) rühmt als höchsten Wert des Lebens die Ehe und als 
ihr Grundelement die homophrosjne (o�ocppocruVTI), die Gleichgesinntheit und Gleichge
stimmtheit mit der Seele des Partners und zugleich mit dem Gesetz des Kosmos. 
Vielleicht läßt sich gerade aus der "Odyssee" "auf alte Hochzeitslieder schließen, die eine 
Seligpreisung (Makarismos) enthielten und die Eintracht von Mann und Frau lobten"78• 
Odysseus wünscht Nausikaa jene ,homophrosjne' (6, 18 1 ), die er fur sich selbst als höchsten 
Ausdruck ehelichen Glücks anerkennt und fur deren Verwirklichung er das zeitlose 
Leben an der Seite der Nymphe Kalypso, die er nicht von Herzen liebte, aufgegeben hat. 
"Mögen dir die Götter", sagt Odysseus zu Nausikaa, "so viel geben, wieviel du begehrst : 
Mann und auch Haus, und mögen sie dazu die rechte Eintracht19 geben. Denn es ist nichts 
Kräftigeres und Besseres als dies, daß eintriichtigen Sinns in den Gedanken baushalten Mann 
und Frau - sehr zum Leide den Bösgesinnten, zur Freude aber den Wohlgesinnten, doch 
am meisten fuhlen sie es selber." "Fühlen" ist hier kljein (KÄUuv), das auch bedeutet "er
fahren, zu wissen bekommen, inne werden". Die Homophrosjne ist nicht ein austauschbarer 
Besitz, sie ist ein Zustand des Menschseins, der nach mythischem Vorbild durch eigene 
p6noi ( ltOVOt ), durch Mühen, Leiden und Anstrengungen erreicht und behauptet wird. 

Auch der Odyssee-Bearbeiter B (nach W. Schadewaldt) stellt an den Schluß der 
Odyssee ein Bild der Homophrosjne, übertragen auf die größere soziale Gemeinschaft, eine 
neuartige Versöhnungsszene : Athene versöhnt mit Hilfe des Zeus die streitenden Partei
en, die Partei des Odysseus und die der Angehörigen der getöteten Freier, sie stiftet eine 
Amnestie fur alle und einen Versöhnungsbund mit Schwuropfern, der das Einhalten der 
von Zeus geschützten kosmischen Ordnung auf Erden garantiert (24,478-486;542-548). 

Ihren schönsten Ausdruck findet die Homophrosjne von Odysseus und Penelope in der 
vollkommenen Gemeinschaft der beiden Gatten, wie sie im Gesang 23 am Ende der 
Odysseedichtung A (nach W. Schadewaldt) von Homer unübertrefflich dargestellt ist. 
Der Schmerz der endlos langen Trennung löst sich in Tränen und in der Umarmung. 
Dann richten Eurynome und Eurykleia, die Amme des Odysseus, das Bett (23,289-292). 
"Eurynome, die Kammerfrau, ging voran, als sie zum Lager schritten, und hielt eine Fak
kel in den Händen. Und als sie sie in das Schlafgemach geleitet hatte, ging sie wieder. 
Doch sie gelangten alsdann froh zu ihres alten Bettes Stätte" (23 ,293-296). Schadewaldt 
hat auf den zeremoniellen Charakter dieser Szene, des Gangs zur Schlafstätte, aufinerk
sam gemachrW. Eurykleia und Eurynome kennen das Geheimnis des Bettes wohl, da sie 
es ja oft hergerichtet haben. Dies steht im Widerspruch zu V. 228, wo gesagt wird, daß 
das m�a sima nur den beiden Gatten und einzig der Dienerio Aktoris bekann� sei, jener 
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Dienerin, die der Vater Penelopes, Ikarios, der T achter mitgab, als sie nach Ithaka 
mitkam. Aufgabe dieser Dienerin, deren Name bei Homer sonst nicht mehr vorkommt, 
war es, die Türen des mystischen Schlafgemachs zu bewachen. Ihr Name, der "T achter 
des Aktor" bedeutet, bängt wohl mit dem Verbum ago ( äym) zusammen und könnte 
"Führerin, Geleiterin" bedeuten. Vielleicht war sie die alte Vorgängerio der (lunaren) 
Geleiterio Eurynome. 

Nachdem sich beide Gatten "der ersehnten Liebe erfreut" haben, "erfreuen sie sich 
mit Reden (mychoi)", wie es heißt (23,300 f.) ;  sie erzählen einander vor dem Einschlafen 
von den Leiden und Kümmernissen, die sie beide erduldet und durchgestanden haben. 
"Sonnenheld" Odysseus berichtet in einem "herrlich strukturierten Resume''8 1 von sein
neo zwölf Abenteuern : von den Kämpfen mit den Kikonen, den Ereignissen bei den Lo
tophagen und Kyklopen, vom Windgott Aiolos und den Laistrygonen, von der Mond
zauberin Kirke und seiner Fahrt zum Hades, von den Abenteuern mit den Sirenen, mit 
Skylla und Charybdis, von Helios und seinen Rindern, schließlich von der Nymphe 
Kalypso auf der Insel Ogygia und von den Phäaken. Mit diesem ordnenden Bericht ist 
Odysseus auch "innerlich heimgekehrt": In diesem einmaligen Zu-Herzen-Reden und 
Nachzeichnen der Mythoi, in die uraltes mythisches Wissen um die Lebenszusammen
hänge eingeflossen ist, da sie immer wieder von Tod und Leben handeln, von Bedrohung 
und Bewährung, in dieser Zusammenfassung der zwölf Mythologeme, die den Weg des 
neuen ,,Sonnenhelden" Odysseus kennzeichnen und die der Gattin die Seele, das wahre 
Wesen ihres rastlosen Mannes enthüllen, in diesem "inneren Zusammensein" finden 
beide für eine kurze Zeitspanne vor dem Hinsinken in den Schlaf die höchste Form 
menschlicher Harmonie. Es ist eine für kurze Zeit geschenkte Harmonie des heimlichen 
Eingeweihtseins und des erfüllten Seelenfriedens, einer Seelmjreude ( terpsis )82, die den 
tätigen und duldenden Menschen einmal aus dem mythischen Strom des Lebens, aus 
dem ständigen Kreislauf von Bedrohung und Bewährung herausnimmt und ihn zu sich 
selber kommen läßt. In solchen Augenblicken scheint der Mensch der Erlösung nahe. 
Diese von Homer individuell ausgeformte Harmonie reicht mit ihren Wurzeln in das 
Geheimnis letzter mythischer Lebensvorgänge, in das Miteinander der Extreme, zum 
Koinzidenzpunkt von Tod und Leben, zum eigentlichen Mysterienpunkt zurück. Ist es 
uns Menschen des ausgehenden 20. Jahrhunderts immer noch möglich, die elementaren 
Lebensvorgänge von der Geburt bis zum Tod vom mythischen Ursprung her zu erfassen? 
Ihre mythische Struktur ist in beziehungsreichen Symbolen sinnfällig ausgedrückt, ist am 
Symbol begreifbar. Das Bett des Odysseus ist ein solches Symbol, weil es das Verständnis 
menschlicher Existenz von ihrer mythischen Wurzel her ermöglicht. 

***************************************************************************************** 
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Der Weg des Odysseus 
Symbolbezüge in Homers Odyssee 

Homer galt in der klassischen Zeit der Griechen als der große Erzieher Griechenlands1 •  
Ilias und Odyssee, unter seinem Namen überliefert, vermittelten eine breite und intensive 
Erfahrung von Welt, von einer sichtbaren und unsichtbaren Welt, die geordnet und 
sinnvoll ist, in ihrer Ordnung aber eine Vielfalt von Erscheinungen und Entwicklungen 
zuläßt. Die Welt kann bestehen, weil die Kräfte der Unordnung, der rohen Wildheit und 
des Chaos in Schranken gehalten werden, weil ZEUS in geheimnisvoller Verbindung mit 
dem Schicksal, der MOIRA (lloipa), herrscht und weil auf Erden in den fortgeschritten
sten Gemeinschaften IHEM1S (9Ej.lt.�) waltet. Themis ist eine "heilige Lebensordnung", 
die auf uraltem Herkommen beruht und sich lebendig zu feineren Lebensformen 
weiterentwickelt. Bei Hesiod bereits differenziert sich das Bild : Die göttliche Lebensord
nung läßt sich nur erhalten,wenn die drei Töchter von Zeus und Themis, nämlich die 
HOREN Dike ( 61.JCTt, das Recht), Eunomia (euvoj.lia, die Gesetzlichkeit) und Eirme 
( EipfJVTt, der Frieden) ungehindert wirken. Alles kommt darauf an, das Leben zur 
schönsten Blüte zu bringen, zur AKME (akme, aKllfJ). Das LEBEN (zoe, �mf!) ist die 
große strömende Urkraft, die den ganzen KOSMOS (K6aj.lo�), die gesamte PHYSI5 
( <pixn�) in dichteren oder feineren Energie- und Schwingungsformen durchpulst oder 
durchzieht. Aus der Kraft dieser ZOE bilden sich die verschiedensten Lebewesen, die 
ZOA ( z6a, �<Pa), die belebten Organismen, zu denen nach griechischer Auffassung die 
Tiere, die Menschen, für Platon aber auch die Kunstwerke gehören. Platon faßt diese 
Urkraft im Begriff und Bild der sonnenartigen "IDEE DES GUIFN' zusammen, die die 
materielle und geistige Welt erhält und als geistiges Prinzip für die Ordnung im Weltall 
sorgt. Und bei den Römern läßt V ergil in der "Ameis" Ahnherrn Anchises in der Jen
seitswelt sagen (6,724-727) : "Himmel und Erde ... nährt von innen der Geist (spiritus 
intus alit) und gliederdurchflutend bewegt sein Walten den Weltenbau ( itifusa per artus / 
mms agitat molnn) und verbindet sich mit dem Körperlichen." Diese universale Energie, wie 
sie auch immer im einzelnen erlebt und erfaßt werden mag, ist ewig. Sie gilt es, nach 
homerischer und antiker Anschauung, in ein individuelles Leben, in einen einzelnen 
sinnvollen BIOS umzuwandeln, in eine konkret mögliche und in die beste "Ordnung" zu 
bringen, sie in einer sinnerfüllten Existenz auszuschöpfen und sie im Einklang mit dem 
höheren Willen göttlicher Schicksalsmächte zu ver�leben. Der einzelne Mensch spürt diese 
Energie nach homerischer Anschauung besonders im Tbym6s ( 9uj.l6�, von tbjo = aufwallen, 
wogen, stürmen), im Hauptorgan der wogenden Lebenskraft, der plötzlichen Empfindun
gen und starken Emotionen; er spürt sie im Herzen ( itor, TJ'top ), dem Organ für das 
regelmäßig pulsierende Leben; er spürt sie aber auch im Zwerchfell, den pbrines ( <ppeve�), 
die Herz und Lunge umschließen; die phrines nehmen die höheren geistigen Energien auf, 
die zu einem bewußten geistigen Erfassen führen ·und den Menschen befähigen, die 
Emotionen des Thym6s zu bändigen und zu lenken. Entscheidend ist, was sich am Ende 
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aus dem BIOS (blos, ßi.o�) von Menschen oder Gemeinschaften an sinnvoller Lebensform 
entwickelt hat und wie die Handlungen und Geschehnisse nach dem Gesetz von Ursache 
und Wirkung zurück- und weiterwirken. Es ist fester homerischer Glaube, daß das 
Ergebnis eines herausragenden BIOS nach seinem Ende, wenn es durch den Dichter, den 
Sänger, ins Wort, d.h. ins Lied gekommen ist, als geistige Gestalt in das Gedächmis der 
Völker, in ihr geistiges Leben eingeht. So erweitert sich im Sinne Homers das Bewußt
sein der Menschheit ständig. Es wächst das geistige Potential, aus dem der homerische 
Sänger mit göttlicher Hilfe jede Einzelheit eines vergangeneo Geschehens abrufen kann, 
wenn er auf diesen energetischen Gedächtnisstrom in der rechten seelischen Verfassung 
konzentriert ("blind wie Homer") hinhört und wenn der richtige Augenblick der musi
schen Inspiration gekommen ist. Das angesprochene Geschehen, das er aus dem Gedächt
nisstrom abzweigt und erhellend zu Wort kommen läßt als die eigentliche Wahrheit des 
Seins, ist der MYTHOS (J.LOOo�). Der Mythos läßt geschehenes Sein in die Gegenwart 
strömen als Energie in motivierender Bewegung. Aus dem, was war, ergibt sich die Rich
tung dessen, was wird, und zwar gerade in der Auseinandersetzung mit dem, was war. 
Das Neue ist somit das Kind des Gestern. Söhne und Töchter wachsen aus der Kraft der 
Eltern : Dike und Eirene (Recht und Frieden) entstehen aus der Kraft der Eltern Zeus und 
Themis. Und die Kraft eines Gottes ist über die Abstammung bei j edem homerischen 
Helden wirksam. Was der homerische Held leidet und leistet, ist beispielhaft auch fur 
alle Nachkömmlinge, ist etwas, was auf dem Reifeweg eines jeden Menschen liegt, der in 
unserem Kulturkreis aufwächst. An dem, was der Mythos in unübersehbarer Kette und in 
einem gewaltigen Schicksalszusammenhang des Weltgeschehens berichtet, sind Struktu
ren und Entwicklungen sichtbar, die menschliches Leben für die Zukunft betreffen. So 
werden durch den Mythos Homers die größten homerischen Helden Achill und Odysseus 
zu großen eigenständigen Symbolgestalten, an deren Lebensweg und Schicksal sich 
überzeitlich Menschliches ablesen läßt. Gerade auch in der Odyssee, die nach einer So
phistenrede ein "schönes Spiegelbild des menschlichen Lebens"2 ist, erfahren wir etwas 
von der vielfältigen Sinnhaftigkeit des Lebens überhaupt. Und spezieller : Odysseus setzt 
ein hohes Sinnzeichen fur das menschliche Leben, denn jeder Mensch versucht, um es in 
einfachen W ori:en auszudrücken, eine Aufgabe im Leben zu haben, seine Talente hierzu 
bewußt auszubilden und durch alle Leiden und Mühsale des Lebens hindurch das Ziel 
nicht aus den Augen zu verlieren, auch wenn er scheinbare Irrwege geht, Schuld auf sich 
lädt und ständig einem Scheitern ausgesetzt ist. 

Verfolgen wir nun anband des Odysseetextes das Leben des Odysseus in seinen haupt
sächlichen Phasen, wobei die Interpretation sehr textnah bleiben und stets das Gesamt
werk Homers (die llias und die Odyssee ohne Streichungen) berücksichtigen soll3• 

Über die Jugendzeit des Odysseus erzählt der Odyssee-Dichter nur wenig; zwei Episoden seien 
hier genannt: die Besuche des Odysseus bei seinem Großvater Autolykos am Parnaß und 
bei Ortilochos in Messenien. Autolykos, der Vater Antikleias, war anläßlich der Geburt 
des Enkels nach lthaka gekommen und harte dem neugeborenen und von ihm 
heißersehnten Sohn seiner T achter den Namen "Odysseus': d.h. "Zümer" gegeben (von 
odjssomai, oöucrcroJ.Lal. grollen, zürnen; 19 ,409), weil er selbst, Autolykos, vielen Menschen 
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auf der weiten Erde "zürne". Diese etymologische Deutung des Namens Odyss!Us, die 
verdeckt, daß Odysseus wohl ein vorgriechischer Name wahrscheinlich eines Gottes ist, 
wurde vom Odyssee-Dichter bewußt eingesetzt, um zweierlei zu verdeutlichen : daß der 
Lebensweg des Odysseus in entscheidenden Phasen unter dem Omen des Zorns und des 
Grolls steht und daß Odysseus diesen Groll und Zorn fUr sich endgültig bewältigen muß. 
Wir denken hier vor allem an den Groll Poseidons gegen Odysseus und an den Zorn des 
Odysseus auf die Freier. 

Autolykos sieht in Odysseus seinen vielerflehten Enkel, dem er auch etwas von seinem 
Wesen weitergibt, galt der Großvater doch als Meister im Stehlen und Schwören 
( 1 9,396) - Talente, die er von seinem Vater Hermes, dem Gott der Diebe, mitbekam 
und von denen nun auch etwas in den Charakter des Enkels einfließen sollte, 
insbesondere die listige Gewandtheit, die immer Mittel und Wege zu finden weiß, um 
zum Ziel zu gelangen, und seine Fähigkeit, Lügengeschichten aufzutischen. Als Odysseus 
später seinen Großvater am Parnaß besucht, um die ihm versprochenen Geschenke 
abzuholen, wird er als der geliebte Enkel besonders herzlich aufgenommen und durch die 
Veranstaltung einer Jagd geehrt, die fUr Odysseus einen gewissen Initiationscharakter hat 
( 1 9,428-466). Der junge Odysseus zeichnet sich vor den Söhnen des Autolykos durch 
unerschrockenen Mut aus und erweist sich dadurch erstmals als Mann : Er tötet, alleine 
vorstürmend, einen feurig blickenden wilden Eber, der ihn freilich noch am Schenkel 
über dem Knie verwunden kann. Unerschrockener Mut zeichnet den Odysseus auch 
später aus, nämlich in den Kämpfen vor Troja und auf den Irrfahrten, aber er lernt auch, 
mit Besonnenheit und Überlegung vorzustürmen. Die Narbe, die Odysseus damals 
erhielt, ist ein bleibendes Zeichen seiner ersten Tat, ein W esenszeichen, an dem seine 
Amme Eurykleia und sein Vater Laertes ihn später wiedererkennen. 

Die zweite Episode spielt in Messenien : Vater Laertes und der Ältestenrat hatten den 
jungen Odysseus im Vertrauen auf seine Fähigkeiten auf die Suche nach 300 Schafen 
geschickt, die Viehdiebe gestohlen hatten. Bei der Suche kommt er auch zu Ortilochos, 
in dessen Haus er Ipbitos trifft, der ebenfalls auf Suche ist - nach 12 Stuten. Beide 
freunden sich an und schließen enge Gastfreundschaft. lphitos schenkt dem Odysseus 
zum Beweis seiner Freundschaft den Bogen seines Vaters Eurytos, der einst dem 
berühmten Herakles das Bogenschießen beigebracht hatte und der, weil er sich in seiner 
Hybris mit Apollon im Bogenschießen messen wollte, von dem Gott des neuen Maßes 
getötet worden war (8,228). Als Gegengabe schenkt Odysseus dem lphitos Schwert und 
Lanze. Der Bogen des Eurytos ist ein Bogen der HYBRIS, der frevelhaften Überhebung 
seines Besitzers; er sollte später nur noch einmal benutzt werden : von Odysseus zur 
Bestrafung der Hybris der Freier, die durch diesen Bogen sterben müssen. So wird ihm 
von lphitos im Zeichen der Gastfreundschaft jenes Instrument in die Hand gegeben, das 
später fUr den großen Ausgleich in seinem Leben sorgt, fUr die Wiederherstellung der 
Ordnung in seinem Haus. Für diesen Augenblick war der Bogen geschaffen und fUr 
diesen Kairos im Leben des Odysseus wurde er bereitgehalten, auch wenn dies Odysseus 
damals freilich noch nicht ahnen konnte, als er den Bogen an einem festen Platz in 
seinem Palast niederlegte, um ihn so als sichtbares Zeichen der neuen Freundschaft sicher 



Der Weg des Odysseus 29 

aufzubewahren. Gelegentlich nahm er ihn jedoch heraus und trug ihn mit sich in der 
Öffentlichkeit. So wurde der Bogen der Hybris zu einem Symbol würdevoller Freund
schaft, der Xeinosjne (!;uvoa'6V11), deren Verletzung durch die Freier er nur durch diesen 
Bogen angemessen ahnden konnte. 

Oie starke und dann sich tief einwurzelnde Freundschaft des Odysseus zu seinem 
Gastfreund, der ihn überreich beschenkt hatte, hat Homer mit einem einmaligen Aus
druck bedacht, er nennt sie xeinosjne proskedls ( !;E tvOO'UVI'I xpoO"Kll�itc;, 2 I ,3 5), eine "sich 
sorgsam zuwendende Gastfreundschaft'. Er begegnet ihr später bei den Phäaken, die ihn, den 
Gestrandeten, in ihrer umfassenden fursorglichen Gastfreundschaft wieder zu sich selbst 
und zu seiner Aufgabe finden lassen. Das neue Gefuhl, die neue Art der fursorgenden 
Xeinosyne , die Odysseus durch lphitos erfUhr und der er sich von nun an verpflichtet 
weiß, steht in einem vom Dichter gewollten scharfen Gegensatz zu dem Verhalten des 
größten griechischen Helden, des Herakles, der seinen Gastfreund lphitos in seinem 
Hause ermordete (Od. 21 ,25-30), wofur Herakles mit Krankheit und dreijährigem Skla
vendienst bei der lydischen Königin Omphale bestraft wurde. 

Wann und wie Odysseus Penelope zur Frau gewann und wann und wie er die Herrschaft 
über lthaka und die benachbarten Inseln von seinem Vater Laertes übernahm, erzählt die 
Odyssee nicht. Zu Penelope hat er ein herzliches und inniges Verhältnis. Sein einziger 
Sohn T eiemach wird geboren. Daß es nur e i n Nachfolger ist, hat Familientradition, 
denn das Erbe soll ihm ungeschmälert erhalten bleiben und mit dem Erbe die Aufgabe, 
ein würdiger Nachfolger seines Vaters zu werden. Im Sohn soll die besondere Kraft der 
Eltern gesteigert weiterleben. Darum wird sich später Athene, die Göttin des geistigen 
Fortschritts, während der Abwesenheit des Vaters um die innere Entwicklung des Sohnes 
T eiemach kümmern. Odysseus herrscht in der Zeit vor dem Kriegszug nach Troja als ein 
milder und väterlicher König, wie ausdrücklich gesagt wird (2,234). Er wird von allen, 
die ihm anvertraut sind, geliebt, und es zeigt sich, daß er zum König wie geschaffen ist, 
daß das Königsein seine Lebensaufgabe ist.Doch da kommen Menelaos und Agamemnon 
nach Ithaka, um Odysseus fur den Rachezug gegen Troja zu gewinnen. Odysseus ist als 
einstiger Mitbewerber um die spartanische Königstochter Helena durch einen gemein
samen Schwur zur Teilnahme verpflichtet. Den Schwur hatte er damals als kluger 
Ratgeber selbst vorgeschlagen, um einen schlimmen Streit der Freier untereinander zu 
verhindern. Doch jetzt sträubt er sich energisch, da er sein problemloses, leidloses, 
glückliches Leben als König in seinem Inselreich nicht mit einer ungewissen Zukunft 
vertauschen will. Aber schließlich erhalten Menelaos und Agamemnon doch die Zusage 
des Odysseus. Der Odyssee-Dichter berichtet hier nichts davon, daß sich Odysseus vor 
der Gesandtschaft wie ein Wahnsinniger gebärdete - erst dem schlauen Palamedes gelang 
es, nach dieser von den Tragikern aufgegriffenen Sagenversion, den Odysseus zur 
Aufgabe seiner Verstellung zu zwingen, indem er den kleinen T eiemach vor den Pflug 
des Odysseus legte. Für diese Überlistung rächte sich Odysseus, wie berichtet wird, 
grausam an Palamedes, indem er ihn vor Troja in eine Intrige verwickelte, die zu Pala
medes' Steinigung fuhrte, oder indem er ihn in Komplizenschaft mit Diomedes beim 
Fischfang ertränkte. Wenn auch der Odysseus der Odyssee nach dem Willen des Dichters 
mit Palamedes nicht in Berührung kommt und somit später auch keinen Mord an ihm 
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begehen kann - ein solcher Mord würde nicht zum Charakterbild des "neuen 
Menschen" Odysseus passen - , so ist doch wichtig, daß Odysseus den verlangten Gang 
nach Troja nicht gehen will. Aber seine Teilnahme ist in doppeltem Sinne notwendig : 
Ohne ihn, ohne seine List mit dem Bau des hölzernen Pferds kann Troja nicht erobert 
werden,und ohne den zehnjährigen Trojanischen Krieg und die nachfolgende zehnjährige 
Irrfahrt kann sich Odysseus nicht zu der ihm zugedachten Reife eines neuen Menschen
tums entwickeln, kann er nicht zu einem tieferen Verständnis seines Königtums gelangen. 
Der zwanzig Jahre dauernde Weg durch Kampf und Abenteuer, durch Bedrohung und 
V erfl.ihrung läßt ihn einmalige Grenzerfahrungen machen, die in das Wesen seiner 
Persönlichkeit eingehen und sein neues Königtum begründen. 

In den zehn Jahren des Trojanischen Kriegs zeichnet sich Odysseus durch unerschrockenen Mut 
im Kampf, durch kluge Argumentationen und Ratschläge in den Heeres- und Fürsten
versammlungen und bei Gesandtschaften sowie durch seine klugen Einfälle und Listen 
aus. Er steht im Schutz der Göttin Athene, die ihn liebt, weil er ihrem Wesen wie kein 
zweiter Grieche entspricht. Odysseus dient von allen griechischen Helden der Gesamtheit 
am meisten, er vermag am meisten von allen seinen tbym6s zu lenken, den n6os ( vooc;, die 
Denkkraft) anzuwenden und sich in allen Situationen zu helfen. Er sieht dabei auch immer 
die Aufgabe, die zu bewältigen ist, und behält den Überblick. Er war in der Tat die 
geistige Mitte der Griechen vor Troja - und dies nicht nur deshalb, weil sein Schiff die 
Mitte des Schiffslagers bildete, wo sich alle Griechen zur Beratung, zur Gerichtssitzung 
oder zum Opfer an die Götter versammelten (11. 11 ,5-9; 806-808). Die Schiffe der kör
perlich stärksten und tapfersten Griechen, des Achill und des Aias, lagen dagegen an den 
beiden Enden der Flotte. So ist in der Ilias schon die Verteilung der Schiffe am Strand 
ein aussagekräftiges Symbol fl.ir die Bedeutung der Gestalt des Odysseus. 

Wie sehr Odysseus vor Troja wegen seines Kampfesmutes, seines energischen 
Einsatzes und zugleich wegen seiner Klugheit und Gewandtheit in allen Lagen hochge
schätzt war, zeigt etwa das Verhalten des Diomedes, der gerade ihn als Begleiter zu dem 
nächtlichen Spähgang ins Lager der Troer auswählt (in der später hinzugefügten sog. 
"Dolonie"). Diemedes weiß, daß Athene den Odysseus besonders liebt, denn wer solche 
Eigenschaften hat wie Odysseus, hat sie von einer Gottheit, und zwar von jener, die diese 
Eigenschaften in ihrem Wesen am stärksten zu einer Einheit verbindet, von Athene. So 
wirkt fl.ir Diemedes die Kraft Athenes durch Odysseus und verbürgt den Erfolg der 
nächtlichen Unternehmung. Auch Odysseus ist sich der Bedeutung Athenes fl.ir den be
vorstehenden Spähgang bewußt und betet : "Zeige mir auch wieder in besonderem Maße 
deine Liebe !" (Il. 10,280). "Du hast mir in allen Notlagen geholfen, und keine meiner 
Bewegungen entging dir" (10,278-280). Aus diesen Worten spricht die enge Vertraut
heit des Helden mit seiner Schutzpatronin, die ihm zwar nicht mit Worten antwortet, 
aber zum Zeichen ihrer Hilfe schon vor dem Gebet einen Reihervogel schickte. In der 
"Odyssee" entwickelt sich dieses Verhältnis zwischen Odysseus und Athene, als beide 
gemeinsam die Tötung der Freier planen, zu einer ausgesprochenen Partnerschaft. 

Der Odyssee-Dichter erzählt nur wenig aus der trojanischen Zeit des Odysseus, da die 
Ilias und andere nicht erhaltene Epen des sog. "Epischen Kyklos" über Odysseus genü-
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gend berichten. Er erzählt vor allem von der größten Leistung der Mitis (�tiitt�) , der 
erfinderischen "Klugheit" des Odysseus : vom Plan zur Eroberung Trojas und von der 
Erfindung des hölzernen Pferds, das dann Epeios mit Hilfe der Athene baut (8,492 f.). 
Sorgfältig wird der Plan von Odysseus vorbereitet, ja er weiht sogar, als er in Bettlerge
stalt in Troja spioniert, Helena in den Plan, in seinen n6os, ein ( 4,242-264 ). Er erkennt 
aus dem Gespräch mit Helena, daß es sich lohnt, seinen Plan weiterzuverfolgen, da Hele
na nicht mehr an Paris hängt, sondern in ihrer Verbindung zu Paris ein Werk der AIE 
( ate, cX'tll), der Betörung durch Aphrodite sieht und nach Sparta zuriickkehren will. Doch 
als es endlich so weit ist und das Pferd in die Burg von Troja gezogen ist, hat Odysseus 
im Innern des Pferdes noch bange Minuten zu überstehen. Dreimal geht Helena um das 
mit Griechen besetzte Pferd herum und ruft die Namen der besten griechischen Helden 
laut aus, wobei sie jeweils die Stimme der Frauen dieser Helden nachahmt. Helena war 
hier von einem besonderen Dalmon getrieben, wie es heißt, der Troja retten und verherrli
chen wollte. So vollzog sie einen magischen Bannungsritus und lockte mit der Stimme 
der Urfrau und Urmutter, die a 1 1  e Frauenstimmen erklingen lassen kann, in den Tod 
sicher ein Hinweis auf die ältere göttliche Natur der Helena. Zugleich ist der Gang Hele
nas um das hölzerne Pferd eine Erprobung des Kairos : Ist nun wirklich die Stunde ge
kommen für die Eroberung Trojas ? In diesem Augenblick konnte die Eroberung schei
tern, der unsäglich mühevolle Krieg umsonst gewesen und das Leben so vieler götterglei
cher Helden verwirkt sein. Wie der Beginn des trojanischen Kriegs lag hier auch sein 
Ende in Helenas Hand. Nur mit äußerster Mühe kann Odysseus seine Kampfgefährten 
davon zuriickhalten, sich zu verraten. Doch dem magischen Umkreisen und Rufen 
widerstehn der überlegene Geist und der übermagische Wille des Odysseus, der sich hier 
eins weiß mit dem Willen des Schicksals. 

Und ein weiteres : Wie später bei der Tötung der Freier vollzieht bei der Zerstörung 
Trojas Odysseus, hier zusammen mit Menelaos, dessen Ehre nach der Ordnung der 
Themis und der Dfke wiederhergestellt werden soll, die Rache, die Trsis ( 'ttO't�). Wie später 
so hilft auch hier Athene dem ("areswütigen") Odysseus beim erbitterten Endkampf im 

Haus des Deiphobos, der nach dem Tode des Paris Ehegatte der Helena geworden war 
(8,517-520). Der Odyssee-Dichter verschweigt, daß nach dem grausigen Kampf Deipho
bos von seinem Widersacher Menelaos verstümmelt wurde4• 

Bei und nach der Eroberung Trojas kommt es zu Geschehnissen,die den Zorn vor allem 
Atbenes und des Zeus erregen. Nestor stellt dem T eiemach gegenüber, der ihn nach dem 
Schicksal seines Vaters Odysseus fragt, summarisch fest, daß Zeus beschloß, den Achai
ern die Heimfahrt schwer zu machen und voller T riibsal. Diesen nostos rygr6s ( vOO''tO� 
1.:uyp6�) hatte besonders Athene im Sinn (1,326 f.). Grund : Nicht alle Führer der 
Griechen waren "besonnm und gerecht" ( oü tt voiiiJ.OVE� ou()e 5iKawt 3,133), d.h. manche 
hielten die Grenzen, die dem menschlichen Denken und Handeln durch DIKE und 
THEMIS gesetzt sind, nicht ein. Ein extremes Beispiel ist Aias von Lokris, der Kassandra, 
die Tochter des Priamos, gewaltsam vom Kultbild der Athene wegriß und schändete. Die 
anderen Führer nahmen keine Entsühnung vor. Deshalb wurde Aias auf der Heimfahrt 
vom Zorn der entehrten Athene verfolgt, bis schließlich Poseidon sein Schiff an einem 
Felsen zerbersten und ihn selbst in den Fluten jämmerlich umkommen ließ, weil er es 
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sich zuletzt noch erlaubt hatte, damit zu prahlen, gegen den Willen der Götter dem 
Schlund des Meeres entronnen zu sein ( 4,504). Außerdem wird in der Odyssee zweimal 
vom Schicksal des Agamemnon erzählt : im Bericht des Menelaos über Proteus ( 4,5 12-
540) und des Zeus vor der Götterversammlung zu Beginn der Odyssee ( 1 ,32-43). Zeus 
stellt den Göttern die frevelhafte Ermordung Agamemnons durch Ägisth und die Tötung 
des Übeltäters durch den Agamemnon-Sohn Orest als ein warnendes Beispiel liir das 
Fehlverhalten vieler Menschen vor Augen, die durch frevelhaftes Tun ihr ursprüngliches 
Schicksal zum Schlechten hin verändern und nach dem Gesetz von Ursache und Wir
kung, von Schuld und Sühne sich selbst das schlimmste Ende liir ihren BIOS schaffen. 
Verwunderlich ist nur, daß auch dem klugen Odysseus für die Heimfahrt zunächst die 
Unterstützung der Athene versagt wird. Das kann nicht daran liegen, daß auch Odysseus 
in anderen Sagenversionen Freveltaten zugeschrieben werden : der tödliche Anschlag auf 
Palamedes, die Tötung des Hektarsohnes Astyanax und der (liir die Eroberung notwen
dige) Raub des Palladions, des Athene-Bilds, das Troja schützte, denn von all dem er
wähnt die Odyssee nichts. Der wahrscheinlichste Grund ist der, daß es Odysseus, der sich 
wohl dazu aufgerufen und in der Lage liihlte, nicht gelang, die Götter, besonders Athene, 
trotz der vorgefallenen Freveltaten mit den Griechen zu versöhnen. So verzichtet er 
schließlich darauf, seine RatgeberfUnktion in Verantwortung für alle weiterhin wahr
zunehmen, und begibt sich auf die Heimfahrt. Dennoch weiß er, daß die Herrschaft des 
Zeus auf nichts anderem beruht als auf einem erfolgreichen und uneingeschränkten Wir
ken der METI5, der zum Guten hin planenden und tätigen Vemutift, wie es Hesiod dar
stellt. Zeus machte gerade sie zu seiner ersten Gattin (Theog. 886) und verschlang sie 
sogar, um ihre Kraft für immer in sich zu haben, so daß METI5 dann ihre Tochter 
A THENE aus dem Kopf des Vaters gebar. Damit ist zugleich gesagt, daß die neue Zeus
Ordnung eine Ordnung der wirkenden METIS und der planenden A THENE ist. 
Odysseus muß sich in der Anwendung der ihm angeborenen METI5 in einem vollen Kreis 
von Gefährdungen und Anfechtungen erst bewähren. Daher muß ihm Athene für die 
längste Zeit seiner Rückfahrt so lange ihre direkt sichtbare Hilfe versagen, bis er im 
zweiten großen Seesturm physisch und psychisch am Ende seiner Kraft ist und die Hilfe 
Athenes zutiefst herbeisehnt. Sie bleibt in der Tat so lange unsichtbar, bis er in einer 
direkten Aussprache mit ihr in der Phorkysbucht von lthaka die höhere METI5 der 
Athene anerkennt und sie um das "Gewebe eines Planes" bittet zur Rache an den Freiem 
( 1 3 ,386). Odysseus erfährt bis zu seinem Stranden am Phäakeneiland in mehreren 
Grenzsituationen die Ambivalenz seiner mitis und seines n6os, die positiven u n d 
negativen Wirkungen, die in dieser höchsten Kraft liegen, die dem Menschen zu Gedeih 
oder V erderben gegeben ist. 

V erfolgen wir nun die innere Route des Odysseus im einzelnen. Er berichtet von den 
Leiden, die ihm die Götter im Himmel bereiteten, wie er sagt (9 ,15), im Königspalast 
des Alkinoos bei den Phäaken. Von Troja aus wurde er zu den kriegerischen Kikonen an 
der thrakischen Küste abgetrieben, früheren Verbündeten der T rojaner(Il. 2,846 ). Er zer
störte ihre Stadt lsmaros ohne direkte Notwendigkeit (Beute mußten sie genug haben) 
und ohne offenen Kampf, in einem plötzlichen Überfall nach Piratenart, ein zweifelhaf
ter Ruhm liir den "Stiidtezerstörer". Die Männer unter den Einwohnern läßt er erschlagen, 
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die Frauen und vide kostbare Güter werden von den Besatzungen der 12  Schiffe mitge
schleppt. Odysseus sorgt fiir die "gerechte" Veneilung der Beute, doch muß er erleben, 
wie seine Gefähnen den Aufenthalt verlängern und nur sinnlos schmausen und trinken. 
Sie tun zwar, was sie auch nach dem Fall Trojas getan haben mögen (so erschienen z.B. 
die "Söhne der Achaier" betrunken zur Heeresversammlung; 3 , 139) und was sonst bei 
Kriegszügen in Feindesland üblich ist, doch hier überschreiten sie ohne Überlegung jedes 
Maß "unbesonnen und in keiner Weise gerecht" (3, 1 33), wie sich wohl auf ihre Weise 
bei und nach der Eroberung Trojas auch andere Mannschaften und ihre Führer verhalten 
hatten. Die Strafe folgt auf dem Fuß : Die Mannen des Odysseus werden von den herbei
gerufenen Nachbarn aus dem Umland, die an Zahl und Kampftechnik überlegen sind, 
geschlagen, und Odysseus verlien von jedem seiner 12 Schiffe 6 Gefähnen. Die Flotte 
wird durch Stürme und Strömungen in unbekannte W dtgegenden abgetrieben, alle ver
lieren die direkte Route und fahren, wie wir wissen, mit Ausnahme des Odysseus nicht in 
die Heimat, sondern in den Tod. Bevor die Flotte abführ, sorgte Odysseus allerdings in 
verantwortungsvoller Weise dafiir, daß seine Leute jeden der gefallenen Gefähnen drei
mal anriefen (9,62-66), worin wohl ein magischer Ritus zu sehen ist, durch den die See
len der Toten aus ihrem Körper herausgerufen werden, damit sie den Schiffen unsichtbar 
bis in die Heimat folgen können, wo ihnen ein Grabmal errichtet wird5• Durch ihr maß
loses Verhalten ist jedoch fUr alle, auch fiir Odysseus, die "kakE a{sa" (x:ax:iJ aicra 9,52) 
des Zeus in Gang gekommen, das "scblimmt V erbiingnis'� das Zeus, der Garant von DIKE 
(Recht) und DIKAION, ihnen zubereitet hat und das er nach dem Kyklopenabenteuer 
fiir die Gefähnen des Odysseus ausdtücklich bekräftigt (9,554 f.). Von nun an sind sie 
nicht nur im Hinblick auf ihre Niederlage bei lsmaros- "ain6moroi" (ai.v6JLopot 9,53), 
"Menschen mit einem schlimmen Schicksal" und schuldbdaden6• 

Bei den Lotopbagm - im zweiten Abenteuer - ist Odysseus vorsichtiger (9,82- 104). Er 
schickt drei Kundschafter, die auf friedliche Lotophagen treffen, die ihnen honigsüße 
Lotosfrüchte zu essen geben, welche eine drogenartige Wirkung haben : Die drei Gefähr
ten werden "high", wie wir heute sagen würden, wollen sofort im Lande bleiben und 
ständig Lotosbeeren pflücken. Sie werden mit Gewalt zu den Schiffen zurückgebracht. 
Hier siegt die METIS des Odysseus, die Klugheit und Tatkraft vereint. Er erkennt, daß 
gegen eine Verfiihrung wie die durch Lotosfrüchte nur ein Festbinden im Schiff und das 
Weitersegeln hilft - eine Maßnahme, die er später im Sirenenabenteuer gegen sich selbst 
verhängen muß. Das Leben im Lotos-Land in der Gesellschaft von Beerensammlern 
käme fiir Odysseus und seine Gefähnen einem Zurücksinken in Anfangszustände der 
Kulturentwicklung gleich und würde den selbstverschuldeten sinnlosen Abbruch des 
eigenen BIOS bedeuten. Denn die süße Frucht des nordafrikanischen Lotosbaums 
entgrenzt das Bewußtsein und läßt den Menschen sein bisheriges Leben und seine 
Lebensziele vergessen, mythisch gesprochen : Er "stirbt", ohne zu einem sinnvollen Ende 
seines Bios gekommen zu sein. 

Das dritte Abenteuer bei den Kyklopm (9, 105-566) ist schon durch die Länge der Schil
derung ( 462 Verse) als besonders bedeutsam herausgestellt. Die Kyklopen sind Schaf
und Ziegenhirten, haben keine Versammlungen, keine Gesetze, keine Themis-Ordnung. 
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Sie leben getrennt nach Familien in geräumigen Gebirgshöhlen. Sie haben zwar einen 
Naturhafen, aber keine Schiffe und treiben keinen Handel. Sie pflanzen und pflügen 
nicht, da ihre fruchtbare Insel in paradiesischer Weise alles für sie zur Genüge bietet : 
Getreide und Wein. Auch die Jagd betreiben sie nicht. Sie stehen zwar auf einer primi
tiven Kulturstufe, haben aber keinen Streit untereinander, da jeder mit seiner Familie für 
sich lebt, so sind sie durchaus auf ihre primitive Art glücklich. Der Stärkste unter den 
Kyklopen, ein Riese so groß wie ein Waldrücken (9, 1 9 1  f.), aber mit nur einem Auge, 
ein Sohn Poseidons, ist Polyphem, der abgesondert von den übrigen Kyklopen als Schaf
und Ziegenhirt in einer meernahen Höhle ohne Familie haust. Ihm fehlt jeder "gottes
fürchtige Sinn" (9,1 76); er ehrt Zeus nicht, sondern sinnt eher auf Gesetzloses (9,1 89). 
Er ist der Exponent der Vorherrschaft roher Gewalt, der bia (ßi.a ). 

Zunächst gelangen die Griechen in finsterer Nacht unter Führung einer Gottheit (the6s 
9, 142) zu einem Eiland, das der Kyklopeninsel vorgelagert ist. Es ist unbewohnt, 
fruchtbar, hat alle Voraussetzungen für eine leichte Kultivierung : viel Wald, viel Wasser, 
guten Boden für Getreide und W einanbau. Die Kyklopen sind unfähig, diese nahe Insel 
zu kultivieren. Odysseus, der Erzähler, malt sich aus, was man aus dieser Insel machen 
könnte. Und es w a r einst eine Insel, auf der Menschen lebten, die diesen Reichtum der 
Natur genossen : wahrscheinlich die Phäaken, die diese Insel, auf der nur noch Ziegen 
leben, bewohnten (6,4-6). Sie verließen die Ziegeninsel, die sie Hypereia nannten, vor 
Generationen, noch bevor sie sie kultivieren konnten, weil sie die Gewalttaten der Kyklo
pen, ihre ständigen Übergriffe, nicht mehr ertrugen. Für die Griechen ist die Ziegeninsel 
zunächst ein Ort, wo sie wieder ungehindert schmausen und Honigwein trinken können, 
zumal ihnen die Wildziegen in magischer Weise, von Nymphen des Zeus aufgescheucht, 
zulaufen. Doch beim Essen sehen sie Rauch auf der KyklopeninseL Odysseus beschließt 
zu erkunden, wer dort wohnt : "wilde gesetzlose Leute oder gastfreundliche mit gottes
fürchtigem Sinn" (9, 1 75 f.), im letzteren Fall bestand die Aussicht, Gastgeschenke zu 

bekommen, d. h. wieder reichlich Nahrung und weitere Hilfen. Er folgt seiner METI5 : 
Er fährt mit seinem eigenen Schiff, läßt die Mannschaft nach der Landung beim Schiff 
bleiben, wählt die 12  Besten aus und nimmt den Weinschlauch mit, um als Gast nicht 
mit leeren Händen dazustehen. Doch niemand ist in der Höhle. Die Gefährten wollen 
rasch den Käse stehlen und die Ziegen und Lämmer zum Schiff treiben. Aber Odysseus, 
der auf mehr Gewinn aus ist, hofft aufgrund des Weins, den er mitbringt, auf besondere 
Gastgeschenke und bleibt wider bessere Einsicht. Der weitere Verlauf der Geschichte ist 
bekannt : Der heimgekehrte Polyphem kümmert sich in seinem "rohen, erbarmungslosen 
Gemüt" (nelees thym6s, VTJAETJc; 9U)l6c; 9,272; 287; 368) nicht um das Gastrecht der 
neuen Zeusordnung (xeinon themis, �Ei.vmv 9E)ltc; 9,268), sondern verschlingt als Men
schenfresser in Abständen insgesamt sechs Gefährten, bis ihn schließlich die überlegene 
METI5 des Odysseus im richtigen Moment bezwingt, in einem einmaligen Zusammen
spiel von Klugheit und Tatkraft, wodurch Odysseus seine selbstverschuldete Notlage 
gerade noch meistert. Dabei zeigt sich, daß die einzige gute Tat des Odysseus in lsmaros 
ihm jetzt eine Grundlage für seinen Rettungsplan schafft. Von dem verschonten Apol
lonpriester Maron hatte er als Gastgeschenk einen einschläfernden Wein erhalten, der 
nun im Kairas der Rettung die phrines, den Geist des Polyphem überwältigt (9,362). Es ist 



Der Weg des Odysseus 35 

ein äußerst starker "göttlicher" Wein, fUr normale Sterbliche nur in einer Mischung 
erlaubt, mit einem betörenden Duft. Als Apollonpriester hatte Maron, der später zum 
Sohn oder Enkel des Dionysos avancierte, diesen Wein mit seiner berauschenden diony
sischen Kraft an einem geheimen Ort versteckt, den nur noch seine Frau und seine V er
walterin kannten. Dieser Wein war fUr den, der ihn nicht mit dem Maß Apollons genoß, 
lebensbedrohend. Andererseits, so legt dieser Hinweis auf den thrakischen Dionysoskult 
nahe, ist zur Aufrechterhaltung der apollinischen Ordnung von Zeit zu Zeit eine Erneu
erung aus dionysischer Kraft nötig. Es war ein Wein, der - wie Polyphem selbst feststell
te (9,359)- die belebende energetische Kraft von Nektar und Ambrosia in sich trug. 

Polyphem wird dann - eine der ältesten Szenen, die auf Vasenbildern abgebildet sind -
von Odysseus und vier Gefährten mit einem zugespitzten glühenden Pfahl aus Ölbaum
holz geblendet, sein Auge wird - auch als Rache fUr das verletzte Gastrecht - vollkom
men ausgebrannt. Odysseus darf sich als Werkzeug göttlicher Tfsis G,Rache'') fUhlen. Da 
der Ölbaum, wie wir aus verschiedenen Quellen wissen und wie sich auch aus der Erken
nungsszene zwischen Penelope und Odysseus ergibt (23 , 187 ff.), ursprünglich ein (feu
riger) Lebensbaum war, der in sich die Kräfte von Leben und Tod birgr7, ist hier die 
Verwendung des Ölbaumholzes besonders sinnvoll, dies aber auch aus einem anderen 
Grund : Die ganze Kraft des feurigen Ölbaums muß eingesetzt werden, um ein AUGE 
auszulöschen, das einem menschlichen Wesen gehört, welches eine nun endgültig über
wundene Kulturstufe repräsentiert : Polyphem ist der pandamator ( xavliaJ.uitmp 9,373), 
der "alles bezwingt", durch seine riesige Körperkraft und durch seinen doch nur "einfa
chen" Verstand und seine primitive Schlauheit, die ihm durchaus zugebilligt wird (dolos 
9,406). Er hat, um alles sehen und bewältigen zu können, nur ein einziges "Rundauge". 
Nach diesem Rundauge haben auch seine Stammesbrüder ihren Namen Kyklopes G,Rund� 
augm '). Dieses "Kreisauge", das auf der Stirn etwas oberhalb der zwei normalen Augen 
sitzt, weist zurück in eine Frühzeit, in der sich der Mensch nur mit e i n e m W ahmeh
mungsorgan orientierte, dem "Ersten Auge",dem "Stirn-Auge", dessen entwicklungsge
schichtlicher Rest die Zirbeldrüse (Epiphyse) ist, deren Funktion noch nicht endgültig 
geklärt istll. Damals war mit dem EINAUGEN-Bewußtsein eine undifferenzierte Ge
samtschau verbunden. Odysseus beraubt in seinem Kairos nicht nur Polyphem des einzi
gen Auges und verdunkelt dessen herabgesunkenes Einaugen-Bewußtsein noch mehr, 
sondern er löscht mit der Blendung Polyphems soz. sein eigenes "Einaugenbewußtsein 
fast gänzlich aus- im Vertrauen darauf. daß er einer höheren göttlicheren "Gesamtschau" 
fUr sich und fUr alle zum Sieg verhilft. Die Kyklopen sind Vertreter einer inzwischen 
zurückgebliebenen Bewußtseinsstufe, eines naturhaften, ungezügelten, triebhaft "wogen
den" Bewußtseins, das dem vor- und außerolympischen POSEIDON verpflichtet ist und 
das sein perspektivloses Dasein angesichts der neuen olympischen Ordnung nur in der 
Form bewußter Abkapselung und Absage an Zeus ertrotzt hat. Odysseus wird sich im 
lebensbedrohenden Augenblick des überlegenen Sehens seiner METI5 bewußt. Sein diffe
renziertes Sehen der Zusammenhänge, das Erkennen und Durchschauen der Situation, 
der Ursachen und Möglichkeiten befähigen ihn immer mehr, sein Schicksal auch im 

kritischsten Moment selbst in die Hand zu nehmen, wenngleich er sich in der Aporie 
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auch auf eine rechtzeitige Mitwirkung der Gottheit, die er anruft oder herbeisehnt, inner
lich einstellt (Athene 9,3 17; ein dalmon 9,381 ). 

Die Überlegenheit des Odysseus zeigt sich weiterhin in seinem Fluchtplan. Die versperrte 
Höhle kann er nur verlassen, weil er und seine Gefährten sich unter dem Bauch der 
Schafsböcke im Fell festkrallen. So passieren sie am Morgen den Höhlenausgang. Die 
Szene hat symbolische Bedeutung : Nur mit dem Rücken zur Erde, d.h. nur in der Hal
tung des UNTEN-Liegens,des toten Menschen, können alle das Höhlenreich des Todes 
zu neuem Leben verlassen. Zugleich ist der Widder mit seiner dichten Wolle, an der sich 
alle festhalten, um zu überleben, ein Schutztier. Der Widder, der Schafsbock, verkörpert 
mit seinem Fell,dem goldenen Vlies, das aus der Jasonsage bekannt ist, in ganz ursprüng
licher Weise die volle Lebensenergie, das Leben in Fülle, weshalb auch Polyphem ver
traulich mit ihm spricht. Er verkörpert auch die stets einsatzbereite Kampfkraft, so wird 
in der sog. Mauerschau in der Ilias (3,1 96- 1 98) Odysseus mit dem Widder verglichen, es 
ist sein Tier, das ihn hier über die Schwelle des Todes in die Freiheit, ins Leben trägt. 

Die gesteigerte METIS des Odysseus erreicht ihren Höhepunkt in der täuschenden V er
wendung des w Ortes " UTIS" ( ovn� nicht einer, niemand; 9,3 66) als Deckname des Odys
seus. Der Deckname entfaltet fl.ir Odysseus durch die beabsichtigte Möglichkeit des 
Mißverstehens lebensrettende Wirkung : Der Name " UTIS" ist im Sinne zweier getrenn
ter Wörter als " U" und "TIS" (ov + nq) , als "Nicht Einer"-"Keiner"-"Niemand" verstehbar. 
In Fragesätzen mit erwarteter verneinter Antwort und in Wenn-Bedingungssätzen ver
wandelt sich die Vemeinung ,, U" ( ov) in "ME" (JLrl) und " UTIS" in "!YfETIS" (JLrl nq) . Als 
seine Stammesgenossen auf seinen nächtlichen Ruf hin herbeieilen und (ironisch über
spitzt) fragen : "Es treibt doch nicht einer (mi tis, JLrl nq) dein Kleinvieh weg wider deinen 
Willen? Es mordet dich doch nicht einer (me tis, 11il nc;) mit List oder mit Stärke?", ant
wortet Polyphem : " UTIS mordet mich mit List und nicht (= oudl) mit Stärke" (9,408) , 
was die Kyklopen prompt mißverstehen als "NIEMAND mordet mich mit List und auch 
nicht (= oudi) mit Stärke" und deshalb antworten (9,410  f.): "Wenn dich also ME TIS (mi 
tis, IJ.il nc;, "nicht einer') mit seiner Kraft überwältigt, dann ist es unmöglich, der Krankheit 
des Zeus ( d.h. dem Wahnsinn, der Verrücktheit) zu entgehen." Auf höherer Sinnebene 
bedeutet dieser Satz mit dem Wechsel des Wortsinns von "METIS" zugleich aber auch 
(fl.ir den Hörer) : "Wenn dich METIS (d.h. IJ.iinc;, "überlegme Klugheit'') überwältigt, dann 
bist du zeuskrank", d.h. (vor allem) gehst deiner Sonderstellung flir immer verlustig. Das 
Spiel mit dem Decknamen und seinen syntaktischen und semantischen Anwendbarkeiten 
enthüllt die wahre geistige Situation : die sensible Hyperintelligenz und neue gesteigerte 
Leistungsfähigkeit der METIS des Odysseus, deren er sich selbst bewußt wird (9,414), 
und die geistige Hilflosigkeit seiner Gegner,die im Netz ihrer eigenen Denk- und Sprach
gewohnheiten gefangen werden. Für Polyphem ist Odysseus auf seiner Kyklopenebene in 
der Tat ein "Niemand", d.h. kein wirklicher Bezugspartner, kein gleichrangiger Gegner. 
Zugleich machen seine Stammesgenossen in ihrer Antwort unfreiwillig deutlich, daß es 
die neue ZEUS-Kraft der METIS ist, die den Allerstärksten unter ihnen ein flir allemal 
besiegt hat, und daß eine neue Epoche im Zeichen der METIS begonnen hat. 
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Der Triumph der Metis des Odysseus endet schließlich in der Hybris der Vtrhöhnung 
Polyphems. Odysseus kränkt und reizt den blinden Riesen vom Schiff aus, obwohl die 
Gefährten ihn von diesem Ausbruch abbringen wollen. Er rühmt sich, daß auch Poseiden 
die Blendung seines Sohnes nicht mehr rückgängig machen könne, und nennt seinen 
wahren Namen Odysseus, wodurch er sich seinen Ruhm fUr alle Zeiten zu sichern hofft, 
zumal die Blendung Polyphems (und die Überwindung der Kyklopenstufe) der Wille des 
Schicksals war. Durch diese Hybris beschwört Odysseus fUr sich selbst die Rache herauf. 
Vater Poseiden kann seinen Sohn zwar nicht mehr heilen - das Geschehene ist nicht 
umkehrbar und geht als Ergebnis in die Zukunft ein -, aber er erhört das Gebet und 
sorgt dafUr, daß künftig Odysseus noch viel zu leiden hat, daß er alle Schiffe und Gefähr
ten verliert und daß er nur noch als einziger in großem Jammer übrigbleibt. Auch Zeus 
nimmt das Widderopfer des Odysseus nicht an und überlegt seinerseits, wie er am besten 
den Untergang der Schiffe und Gefährten bewerkstelligen kann (9,554 f.). 

Die beiden folgenden Abenteuer seien nur kurL vorgestellt : Auf der schwimmenden 
Mondinsel des Windgottes Aiolos, wo Odysseus und seine Gefährten landen, lebt in einem 
ummauerten Palast wohlgeschützt die Familie des von Zeus eingesetzten Wettermachers 
Aiolos in Frieden und Freuden ohne jeden Mangel. Die sechs Windtöchter fUhren mit 
den sechs Windsöhnen rundherum glückliche Geschwisterchen. Odysseus lernt hier fUr 
einen vollen Monat im Bereich der elementaren Naturkräfte zum ersten Mal den von 
einer ordnenden Gottheit bewirkten und gesicherten Ausgleich der polaren Kräfte ken
nen, der vom Tages- und Nachtrhythmus des Lebens der zwölf Kinder, d. h. vom Son
nenrhythmus im geordneten Wechsel bestimmt ist. Vom gastfreundlichen Aiolos, der 
auch in seiner Gesinnung die neue Zeusordnung vertritt, erhält Odysseus nach einem 
Monat zum Abschied einen Schlauch mit Winden, die ihn direkt nach Ithaka tragen 
sollen (ein Mustergeschenk der xm{e ). Doch die Gefährten verscherzen sich diese einma
lige Chance. Sie öffnen in Verblendung ( A TE, atTJ) und voller Besitzgier den Windsack, 
während Odysseus ermattet schläft. Seine AfEI15 war der Lage nicht gewachsen. Das 
Schiff wird von den entfesselten Winden zum Windgott,der sie allein zu lenken vermag, 
zurückgetrieben. Der Sturz vom Triumph der lvfETIS bei Polyphem in das objektive 
Versagen der MEI15 gegenüber Aiolos und den Gefährten ist hart und tief. Odysseus 
wird von Aiolos .,gottverhaßt" genannt und .,Schändlichster der Wesen, die leben" 
( 10,72; 75) und aus dem Palast verstoßen. Er verliert nun auch die Orientierung auf 
seiner Fahrt. 

Der Plan des Zeus wirkt sich aus : Bereits bei den l.iistrygonen (im 5. Abenteuer) verliert 
Odysseus bis auf sein eigenes Schiff die gesamte Flotte. Die Lästrygonen, gigantische 
Riesen, die schon einen Markt und Versammlungen fUr die Männer haben, sind Wesen, 
die triebhaft auf Erwerb aus sind und nach allem greifen, was sich ihnen bietet. Wie die 
Kyklopen verkörpern sie eine zeusferne Entwicklungsstufe, die in unverstellter Rohheit 
erstarrt ist. Sie sind aus jeder geistigen Weiterentwicklung herausgefallen. Die dominie
rende Frau des Hauses, unförmig wie ein hoher Berggipfel ( IO, I I3), ruft ihren Mann, 
den Herrn der Riesen, nicht zur gastfreundlichen Begrüßung der Kundschafter, sondern 
zur Menschenfresserei herbei. Die elf Schiffe, die die Gefährten in ihrer Torheit im 
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Ionern des auffällig windstillen Hafens zusammengebunden hatten, werden durch die 
Felsbrockenwürfe der Riesen zerschmettert, ihre Besatzungen werden wie Fische aufge
spießt. Nur Odysseus kann entkommen, weil er in kluger Voraussicht sein Schiff 
außerhalb des totenstillen Hafens an einem Felsen festgebunden hatte. 

Die Insel Aiaia (Aiaft), zu der Odysseus in seinem 6. Abenteuer gelangt, liegt am Rand der 
Welt, ist flach wie eine Scheibe und bewaldet. Wie die runde Mondscheibe vom Ozean 
des Himmels ist sie vom irdischen Ozean umgeben. Auf ihr steht das Haus und liegt der 
"Tanzplatz" ( choroi, xopoi 12,4) der EOS, der Göttin der Morgenröte. Sie ist auch der 
Ort, wo Helios aufsteigt. Sie ist zugleich Mondinsel der Nacht wie Insel der Lichtgeburt 
und der zum Tag erweckenden Sonnenkräfte, die in den Tänzen der Eos den neuen kos
mischen Tag einschwingen. Auf der Insel wohnt K i r k e, die T achter des Sonnengottes 
Helios und Schwester des Aietes, dem J ason das goldene Sonnenvlies raubte. Sie ist als 
T achter der Perse auch Enkelin des Okeanos, der die Erde mit seinen Tiefen kreisartig 
umschließt und Vater aller Flüsse und Quellen ist. So geht vieles aus ihrer Herkunft in 
das Wesen der Kirke ein : Solares, Lunares und die Tiefe des Urstroms. Sie besitzt wie 
keine zweite Gottheit magisches Ursprungswissen und wie Medea, die T achter ihres 
Bruders Aietes, auch magische Macht, die ihr zukommt, weil die hellen und dunklen 
Ursprungskräfte von Himmel und Erde, von Tod und Leben in ihr vereinigt sind. 
Darum wird sie mit Recht "gew;tltige Göttin" (10, 136) genannt. Zugleich ist Kirke 
fähig, das Zusammenspiel der Ursprungskräfte im rhythmisch geordneten Gesang in 
schöner Stimme auszudrücken (10,221 )  und am unsterblichen Webstuhl der Zeit 
(10,222) im Rhythmus von Tod und Leben mit unzerreißbarem Faden die Gewebe von 
Gegenwart und Zukunft mitzuweben, die immer wieder Vergangenheit werden. Im 
Weben liegt wohl auch ein Hinweis auf das Zu- und Abnehmen des Mondes, der zum 
Vollmond gewebt und wieder aufgetrennt wird9• 

Kirkes magische Kraft ist darauf angelegt, alle W esen,die nicht durch die höhere Kraft 
ihres Geistes ihr überlegen und gegen sie gefeit sind, wieder in die Richtung des Ur
sprungs der Kräfte zurückzuzwingen, in die Richtung der Einheit der Gegensätze im 

Zusammenfall von Tod und Leben, in den Verlust von Bias und Kultur. So versteht sie 
es, Menschen stufenweise in ihren animalischen Trieb-Zustand zurückzuverwandeln. Sie 
benutzt dazu eine Giftspeise, um die Denkkrcift der Menschen (phrines, no6s) auszuschalten. 
Sie benutzt auch einen magischen Stab, in dem wie im Stab des Hermes, des "Goldstab
halters" (10,277), die kosmische Kraft von Leben und Tod strömt, die den bisherigen 
Körper lösen und eine neue Leibform verleihen kann. Die betroffenen Männer werden 
dem magischen Willen Kirkes unterworfen, vermögen infolge ihrer eigenen T riebhaftig
keit auch nicht, ihr Widerstand zu leisten, und erhalten von ihr die animalische Form 
von Tieren wie Löwen, Wölfen ( 10,212) und Schweinen (10,239). In der Tierart drückt 
sich die besondere Triebstruktur des Unter- und Unbewußten aus. 

Die 22 Gefährten des Odysseus, die unter Führung des Eurylochos zum Palast der schön 
singenden Kirke gelangen, werden von ihr in Schweine verwandelt, denen jedoch n6os und 
phrines als individuelles, geistiges, menschliches Zentrum bestehen bleiben, da Kirke dieses 
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Zentrum nur lähmen, aber nicht auflösen kann. Als der klug zurückgebliebene 
Eurylochos vom Verschwinden der Gefährten berichtet, macht sich Odysseus allein auf 
und trifft Hermes in Jünglingsgestalt, der ihn in hermetischer Rede in die Gegenmittel ein
weiht, mit denen er dem dreifachen Zauber der Kirke widerstehen kann : Gegen die Gift
speise der Kirke setzt er das Zauberkraut MOLY ( m6ly, �mA.\l ), eine Pflanze der Götter, 
wohl eine Erfindung Homers, aber Symbol der vereinigten Kräfte von Himmel und Erde, 
von Tod und Leben in der Hand der olympischen Götter, denn das Kraut MOLY, das 
Hermes aus dem Boden der GALA (Erde) zieht, hat eine schwarze Wurzel und eine weiße 
Blüte. Gegen dieses Kraut des höheren Wesens der Götter ist das Pharmakon (Gift) Kirkes 
nicht wirksam, so daß der unverwandelte Odysseus gegen ihren Stab, der in einen niede
ren animalischen Zustand versetzen soll, eine Waffe einsetzen kann, die ihm auf seiner 
menschlichen und heldischen Ebene angemessen ist : sein Schwert. Mit dem Schwert 
seines Geistes und Willens kann er schließlich Kirke zu dem Eid zwingen, ihm kein Leid 
anzutun, d. h. vor allem ihm nicht in einem Beilager, wie sie es als dritten Zauber plante, 
die männliche Zeugungskraft zu nehmen, was ihr gelingen würde, wenn NOOS und 
METIS des Odysseus ausgeschaltet wären. Odysseus weiß, daß er auch sein von Kirke 
erweckbares und erwecktes Triebverlangen im Tbym6s in Kontrolle halten muß. Der Eid 
ist daher fur ihn das von den Göttern geschenkte Mittel, sich ein neues höheres Leben 
mit der Kraft Kirkes in der Kontrolle des Geistes zu sichern. Es fällt ihm jedoch in den 
folgenden Monaten schwer, diese Kontrolle in seinem Zusammenleben mit Kirke so 
aufrechtzuerhalten, daß ihm das Ziel seines BIOS, die Wiedergewinnung des Königtums 
auf Ithaka, nicht verloren geht. 

Kirke fuhlt sich ihrerseits an den "starken Eid" ( 10,3 8 1 )  gebunden, den ersten und einzi
gen, den sie ablegt. Durch ihn werden ihre Kräfte und ihr Wissen von einem höheren 
GEIST zum Guten hin gelenkt. Sie erkennt in Odysseus ihren eigentlichen Partner, den 
Menschen mit dem n6os akiletos (v6oc; ciK'ilA.ll'tOc; 10,329), mit dem neuen "Geist, der sich 
nicht mehr verzaubern und verfuhren läßt". Unter dem guten Einfluß dieses Geistes, der 
das Böse in ihr bannt, verwandelt sie in der umgekehrten Reihenfolge ihrer zuvor ange
wandten magischen Praktiken die 22 Gefährten wieder in die menschliche Leibform 
zurück. Die Gefährten erscheinen durch Kirkes Kraft verjüngt, schöner und größer 
( 10,395 f.). Ihr menschlicher Leib bildet sich zugleich mit dem Wiedertätigwerden des 
Verstandes aus dem Tiersein heraus zurück. In einer Art Wiedergeburt erhalten sie ein 
neues Leben, das sie eigentlich nicht verdient haben und das sie nur Odysseus verdanken. 
Überschwenglich drücken sie ihm ihre Dankbarkeit aus.Gerührt fordert Kirke den Odys
seus auf, auch die übrigen Gefährten herbeizuholen. Diese begrüßen den Totgeglaubten 
in ungehemmter Freude, der "Zeusernährte" ( Öto'tpecpi]c; 10,4 19) ist fur sie der Vermitt
ler des Lebens und der Rückkehr in die Heimat. Kirke bietet nun allen ein ganzes Son
nenjahr lang echte Gastfreundschaft. Odysseus ist sie zugleich die beste Liebespartnerin, 
ohne ihn an sich fesseln zu wollen, weiß sie doch, daß ihn seine innerste Sehnsucht nach 
Hause, nach Ithaka treibt, wo er allein sein Leben sinnvoll zu Ende leben kann. Als 
freundliche Gastgeberin fur die Gefähtten und als Liebespartnerin des Odysseus wird sie 
zur großen Helferin fur die Heimfahrt und setzt ihr Wissen von den Ursprüngen und 
vom Strömen der Zeit ein, um den Odysseus über die ihm bevorstehenden Etappen 
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aufzuklären, fiir die er reif geworden ist und die er nach dem Willen des Schicksals und 
der Götter zu bewältigen hat. 

Die gewaltigste Aufgabe ist der Gang in die " Unterwelt': das 7. Abenteuer (Gesang I 1), zu 
dem Odysseus im Vertrauen auf die Wirksamkeit der Ratschläge Kirkes den Mut findet. 
Er hat nicht wie Herakles beim Heraufholen des Höllenhundes Kerberos eine bestimmte 
Aufgabe fiir andere zu lösen (bei Herakles : fiir Eurystheus, Zeus, Hera ), sondern er muß 
sich nach der inneren und äußeren Notwmdigkeit seines eigenen Lebens und des Schicksals 
(cbreio, xpnro 11,164; kata cbrios, 1ca·ni xpeoc; 11,479) ohne direkte göttliche Hilfe der 
Frage nach dem Ende und dem Sinn seines Lebens stellen. Sein Weg, der ein Weg der 
Einweihung ist, fuhrt ihn dabei zu den "Völkern der Toten" (11,34) und nach Vollzug 
der "T otenopfer" (der sog. Nikyia, veKut.a.) zu einer Begegnung mit den Abgeschiedenen, 
wie er sie nicht erwartet hatte. 

Durch die von Kirke benannten Blutopfer stimmt er die Totenherrscher (Hades und Per
sephone) und sämtliche Toten "gnädig" und "versöhnt" sie, d.h. stimmt sie auf die Fre
quenz der Begegnung ein, indem er ihre todbringenden Kräfte neutralisiert und zu sich 
hin harmonisiert. Er verschafft sich und den Toten durch das V ergießen des Bluts und 
durch das Verbrennen des Leibs der Opfertiere die Möglichkeit zur kurzfristigen Teil
nahme an einem gemeinsamen "Leben", zur Kommunikation fiir die Dauer der Opfer
wirkung, zum visuellen, auditiven und kognitiven Erfassen des anderen in derselben Er
lebensdimension innerhalb der universal zu erfahrenden Einheit von Leben und Tod. Die 
unterweltlichen Symboltiere, deren Blut in die Grube strömt und das Heer der Toten in 
Schwingung versetzt, sind ein schwarzes männliches und weibliches Schaf (10,527)1°. 
Odysseus richtet seinen Blick beim V ergießen des Bluts dem Symbolsinn entsprechend 
zum Ausgleich der polaren Spannung nicht zum finsteren Erebos, sondern in die Rich
tung des Lebens, zum Okeanos, der aus der Unterwelt herausfließt (10,528 f.). 

Das Blut in der Grube des Lebens lockt die Seelen der Toten in Gruppen aus dem lnnern 
des Hades. Als ersten aus der Welt der Jenseitigen läßt Odysseus getreu der Weisung 
Kirkes den Seher T eiresias, der fast sieben Generationen lang lebte, aus dem Lebensblut 
trinken. Er trägt den goldenen Seherstab, der ihn mit den kosmischen Kräften und dem 
Gesamtwissen aller Zeiten verbindet. Nach dem Willen Persephones ist T eiresias der 
einzige, der noch seine pbrmes, seinen noos in Beziehung auf das diesseitige Leben besitzt 
(10,493-495), so daß sich in seinen pbrines das Wissen der Zeiten sammeln kann. Der 
berühmteste Seher des Altertums läßt Odysseus einen Blick in die nahe und ferne Zu
kunft werfen. Odysseus erfährt, daß der Zorn Poseidons wegen der Blendung Polyphems 
ständig gegen ihn wirkt, daß auf der Sonneninsel Thrinakia sein Leben und das der 
Gefährten bedroht ist und daß ihn auf lthaka Unheil erwartet. Sein Leben und das seiner 
Gefährten ist gefährdet, wenn es ihnen nicht gelingt, den Tbym6s, ihre Emotional- und 
Vitalkraft, in der Kontrolle zu halten und vor Fehlhandlungen zu bewahren ( I  I ,  105). 
Außerdem weiht ihn T eiresias in die Hir ihn sinnvollste Möglichkeit ein, zu einem end
gültigen Ausgleich mit Poseidon und den übrigen Göttern nach der Ordnung der DIKE 
zu kommen. Wenn Odysseus nach Bestrafung der Freier Herr auf Ithaka geworden ist, 
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soll er die Insel mit einem Ruder über der Schulter wieder verlassen und Menschen 
suchen, die dieses Ruder fUr eine Schaufel zum Worfeln des Getreides halten. Das wer
den Menschen sein in einem Binnenland, die das Meer nicht kennen. T eiresias benennt 
dem Odysseus das Ruder als Zeichen (sema, ufiJ.La I l , l26) seiner Versöhnung mit Posei
don. Das Symbol wird aber nur an jener Stelle wirksam, wo der Mensch des Meeres, 
Odysseus, und der Mensch des Landes, jener Wanderer, der in dem Ruder eine Worf
schaufel sieht, zusammentreffen, wobei nur Odysseus in diesem Kaires-Augenblick den 
Symbolsinn ganz begreifen wird : Das Ruder ist fUr den Mann des Meeres das Instru
ment der Gegenkraft gegen die Winde und die Macht Poseidons, um das Schiff im 
Gleichgewicht zu halten und Fahrt zu bekommen. Der Mann des Landes benutzt die 
Worfschaufel zur Reinigung des Getreides, zur Gewinnung des feinen Korns, das aus der 
gewaltigen Kraft der Erde herausgewachsen ist. In beiden Fällen dient dasselbe Instru
ment dazu, die Gegenkräfte zu "reinigen", zu filtern, um sie fUr den Menschen fruchtbar 
zu machen und so Leben zu ermöglichen und zu sichern. Zur Versöhnung der polaren 
Gegenkräfte soll Odysseus die Ruder-Worfschaufel fest in die Erde stecken und die 
höchsten Tieropfer vollziehen, die eine Erneuerung des Lebens bedeuten : die "suovetau
rilia': das Opfer eines Widders, eines Stiers und eines Zuchtebers1 1 • An der ihm zuge
dachten Opferstelle wird Odysseus auch endgültig nicht mehr von der Macht Poseidans 
betroffen sein, sein Ruderleben hat ein Ende gefunden. Die Versöhnung ist jedoch erst 
dann vollendet, wenn alle olympischen Götter in das Opfer einbezogen sind, weshalb 
Odysseus ihnen genau der Reihe nach "heilige Hekatomben" zu opfern hat, aber erst zu 
Hause, in lthaka. Dort wird er im Geist der Versöhnung aller Götter, in der Harmonie 
mit allen waltenden göttlichen Kräften dieser Welt, ein langes Leben als König fUhren, 
von allen Menschen geliebt, und die Völker seiner Inseln und Städte werden durch ihn in 
der Ausstrahlung seiner Herrschaft ein friedliches Leben haben, glücklich und gesegnet 
sein ( 1 1 , 136 f.). 

T eiresias, der größte Unglücksseher des Altertums, verkündet somit nicht ein tragisches 
Ende, wie es möglich gewesen wäre, sondern ein höchst friedvolles als ErfUllung eines 
wahrhaft königlichen Lebens, dessen Wert Odysseus erst durch seine Einweihung in die 
Jenseitswelt des Hades erkennen und ermessen kann. Darum erfährt Odysseus auch eine 
Einweihung durch seine Mutter Antikleia, die ihn wie eine Mystagegin über den Zustand 
der Seele nach dem Tode aufklärt. Dann kann sich Odysseus aus den Gesprächen mit 
anderen Toten, die er kennt, und aus dem, was er im Innem des Hades sieht, ein genau
eres Bild von den Seinszuständen der Seele im Jenseits und von ihrem Schicksal nach 
dem Tode machen. Er dringt mit seiner Geisteskraft in Anteilnahme und Neugier fast zu 
weit ins Innere des HADES vor, so daß ihm beinahe das Haupt der GORGO erschienen 
wäre und ihn in T adesstarre versetzt hätte ( I  1 ,634 f.). 

Von Antikleia erfährt er, daß die Seele nach der Auflösung des physischen Körpers 
in eine feinere Leibform übergeht, einen Seelenleib, der die gestalthaften Züge eines 
"Schattenbilds" ( skia, O'Kt.a) und eines "Traumbilds" ( 6neiros, ÖvE t.poc; I I ,207) hat und 
der daher als Eidolon ( EL�mA.ov), als "Gestalt" schlechthin bezeichnet wird. In dieser 
"Gestalt" ist das unverwechselbare Wesen ihres Trägers ausgeprägt, und zwar direkt nach 
dem Tod in d e r Form, daß das EIDOLON den Zustand des Thym6s abbildet, durch den 
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der Träger im Moment des Todes oder aber in seinem Leben, das er zuvor geführt hatte, 
entscheidend geprägt war. Die emotionelle Grundhaltung im Thym6s, die die Seele in das 
Jenseits mitbringt, kann sich nach dem Tod entweder harmonisieren oder sie kann zur 
Erstarrung führen, wenn sie sich nicht löst. 

Odysseus sieht im Übergangsbereich zum Hadesinneren den Zeus-Sohn Minos, den 
gerechtesten König der mythischen Zeit, der auch im Jenseits seine gerechten Urteile fällt 
( 1 1 ,568-57!). Es wird nicht gesagt, daß sich die Seelen der Abgeschiedenen seinem 
Urteilsspruch stellen müssen, wie es Platon später dargestellt hat 12• Er fällt seine Urteils
sprüche, könnte man sagen, bei denen, die seinen Gerichtsspruch brauchen und zu ihm 
hingezogen sind. Das Gericht über ihr Leben vollziehen die Seelengestalten der Toten 
auch ohne äußeren Spruch im Laufe ihres jenseitigen Lebens an sich selbst. Sie vollziehen 
ihre DIKE ( Jlke, oiK77) so, daß sie ihre Lebensprägung mit allen Konsequenzen bis zu 

Ende leben, und sei es in "ewiger Qual" im Tartaros. Nur so können sie ihren Frevel 
austilgen und in der Dike ausgleichen. So sieht Odysseus im Innern des Hades die großen 
Frevler Tityos, Tantalos und Sisypbos büßen. Sie alle mißbrauchten die geistige Kraft der 
MET/5 gegen die Götter. Sisyphos war der Schlimmste von allen. Odysseus wird vor 
Augen geführt (und er wird es nicht mehr vergessen), wohin die selbstherrliche Anwen
dung der MET/5 führt. 

Odysseus sieht weiterhin am Ende der Kette der Seelenleiber das EIDOLON des Hera
kles, des Musterhelden der Griechen. Doch dieses Eidolou, das ihm von den gewaltigen 
Leistungen spricht, die es als Herakles einst durch seine Vital- und Körperkraft (bla, ßi.a) 
mit der geistigen Hilfe Athenes erreicht hatte, ist ein abgelegtes Eido�n. ein Seelenleib, 
den das eigentliche ICH des Herakles (aut6s, au't6<; : "er selbst", 1 1 ,602) verließ, als es 
zu den unsterblichen Göttern aufgenommen wurde. In der Dimension göttlichen Seins 
bei den olympischen Göttern erhielt Herakles die Kraft ewiger Jugend, die ihm in Gestalt 
der Göttin HEBE, der Jugendblüte, zugeführt wurde. HEBE verkörpert als Tochter von 
Zeus und Hera die sich stets erneuernde Kraft des göttlichen Seins auf der Stufe der 
olympischen Götter. Herakles lebt bei ihnen in einem zweiten höheren feineren Seelen
leib aus der Kraft universaler göttlicher Energien 13 •  Sein erster Seelenleib bleibt jedoch als 
abgelegte Form erhalten und hat in sich den zur Ruhe gekommenen tbym6s seines V orle
bens gespeichert. Herakles ist der einzige, der den Aufstieg zum Leben der Götter 
geschafft hat. Er war ein direkter Sohn des Zeus, begabt mit Zeuskraft, und hat vor allem 
durch die endlosen Mühen (p6noi) seines Lebens bewiesen, daß er des Aufstiegs würdig 
war. Kein Mensch hat so wie er so große Erniedrigungen und Triumphe erfahren und in 
so extremer Weise wie er Schuld auf sich geladen und Sühne geleistet. Herakles sieht in 
Odysseus, als er ihn erblickt, sofort den ebenbürtigen Nachfolger : "Auch du bist dabei, 
ein leidvolles Los (kak6s moros, KaKÖ<; JlOpo<;) zu tragen, wie ich es trug unter den Strahlen 
der Sonne" (I I ,6 1 8  f.). Dieses Herakles-Wort, das letzte Wort der Einweihung, die 
Odysseus im Hades erfährt, ist wie eine Wegweisung : Auch Odysseus soll und wird wie 
Herakles die (neue) Kette außerordentlicher Mühsale und Leiden bis zum Ende durch
stehen müssen, um (zumindest) sein menschliches Lebensziel zu erreichen. 
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Odysseus begegnet im Hades aber auch (noch vor seinem Zusammentreffen mit Hera
ldes) den Seelengestalten berühmter Heroenfrauen wie T yro, Antiope, Alkmene und 
Epikaste sowie den Seelen seiner Kampfgefährten, mit denen er vor Troja Mühsal und 
Ruhm geteilt hat. Er fragt sie alle nach ihrem Schicksal, nimmt ihr Leben als Gedanken
form in sich auf. Am längsten unterhält er sich mit Agamemnon und Achilleus, während 
Aias, der Odysseus beim unseligen Streit um die Waffen Achills unterlegen war, in der 
Erstarrung seines Zorns verbleibt und sich abwendet. Odysseus bittet ihn vergeblich um 
Versöhnung. Auch im Gespräch mit Achill und Agamemnon muß Odysseus erkennen, 
daß der Ruhm, den die größten Führer und Kämpfer vor Troja errangen, daß das alte 
Heldenideal nicht vor Jammer und Wehklagen im Hades schützt. Ihre Seelen hadern mit 
ihrem Schicksal : Agamemnon, weil er durch seine eigene Frau und ihren Liebhaber Aigi
sthos ein so unrühmliches Ende fand, Achill, weil er im Hades seine größte Ohnmacht 
erlebt : Lieber wolle er, wie er sagt, Knecht bei einem armen Bauern sein als im Hades 
über Schatten herrschen. Die Sehnsucht nach einem neuen Leben im Licht der Sonne, 
nach einer Spur von aktivem Handeln, im Grunde nach sofortiger Wiedergeburt, ist 
übermächtig. Den Sturz aus einem Leben der größten Heldenstärke in kraftlose Ohn
macht hat er noch nicht verkraftet. Bei beiden, Agamemnon und Achill, muß sich der 
Jammerzustand ihrer Seele noch lösen, bevor sie ihre wahre DIKE, ihre eigentliche 
"Würdigung" erfahren, die Voraussetzung ist für ihr weiteres Fortschreiten im Jenseits 1 4• 
Odysseus - und das ist das unerhört Neue - reagiert mit spontaner Anteilnahme auf alle 
Berichte und Klagen. Er wird im Hades, wo es sonst keine seelische Zuwendung gibt, 
zum Helfer für die größten Gestalten des Jammers : für Agamemnon, der nach seinen 
schlimmen Erfahrungen an der ursprünglichen Gutheit der Frauennatur zweifelt, und für 
Achill, der den Sinn des Lebens überhaupt in Frage stellt. Er hilft Agamemnon, indem er 
ihn geduldig und voller Mitleid anhört, mit ihm weint und mit ihm über seinen Sohn 
spricht, Orest, den möglichen Rächer. So kann sich die Trauer und Verzweiflung Aga
memnons ein wenig lösen. Den mit sich unzufriedenen Achill vermag Odysseus sogar zu 
trösten, indem er ihm ausführlich von den großen Taten seines Sohnes Neoptolemos 
erzählt, in dem die Kraft und das Wesen Achills weiterleben. Achill empfindet erstmals 
im Hades "Freude", eine innere "Heiterkeit" (gethosjne, 'YTIÜOO"UV11 I I ,S40), weil er an 

dem vorbildhaften heldischen V erhalten seines Sohnes ablesen kann, daß sein eigenes 
Leben nicht umsonst war. 

Für Odysseus ergibt sich : Er hat in seiner Einfühlsamkeit und Anteilnahme im Hades" 
einen so tiefen Einblick in die Formen menschlicher Schicksale gewonnen, daß er künftig 
- wann auch immer - im Vergleich mit dem Leben des Herakles, vor allem aber mit den 
Heldenleben Agamemnons und Achills und mit den Schicksalen der Heroenfrauen, den 
besonderen, beispielhaften Wert seines eigenen Lebens und des Lebens seiner Frau Pene
lope erkennen und ermessen kann. Ihr Leben wird ein gemeinsames Leben sein ohne 
Gewalt in der Zuwendung zum Menschen, ein Leben im Zeichen der Harmonisierung 
der polaren Kräfte, ein Leben im Zeichen der DIKE für eine neue Gesellschaft, deren 
Grundzüge Odysseus allerdings noch kennenlernen muß. Odysseus lernt sie kennen auf 
der Insel Scheria bei den Phäaken. Doch zuvor hat er weitere Todesgefahren zu bestehen. 
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Zunächst gelingt es ihm, am Eiland der Sirenm vorbeizukommen, die gewöhnlich jeden 
Vorbeifahrenden, der nicht eingeweiht und vorbereitet ist, durch ihren Gesang, durch 
ihre verzehrend schöne Stimme zu sich locken und töten. Odysseus ist gewillt, sich dem 
.,hellen Gesang" ( 12,44) der .,göttlich tönenden Sirenen" ( 12, 1 58) auszusetzen. Er ist 
durch Kirke auf den Zauber des kosmischen Gesangs vorbereitet worden, auf die unvor
stellbare Seligkeit der Stimmen beider Sirenen (12,52), die alles Geschehen auf Erden aus 
der Vergangenheit und Gegenwart ertönen lassen und das umfassendste Wissen über die 
Zeiten hinweg vermitteln, das man sich denken kann ( 12, 1 89- 1 9 1 ). Durch ein Verhal
ten, das im christlichen Mittelalter zum Symbol fur christliche Standhaftigkeit und 
Weltüberwindung wurde 15 ,  durch das Sich-Binden und Gebundensein an den Mastbaum 
seines Schiffes,ist der Körper des Odysseus der aus dem Diesseits entrückenden Wirkung 
des Gesangs entzogen. Die homerischen Sirenen sind auf den ersten Vasendarstellungen 
im 6. Jh. vor Christus als symbolische Mischwesen mit Vogelleib, Flügeln und Men
schenkopf abgebildet und sind vergleichbar mit anderen kosmischen Mischwesen, beson
ders mit der Sphinx16• Bei Homer sind es zwei Sirenen. Sie symbolisieren zunächst in 
ihrer Dualität die polaren Kräfte des Kosmos, die expandierenden und kontrahierenden, 
die zeitliches Leben schaffen und wieder auflösen. Andererseits rückt sie ihr betörender 
Gesang in die Nähe der Musen. Die todbringenden Sirenen, die .,des Hades Weisen sin
gen" (Soph. fr. N 777), .,haben", wie Walter F. Otto zeigte 1 7, .,Verwandtschaft mit den 
Musen. So zwingend ist die Macht der Töne. Auch die ,honigsüße' Stimme dieser Sire
nen kündet ein Wissen, genau wie die Musen bei ihrer Anrede an Hesiod sagen ,Wir 
wissen'." Die beiden Sirenen vermögen aus ihrem Wissen alles zu singen, was vor Troja 
geschah, und alles, was nun in der Gegenwart auf Erden geschieht. Sie verlocken jeden 
Vorbeifahrenden dazu, seine Lebensfahrt zu unterbrechen und bei absoluter Wind- und 
Meeresstille nur noch dem zu lauschen, was sie über die geschehenen und geschehenden 
Dinge zu sagen haben. Sie singen von dem, was beendet ist, und bringen auch das, was 
geschieht, zu einem Ende, d. h. zu einem im Gesang vorweggenommenen Ende. Sie 
treffen mit ihren Tönen auch den BIOS-Ton jedes einzelnen Menschen, lassen seinen 
Bios im Telos�Ton aufgehen, indem sie diesen Bios in das Gesamtgeschehen, in die Gesamt
entwicklung der Welt .,hin-richtend" hinübersingen, und zerbrechen so den in Resonanz 
mitschwingenden Ton-Träger. Sie werden so in der Tat zu Musen des Hades, fur die 
Vorbeifahrenden zu Musen eines vorzeitigen, unzeitigen Todes, da die auf Fahrt Befind
lichen auf den Tod nicht vorbereitet, in ihn nicht eingeweiht sind18 •  Odysseus dagegen 
hat durch seinen Abstieg in den Hades das .,Reich des Todes" und die Polarität mensch
lichen Seins, das allgemeine Ende des menschlichen Lebens und das mögliche Ende sei
nes eigenen Bios erfahren, er hat - symbolisch gesehen - den Akt des Sterbens vollzogen, 
wie es auch Kirke mit den Worten feststellt : .,Lebend gingt ihr hinunter zum Hades, 
Zweimal-Sterbende, während andere Menschen nur einmal sterben" (12,21 f.). Odysseus 
hat damit durch seine Einweihung im Grunde die entsprechende innere Gegenkraft gegen 
die Magie der Sirenen19 ,  dennoch läßt er s ich, wie es der Rat Kirkes und seine Metis ge
bieten, fest an den Mastbaum binden, während die Ohren der weiterrudernden Gefährten 
mit sonnenreichem schützendem Bienenwachs( I2,48) verschlossen sind. Die Verlockung 
durch die Sirenen hätte ihn trotz seines ersten symbolischen Sterbens in den vorzeitigen 
Tod mitgerissen. Odysseus weiß jedoch alles, was fur ihn zu wissen nötig ist, vor allem 
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von T eiresias und seiner Mutter Antikleia, er kennt die Zustände nach dem Tod und die 
möglichen Ergebnisse des menschlichen Lebens, er kennt auch den erreichbaren Endzu
stand seines Lebens; mehr zu wissen, steht einem Menschen nicht zu und wäre Hybris. 
Oieses "Mehr-wissen-Wollen" würde den vorzeitigen Tod bedeuten und ihn die Sinner
füllung seines Lebens verfehlen lassen. Auch wenn er dem Sirenengesang nicht folgt, 
integriert ihn Odysseus in sein Bewußtsein. Er weiß nun, daß es ein überzeitliches syn
chrones Weltgedächtnis und Weltwissen gibt und ein überzeitliches Weltgeschehen und 
Schicksal, in das jeder Bios und j eder Tod tönend und "hörbar" eingeht und aus dem 
jedes Geschehen wieder abrufbar und verkündbar ist. Er weiß vor allem, daß jedem Lebe
wesen und j eder Entwicklung "hörbare" und abrufbare Maße gesetzt sind und entspre
chen, außerhalb deren es kein Leben, keinen Fortschritt und keine Eudaimonie gibt. 

Das 9. Abenteuer führt Odysseus in die tragischste Situation, die er zu erleben hat. Er 
muß, da er dem Rat Kirkes und seiner Mitis folgen will, in der gefährlichsten Meerenge 
der mythischen Zeit vor der Klippe der Skylla sechs Gefährten opfern, um an dem in die 
Tiefe ziehenden Schlund der Charybdis vorbeizukommen. Er erlebt, schockiert und er
schüttert, wie die sechs Hälse der Skylla sechs seiner Gefährten ergreifen, erlebt, wie sie 
schreiend nach oben zur Höhle gezogen und aufgefressen werden, er spürt dieses Gesche
hen am eigenen Leibe, und es ist ihm "das Jammervollste" unter allem, was er erlitt ( 12, 
258). Seine Metis kommt zum Erfolg,doch nur mit dem tragischen Opfer von sechs Men
schenleben, während im älteren Epos der Argonautetifahrt die Durchfahrt zwischen Skylla 
und Charybdis zu keinem Verlust von Menschenleben führte, da die Göttin Thetis half. 

Auf der fernen Insel Thrinakia, zu der Odysseus im I 0. Abenteuer gelangt, weiden die I 4 
Herden des Helios : 7 Herden von Kühen, in jeder Herde 50 Tiere, und 7 Herden von 
Schafen. Oie weiblichen Tiere vermehren sich nicht, sind unsterblich und werden von 
den Töchtern des Helios und seiner Frau Neaira, den strahlenden Nymphen Phaethou
sa und Lampetia, gehütet. Ein alter Sonnenmythos bildet den Hintergrund für die home
rische Gestaltung der Sage : Die Sonne, die hier als Helios Hyperion, d. h. als die über den 
Tages- und über den Jahreshimmel wandemde lebenspendende göttliche Kraft angespro
chen wird, birgt in sich die Kräfte für j eden Tag und für jede Nacht, für den Sommer 
und für den Winter. Das Jahr, das Helios durchläuft, hat in symbolischer Ordnung 
sieben mal 50 Tage, zusammen 350 Tage und ebenso viele Nächte, d. h. Helios besitzt 
14 mal 50 verschiedene Kräfte, die an jedem Tag und die in jeder Nacht in unterschied
licher Stärke wirksam sind; mythisch gesagt : zwei gleich große Herden Kühe und Schafe 
stehen für ihn auf der Weide, die von seinen beiden strahlenden Töchtern, den göttli
chen Hirtinnen, gehütet werden. Seine Töchter sind die ordnenden Hüterinnen, die für 
die rhythmische Erneuerung der Tages- und Nachtenergien sorgen. Oie Sonnentiere ver
mehren sich nicht, weil es zur Aufrechterhaltung des Lebens auf Erden keine andere V er
teilung und keine weitere Differenzierung der Sonnenkräfte geben darf. Es sind immer 
dieselben Sonnenenergien die tagaus tagein, jahraus jahrein gebraucht werden. 

Da Odysseus von T eiresias und Kirke weiß, daß den Gefährten und auch ihm V erderben 
droht,wenn sie auf der Helios-lnsel ihren thym6s,ihre natürlichen Triebe, nicht bezwingen, 
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will er an der Insel vorbeifahren. Doch der vernünftige V ersuch, dem Schicksal zu entrin
nen, mißlingt. Eurylochos und die Gefährten wollen haltmachen, um ihren Hunger zu 
stillen und sich zu erholen. Ein göttlicher Wille ( da{mon ), der stärker ist als der 116os des 
Odysseus, fUhrt sie in Verblendung (ate) und ins Verderben. Denn sie vergreifen sich 
trotz des Eides, den sie Odysseus schworen, an den heiligen Kühen und Schafen des 
Helios, weil sie nach einem Monat erzwungenen W artens am Ende doch keine andere 
Nahrung mehr fmden. Sechs Tage lang verschlingen sie Fleischstücke, die an den Spie
ßen noch Laute von sich geben und auf diese Weise ihre unsterbliche Kraft offenbaren. 
Die Gefährten des Odysseus mindern den Viehbestand des Helios, sie schwächen das 
Potential der Sonnenkraft, stören und gefährden ihre natürliche Wirkung, mit Folgen fUr 
alle, die von der Kraft der Sonne leben. Sie mißbrauchen die Sonnenenergien zur Befrie
digung ihrer Triebe, weil sie glauben, zu diesem Mißbrauch aufgrund einer Notlage, die 
sie jedoch selbst herbeigefUhrt haben, gezwungen zu sein. Odysseus konnte den Miß
brauch der Sonnenkräfte nicht verhindern. Zwar hatte er die Gefährten schwören lassen 
und alles versucht, sie vor dem voraussehbaren V erderben zu retten, doch jetzt erlebt er 
die absolute Ohnmacht seiner MET/5, wie es dem Willen des Zeus und des Schicksals 
entspricht. Die Götter lassen ihn in diesem Kairas in den Schlaf sinken und stürzen ihn 
�gleich in die ATE, in den Wahn, die Gefährten würden sich weiter an ihren Schwur hal
ten und die Götter ihm ihre Unterstützung nicht versagen. Sein mitis-loser Zustand be
deutet fUr ihn nicht nur Verhängnis, sondern auch objektive Schuld, weil er durch seinen 
Schlaf die Hybris der Gefährten ermöglicht. Oie Mitis des Odysseus findet im Gegensatz 
zur Mitis von Athene und Zeus im Schlaf ihre Grenze, sie reicht nicht hin, ständig wach 
und aktiv zu sein, sie reicht auch nicht hin, den Willen der Götter unwirksam zu ma
chen, zumal Odysseus gegen den Hunger der Gefährten kein Rettungsmittel weiß und 
dem reinen Schicksalswillen der Götter ohne Gegensteuerung direkt ausgeliefert ist. Die 
Götter erzwingen durch die Notlage der Gefährten deren Untergang. Ihr Untergang ist 
aber nicht nur die Strafe fUr die Tötung der Sonnentiere, sondern in erster Linie Ausgleich 
(Dike) dafUr, daß sie es zuvor nicht gelernt hatten, ihre Triebe im wogenden thym6s zu 
bändigen. Helios, der mit der Umkehrung der Sonnenordnung droht, mit der Reduzie
rung des Lichts auf Erden und mit der Erhellung des Hades, verlangt die gebührende 
Buße ( dlke). Zeus verspricht sie, denn er garantiert das Weiterbestehen der alten Sonnen
ordnung, die allein Fruchtbarkeit und Leben auf der Erde sichert. Er trifft das Schiff, das 
wieder auf Fahrt ging, in einem fUrchterlichen Unwetter mit dem Blitz. Die Gefährten er
trinken jämmerlich. Odysseus, zur Charybdis zurückgetrieben, ein Rückschlag auch fUr 
seine mitis, kann sich auf einen Feigenbaum schwingen, der ihm zum rettenden Baum des 
Lebens wird, bis die Schiffstrümmer aus dem Schlund wieder auftauchen. Im richtigen 
Moment springt er auf ein paar Wrackteile und läßt sich treiben. Vor der Skylla bewahrt 
ihn diesmal Zeus. Zur METI5 des Odysseus, die in der direkten Begegnung mit Skylla 
und Charybdis und dann im Versuch der Rettung seiner Gefährten auf Thrinakia das 
Äußerste tat, was sie tun konnte, kommt so die Hilfe des obersten Gottes ergänzend und 
lebensrettend hinzu. Am IO. Tag kann Odysseus endlich die Insel der Kalypso erreichen. 

Von der göttlichen Nymphe Karypso wird Odysseus gastfreundlich aufgenommen ( 1 1 .  
Abenteuer). Sie lebt i m  Westmeer auf der abgelegenen Insel Ogygia, die der Nabel des 
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Meers ( 1 ,50) und damit der Mittelpunkt und Schnittpunkt tiefster Ursprungskräfte ist. 
Der Odyssee-Dichter spielt mit den symbolischen Beziehungen. Kalypso wohnt in einer 
Höhle, die deutlich an die Symboltypen der Weltberghöhle und der Gehunshöhle erin
nert. In den Höhlen am kosmischen Tiefpunkt vollzieht sich an den mythischen Helden 
nach dem Vorbild des Sonnenlaufs und des Vegetationszyklus der Natur der mythische 
Tod und die mythische Wiedergeburt. Das Leben kehrt in die Höhle zurück und findet 
am Tiefpunkt im Kontakt und Übergang der polaren Kräfte den Punkt des schöpferi
schen Einsseins, den Lebenspunkt, den Geburtspunkt, von dem aus die neue Lebensbe
wegung beginnen kann. In der Tiefpunkthöhle ist auch der Ort der "Heiligen Hochzeit" 
zwischen Muttergottheit und König, zwischen Himmelsgöttin und V egetationsgott, 
zwischen Sonnengott und Mondgöttin (Dunkelmond). V ergil wußte davon, als er Dido 
und Aeneas in der Hochzeitshöhle der Iuno zusammenkommen ließ (Am. 4, 124- 128). In 
der Ilias vollzieht sich die Liebesumarmung von Zeus und Hera, die in vielem ein Abbild 
der "Heiligen Hochzeit" von Himmel und Erde, Sonne und Mond, des männlichen und 
weiblichen Prinzips ist, zwar auf der Spitze des Ida, doch nur, weil Zeus, der vom Ida aus 
die Kämpfe vor Troja beobachtet, das Liebeslager mit der verführerisch auftretenden 
Hera nicht erwanen kann. Zeus verlegt den Ort der "Heiligen Hochzeit" auf die 
W eltbergspitze, wo er mit goldenen Wolken eine Wolkenhöhle einrichtet, die auch 
Helios nicht durchdringt (ILI4,342-345). Er macht Hera unsichtbar - ein Hinweis auf 
den Dunkelmond. Unter dem göttlichen Paar aber erblüht die heilige Erde (Il. I 4, 34 7-
35 1 ). Der Symbolsinn wird deutlich : Die "Heilige Hochzeit" erneuert die gesamte 
Natur von der Erde aus mit der Himmelskraft von oben. Der Tod des göttlichen Samens 
ermöglicht die Fruchtbarkeit der Erde. 

Die Höhlenlandschaft, in der Kalypso wohnt, trägt paradiesische Züge. Sie und der 
Phäaken-Gatten wurden später zur Grundlage fU.r den Typus des Locus Amoenus, der 
Ideallandschaft. Selbst Hermes, der kommt, um Kalypso den Beschluß der Götter mitzu
teilen,ist von der Schönheit der Höhle und ihrer Umgebung fasziniert. Alle Sinne werden 
erfreut : das Auge durch Bäume, Wiesen und Vögel, die Nase durch Wohlgerüche, das 
Ohr durch Kalypsos Gesang. Die Grotte ist von einem Weinstock umrankt, dessen große 
Trauben dionysischen Lebenssaft enthalten. Vier Quellen lassen das Lebenswasser nach 
allen vier Himmelsrichtungen strömen - eine Einzelheit, die gut zum Typus der Welt
berghöhle paßt. Im Ionern der Höhle Kalypsos brennt ein großes Herdfeuer, das an das 
ständig brennende Lebensfeuer erinnen. 

Kalypso selbst, nach ihrem sprechenden Namen die "Verhüllerin", mag als Tochter 
des "verderbensinnenden" Atlas ( 1 ,52), der sämtliche Tiefen des Meers kennt, ursprüng
lich eine Todesgöttin gewesen sein, die in die Tiefe, in den Tod zieht. Andere Forscher 
halten sie fU.r eine poetische Erfindung Homers, der in ihr Bild zweifellos viele symboli
sche Züge hineinwebte. Zum Beispiel den, daß sie wie Kirke mit goldenen Schiffchen 
webt. Auch ihr Weben ist letztlich ein symbolisches Weben am Webstuhl der Zeit, ein 
Weben von zeitlosem Schicksal im Knüpfen und Trennen der Fäden, ein Weben von 
Wachsen und V ergehen. Auch das Singen hat sie mit Kirke gemeinsam, aber sie singt 
nicht unwiderstehlich und in schlimmer Absicht, sondern aus Freude im Einklang mit 
der Natur. Kalypso ist als Göttin schicksallos. Sie gewann den gestrandeten Odysseus 
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lieb. Sie begehrt den sterblichen Mann zum Gatten und teilt mit ihm das Lager. Mit 
Charme und zärtlichen Worten ( 1 ,56) bemüht sie sich ständig um ihn. Sie liebt ihn 
schließlich in verstehender Liebe, ohne seinen noos zu einem Leben mit ihr zwingen zu 
wollen. Sie gewährt ihm aber nicht die äußere Freiheit, sie hofft noch immer auf die 
Wirkung ihres Versprechens, ihn unsterblich und alterslos zu machen ( 5, I 3 6 ). Dieses 
Versprechen - Unsterblichkeit und ewige Jugend an ihrer Seite durch ihre Kraft - ist ein 
klarer Verstoß gegen die DIKE-Ordnung der olympischen Götter, nach der es den 
Göttinnen nicht mehr gestattet ist, sterbliche Männer zu heiraten und sie unsterblich zu 
machen. Die Gewährung von Unsterblichkeit ist ein Akt göttlicher Hybris, eine Über
schreitung der Grenze zwischen göttlicher und menschlicher Seinsform. Zeus müßte 
diese Überschreitung mit der Tötung des sterblichen Partners ahnden. Odysseus lehnt 
jedoch von sich aus die eheliche Bindung ab. Er empfindet immer mehr Überdruß nach 
dem nächtlichen Beilager. Seine phrines und sein noos wenden sich um so elementarer 
Ithaka zu, bis er schließlich tagsüber stöhnend und weinend am Strand sitzt. Für seine 
Seele ist nach sieben Jahren der innere Kairos zur Heimkehr gekommen. Die Sehnsucht, 
den eigenen einmaligen Bios zu Ende zu fUhren und die Herrschaft zu Hause wieder 
anzutreten, ist eine so unwiderstehliche Kraft, daß er im folgenden Seesturm durchhalten 
kann und daß er anschließend auch die ideale Gesellschaft der Phäaken wieder verläßt. 

Kalypso beugt sich in einer eigenen Noos-Entscheidung dem Willen des Zeus. Gerade in 
ihrem V erzieht ist ihre partnerschaftliehe Liebe am größten : Sie muntert Odysseus auf, 
verspricht ihm ihre Unterstützung, liebt ihn mit voller Hingabe in der Nacht vor der 
Ausfahrt und hilft ihm bei der Abfahrt. Als Poseidon das kunstvoll gezimmerte Floß des 
Odysseus gewahrt, bricht sein Groll los (er hat die Blendung seines Sohns Polyphem 
nicht vergessen ),und er zertrümmert das Floß in einem gewaltigen Seestunn. In der großar
tigen Schilderung dieses Seesturms, eines sich steigemden Dramas in vier Akten, läßt der 
Odyssee-Dichter seinen Helden bis an den äußersten Rand körperlicher und seelischer 
Leidensfähigkeit geraten, bis er zeitweise sogar seinen tbym6s verliert und bis Fetzen seiner 
Haut an einem Felsen hängen bleiben. Odysseus soll nach dem Willen des Zeus und Po
seidons "ohne Geleit" von Göttern und Menschen in den 20 Tagen zwischen Ogygia 
und Scheria eine "Sättigung an schlimmstem Leid" erfahren (5,290). Odysseus sieht 
einen ruhmlosen Tod vor Augen; sein Leben als Held würde bei einem solchen Tod 
keinen Sinn ergeben. So überlegt er immer wieder, auch in den kritischsten Phasen, mit 
der ihm verbliebenen Kraft seiner phrines und seines noos, wie er sich retten könne. Im ent
scheidenden Augenblick überträgt ihm Athene, ohne daß er dies merkt, die Kraft der epi
phrosjne (ExuppoauVT'I 5,43 7), der richtigen "Eingebun[ So retter er sich zunächst auf einen 
Balken, dann mit Hilfe eines Schleiers der lno Leukothia, die einst nach einem Selbstmord
sprung zur helfenden Nereide geworden war, in eine Flußmündung und schließlich an 
der Phäakenküste in ein Waldstück mit zwei Ölbäumen. Am Fuß dieser beiden zusam
mengewachsenen Ölbäume, die, wie sich zeigen läßt20, ein wunderbares Symbol fiir den 
Lebensbaum darstellen, sinkt Odysseus erschöpft in einen todähnlichen Schlaf, symbo
lisch gesprochen : er stirbt. Er rettet jedoch am Fuß des Lebensbaums den "Samen des 
Lebensfeuers" (5,490). Athene versenkt ihn in einen tiefen Regenerationsschlaf. 
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Auf Scheria, der Insel der Phiiaken, wird der zu neuem Leben erwachte Odysseus behutsam 
in eine ideale menschliche Gesellschaft eingefUhrt ( 12. Abenteuer). Nausikaa, die Königs
tochter, und Athene, zu der Odysseus betet, helfen ihm, den Weg zum Palast und zum 
Herzen der Königin ARETE ( ' Apft't11) zu finden. Athene verhüllt den Odysseus durch 
einen dichten "Nebel"(air), bis er mitten im Palast steht vor Arfte und Alkinoos als ein hilfs
bedürftiger Fremdling, der um Gastfreundschaft und Geleit bittet. Der thispbatos air 
(aempatoc; aftp 7, 143) ist ein von der Gottheit geschaffenes, eigentlich "gesprochenes" 
Luftgebilde, das verhüllt und zugleich mit sich zieht. G�ttinnen wie Athene sind fähig, 
solche feinere Materie zu bilden. So entrückte auch Aphrodite ihren Schützling Paris, der 
im Zweikampf vor den beiden Heeren seinem Rivalen Menelaos unterlag, durch viel "air" 
direkt in das Liebesgemach im Palast des Priamos (11. 3,38 1 ). Odysseus findet bei den 
Phäaken die ideale Gesellschaft, in der er offenen Herzens aufgenommen wird. Bei ihnen 
kann er sich als der weithin bekannte Held Odysseus offenbaren. Durch die Erzählung 
seiner Irrfahrten findet er wieder zu sich selbst und bekennt sich zu einem BIOS, der ihm 
schon viel Ruhm eingebracht hat, wie die Heldenlieder des Sängers Demodokos beweisen. 
Diesen Bios gilt es durch die Heimkehr zu vollenden, die ihm endlich durch das Geleit 
der Phäaken möglich wird. So entzieht er sich dem Angebot, die in ihrer Jugendkraft 
blühende, an die Ehe denkende Nausikaa zu heiraten und Schwiegersohn von Arite und 
Alkinoos zu werden, obwohl er im Wettkampf den Königssöhnen der Phäaken schließlich 
überlegen war und so nach dem mythischen Vorbild der Hochzeitswettkämpfe und auch 
im Sinne der matrilinearen Ordnung der geeignetste Nachfolger des Alkinoos wäre2 1 • 

Weiche Bedeutung hat die Phäakengesellschaft flir Odysseus? Die Darstellung der Phäa
kengesellschaft ist die erste Gesellschaftsutopie der Weltliteratur. In der Phäakengesell
schaft verwirklicht sich menschliches Leben in größter Vollkommenheit, in Wahrheit 
und Gerechtigkeit, in Frieden und Freiheit. Die Phäaken leben am Rand der Welt in der 
Nähe der Götter. Die Götter sind ihre Freunde, sie können, wie es heißt, einzelnen Wan
derern leibhaftig erscheinen und sogar (nach dem Hekatombenopfer) an der Festtafel der 
Phäaken speisen. Dieser unmittelbare Verkehr und Umgang mit den Göttern ist nach 
Resiod ein Kennzeichen der goldenen Zeit. Die Phäaken denken "Gedanken von den 
Göttern her" ( midea ap6 tbe6n, J.LftÖEa axo 9Eiiiv). Sie fUhren ohne jede Anstrengung und 
Arbeit ein heiteres und sorgloses Leben wie die Götter, da die Natur alle benötigten 
Früchte ständig von selbst bietet und unerschöpflich ist. Es ist eine fUr den Menschen 
eingerichtete paradiesische Ideallandschaft, deren wunderbare Kraft und Schönheit sich 
besonders im Garten des Palastvorhofs darbietet. Die Phäaken leben ohne Mühe und 
ohne Leid in froher Harmonie miteinander, in der Seelenhaltung der eupbrosjne ( EU(jlpO -

uVV11), des Frohsinns, und der homophrosjne (oJ.LO(jlpoauV'Il). der Eintracht. Kennzeichnend ist 
die partnerschaftliehe Harmonie zwischen Mann und Frau, wobei die Königin ARETE 
den Ton des Herzens in dieser Gesellschaft bestimmt. Sie ist die "dispoina" (öeaxm.va) 
und mttir aido{e (J.111tTtP aiöoi11 8,420), die "Herrin" und "ehrwürdige Mutter". Hier kommen 
Züge alter matriarchalischer Mutterkulte durch, aber zur Form einer neuen verste
henden Harmonie zwischen Mann und Frau, zur Herzenspartnerschaft gewandelt. Diese 
hochkultivierte Gesellschaft ist jeder Gewalt abhold und widmet ihre Zeit ständigen 
Festen mit Sport und Spiel, Tanz und Gesang. Die Frauen weben, spinnen und stellen 
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herrliche Gewänder her. Die Männer treffen sich zu Beratungen oder fahren auch zur 
See, wenn sie wollen. Sie treiben jedoch keinen Handel, da die Phäaken auf Handel nicht 
angewiesen sind und die übrigen Menschen kaum zu ihrer Insel gelangen können. Sie 
fahren wie Wesen einer höheren Welt in schnellen Geisterschiffen bei Nacht und Nebel 
ohne Steuerruder in alle Teile der Welt. Oie Schiffe wissen von selbst den Kurs, den sie 
im Meer der Nacht durch die geistige Kraft der phrines einhalten (8,556). Vielleicht 
waren diese berühmten Phäakenschiffe einst magische T otenschiffe, die in der Nacht mit 
den Seelen der Toten zum Land des Todes fuhren. Mit der Geisteskraft ihrer Gedanken 
können die Phäakenmänner (in ihren Booten) in alle Richtungen eilen, sie können auch 
das ist ihr Erbe aus der Kraft und Ordnung ihres Gottes Poseidon - das Weltmeer über 
die Grenzen der Erde hinaus befahren und alle Schlünde überqueren. Deshalb sind sie 
auch vom Schicksal dazu ausersehen, als leidlose Geleiter ( 13 , 174) den schlafenden 
Odysseus, dessen Schlaf dem Tode gleicht ( 13,80), über den Todespunkt in sein neues 
und eigentliches Leben nach lthaka zu bringen. Über diese Hilfe ist Poseidon so empört, 
daß er das Schiff für immer versteinert. Es ist von nun an nicht mehr möglich, daß 
irgendein Mensch ohne Erfahrung des ihm zukommenden Todesleids über den Todes
punkt in ein neues Leben gelangt. Zugleich entspricht es der neuen Zeus-Ordnung, daß 
die Sphäre eines zeitlos-idealen Menschseins auf der Phäakenstufe von der Ebene des 
konkret-schicksalhaften Menschentums, auf der sich Odysseus bewähren muß, absolut 
getrennt ist. Odysseus nimmt nach lthaka nicht nur reiche Gastgeschenke mit, die ihn für 
die verlorene Beute aus Troja mehr als entschädigen, sondern auch das Bild einer vorbild
haften gewaltfreien und partnerschaftliehen Gesellschaft, das ihm Zielvorstellung sein 
kann. 

Ein mühevoller Weg liegt vor Odysseus, als er in der Phorkysbucht auf Ithaka erwacht 
( 13 , 187 ff.). Athene muß ihn erst durch eine sehr schwierige verständnisbereite Ausspra
che zum Bewußtsein seines neuen Lebens und seiner Aufgabe bringen. Unter einem 
Ölbaum, wie könnte es anders sein : unter dem Baum des Lebens und der Erkenntnis, 
entwirft Athene mit Odysseus den Plan zur Tötung der Freier, zur Rache, die nach der 
DIKE-Ordnung des Zeus an der Zeit ist. Um sein Königtum neu antreten zu können, muß 
Odysseus zuvor als der alte König gestorben sein. Deshalb wird er von Athene in die 
extremste Gegengestalt, in die eines alten lumpigen Bettlers verwandelt (13 ,429 ff.)22• Als 
Bettler kann Odysseus am leichtesten die Gesinnung aller erkennen, kann ihre Treue auf 
die Probe stellen, ohne selbst erkannt zu werden, und er kann den Kairos für die Rache 
selbst bestimmen. Zugleich prüfen die Götter durch ihn die Menschen. 

Odysseus fand erst nach zwölf Abenteuern unter teils unsäglichen Strapazen nach lthaka 
zurück. Sein Weg führt ihn auch in der Heimat erst in zwölf Etappen zum Ziel. Den Kreis 
der Leiden und der Erfahrungen muß er in Gänze, d.h. in der Realität der Symbolzahl 
zwölf, ausschreiten23• Nach der Verwandlung in einen Bettler wohnt Odysseus bei dem 
treuen Schweinehirten Eumaios. Eumaios, ein verschleppter Königssohn, dessen BI OS als 
König nicht zur Entfaltung kam, hat doch auf Sklavenebene eine königliche Gesinnung. 
Er repräsentiert die neue Zeus-Ordnung, die gerechte Königsordnung auf der untersten 
sozialen Ebene24• Nach dem Wiedersehenstreffen mit Sohn T elemach, für das ihn 
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Athene in seinen alten Bios-Leib zurückverwandelte, hat Odysseus eine Reihe von 
Demütigungen zu ertragen : durch den Ziegenhirten Melanthios und durch die W ortfuh
rer der Freier Antinoos und Eurymachos. Der Sieg über den Bettler-Rivalen lros ist ein 
Vorzeichen auf unterster Ebene fur den Sieg des zurückgekehrten Königs über seine 
Rivalen. Der Seher Theoklymenos sieht immer deutlicher den Tod der Freier voraus und 
verläßt noch vor dem entscheidenden Festmahl den Palast. 

Der "Freiennord" ( mnestero-phon{a, IJ.VTJ<r'tTJpo«povia), die Strafe fur die Freveltaten der Freier, 
vollzieht sich wie ein Verhängnis am Tag des Apollonfests und zugleich bei Neumond 
( 19,306 f.). Die Freier sind aufgerufen, den Bogen des Odysseus zu spannen und den 
Pfeil durch die Ösen von 12 Äxten zu schießen,um Penelope als Gattin zu gewinnen. 
Der Tag der Bogenprobe ist somit auch der Tag der ehelichen Hochzeit, die Bogenprobe 
ein Hochzeitswettkampf. Dieser Tag wird auch zum Tag des Todes und der Rache. Der 
beste Zeitpunkt fur die Hochzeit ist das Neumondfest nach der Wintersonnwende. 
Denn Hochzeiten feierte man "üblicherweise an Neumonden, vorzugsweise aber um den 
mittwinterliehen Neumond. Das Vorbild war die jeden Neumond wiederkehrende Hei
lige Hochzeit des höchsten Götterpaares - die Konjunktion von Sonne und Mond -, die 
als Muster der gesitteten Ehe galt" Qulius Schwabe25). Zugleich verstand man den "sieg
reichen" Apollon als "Reiniger"des Dunkelmonds und als Wegbereiter des Neumonds26• 
Das Apollonfest erhält so seinen tieferen Sinn als Hochzeits- und Neujahrsfest bei Neu
mond. Ein weiteres : Wie die Sonne von der Wintersonnwende aus durch zwölf Monate 
hindurch präzise ihren vollen Weg geht, so durchmißt der Pfeil des Odysseus in der 
Sonnenkraft Apollons ohne Abweichung seine Strecke durch die Ösen der zwölf Äxte. 
Apollon ist der gewaltige Gott des Bogens, der fernhintreffende Pfeilgott, der in der Ilias 
die Entehrung seines Priesters Chryses mit tödlichen Pfeilen ahndete und der seinen 
frevelhaften Herausforderer Eurytos tötete, dessen Bogen Odysseus, wie wir sahen, als 
Gastgeschenk von Iphitos übemahm27• Nun ist dieser Bogen des Eurytos ein Bogen der 
Dl.KE, der umfassenden Gerechtigkeit. Er läßt sich nur von dem spannen, der fur ihn reif 
geworden ist mit der Hilfe der Gottheit. Alle drei olympischen Götter, die fur die neue 
Welt-Ordnung einstehen, haben Odysseus fur den entscheidenden Augenblick vorberei
tet : Zeus, der Beherrscher aller Schwingungen und belebenden Kräfte im Kosmos, die 
ständige Helferio Athene und Pfeilgott Apollon. Sie geben ihm bei der Bogenprobe und 
beim anschließenden Kampf mit den Freiern höchste Geistes- und Willenskraft, Konzen
tration und Übersicht, Mut und Hätte28• Am Festtag Apollons vollzieht Odysseus im 
Sinne der olympischen Götter und der Schicksalsentwicklung die gerechte Rache ( tlsis) an 

Freiern, die durch ihr rücksichtsloses Verhalten und sittenloses Treiben, durch jegliche 
Zügellosigkeit und Entehrung, durch frevelhafte Überschreitung der Grenzen (lryper-bas{e, 
i:ntepßa<riTJ 22,64) in Wort und Tat die Sinnhaftigkeit und Macht der neuen Zeus
Ordnung in Frage gestellt haben. 

Schließlich gilt es fur Odysseus auch das M!ßtrauen ( a1ttcr'tia) seiner Gattin Penelope zu 
zerstreuen. Penelope, in ihrer Klugheit und Standhaftigkeit eine ebenbürtige Partnerin 
des Odysseus, stellt ihren Gatten auf die Probe, indem sie befiehlt, das eheliche Bett, das 
eigentlich nicht zu verrücken ist, weil einer der Pfosten aus dem festgewachsenen Stumpf 
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eines Ölbaums besteht, außerhalb des Schlafgemachs aufzustellen. Odysseus widerspricht 
spontan und enthüllt dann das Geheimnis dieses Betts, das zugleich auch ein "großes 
Zeichen" (mega sema, IJ.E'Y<X ufiiJ.a 23 , 188), ein Symbol ihrer Liebe ist. Die symbolische 
Bedeutung erschließt sich insbesondere in der Beziehung des Ölbaums auf den Lebens
und W eltbaum. Odysseus bearbeitete den Ölbaum in der Mitte des ehelichen Gemachs 
so, daß nur noch ein Stumpf übrigblieb, der als Eckpfosten des Ehebetts dienen konnte. 
Was hier vom Lebens- und Weltbaum übrigblieb, war "nur noch der untere Teil, die 
Wurzel und der Stammansatz, symbolisch gesprochen : die Mysterienstelle des kosmi
schen Tidj>Unkts, die Stelle von Tod und Wiedergeburt. An dieser Ölbaumstelle lag 
Odysseus zweimal : am Strand des Phäakeneilands und am Strand von Ithaka"29• In 
beiden Fällen wurde er nach einem todähnlichen Schlaf zu neuem Leben erweckt. "An 
dieser Ölbaumstelle befand sich Odysseus aber auch vor seiner Abfahrt nach Troja 
immer wieder, nämlich im ehelichen Bett, zusammen mit Penelope. Was ereignet sich an 
dieser Mysterienstelle an zwei Liebenden? Mythisch gesehen : die Liebe als ein Sterben 
und Wiedergeborenwerden, die Liebe als eine Form der ,Heiligen Hochzeit' (Hier6s Games), 
die sich stets erneuert nach dem mythischen Vorbild jeder Hierogamie. Das einmalige 
Ölbaumbett des Odysseus ist die geheiligte Stätte, wo sich für Odysseus und Penelope 
die hochzeitliche Wiedergeburt ihrer Liebe vollzieht. Die Heimkehr des Odysseus ist erst 
am Ziel, als der Held wieder in diesem unzerstörbaren Bett im Ztichen ihrer unzerstör
baren Liebe mit Penelope vereint ist"29• Penelope wird am Ende von Hades-Bewohner 
Agamemnon deshalb gerühmt (24, 192-202), weil sie nicht wie Klytämnestra eigensüch
tig Schlimmes tat, sondern weil sie "agathai phrenes" ( <iya9al. <ppEvec;) besaß, d.h. den 
Willen und die hohe Gesinnung zum GUTEN und BESTEN, und weil sie in dieser Gesin
nung der gemeinsamen Liebe, dem gemeinsamen Leben und Wirken treu blieb. Dieses 
Treubleiben und Sich-Erneuern aus der Kraft der hochzeitlichen Liebe ist die eigentliche 
neue Areti ( <ipe'tft, Tugend ) der Frau. Die Unsterblichen selbst werden, wie es heißt 
(24, 196- 1 98), den größten und "lieblichsten Gesang" über die Lebenstreue der Penelope 
"verfertigen", der von nun an zum Ruhm auch der neuen Zeus-Ordnung in das Gedächt
nis der Völker eingehen wird. 

Nach dem Freiermord kommt es zum Kam!!f mit den Verwandten der Freier, die den Tod ihrer 
Söhne und Sippengenossen rächen wollen. Aber das Dazwischentreten Athenes in der 
Gestalt Mentors und ein Blitz des Zeus verhindem die Fortsetzung des Kampfes und ein 
blutiges Gemetzel. Die Zeit der Blutrache ist endgültig vorbei. Oie bisher endlos schei
nende Kette von Gewalttaten muß durch einen Akt höherer göttlicher Vernunft, durch 
göttlichen NOOS, für immer unterbrochen werden. "Wir wollen", sagt Zeus, "für den 
Mord an Söhnen und Brüdern ein Vergessen (eklesis, h:Ä.nut.c;), d. h. eine Amnestie, festset
zen. Sie sollen einander lieben (phile6nton, cpt.Ä.eovtmv) wie früher, Wohlstand und 
Frieden sollen in Fülle vorhanden sein" (24,484-486). Der Friede wird von den Göttern 
erzwungen durch einen heiligen Schwur (h6rkia pista, öpna nt.uta 24,483), den beide 
Parteien leisten um eines höheren Zweckes willen, nämlich um Frieden ( eirene, eipnvn) 
und Freundschaft (phil6tes, cpt.Mtnc;) und Wohlstand (ploutos, nÄ.oütoc;) bei den Grup
pen auf Dauer zu sichern. Die Menschen selbst können den neuen Zeus-Frieden weder 
schaffen noch bewahren. Er ist und bleibt letztlich ein Werk der Götter, aber abhängig 
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von der Mitwirkung herausragender Menschen wie Odysseus, die mit besonderen Bega
bungen und Willenskräften ausgestattet sind und reif wurden durch ihr Schicksal, das ein 
"Schicksal von Seiten der Götter" ist (moira the6n, JlOipa 9Emv 22,413). Nur solche 
Menschen vermögen im "symbolischen" Nachvollzug der höheren Weltordnung den 
Willen der Götter in konkrete Wirklichkeit zu verwandeln. Der "Mitarbeiter" des Odys
seus sind schon einige (und es werden immer mehr) : von der "Königin" Penelope bis zu 
Eumaios, dem "König" der Schweine30, und bei den anderen Gruppen und Völkern die 
Vernünftigen und Friedfertigen. Odysseus aber ist der "Königlichste" von allen ( 15 ,  
533), e r  soll nach dem Willen des Zeus "König sein fUr  immer" (24, 483). Er  ist fUr  den 
Odysseedichter der eigentliche Partner (und auch das Werkzeug) der Götter fUr die V er
wirklichung der neuen Zeus-Ordnung. In der Erfahrung extremen Leids, eigener Schuld 
und göttlicher Führung und Fügung öffnete sich Odysseus ein neuer Kosmos menschli
cher Werte, entwickelte sich eine nnu Humanitiit, die nun auch in der ständigen Orientie
rung an der DIKE der Götter, an ihrer partnerschaftliehen "Gerechtigkeit", Grundlage 
fUr eine neue Gesellschaft sein kann. Das NEUE ETHOS verdeutlicht der Odysseedichter 
auch sprachlich durch Leitwörter und spezielle Begriffe. Im neuen "Ithaka" sollen vor 
allem lebendig sein: "Freundscbtift" in allen Formen und Beziehungen (phil6tes, xeinosyne, 
homophrosyne, aganophrosyne ), planendes und ordnendes (rationales) Denken in allen Bereichen, 
das auf göttliche Eingebungen hört und dazu befähigt, die eigenen Triebe und fremde 
chaotische Kräfte zu steuern und zu beherrschen ( metis, n6os, pinyte, epiphrosyne, noe
mon, thym6n erykein ), Achtung vor Recht und Gesetz und die Einhaltung verbindlicher ethi
scher Normen (dikaios, eudikie, eunomie, n6os nemettes) und in allem die Verehrung der 
Götter, deren Wirkkraft den Bestand der neuen Ordnung sichert, in der Bereitschaft, die 
Gottheit in das menschliche Denken und Handeln, das ein Gut-Handeln ( euergesie, 
EUEpyEuiT) 22,374) und auch ein Gut-Regieren (euhegesie,EUT)yEuiT)) sein soll, einzube
ziehen ( n6os theoudes ). Das neue LebensgefUhl drückt sich auch in einer neuen Sensibilität 
aus, die feinere Regungen des Mitempfindens und Mitleidens ebenso umfaßt wie sehr 
vielfältige Formen einer existentiellen "Freude": Das Ergötzen reicht bis zum Maß der 
Sättigung ( terpesthai). 

Blicken wir zurück : Odysseus hat das Bestmögliche aus seinem Leben gemacht. Er bat ein 
Leben gifübrt, das er nicht zu bereuen brauchte. Alle Grenzerfahrungen gingen in sein Bewußtsein 
ein. Er lernte die verschiedensten Dimensionen des Seins und die verschiedensten Stufen 
der menschlichen Entwicklung kennen und gewann aus allen Erfahrungen die nötige 
Kraft, um sein schwieriges und mühevolles Leben in allen Situationen der Gefährdung zu 
meistem. Nur mit äußerster Mühe erreichte er schließlich die ihm zugedachte Lebens
form, in der er human und gerecht und zum Segen fUr andere als König bis zu seinem 
Tod wirken konnte. Seine Gestalt, so wie sie Homer schuf, mit ihren Stärken und 
Schwächen, mit ihrer Genuß- und Leidensfähigkeit, mit der ganzen inneren Konsequenz 
ihres Seins, konnte leicht zu einer mächtigen Symbolfigur werden, in der sich alle 
Griechen wiedererkannten. An dieser Leitfigur lernten sie auch positives und negatives 
ethisches V erhalten, durch sie stießen sie auch auf die Frage nach der Sinnhaftigkeit des 
menschlichen Lebens. Es gibt in der langen und umfangreichen Tradition der Odyssee
Rezeption freilich auch (schon von der Zeit der griechischen Tragödie an) andere 
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Odysseus-Bilder, so den gerissenen und gewinnsüchtigen Odysseus, der keine Grenzen 
für seinen noos, seine ratio, kennt und gewissenlos alle Mittel für seine Zwecke einsetzt. In 
der Gestalt und Natur des Odysseus liegt auch die Anlage zum Mißbrauch der ratio und 
zur Unersättlichkeit des Strebens, die zu einer existenzbedrohenden Fehlentwicklung 
führen kann, wie wir heute wissen. Jede Zeit schafft sich so ihre eigenen Odysseusfiguren. 
Dantes Odysseus scheiterte an der Selbstherrlichkeit der menschlichen RATIO. Im 20. 
Jahrhundert traten der "Ulysses" des James Joyce ( 1 922) und der Odysseus des Kreters 
Nikos Kazantzakis ("Odysseia", 1 938) ins Licht unseres Bewußtseins - ein Odysseus, der 
trotz ernsthafter V ersuche und immer neuer Ansäze auf Erden nie (Kazantzakis) oder 
nur fast anonym und in kleinbürgerlichen Verhältnissen in verzerrter Form Qoyce) zur 
Erfüllung seines in ihm liegenden Strebens kommt. Doch die stärkste Symbolkraft hat 
sich der Odysseus Homers, des Odysseedichters, bewahrt, weil er eine nach allen Seiten 
hin offene mythische Gestalt ist, deren überzeitliche innere Wahrheit sich auch in den 
Werken der Rezeptionsgeschichte nicht erschöpft hat. Aus der "Odyssee" lassen sich wie 
eh und je überzeitliche Strukturen und Perspektiven für die Weiterentwicklung des 
Menschen herauslesen3 1 •  So bildet das politische Programm der neuen Zeus-Ordnung, 
wie es Zeus und Athene am Ende der Odyssee als Programm für die Zukunft festsetzten, 
ausgesprochen oder unausgesprochen noch heute die Grundlage für das politische 
Wirken in der modernen Demokratie : Frieden ( eirene) und Wohlstand (ploutos) zu errei
chen und zu sichern, Freundscbtift (phil6tes) zu fördern unter den Völkern und Kriege zu 
beenden und zu beseitigen durch eine Politik langfristiger Verträge (h6rkia pist:i). Und auch 
j edem einzelnen Leser der Odysm kann an der Gestalt des Odysseus bewußt werden, 
welchen Wert das menschliche Leben für den Fortschritt der menschlichen Gesellschaft 
hat, wenn es gegen alle Widerstände in .,königlicher Freiheit" für hohe Ziele eingesetzt 
wird, und welche Würde ein Mensch hat, der trotz härtester Schicksalsschläge von Stufe 
zu Stufe zu sich selbst und zum Sinn seines Lebens findet. Ich möchte schließen mit 
einem Wort von Friedricb Wilhelm Scbelling ( 1 775 - 1854) : "Der Mensch wird in dem 
Maße größer, als er sich selbst und seine Kraft kennen lernt. Gebt darum dem Menschen 
das Bewußtsein dessen, was er ist, und er wird bald auch lernen, zu sein, was er soll." 

******************************************************************************************* 

Epilog im Hinund 
(Nach Od. 24,484-486) 

Sie aber erhielten 
am Ende glimpflich 
Gnade vor Recht 

nach den schlimmsten Kriegen, 
wären sie würdig 

einander zu lieben 
künftig wie einstmals 
im Frieden der Erde 

im Reichtum der Taten ! 



Der Mythos von Odysseus in der Unterwelt 
Zu den Jenseitsvorstellungen in den Epen Homers 

Die homerischen Epen Ilias und Odyssee geben sich als Inspirationen des Dichters und 
Sängers durch die göttliche Muse, die im ersten Vers der Ilias als "Göttirr" (thea, 9ea), im 
ersten Vers der Odyssee als "Mousa" (Moiicra) angerufen wird. Das, was aus dem Strom 
der Zeit, der die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in eins faßt, in den Sänger 
übergeht, in sein hörendes Bewußtsein dringt und durch ihn dann zum Wort wird, zu 

einem zusammenhängenden, höheren Wort, das alles wesentliche Geschehen in einer 
rhythmisch-tönenden Schwingung abbildet - dieses sich in einem lnspirationsaugen
blick, im Kairas einstellende W esenswort, das die Dinge in ihrer einmaligen Eigenart und 
in ihrem Bezug zu ihrer geheimen Verflochtenheit, zu ihrer Einheit und Ganzheit 
aufzeigt und enthüllt, ist der MYTHOS (J.1ü9o�). Im Mythos sind die Ursachenketten und 
die umfassenden Zusammenhänge, die wirkenden Mächte und erfahrenen Dimensionen 
des Seins präsent und mitgedacht. Der Mythos ist das in den Geschehens- und W eltzu
sammenhang fUhrende göttliche Wort, das der inspirierte Mensch hört und abruft, das er 
im mytbelstbai (J.1u9eicr9at.), im "Verlautenlassen des Worts" ,  für sein Teil selbst formt und mit 
Überlegung gestaltet und in seiner Gestaltung an die Hörer und Empfänger des mjtbos 
weitergibt. Der mythisch inspirierte Sänger holt sich den tradierten Mythos aus dem 
Zusammenhang der Zeit und spricht ihn auf den Hörer zu, so daß dieser ihn als "Zu
spruch" und "Anspruch", als einweihenden und deutenden Bericht und als appellative 
Botschaft aufnehmen und für sich und für sein Leben auswerten kann 1• Der gestaltete 
Mythos kann dem einfühlsamen Hörer je nach seiner Lebenssituation wegweisende und 
hilfreiche Einsichten vermitteln. 

Ilias und Odyssee sind solche (von wahrscheinlich zwei Dichtem) zur Einheit gestaltete 
mjtboi, die universale Wahrheiten über die Welt und den Menschen enthalten und 
zugleich Signale und Botschaften für den Hörer. Solange diese "Wahrheiten" und diese 
"Botschaften" noch ,;empfangen" werden, ist der Mythos lebendig. Mythische Wahrheit 
ist eine Wahrheit im Fluß des mjtbos. Das ständig sich ändernde mythische Geschehen, 
das seine Änderungen aus dem Wandel der Weltsituation und der geschichtlichen Ent
wicklung bezieht, bringt sich zu verschiedenen Zeiten und bei anderen medialen Spre
chern auf verschiedene Weise, d.h. in verschiedenen mjtboi, zu Wort. Von der Tiefe der 
EinfUhlung in die neue Weltsituation und vom Grad der Intensität, mit der das generell 
und aktuell Wahre in seiner wechselseitigen Durchdringung erhellt werden kann, hängt 
der Rang und die Folgewirkung eines Mythos und eines mythischen Werks ab : je mehr 
neuer Weltzusammenhang und neue Sinndeutung, desto tiefer und nachhaltiger die Wir
kung, desto symbolreicher und unerschöpflicher der Mythos und sein Werk. Der 
Mythos vermittelt symbolische Situationen, d.h. Grundsituationen in der Entwicklung 
der Menschheit und des Menschen, und er entwickelt sich aus sich ändernden existen-
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tiellen Erfahrungen, die nach einer neuen Sinngebung des Daseins verlangen, sowohl nach 
einer differenzierteren als bisher wie auch nach einer universaleren. Die neue Sinnhaftig
keit wird bildhaft gefaßt und ist der rein rational und analytisch vorgehenden Behand
lung menschlicher Erfahrungen und Situationen durch ihre Mehrdimensionalität überle
gen, da sie mehrere Seins- und Bewußtseinsdimensionen einbezieht und ins Bild und zu 
Wort bringt. 

Eine besondere symbolische Grundsituation und Urbefindlichkeit des Menschen, die 
stets von neuem nach Sinngebung verlangt, ist die Situation des Sterbenmüssens, der 
Augenblick des Todes und die Phase des Übergangs vom irdischen Leben in einen post
mortalen jenseitigen Bereich. In dem Augenblick, in dem der Mensch eine Sinndeutung 
des Todes und damit auch des Lebens sucht und braucht, wird er für mjtboi offen, die 
erzählend und bildhaft Antworten geben, Deutungen, "Zuspruche", Botschaften. Freilich 
sind diese mythischen Antworten ihrer Entstehungszeit verhaftet, aber sie lassen gerade 
deshalb diachron verfolgbare Entwicklungsstufen und synchrone Strukturen erkennen. 

Die homerischen Epen geben in ihrem Mythos zunächst Antwort auf die Frage, wie die 
Welt geordnet ist, inwieweit sie sinnvoll geordnet ist und ob sie Bestand hat. Sie geben 
zugleich Auskunft darüber, welchen Sinn das menschliche Leben hat und wie Diesseits 
und Jenseits in Wirklichkeit beschaffen sind. Das "Jenseits" ist die dem Menschen nor
malerweise nicht sichtbare Dimension der Wirklichkeit, die vor dem Tod (prämortal) in 
besonderen Fällen vom Menschen erfahren werden kann, und es ist der für den Men
schen nach dem Tod (postmortal) vermutete Bereich des menschlichen W eiterlebens. 

Seine Wahrheiten zeigt der griechische Mythos in Form von verbundenen "Erzählun
gen" vor allem über Heroen, d.h. herausragende Menschen wie Achill und Odysseus. In 
der Ilias zeigt sich die neue Sinnhaftigkeit des menschlichen Lebens darin, daß der Kamp
feshdd Achill lemt, auf seinen alle Griechen schädigenden Zorn zu verzichten und V er
ständnis und Mitleid zu zeigen gegenüber Priamos, dem Vater seines größten Feindes 
Hektar. Im Aufzeigen dieser realisierbaren Möglichkeit zu mehr innerer Freiheit am 
Beispiel Achills, des im Zorn absolut Unfreien, liegt auch die "humane Botschaft". In der 
"Odyssee" gelangt Odysseus am Ende eines langen äußeren und inneren Wegs zur höhe
ren Erfüllung seines Lebens : in der neuen Partnerschaft mit Penelope und in der neuen 
Ausübung seines Königtums. In beiden Epen verläuft das mythische Geschehen, das neue 
Formen höherer Menschlichkeit entwickelt, nicht ohne die Einwirkung der Götter. Die 
Götter sind es, die das Geschehen immer wieder steuern, so daß es zu einem besseren 
Ende gelangt. Der Bereich der Götter ist bei Homer nur durch den mjtbos, der vom inspi
rierten Dichter und Sänger vermittdt wird, bekannt, erfaßbar und deutbar. Er ist der 
wichtigste Bereich des Jenseits und zugleich im Diesseits ständig gegenwärtig. Die home
rischen Götter sind dem gewöhnlichen Sterblichen nicht sichtbar, und nur den herausra
genden Heroen, mit denen sie gleichsam kooperieren, erscheinen sie - dem jeweiligen 
Kairas angepaßt - in verschiedenen Gestalten. Oft ist ihre Anwesenheit oder ihr Wirken 
nur indirekt zu spüren. 
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Fragen wir nun im Sinne unseres Themas2 nach den Bereichen des Jenseits, die in 
den homerischen Mythen als mjthoi dargestellt sind. Es sind 

I. der Bereich der Götter, vor allem der olympischen Götter, die in beiden Epen wirksam 
ins Diesseits eingreifen, nach ihrer Natur (physis, <pucnc;) aber unsichtbare, himmli
sche, j enseitige Wesen sind; 

2. die Dimension der "Elysischen Ebene" (Elysion pedion, ' ID.ucnov 1tEÖiov), die allerdings 
nur in der Odyssee vorgeführt wird und im griechischen Bereich eine mythische 
N euschöpfi.mg darstellt; 

3. der Bereich des Hades, in den die Menschen nach dem Tod gelangen und in den Odys
seus als erster lebender Mensch vordringen darf, um neue und für ihn nötige Ein
blicke in die Weltstruktur und in den Sinn des und seines Lebens zu erhalten. 

Der Bereich der Götter 

In den himmlischen Bereich der Götter, wird nach Homer kaum ein Mensch erhoben. 
Ausnahmen sind Ganymedes (11. 20,232-235) und Herakles (Od. I I ,602-604). Dieses 
für Menschen schier unerreichbare "Paradies" bildet den eigentlichen Gegensatz zum 
Tarenjenseits des Hades. Der unsichtbare Bereich der Götter und ihr uranisches Leben 
werden vor allem im I. und 4. Buch der Ilias und im 6. Buch der Odyssee geschildert. 
Athene geht, wie es in der Odyssee heißt (6,42-46), "zum Olymp, wo - wie man sagt 
stets und für immer der sichere Sitz der Götter ist (hedos, eöoc;). Weder erschüttern ihn 
Winde, noch benetzt ihn Regen noch kommt ihm Schnee nahe, sondern reine heitere 
Äther-Lr.ift (aithre, at9pll) ist ausgebreitet, ohne Wolken, ein weißer blendender Glanz 
(leuke aigle, A.Et>KTJ a t yA.11) ist darübergelaufen, zieht sich darüber hin ( epidedromen, 
E:möEÖPOllEV). Dort erfreuen sich (terpontai, 'tEp7tOV'tat) die seligen Götter alle Tage." 

Der Bereich der olympischen Götter ist trotz der geographischen Beziehung auf den 
höchsten griechischen Berg geographisch nicht eindeutig faßbar, er ist eher ein über der 
Menschenwelt liegender und in sie hineinreichender eigener Seinsbereich. Die olympi
schen Götter, die unter allen Gottheiten ( daimones, öai11ovec;) die wirkmächtigsten sind, 
wohnen nicht auf dem sichtbaren Olymp, sondern jenseits des höchsten griechischen 
Bergs in einer bis an die Grenzen der Erde reichenden weiten, hellglänzenden Dimension 
im Bereich des feinstoffliehen Äthers. Sie werden die Götter genannt, die "den weiten 
Himmel innehaben" ( ouran6n euryn echousin, oupavöv EUpi'>v EX,Ot>CJLV ; Od. 1 ,67). Der 
uranische Bereich der Götter ist als von den anderen Bereichen deutlich abgetrennt 
gedacht : Er ist fester Sitz zum Wohnen und Leben, d.h. der eigentliche Seins- und 
Lebensbereich der Götter. Zeus "wohnt dem Äther ein" (aitheri naion, ai9Ept vairov 
Od. 15 ,523). Die Grenze, die zugleich den Götterbereich gegen tiefere dunklere Schich
ten gröberer Materie und deren Erschütterungen und Wandlungen abschirmt, ist j ener 
schon genannte Strahlenglanz (leuki afgle), der zugleich ein unerschöpfliches Energiefeld 
darstellt, aus dem Zeus seine Ätherblitze schleudert gegen alle, die den Götterbereich und 
die mehrstufige Ordnung der Welt gefährden wie z. B. die Riesen Otos und Ephialtes, 
die auf den Olymp noch die Berge Ossa und Pelion türmen wollten, um gleichsam von 
oben her in die Götterdimension einzudringen und sie ihres neuen höheren Glanzes zu 
berauben (Od. I 1 ,305-320). 
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Dieses göttliche Leben in soz. feinster Ätherströmung ist nur möglich, weil die Götter 
selbst ätherisch sind, d. h. eine entsprechende leibliche Form haben, die dieser feinen 
Substantialität des höchsten Äthers und seinen hohen Schwingungen angepaßt ist. Sie 
sind ätherische, feinstoffliche, dem Menschenauge gewöhnlich nicht sichtbare, aber 
gleichwohl strahlende und in ihrer Strahlung gestalthafte Wesen. Dem entspricht es, 
wenn sie "blutlos" (anhalmones, avaiJIOVE� 11. 5,342) genannt werden, denn sie haben 
kein Menschenblut, sondern ein eigenes ätherisches, feinstoffliches Blut, das " ich6r" heißt 
(i:x;rop 11. 5 ,340). Das Grundgefuhl ihres manischen Lebens wird mit dem (auch auf die 
Menschen beziehbaren) Verbum tirpomai ( tEp7tOJla t) bezeichnet, das "sich ergötzen" ,  "sich 
freuen" bedeutet (lat. delectari). Es ist eine das ganze göttliche Wesen durchströmende 
Freude am Leben, die beständig ist und nie endet. Diese TERPSIS ( tEp'lfl.�, delectatio) 
macht ihre eigentliche göttliche Seligkeit aus, weshalb sie theo{ makares ( 9Eoi Jllh:apE�) . 
"glückselige Götter" genannt werden können. 

Worin besteht dieses uranische Götterleben? In seine Schilderung hat Homer, besonders 
in der Ilias, zweifellos auch sehr menschliche Züge beigemischt, was vor allem zeigt, daß 
die Götter auch die besten oder spezielle Seinsmöglichkeiten der Menschen in sich 
vereinen und leben, wobei sie freilich nach ihrer Narur mehr als nur gesteigerte, über
höhte, unsterbliche Menschen sind. Der Mythos zeigt in der Entfaltung der olympischen 
Sphäre, welche Seinsmöglichkeiten im Menschen liegen und wie diese sich entwickeln 
könnten. Er zeigt, in welche Richtung die Entwicklung geht, welche Werte und Normen 
für die neue höhere Ordnung und für ihre Bewahrung und Mehrung gelten und welcher 
spielerische Freiraum für den Menschen besteht,der auch ein Freiraum für die kommende 
Entwicklung (Evolution) des Menschen ist. Vieles, was in diesem Sinne dem Menschen 
erreichbar ist, wird in dem einmaligen Mythos von der Gesellschaft der Phäaken entfal
tet3. Zu ihren Gastmählern kamen bisher auch die Götter strahlend sichtbar - bis zu dem 
Zeitpunkt, da Odysseus erschien und als Gastfreund in ihre Gemeinschaft aufgenommen 
wurde. Das Beste ihres Wesens, ihren Geist, ihre Idee der herzlichen partnerschaftliehen 
Gemeinschaft gaben sie an Odysseus weiter, den König Alkinoos am liebsten als seinen 
Schwiegersohn gesehen hätte. Sie erfullten damit ihre Funktion als geistige Begleiter und 
Führer, die die Selbstfindung des Odysseus ermöglichten. Sie selbst aber können, auf 
ihrer Kulturstufe von jeder eigenen tieferen Leiderfahrung gelöst, nicht mehr direkt an 
der weiteren Entwicklung der Menschheit teilnehmen, die nur über neue extreme Leider
fahrungen, z.B. die eines Odysseus, des "leidvollsten Menschen", zu neuen Formen des 
Menschentums führt. Der Phäakenmythos findet daher keine eigene Fortsetzung mehr, 
sondern geht in der Kraft seiner Grundidee in den Mythos des Odysseus über. 

Nun zu einigen wichtigen EinzeY,eiten : Die Götter leben im uranischen Bereich, kon
zentriert um den höchsten Vatergott Zeus, in eigenen göttlichen " Wohnungen" ( d6mata, 
ÖroJlata. ) , die für sie der Künstlergott Hephaistos in schönster Form geschaffen hat. Auch 
diese Wohnungen im Äther lassen sich als aus feinster "heller" (Äther-)Substanz bestehend 
denken, während das "Haus" ( d6ma, ÖroJla) des Hades, aus feinster "dunkler" (Hades-) 
Substanz gefügt ist und die d6mata der Menschen aus fester irdischer Materie bestehen. 
Diese Klärung der drei Materiestufen und der drei Substanzwelten und ihrer Bereiche ist 
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das Ergebnis der bisherigen Weltentwicklung (Evolution) und repräsentiert sozusagen 
den Ist-Stand des Seins, festgehalten im "homerischen" Mythos. 

Zeus, der "ständig wachsame Planer", der ,metieta-Zeus' (�11'ttE'ta ZEU<; ; Il. 2,197; Od. 20, 
102), hat auch darüber zu wachen, daß die hohe ätherische Schwingung des uranischen 
Bereichs nicht geschwächt und dadurch erniedrigt wird. Eine solche Gefahr würde vor 
allem durch das Verhalten der Götter selbst heraufbeschworen, wenn sich z. B. Mitglie
der der Götterfamilie - wie einst Hera, Athene und Poseidon - gegen Zeus verbünden 
(damals verhinderte nur Thetis die Fesselung des Vaters; vgl. Il. 1 ,396 ff.) oder wenn sich 
die Götter eher ganz wie Menschen benehmen und zu streiten beginnen, insbesondere 
dann, wenn sie mit den Plänen des Zeus nicht bekanntgemacht oder einverstanden sind. 
Doch Zeus weiß allemal mehr und das Bessere. Auch ein Götterstreit beim Göttermahl, 
bei dem, wie Hephaistos sagt (ll. I ,57 6), "das Schlechtere siegt", ist mit einem Verlust an 
Seinsqualität verbunden und bedeutet Erniedrigung und ein Defizit an Tirpsis ( 'tEp'fn.c;), 
da die hohe Lust am göttlichen Mahl sie nicht mehr voll durchströmt, sondern der Streit 
(Eris, Eptc;) das Göttermahl aus der geregelten Ordnung optimalen Aufnehmens bringt 
und die energetische Kraft des Mahls schwächt. Eine häufige Schwächung dieser Art 
würde den Verlust der hohen götrlichen Schwingung und damit des gesamten olympi
schen Bereichs heraufbeschwören und zu neuen Weltentwicklungen fUhren. Wenn die 
Tirpsis der Götter j edoch ungebrochen ist, feiern die Götter "Gastmähler", deren Proto
typ die Feier des Lebens selbst ist : Sie feiern dieses Leben bewußt und unaufhörlich. 

Das Leben ist ihnen ein abwechslungsreiches ständiges Fest der Schönheit und der Har
monie im höchstmöglichen Besitz und Genuß der ätherischen Lebensenergie. Hebe selbst, 
die nie altemde Göttin der strahlenden Jugendblüte, oder Ganymed, der schönste Menschen
jüngling, der in seiner Hebe-Kraft entrückt wurde und dadurch in dieser Kraft unsterblich 
blieb, oder Hephaistos, der kreativste und kunstfertigste Gott, der alle tieferen und roheren 
Kräfte im Feuer umschmelzen kann zu höheren Produkten von Schönheit und Kunst, 
schenken den Göttern den süßen Nektarwein ein, der sie in ihrem Lebensgefiihl bestärkt 
und begeistert. Sie reichen den Becher, wie es heißt, rechtsherum, d.h. in der Spiraldre
hung des sich fortsetzenden Lebens. Apollon spielt beim Mahl die Phorminx (Il. 1 ,603), 
das viersaitige Instrument, das später durch die voller klingende siebensaitige Kithara 
abgelöst wurde. Die Musen singen abwechselnd ihren Gesang zur Feier der kosmischen 
Harmonie. Sowohl der Nektarwein wie die Unsterblichkeitsspeise "Ambrosia" wie auch 
das apollinische Spiel auf den Saiten und der Musengesang fUhren zusammen den olym
p ischen Göttern ein Höchstmaß an höheren Energien zu, die sie auf ihrer Seinssrufe 
ständig jung erhalten. Es gibt fiir die olympischen Götter keine bleibenden Energiedefi
zite oder ein Versiegen der Lebenskraft, auch wenn eine Schwächung durchaus eintreten 
kann, wie Hephaistos bei seinem Himmelssturz erleben mußte (Il. 1 ,590-594). Zeus ver
hindert durch seine Planung, seine bouli (JiouÄ:J1), einen Abfall der ätherischen Lebens
energie und sichert auch der Menschenwelt ein hohes Maß an blühendem Leben. Auch 
die Nacht ist eine Quelle ambrosischer Nahrung fiir die Götter und Menschen, denn in 
der Nacht erneuert sich das Leben auf jeder Seinsstufe. Zugleich ist die "ambrosische 
Nacht" auch die Zeit der das Leben erneuernden Liebe : Im Nachvollzug der Heiligen 
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Hochzeit erneuern Zeus und Hera das Leben in der Kraft des EROS, was sich auch in der 
gesamten irdischen Natur auswirkt. 

Das Leben der Götter wird von Homer "leicht" genannt, die Götter sind rhefa z6ontes 
(pEi:a: �c.OOvtEc;, Leicht-Lebende), die im Energiestrom der hellen zoi (�roft), im z6ein (�mEtv) , 
ohne Mühe leben können. Das Substantiv zoi kennt Homer freilich noch nicht in der 
Bedeutung "Leben" ,  sondern nur in der Bedeutung "Hab und Gut, Vmnögen", wobei dann 
alles gemeint ist, was das Leben in seiner den Bios durchlaufenden Helligkeit an Vermö
gen und Besitz bereitstellt. Die Götter stehen ohne Leiden und Sorgen in der sie treffen
den Bewegung der zoi oder des ai6n, der strömenden Lebenszeit. Sie haben keinen Bios, kein 
abgezweigtes und als mo{ra (J.Loi:pa:) genau bemessenes individuelles Leben, in dem sie bis 
zu einem tilos ( 'tEI..oc;), einem natürlichen Ende, um die Erhaltung und sinnvolle Führung 
eines überkommenen Lebens ringen müssen. Sie erleben in ihrer Sphäre den Ai6n auf ihre 
Weise dauerhaft als "süßen Ai6n 'tOd. 5 , 152), als erfüllende Lebensmacht, die nie versiegt, 
in einem lustvollen und glänzenden Leben, das nur durch ihr gezieltes Eingreifen in die 
Menschensphäre - und dies im Sinne der Weiterentwicklung des Lebens überhaupt -
Tiefenwirkung erhält und Schicksal schafft. 

Die olympischen Götter haben als ätherisch-feinstoffliche Wesen auch besondere Fähig
keiten. Sie sind eingehüllt in energieausstrahlende Gewänder, die "ambrosisch" genannt 
werden wie die Götternahrung und die Nacht (so Aphrodite in den ambr6sios piplos, Il .5, 
338). Sie vermögen rasch alle Räume zu durcheilen. Hindernisse gibt es fUr sie nicht, da 
ihre feinstoffliehen Körper von der grobstofflichen Materie der Menschenwelt nicht 
aufgehalten oder ausgeschlossen werden können. Sie sind fähig, in vielerlei Gestalt plötz
lich den Heroen zu erscheinen, besonders ihren Lieblingshelden, auch im Traum. 

So tritt Athene beim entscheidenden Kampf gegen die Freier, dem dramatischen Höhe
punkt im zweiten Teil der Odyssee, zunächst in der Gestalt des vertrauten Freundes 
Mentor auf, ihm "gleich an Aussehen und Stimme" (Od. 22, 206), um den Odysseus 
zum Kampf anzufeuern, dann setzt sie sich "einer Schwalbe ganz gleich" (Od. 22,240) 
ins Dachgebälk, während der Kampf im Saal tobt, um gleich darauf die auf Odysseus 
gezielten Speere der Freier durch ihre göttliche Strahlungsenergie von ihrem Schützling 
weg auf andere Zielpunkte zu lenken (Od. 22,255 ff). Athenes Fähigkeit, vorüberge
hend in verschiedenen Gestalten zu erscheinen, nämlich mit menschlichem oder mit 
vogelartigem Aussehen, entspricht durchaus ihrem olympischen Wesen, auch wenn 
gerade in der Vogelgestalt durchaus auch ältere Symbolbezüge mitsprechen : Sie ist nicht 
wirklich der irdische "Mentor" und eine irdische "Schwalbe"\ sondern eine himmlische 
Göttin von so hoher Gedanken- und Strahlungskraft - denn gerade sie verkörpert als 
Göttin der METI5, der planenden Klugheit und der zeusartigen Gedankm, das unablässig neu 
planende und aufbauende Denken -, daß sie auch andere Körperformen "denken" und 
"planen" und dann auch "bilden" ("schaffen": poiein, 1t01.Ei:v) und ausstrahlen kann : 
Formen, die so lange leben, als Athenes Metis-Energie in ihnen lebt5• 
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Oie Götter sind fähig, auf der dichtphysischen Ebene gewünschte Gestalt-Formen zu 
bilden und zu wechseln. Mit Anwendung moderner naturwissenschaftlicher Begriffe 
würden wir sagen (und wagen es auch zu sagen) : Sie sind fähig, bestimmte atomare und 
molekulare Strukturen durch ihre göttliche Energie, die vor allem eine Energie und 
Strahlung ihrer Gedanken ist, so zu verändern, daß neue Gebilde entstehen, gewollte 
Formen und Körper, in denen sie flir Augenblicke oder flir eine bestimmte Zeit mit 
ihrem göttlichen Geist "wohnen" können und mit denen sie im Kairas so lange wirken, 
bis ihr Ziel erreicht ist. In der Odyssee geht die Materialisation der olympischen Götter 
(außer Zeus) sogar so weit, daß sie sich ständig in die Gestalt fremder Menschen, von 
"Fremdlingen" (xeinoi, !;ei:vm.) verwandeln, die unter dem Schutz des Zms Xdnios (ZEiic; 
!;d.vwc;) stehen. Sie sind in ihrer Gestalt "mannigfaltig geworden" (mxvtoi:m. tEA.E9ovtec;; 
Od. 1 7,485 f.), um die Gesinnung der Menschen in den "Städten" zu prüfen. 

Athene vermag schließlich auch den Odysseus, der Geist von ihrem Geiste ist, körperlich 
3Itern zu lassen (Od. 1 3 ,429-433) und wieder zu verjüngen (23 , 156-1 63), wobei sie fUr 
das Einschrumpfen seiner Haut eine rbabdos (paßöoc; 13 ,  429), einen Energiewechselstab 
benutzt, der wie der Stab des Hermes bestimmte Energiestrahlungen aussenden oder 
entziehen kann, wodurch sich die Zellen und ihre Strukturen im physischen Leib ändern. 
In diesem Wechselstab der Athene und des Hermes können wir symbolisch den kosmi
schen Mittelachsenstab sehen, durch den kosmische Energie von oben nach unten fließt 
und sich urnkehrt6• 

Zum symbolischen Leben der Götter und zur Qualität ihres Gottseins gehört auch eine 
AbstufUng nach dem Grad der Intensität, mit dem die Götter die Gedanken ( medea, 
J.Lt1öea) und den dominierenden Willen des Zeus (seine ,adste boule', apiat11 ßou:>..t1) 
verwirklichen. Für alle im Licht des Seins lebenden Götter und Menschen ist unbestrit
ten, daß Zeus der geistige "Vater der Menschen und Götter" (pater andr6n te the6n te, 
xat'l)p avöpciiv tE 9eciiv tE) ist, der,wie Bernhard Uhde gezeigt hat?, das "allbegründende, 
unwiderlegbare und einsehbare neue Herrschaftsprinzip" darstellt. Zu Zeus treten fast 
alle bestehenden und wirkenden Göttermächte so in Beziehung, daß neue Abstammungs
verhältnisse entstehen : Hera, die alte Muttergottheit, wird seine Schwester und Gattin. 
Auch Athene und Apollon sind alte Gottheiten, ebenso Hermes, die nun alle drei zu 
Kindern des Zeus werden und seinen Willen in besonderem Maße verwirklichen8• Als die 
wirkende Dreiheit (Trias) werden zumeist "Vater Zeus" und seine Lieblingskinder Athene 
und Apollon angerufen, so von Menelaos, der seinem Freund Odysseus die siegreiche 
Kraft der olympischen Trias wünscht, damit er die Freier bezwingen kann. Später ist 
Hermes in die Trias miteinbezogen, die dadurch (ohne Zeus) zur wirkungsmächtigsten 
Trias der drei Zmskimler wird. So stellt eine Hydria aus der Zeit um 490 v.Chr. dar, wie 
Athene mit der Lanze, Apollon mit der Leier und Hermes mit dem Schlangenstab (Kery
keion) einen jungen Adligen begleiten,der mit seinem Viergespann zu einem Agon fährt9• 

Zeus herrscht im Grunde über die ganze Welt - freilich noch nicht als der alles durch
dringende "Pantokrator", als der THEOS, der GOTT schlechthin, der alles schafft und 
erhält, aber als das oberste V emunftprinzip und als das oberste Führungsprinzip einer 
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neuen, der bisher besten Seinsordnung. Er herrscht als geistige Autorität in einer Gestalt, 
die "allen gebietet" (Od. 13 ,25), auch durch seine göttlichen Kinder und durch die vielen 
alten und neuen Dafmones (Gottheiten), die an seiner Weltordnung Anteil haben und sich 
nach Zeus richten oder sich auch gegen ihr noch egoistisches Fühlen nach ihm richten 
müssen wie Kalypso, die am liebsten Odysseus nicht freigegeben, sondern ihn als Gelieb
ten zur Unsterblichkeit erhoben hätte. Alle, die unter Zeus leben, sind gehalten, einen 
noos enafsimos (v6o� evaiut�to�) zu zeigen, ein Denken und dann auch Handeln, das im 
Einklang mit dem höheren Schicksalswillen steht, der auch der Wille des Zeus ist (Od. 
5 , !90). Wenn es um ein wichtiges Geschehen in der Welt geht, kommen sie alle, auch 
aus ferneren Sphären, zur Beratung zu Zeus direkt oder zur olympischen V ersamrnlung : 
alle Hauptgörrer, auch Poseidon und Hades, die beiden Brüder des Zeus (und Beherr
scher der beiden übrigen Weltbereiche ) , sowie niedere Götter wie z. B. Thetis, die Mut
ter Achills, die einst Zeus die Oberherrschaft gerettet hat (11. 1 ,396 ff.). Auch im Hades 
ist Zeus gegenwärtig, natürlich nicht als der strahlende olympische Zeus, sondern als Ztus 
Katachth611ios (ZE\l� Ka'tax96vtat;) , als "unterirdischer Ztus", dessen ursprüngliche Strahlkraft 
im Dunkel des Hadesbereichs geschwächt und eingetrübt, aber dennoch mächtig und 
wirksam ist. Denn mit der Bezeichnung "unterirdischer Zeus" (11. 9,457) ist niemand 
anderer gemeint als Hades 10, der göttliche Bruder des Zeus, der stellvertretend für Zeus 
in den Zonen der Unterwelt seines Amtes waltet. Doch erst in der Odyssee wird deutlich, 
daß auch im Jenseitsbereich des Hades eine höhere Dike (öiKTJ) herrscht : eine "Gerech
tigkeit", die den einzelnen nach dem Tod so annimmt, wie er ist, und ihm harte Selbster
fahrung und wachsende Selbsterkenntnis ermöglicht. Die treibende Zeus-Kraft im Hades 
ist hier wiederum eine T achter des Zeus, die auch die Gattin des Zeusbruders Hades 
wurde : Persephone. Über die Bedeutung und Ordnung des Hades wird noch zu 
sprechen sein. 

V ersuchen wir zunächst, die Welt der Götter und Menschen als Einheit zu sehen. Das, 
was das Leben der Götter erhält und ebenso das Leben der Menschen, ist eine den gan
zen Kosmos durchpulsende, alles Sein durchziehende, alle Wesen der Physis ("Natur') 
belebende Universalenergie, die auf den verschiedensten Seinsstufen verschiedenste 
Energiegrade und in ihnen verschiedenste Formen entwickelt. Diese Energie-Potentiale 
und -Formen können ihrerseits von den belebten Wesen dieser Dimensionen als ihr 
"Anteil am Leben" (als mo{ra, moros und a{sa; �toi:pa, �t6pot;, al:ua) empfangen und in einem 
göttlich-unsterblichen oder den Tod einschließenden menschlichen Leben, in feinstoff
lichen oder gröberen Leibformen verwertet und ausgelebt werden. Auf jeder Seinsstufe 
ändern sich die Möglichkeiten und Grenzen dieser universalen Lebensenergie. Den höch
sten Anteil an ihr erleben die Götter in der gemeinsamen festlichen Mahlzeit, der dafs 
(öatt;) der " Verteilung" der ätherischen Energien Nektar und Ambrosia. Ihr Leben ist, wie 
schon gesagt, "süßer Aion", ein Erfülltsein mit höchster uranischer Lebensenergie, das 
dem Werden und V ergehen nicht unterworfen zu sein scheint. 

Der Anteil des Menschen am Leben, seine mo{ra und a{sa, ist durch die starke Beschrän
kung seiner Lebensmöglichkeiten und zugleich durch sein bedrückendes Wissen um 
diese Beschränkung gekennzeichnet. Mit seiner MOIRA wird ihm bei der Geburt, um ein 



Der Mythos von Odysseus in der Unterwelt 63 

anderes homerisches Büd zu gebrauchen, aus dem Endlos-Garn des Lebens ein bestimm
ter Lebensfaden von den Spinnerinnen des Lebens, den Kl6thes (KA.cii9Ec;), zugespennen 
(Od. 7, !97 f.). Zwischen den Menschen und den Göttern besteht jedoch das besondere 
Verhältnis, daß die Götter das einströmende Leben auch für die Menschen so lenken 
können, daß es im Rahmen der gegebenen Grenzen des einzehnenschlichen Bios optimal 
und besonders sinnerfüllend und zeichenhaft für andere, d.h. symbolisch wirksam wird. 
So werden die allgemeinmenschliche Moira, die der Seinsstufe des Menschen entspricht, 
und die einzehnenschliche Moira, die dem Bios des einzelnen Menschen entspricht, zur 
mo{ra the6n (11oi:pa 9Eciiv), zur "Moira von Seiten der Götter" für die Menschen. 

Zeus "kennt alles", er kennt, wie es in der Odyssee heißt (20,75 f.), "die moira und die 
ammorle ( alLILOPl.'l]) der sterblichen Menschen", ihren "Anteü und Nicht-Anteü",  d.h. das, 
was einem Menschen möglich und was ihm verwehrt ist. Er plant daher nichts hyplrmoro11 
( imepllopov ), keine Taten und Geschehnisse, die den Anteüen der Menschen am Leben, 
die ihnen zustehen, nicht entsprechen (vgl. Il. 2, 155). In der Odyssee ist die Beziehung 
zwischen den Göttern und Menschen noch weiter im Sinne einer bewußt herbeizufüh
renden höheren und besseren Weltordnung ausgebildet. Die Götter können erheblich, ja 
entscheidend dazu beitragen, daß der Mensch seine Lebenskraft nicht vergeudet oder 
mißbraucht, daß er den Sinn seines Lebens nicht verfehlt und dann zum Ausgleich fiir 
ein verfehltes Leben ein schlimmes Ende finden muß. Wenn ein negativer Held wie Aigi
sthos, der Klytaimnestra verfiihrte und den heimgekehrten Griechenfiihrer Agamemnon 
mit Unterstützung Klytaimnestras ermordete (Od. l ,35  f.), trotz eindringlicher Warnung 
durch den Zeusvertreter Hennes und entgegen einer durchaus möglichen positiven 
Weiterfiihrung seiner Lebensmoira "über seinen AnteÜ hinaus" (Od. 1 ,35) bei seinem 
Handeln bleibt, dann hat er sich die Rache (Tisis) und den Tod selbst zuzuschreiben. 

Das gleiche güt für die Freier, die schamlos den Besitz des Odysseus auf lthaka plündern, 
seine Autorität und seine Existenz vernichten und fiir ihre Hybris von Odysseus getötet 
werden. Die "Rache" (Tisis) ist auf der Stufe der erreichten Weltordnung des Zeus der 
Ausgleich fiir die Hybris, sie ist das zu erwartende Ende, die End-Moira innerhalb der 
Gesamtmoira des Einzelbios, und sie ist zugleich mo{ra the6n (Od.22,41 3), d.h.ein Schick
salsanteü, den die olympischen Götter, wenn sie ihrem Wesen und ihrer Ordnungsauf
gabe treu bleiben wollen, mit herbeifuhren müssen. Denn die Götter "ehren Rechtlich
keit und die Anteilswerke der Menschen" ( dike; aisima erga, ätotlla Epya ), weiß der 
treue "göttliche" Schweinehirt Eumaios (Od. 14,84). Auch die jüngeren Leute unter den 
Freiern wissen sehr wohl, daß die Götter von Stadt zu Stadt wandern, um zu sehen, ob 
hybris oder eunom{e (ü�Jptc;, EUVOILtrl), Rechtlichkeit oder Frevel und Willkür, herrschen und das 
Handeln bestimmen (Od. 17,485-487). Freüich ist dieses Büd der uranischen Götter, der 
epouranioi (Od. 1 7,484) und der ouran{ones ( 1 1 . 5 ,373), die die neue Ordnung des Zeus 
auf Erden sichern und die im Diesseits unerkannt in Menschengestalt im Sinne der neuen 
Ordnung agieren und sich im ätherischen Bereich gleichsam erholen, ein Büd des fortge
schrittenen ethischen Bewußtseins, dessen neue geistige Dimensionen erst in der Odyssee 
ganz offenbar werden. 
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Die "Elysische Ebene" 

Vom ätherisch-uranischen Bereich der Götter und von der irdischen Menschenwelt ist in 
der Odyssee ein Zwischenbereich abgetrennt, der allerdings nur mit wenigen Hexametern 
geschildert wird : die sog. "Elysische Ebene", das "Elysische GefJde" ( ' ID.:uuwv 7tEÖiov 
Od. 4,563). Dieser kurze Mythos, den der heimgekehrte Menelaos dem nach dem Vater 
suchenden Telemachos in Sparta erzählt, hatte große Wirkung auf Hesiod, auf Pindar 
und die Folgezeit. Menelaos, so verkündet ihm der vielgestaltige Meergott Proteus I I in 
Ägypten (Od. 4,56 1-569), wird als Ururenkel und als Schwiegersohn des Zeus, denn 
Zeustochter Helena ist seine Gattin, am Ende seines Lebens von nicht genannten ( mani
schen) Göttern in die "Elysische Ebene" entrückt oder besser "geleitet" (pempein, 
XE�xuv). Das Elysische Land liegt an den Grenzen der Erde, genauer : im Westen am 
Rand des Okeanos, der die Erde umfließt. In diesem Land gibt es keine heiße Jahreszeit 
und keine Regenzeit, nur etwas Winter ohne Schnee und Regen (wohl wegen des Heran
wachsens von besonderen Früchten), ansonsten herrscht hier ein ideales mildes Früh -
lingsklima. Milde Zephyrwinde wehen vom Westen, die der Okeanos schickt und an 
denen sich die elysischen Menschen erquicken. Im Vergleich dazu : Im Ätherbereich der 
Götter gibt es nicht einmal einen Rest von Winter, und die Jahreszeiten entfallen gänz
lich. Es gibt auch kein fruchtbares Land, wie es !Ur die "Elysische Ebene" vorauszusetzen 
ist, kein Gefilde, in dem etwas !Ur die Götter wachsen könnte, z. B. ihre spezielle Götter
nahrung. Über die elysischen Menschen wird gesagt : "Das Leben bewegt sich ihnen sehr 
leicht" ( 4,565), d.h. auch die einfache Nahrung, die die Menschen dort brauchen, ist 
ständig und leicht zur Hand (dies ist in der Formel rbelstt biotl, PTJLU't'Tl ßwtfi, eingeschlos
sen). Die Elysier fUhren hier auf Dauer ein Leben ohne Anstrengung und Mühe, ohne 
Krankheit und Tod, ähnlich wie die olympischen Götter, aber auf einer niedrigeren 
Stufe. Sie haben einen feineren Körper, der durch seine Bedürfnislosigkeit dem normalen 
Menschenleib überlegen ist, einen Körper, dem alles leicht zufällt, was er braucht, und 
der von den Einflüssen des milden Klimas nur stimuliert wird. Zu solchen feineren 
elysischen Menschenkörpern haben sich bisher schon viele Menschen entwickelt, die im 
einzelnen nicht genannt sind, j etzt aber sind es gerade Heroen wie Menelaos, die auf
grund ihrer verwandtschaftlichen Beziehung zu Zeus das Elysium erreichen. Wir müssen 
annehmen, daß es bei dieser Verwandtschaft nicht um eine bloß äußerliche, genealogisch 
interessante Beziehung, sondern primär um eine geistige und innere Verwandtschaft geht. 
Wer die Inhalte und Werte der neuen Ordnung, die Zeus repräsentiert, in seinem Fühlen 
und Denken, in seinem Tun und Lassen am meisten verwirklicht, steht Zeus am näch
sten. Trifft also diese geistige und nicht etwa nur die durch Heirat erworbene Verwandt
schaft !Ur Menelaos zu ? 

Menelaos ist der Held, dessemwegen der Trojanische Krieg stattfand : Seine Ehre wurde 
nach dem Willen der Götter (Od. 17,1 1 9) durch den Raub seiner Gattin Helena ver
letzt, und er setzt im Sinne der die Rechtlichkeit in der Gemeinschaft erhaltenden Ord
nung des Zeus alles daran, diesen Frevel zu rächen und die zerstörte göttliche und 
menschliche Ordnung auf höherer Stufe wiederherzustellen, was ihm mit Hilfe der 
Götter auch schließlich gelingt. Er ist unter allen Helden vor Troja derj enige, der auch 
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als Mensch am besten die Idee der neuen Zeusordnung vertritt : Er ist der im Kern aus
geglichenste Held vor Troja und in dieser Ausgeglichenheit der aristos ( äptu'to�), der 
"Beste" ,hierin ein Gegenbild zu den stark emotional bestimmten Streithähnen Achill und 
Agamemnon. Er ist außerdem aber auch ein ausgeglichener, verständnisvoller "milder" 
König und ein liebender Gatte und Vater zu Hause in Sparta. Für Menelaos ist nach der 
Wiederherstellung seiner Ehre und nach der Versöhnung mit Helena das nun gesteigerte 
Leben in Frieden und Freundschaft das höchste Ziel. Er ist nach allen Wirmissen des 
Schicksals am Ende der glücklichste König, der j etzt auch die Hochzeit seines Sohnes 
Megapenthes ausrichten kann. Auf seinem Palast liegt ein strahlender Glanz wie von 
Sonne und Mond (Od. 4,45). So kann Telemachos in Sparta sehen, daß Menelaos die 
höchste Glücksstufe auf Erden erreicht hat. Die noch berühmteren Helden Achill und 
Agamemnon dagegen sind schon tot, befinden sich im Hades, wie es Gesang I I der 
Odyssee schildert, und sind mit ihrem Schicksal und Zustand zutiefst unzufrieden. Beide 
werden trotz des Fortschritts , den sie dann im Gesang 24 zeigen, noch nicht reif fur eine 
Entrückung in das "Elysische Geftlde". 

Nur ein Held würde ebenfalls fUr eine Aufnahme ins Elysium in Frage kommen : Odys
seus, dann nämlich, wenn es auch ihm gelänge, die von den Freiem schamlos verletzte 
Wertordnung des Zeus zu Hause wiederherzustellen und nach der Aussöhnung mit allen 
olympischen Göttern ein neues Friedenskönigtum im Geiste der philotes ( qn1..6'tTI�), der 
Freundschaft, zu errichten (Od. 24,485). Odysseus ist Menelaos' bester Freund ( philos 
aner, !ptÄ.O� avilp; Od. 4, 1 69), zwischen beiden besteht eine hohe geistige Gemeinsamkeit 
und Partnerschaft, die sich von der Heirat des Menelaos an bis zur Eroberung Trojas 
bewährte. Um Odysseus trauert Menelaos am meisten. Ihn würde er sich auch als einzi
gen Freund herbeiholen, wenn er wieder heimgekehrt wäre. Er würde ihm dann in Argos 
einen neuen Palast bauen, so daß sie oft als Freunde zusammensein und ihre Freund
schaft in tirpsis (Freude) auf Dauer genießen könnten (Od. 4,1 74- 180). Die Pflege dieser 
einmaligen Altersfreundschaft, die sich in schweren Zeiten entwickelt und bewährt hat, 
ist Menelaos ein Herzensanliegen. Der Schluß liegt nahe : Menelaes würde den Odysseus 
auch im Elysischen Gefilde, das ihm verheißen ist, gern "genießen" wollen. Und Odys
seus würde am Ende seines Lebens sicherlich auch gern seinem Freund Menelaos ins 
Elysium nachfolgen, ob freilich fUr immer in diese Art von Unsterblichkeit, das muß bei 
einem so ideenreichen Helden wie Odysseus offenbleiben12 • 

Ein erstrebenswertes Ziel wäre das Elysische Gefilde aber auf jeden Fall, nicht nur des
halb, weil dort alle äußeren Bedingungen fUr ein sorgenfreies Leben optimal sind, son -
dem insbesondere, weil in diesem Land der Geist der Gerechtigkeit herrscht, vertreten 
durch den gerechtesten vorgriechischen Gesetzgeber, durch Rhadamanthys, den xanthos 
(�ave6�). den "sonnenhajt hellen" Sohn des Zeus und der Phönizierin Europa und Bruder 
des sagenhaften Königs Minos von Kreta (ll. 14,321 f.). Im Land "Elysien" gibt es keine 
Verfehlungen und Frevel, die gerächt werden müßten, sondern, wie wir schon aufgrund 
der Nennung des Namens Menelaos annehmen dürfen, nur ein herzliches Einander
Zugetan-Sein und Sich-Verstehen von der Art, wie Menelaos nach seiner Heimkehr 
Helena und dem abwesenden Freund Odysseus innerlich zugetan ist, oder aber von der 
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Art, wie Odysseus bei den Phäaken Freundschaft erlebte. Denn es gibt in der Odyssee auch 
eine Beziehung zwischen den Phäaken und Rhadamanthys. Die Phäaken brachten Rha
damanthys zu Schiff von Scheria nach Euböa, wo dieser den Tityos aufsuchte, den noch 
rohen Sohn der Gaia, der Erde, der später, weil er Leto vergewaltigte, im Hades qualvoll 
büßen mußte. Rhadamanthys kannte also die Gesellschaft der Phäaken, den Geist, der 
bei ihnen herrschte und der seinem Geist entsprach. Sein V ersuch, in diesem Geist auch 
den triebhaften Erdsohn Tityos zu beeinflussen, schlug fehl. 

Gut passen in diesen Zusammenhang spätere Sagenversionen (Apollodor 2,70; 3,6 und 
Antoninus Liberalis 33) : Der gerechteste kretische König Rhadamanthys floh wohl vor 
dem neidischen Bruder Minos von Kreta nach Böotien, wo er Alkmene, die Mutter des 
Zeushelden Herakles, nach dem Tod ihres Gatten Amphittyon heiratete und wo er auch 
begraben wurde. Alkmene folgte ihrem Mann ins Elysium nach. Was Menelaos anbe
langt, so war es Hera, die Beschützerio der Ehe, die ihm Unsterblichkeit verlieh, so daß 
er nach dem Tode mit seiner Gattin Helena im Elysium vereinigt werden konnte. Wir 
können den Mythos weiterspinnen : Im Elysischen GefUde treffen wir im Kreis der 
Zeusverwandten Rhadamanthys und Alkmene,Menelaos und Helena auch den Menelaos
freund und Atheneliebling Odysseus mit seiner treuen Gattin Penelope, die ihm nach
folgte. Doch zu diesem interessanten Treffen ist es leider nie gekommen, aus mehreren 
Gründen. Ein Grund sei hier genannt : Bei der weiteren Ausgestaltung des neuen Mythos 
vom Elysischen Land ging es primär nicht um die Namen einzelner Heroen, die die Ent
rückung geschafft haben könnten, sondern um die Entwicklung der Möglichkeit eines 
Aufstiegs für alk "Helden", die ihren Lebensanteil genutzt und gerecht gelebt haben. 

So nennt der Nachfolger Homers, der böotische Mythosverkünder Hesiod, in seinem 
Mythos über die fünf Weltalter keine Namen von j enen vielen Heroen, die auf die 
"Inseln der Seligen" gelangt sind (malciron nesoi, 11atcaprov vfiaot; Erga 1 66- 173). Der 
andere Teil der Heroen mußte auf jeden Fall nach Hesiod den Weg in das Dunkel des 
Hades antreten. Neu bei Hesiod ist die Angabe, daß auf den "Inseln der Seligen", die an 
die Stelle des Elysischm Gefildes getreten sind, dreimal im Jahr honigsüße Früchte reifen 
und daß an Stelle des Rhadamanthys, der bei Homer nicht ausdrücklich als Herrscher 
eingeftihrt war, Kronos als König herrscht. Mit Kronos, seinem Vater, den Zeus nach 
Hesiod ursprünglich in den Tartaros warf, hat Zeus sich inzwischen wieder versöhnt. 
Überhaupt hat Zeus die überwundenen Gegenkräfte früherer Entwicklungsstufen, soweit 
es ihm möglich war, in die neue Seinsordnung eingebunden und ihnen eine neue 
ganzheitliche Wirklichkeit erschlossen, die jedoch von der eigentlichen Entwicklung der 
Welt, die von den Göttern und Menschen mitgestaltet wird, abgetrennt ist. 

Im Gegensatz zu Hesiod nennt Pindar im 6. Jahrhundert drei Namen : Peleus, der Vater 
Achills, sowie Achill selbst (auf Vermittlung seiner Mutter Thetis) und der Stadtgründer 
Thebens, Kadmos, gelangen zu der einzigen Insel der Seligen, die es gibt ( makaron nasos, 
11atcaprov väao�; 01. 2,68-80). Sie schaffen den Aufstieg aber erst, nachdem sie, wie Pin
dar in orphisch-pythagoreischem Sinn referiert, bei dreimaliger Einkörperung der Seele 
frei von Unrecht geblieben sind. Rhadamanthys ist wieder dabei : als gerechter Richter, 
der über die Aufnahme entscheidet, und als Beistand des Kronos und seiner thronenden 
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Gattin Rhea. Ständiger Frühling herrscht auf der Insel mit erfrischenden Winden vom 
Okeanos. Goldblüten brennen an prächtigen Bäumen, andere Pflanzen blühen strahlend 
im Wasser. Mit Blütenkränzen schmücken die Seligen ihr Haupt, mit Blumenreifen ihre 
Arme. Mit ehrwürdigen Göttern verbringen sie einen adakrys ai6n ( äiiaKptlc; ai.mv 66 f.). 
eine "ewig einströmende Zeit ohne Tränen". In zwei Fragmenten Pindars heißt es weiter 
( frg. I 07, 108) : "Die einen haben ihre elysische Freude ( terpsis) an Pferden oder am 
Brettspiel, andere wiederum am Spiel mit der Pbfmninx. Jedes nur denkbare Glück wuchs 
ihnen in Fülle". Dieses Glück wird ihnen zuteil aufgrund ihres "Anteils" ,  ihrer afsa 
( aicra) an Mysterienweihen, die sie bei ihren Lebensdurchgängen durchlaufen haben. 
Das ist Pindar, sein Elysium verbindet den Entwurf Homers und die Erweiterung Hesi
ods mit der orphisch-pythagoreischen Lehre vom Aufstieg der Seele nach mehrmals 
gerecht gelebten Leben. 

Platon ist nicht mehr fern. Nach dem Dialog "Phaidon': der die Unsterblichkeit der Seele 
mit der Idee der zoe (�coft), des Lebens schlechthin beweist, ist es so, daß nur die Seele des 
Gerechten und Frommen von der bewohnten Erde, der Oikumene, zur "wahren Erde" 
( I09e), zur "reinen Erde" und zur "reinen Behausung" im Elysium der "Frommen" 
(kathara olkesis, Ka9apa oiKllcrtc; I I4 c) aufsteigen kann (c.S8-S9; 62). Die elysische 
Erde liegt nicht am Westrand der Erde wie bei Homer, sondern über dem Luftbereich 
der bewohnten Erde und am unteren Ende des Ätherbereichs. Führer und Begleiter der 
Seele sind die Götter. Auf der wahren elysischen Erde glänzen alle Steine und Pflanzen 
und sind durchsichtig. Alle Teile auf der "reinen Erde" bestehen aus bunten Farbstrah
lungen des Lichts. Die Sinne der frommen elysischen Menschen sind rein und geschärft 
und so fein, daß sie auch die Götter wahrnehmen, die in den Hainen und Tempeln, aber 
auch an anderen Stellen wirklich erscheinen und z.B. Weissagungen geben. Sonne, Mond 
und Sterne sind in ihrer wahren Gestalt sichtbar und beglücken die Menschen. Das elysi
sche Leben verläuft ohne Krankheit und dauert sehr lange, aber hat ein Ende, und es 
folgt eine Wiedergeburt auf der Oikumine, bis schließlich die Läuterung zur letzten Rein
heit des Geistes gelingt. Nur die Seele des gerechten Philosophen dringt durch den 
Ätherbereich weiter nach oben bis zu einer Sphäre, wo sich das irdisch Gestalthafte 
auflöst und keine Wiedergeburt mehr möglich ist. Dort leben die reinen Seelen ohne j ede 
Körperhaftigkeit ( aneu somaton, ävetl (JCOlla'tCOV I I 4 c) in den schönsten w ohnungen, 
wir ergänzen : des tbe6s ( 9e6c;), des göttlichen Geistes. Das ist Platons mythisches Bild 
der Höherentwicklung des Menschen, das dann in seinem Hauptwerk "Politeia" im Höh
lengleichnis und im Schlußmythos des Armeniers ER seine Ergänzung findet. 

Der Bereich des Hades 

Wenden wir uns von der Höhe platonischer Schau zum mythischen Sprechen Homers 
zurück und folgen ihm in die Unterwelt : Der Mythos von Odysseus fUhrt im I I. Ge
sang der Odyssee - und dies zum ersten Mal in der europäischen Geistesgeschichte - in 
die postmortale Jenseitswelt, damit dort ein Mensch etwas über seinen weiteren Weg, 
den Sinn seines Lebens und die Wirklichkeit nach dem Tod erfahre. Vor dieser Fahrt 
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haben Odysseus und seine Gefährten größte Todesangst, ist doch noch kein Mensch bis 
zum Hades auf einem Schiff vorgedrungen. Doch die Verwandlung, die dem Odysseus 
bevorsteht, soll eine innere, geistige sein. Der Gang zum Hades wird für ihn wie ein 
erster Tod (Od. 12,2 1 f.), den er dadurch überwindet, daß er ein neues umfassenderes 
Bewußtsein gewinnt, mit dem er Sinn und Wert des Lebens und besonders seines eigenen 
richtig einzuschätzen vermag. Odysseus will dem Hades nichts entreißen, wie etwa Hera
kles in einer Auftragsarbeit mit Hilfe Athenes und des Hermes den Höllenhund, der 
später Kerberos genannt wurde, ans Tageslicht schleppte (11. 8,364 ff. und Od. I 1 ,623 ff.) 
oder wie Theseus seinem Freund Peirithoos zuliebe mit in den Hades ging, um Perse
phone zu entführen13 • Er braucht für sein Vorhaben auch keine direkte Hilfe von Athene 
oder Hermes. Sein Besuch ist geplant und vollzieht sich nach den Anweisungen der wis
senden Lebensverwandlerio Kirke, der Tochter des Sonnengottes, die auch am besten 
über die Fahrt zur Unterwelt Bescheid weiß. Oie Fahrt ist für Odysseus lebensnotwendig; 
sie ist ein "anderer Weg", der vollendet werden muß, wie Kirke sagt (Od. I0,490-495). 
Vor allem soll er die Psyche des blinden Sehers T eiresias befragen, dessen geistiges V er
mögen, die pbrines, auch auf der Hadessrufe der Psyche noch alles Irdische umfaßt. "Denn 
ihm allein", so enthüllt Kirke in ihrer Rede auf dem Liebeslager, "verschaffte es Perse
phone, daß auch nach seinem Tod sein noos ( vÖo�ö), sein denkendes Bewußtsein, beatmet 
war und lebte." Die übrigen Toten bewegen sich als skia{ ( c:nc:uxi), als "Schatten ': wenn man 
sie mit irdischen Augen betrachtet. Teiresias wird dem Odysseus den "Weg" nennen und 
die "Maße", d.h. die Abschnitte seiner vorgezeichneten Bahn (die metra kelruthou, 
�E'tpa K:EA.Ei)9ou; Od. 10,539), die die Bahn seiner Heimkehr, aber auch die Bahn bis zur 
Vollendung seines Lebens ist. 

Kirke tröstet den zagenden Odysseus mit dem Hinweis, daß sein Schiff auch ohne Steu
ermann durch das Wehen des Nordwinds von selbst über den Weltozean, der die Erde 
umschließt, zur Jenseitsküste getragen wird, wo sich der Hain der Persephone mit den 
Todesbäumen (den Pappeln und samenlosen Weiden) befindet. Von dort soll Odysseus 
zu Fuß bis zu einem Felsen, dem "Weißen Felsen" (Od. 24, 1 I ), vordringen, wo sich die 
Unterweltströme Pyriphlegethon ("Feuerstrom") und Kokytos ("Heulstrom") vereinen und in 
den Acheron münden. Dieser Punkt des "Weißen Felsens" ist der oberste Konzentra
tionspunkt der Unterweltskräfte. Nach der Aushebung einer Grube für das Opferblut hat 
Odysseus dann ein dreifaches Ritual zu vollziehen : Erstens soll er eine Opferspende für 
die Gesamtheit aller Toten ( Od. I I ,26) ausgießen, bestehend aus Honiggemisch, Wein 
mit Wasser und W eißmehl. Durch die Verwendung dieser das Leben symbolisierenden 
Produkte wird der Ort geschützt, von den dominierenden Todesschwingungen befreit 
und zu einem Lebensquell auch für die Seelen der Toten. Zweitens soll er kniefällig ein 
Dank- und Versöhnungsopfer geloben bei Gelingen der Heimkehr : die beste Jungkuh 
für die Gesamtheit der Toten und den schwärzesten Widder für T eiresias. Auf diese 
Weise wird auf Ithaka Odysseus nach vollzogener Moira das Gleichgewicht von Leben 
und Tod wiederherstellen. Drittens soll er den Herrschern des Totenreichs, Hades und 
Persephone (Od. 10,534), ein schwarzes männliches und weibliches Schaf schlachten, 
wobei er beim Töten den eigenen Kopf zur Lichtseite, d.h. zum Okeanos hin zu drehen 
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hat. Durch die Verwendung der schwarzen Unterwelttiere beiderlei Geschlechts werden 
die Totenherrscher und sämtliche Toten gnädig gestimmt, es entsteht eine sich im Opfer 
ausgleichende polare, aber doch gemeinsame Schwingungsebene. Odysseus verschafft sich 
und den Toten durch das blutige Opfer und die Opferspende die Möglichkeit zur kurz
fristigen Teilnahme an einem gemeinsamen "Leben", zur Kommunikation für die Dauer 
der Opferwirkung, zum visuellen, auditiven und kognitiven Erfassen des anderen in der
selben Erlebnisdimension innerhalb der universal zu erfahrenden Einheit von Leben und 
Tod. Wenn dann die psycba{ ( 'li'UX<X i) der Toten zur Grube kommen, soll er sie mit 
seinem Schwerr vom Trinken des Opferbluts abhalten und erst die Weisung des T eire
sias empfangen. Odysseus handelt so, wie ihm geheißen. 

Komposition : Den Mythos vom Hadesbesuch gestaltet nun der Odysseedichter so, daß er 
jeweils drei Interviews mit für Odysseus wichtigen Toten mit einer katalogartigen 
Zusammenfassung weiterer Begegnungen verbindet und sie um einen Mittelteil herum
gruppiert, der durch ein Zwischengespräch (Intermezzo) zwischen den Phäaken und 
Odysseus (Od. I I ,333-384) gebildet wird. Schon diese klar erkennbare Gliederung, die 
die Form der Parallelisierung mit der Ringkomposition verknüpft, verbietet es, Teile des 
I I. Buchs wie etwa den sog. Heroinenkatalog herauszutrennen, wie es in der Forschung 
geschehen ist14. 

Elpenor� Teiresias�Antikleia 

In der ersten Dreiergruppe spricht Odysseus mit Elpenor, T eiresias und seiner Mutter 
Antikleia. Als erste PsychE erscheint der Jüngste und Unreifste aus der Mannschaft des 
Odysseus, Elpenor, dem im Weinrausch die Kontrolle des n6os über seinen Körper entglitt 
und der vom Dach des Kirke-Palasts gefallen war. Damit er zur Ruhe kommen und in 
die nächste Hadesstufe eingehen kann, verspricht ihm Odysseus ein Begräbnis und ein 
Grabmal, das dem aus eigener Schuld vorzeitig beendeten Leben Elpenors einen letzten 
Sinn gibt : Mahnung zu sein für kommende Geschlechter. 

Nach Elpenor, dessen Psyche in einem körperhaften Abbild, einem Bdolon, auch ohne 
den Trank vom Opferblut reden kann, weil sein Leichnam noch unbestattet ist, folgt 
Teiresias, der den Odysseus sofort erkennt und durch den Lebenstrank befähigt wird, auch 
wieder in die irdische Zukunft zu blicken und zu weissagen15 •  Er trägt den goldenen 
Seherstab, der ihn mit den kosmischen Kräften und dem Gesamtwissen aller Zeiten 
verbindet. Schon sein hohes Alter - er lebte fast sieben Generationen lang - rückte ihn 
über das Wissen aller Menschengeschlechter hinaus und hebt ihn auf eine höhere Jen
seitsstufe. Nach dem ausdrücklichen Willen Persephones ist T eiresias im Totenreich der 
einzige, der noch seine pbrines, seinen n6os in Beziehung auf das diesseitige Leben besitzt 
(Od. 10,493-495), so daß sich in seinen phrines das Wissen der Zeiten sammeln kann. 
Der größte und berühmteste Seher des Altertums läßt · den Odysseus einen Blick tun in 
die nahe und ferne Zukunft : Er sieht die Möglichkeiten voraus, die dem Odysseus gege
ben sind, um in seine Heimat und zu einem glücklichen Lebensende zu gelangen1 6• 

Das Leben des Odysseus und seiner Gefährten ist gefährdet, wenn es ihnen nicht 
geling, den tbym6s, ihre Emotional- und Vitalkraft, in der Kontrolle zu halten und so vor 
Fehlhandlungen zu bewahren (Od. 1 1 , 105). Diese ausdrückliche Forderung des Teiresias 
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verdeutlicht die moralische Aufgabe, die der Mensch in der neuen Weltordnung des Zeus 
zu bewältigen hat : den tbymos (9uJ16c;), die "wogende" Lebenskraft (eu116c; von euro = 

wogen, wallen), die in den Menschen einströmt, ihn in allen Organen erfüllt und sich im 
Herzen und in den phrines, im Zwerchfell als dem rhythmisierenden Organ, umsetzt, 
diesen tbymos in der Kraft des noos, des lenkenden Geistes, der Anteil auch an der Mitis des 
Zeus hat, "zurückzuhalten" (Ep'OKaKEEtv; Od. I I , IOS), nicht ungehemmt triebhaft 
fließen zu lassen, sondern dadurch zu beherrschen, daß die Lebenskraft an der richtigen 
Stelle und im richtigen Moment sinnvoll eingesetzt wird. Diese individuelle Umwand
lung und Humanisierung der Lebenskraft ist ein Vorgang, der die gesamte Persönlichkeit 
eines Menschen in allen Äußerungen betrifft. 

Schließlich weiht Teiresias den Odysseus in die für ihn sinnvolle Möglichkeit ein, zu 
einem endgültigen Ausgleich mit Poseidon und den übrigen Göttern nach der Ordnung 
der DIKE zu kommen, und verkündet ihm dann kein tragisches Ende, wie es möglich 
und ihm als dem größten Unglücksseher des Altertums angemessen gewesen wäre, son
dern ein höchst friedvolles Lebensende als Erfüllung eines langen königlichen Lebens, 
dessen Wert Odysseus erst durch seine Einweihung in die Jenseitswelt ganz erkennen 
kann. Darum erfährt Odysseus auch im anschließenden dritten Gespräch eine Einwei
hung durch seine Mutter Antikleia, die ihn wie eine Mystagogin über den Zustand der 
Seele nach dem Tode aufklärt. 

Nachdem Odysseus von Antikleia auf seine Fragen nach den Zuständen auf lthaka Ant
wort erhalten hat, versucht er sie zu umarmen, aber das Bild ihrer Psyche entgleitet ihm. 
Die nächsten Verse lauten (Od. I I, 2 13  f() : 

2 1 3  Was für ein Bild (eidokm) trieb mir die erhabene Persephone mit diesem deinem Bild ent
gegen (Sinn : Ist es nur ein T rugbilJ ? ), damit ich noch mehr in meinem Jammer aufseufze ? 

2 1 5  So sprach ich, sofort aber antwortete die ehrwürdige Mutter (potrria : auch ,die zu verehrmtk� 
die tiifstes Wissm in sich birgt) : 

2 1 6  Weh mir, mein Kind, am meisten von allen Männem mit einem ganz schlimmen Anteil 
( SchicksaO ausgestattet, nicht täuscht dich Persephone in irgend etwas, die Tochter des 
Zeus, sondern dies ist DIKE G Weisung� eingerichtetes Recht, Gesetz tks Seins, Los) unter den 
Sterblichen, sooft einer stirbt. 

219  Denn nicht mehr halten die Sehnen die fleischigen Teile und die Knochen zusammen, 
sondern zum einen verzehrt sie die gewaltige Kraft des brennenden Feuers, sobald die 
Lebenskraft (thym6s) die weißen Gebeine verlassen hat, zum andem aber entfliegt die 
PSYCHE wie ein Traumbild(6rreiros) und schwebt (wie ein Traumbild) dahin. 

223 Doch strebe, so schnell du kannst, empor zum Licht ! Merke dir dies alles, damit du es 
später auch deiner Frau weitersagen kannst ! 

Die Worte Antikleias deuten die Wahrheit nur an. Zunächst folgte Odysseus dem spon
tanen Gefühl und vermeinte, das EidoZon ( Ei:()ro;l..ov), das hauchartige Abbild seiner Mutter 
greifen zu können. Genauso hatte schon Achill in der !Iias vergeblich versucht, die ihm im 
Traum erscheinende Psyche des Patroklos zu berühren ( 1 1 .  23,99 ff.). Beide müssen 
erkennen, daß die EIJola von Toten physisch nicht greifbar sind. In beiden Fällen wird 
aber auch positiv deutlich, daß die postmortalen EIJola der PsychE, die dem Lebenden 
(hier: dem Achill oder Odysseus) erscheinen, erkennbare körperhafte Gebilde sind mit 
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einer eigenen, wenn auch nicht greifbaren Substanz, und daß diese Gebilde der früheren 
Gestalt des Toten ähnlich sind, Stimme haben und reden können. Antikleia redet, und 
Patroklos bittet um seine Bestattung. Diese Eldola der Psyche können zu Lebenden reden, 
die sich im Wachzustand befinden, wenn wie bei Antikleia das Köpergebilde der PsychE 
den alten I1rymos�Bezug wiederherstellt durch das Trinken von Blut, sie können aber auch 
zum Schlafenden reden, wenn sie ihn wie bei Achill in die Traum-Schwingung versetzen, 
in der er als PsychE, gelöst vom Thymos-Leben des physischen Leibs, mit der PsychE des 
Toten kommunizieren kann. Die Psyche des Toten (hier : der Antikleia und des Patro
klos) vermag sich als abbildhaftes EidoZon zu materialisieren und in diesem vollständigen 
feinstoffliehen Abbild auch zu reden, auch wenn die alte physische Lebensenergie fehlt 
und nicht mehr durch die regulierenden Organe phrines und n6os wirken kann, wie Achill 
feststellen muß. Selbstverständlich können auch Götter fiir kurze Zeit Traum-Eidola 
hervorbringen, so schafft Athene mit ihrer Gedankenkraft ( en6ese, EVOllO"E Od. 4,795) 
das EidoZon der lkarios-Tochter lphthime und eilt mit ihm und in ihm zu lphthimes 
Schwester Penelope, die im Traum mit ihrer eigenen PsychE auf der PsychE-Ebene mit dem 
lphthime-Eidolon Kontakt aufnimmt, bis dieses EidoZon wieder wie ein Nebelstreif durch 
das Schlüsselloch abzieht und sich im Wehen des Winds auflöst (Od. 4,838 f.). Die 
Götter können sich auch jener Traumformen bedienen, die am westlichen Ende der Welt 
bei den Sonnentoren an der Grenze zur Unterwelt in einem "Land ( demos, öiiJ.l.oc;) der 
Träume" wohnen und auf ihren Auftrag, ihre spezielle Zurichtung und Gestaltung war
ten (Od. 24,12). Die Toten haben freilich nicht diese Möglichkeiten, sie haben keine 
göttlichen Gedankenkräfte zur Ausbildung beliebiger Eldola, ihr EidoZon ist die Ausprägung 
ihrer eigenen PsychE. 

Die Begriffe Thyrnos und Psyche 

Der Mensch besteht nach Homer aus Fleisch und Knochen, die wie Teile zu einem äuße
ren Erscheinungskörper zusammengebaut sind, einem dEmas (ÖEJ.l.ac;), einem "Körperbau", 
und in dieser Zusammenfugung festgehalten werden. Die Kraft, die diese körperlichen 
Teile zusammenhält, ist nur im thymos faßbar. Der Thym6s ist, wie wir gesehen haben, 
die von der universalen kosmischen Lebensenergie sich abzweigende Lebenskraft, die sich 
beim Menschen in einem dynamischen Energiesystem auf alle Organe und Glieder ver
teilt und als emotionale Kraft des Fühlens, als Kraft des Willens und des Denkens wirk
sam wird. Der Thym6s kann auch als Sitz und Ausprägung dieser drei Seelenkräfte 
erscheinen. Der Mensch erfährt, kann man sagen, sowohl die magnetischen Energien der 
Erde wie vor allem die höheren universellen elektrischen Lebensenergien als Thym6s und 
im Thym6s, und er muß versuchen, sie in sich auszugleichen. Dieser Ausgleich erfolgt 
durch die Tätigkeit des Herzens ( Kiip, Kpaöi TJ, i\'top) und des Zwerchfells ( <pp'llv ), die 
mit ihren Bewegungen den energetischen Prozeß ständig in Gang halten und steuem.Vor 
allem gilt das Zwerchfell wegen seiner Ausgleichs- und Steuerungsfunktion als Sitz des 
Denkens und des bewußten geistigen Lebens, das sich dann in den phrines, in der 
Komplexität der Bewußtseinsvorgänge ausdrückt. Der Thym6s wird in den Phrenes 
gestaut, konzentriert, auf ein Ziel gerichtet. Das konzentrierte Überlegen vor dem Han
deln erfolgt kata jrina kal katti thyrn6n (Ka'ta <ppha Kai Ka'ta 8uJ.16v) "durch das Zwerchfell 
und den Thym6s hin" im Rhythmus des von den Phrenes oder dem N6os gesteuerten 
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energetischen Prozesses, der im Herzen zu einem Ausgleich der emotionalen und intel
lektuellen Kräfte gelangt, zu einem Entschluß, der als "der beste" empfUnden wird - es 
ist ein "durch die (ganze) Bewegung des Thymos hin" und gemäß dieser Bewegung sich 
ergebender "bester Entschluß"(Od. I l ,230 : il�E . . .  JCa·ni au,.u)v cipi.cr'tll ßou1..1l). Der 
ständig gesteuerte Thym6s kann dann zu einer individuellen Gestimmtheit und zur 
Grundstruktur einer Persönlichkeit werden. So wandelte sich der Thym6s des Odysseus 
im Laufe seines mühevollen Lebens zu einem tetle6s t/rym6s ('tE'tAT]cO� 9uJ.l6�; Od. 24, 1 63), 
der auf das Durchhalten und auf das aktive Durchtragm auch bei kritischsten Situationen 
und Lebensphasen ausgerichtet ist. 

Der Thym6s ist wie ein ganzheitliches und individuell geprägtes Energiesystem im 
Menschen, das bis zu seinem Tod arbeitet. Das Energiesystem kann aber nur arbeiten, 
wenn es ein Prinzip gibt, das seine Bewegungen individuell formt; ein Prinzip, das die 
individuelle Gestalt des Menschen und seine unverwechselbare personale Form, die auch 
seine Geistigkeit einschließt, sichert, durch den Atemrlrythmus ausdrückt und der einströ
menden Lebensenergie und dem Thym6s aufprägt. Dieses bewegende und formende 
Prinzip für den Menschen ist die PSYCHE, die auch - und das ist das Neue, auf dem die 
späteren Dichter und Denker aufbauen konnten - nach dem Tod erhalten bleibt. 

Über die PsychE ( 'lf'llX11) bei Homer und in der Antike ist in der Forschung seit Erwin 
Rohde ( 1894) viel Gültiges, aber auch viel Verwirrendes gesagt worden 1 7• Daß die Psy
che schon bei Homer als Prinzip des Weiterlebens gelten kann, weil sie sowohl praemor
tal wie postmortal gedacht ist, ist eigentlich unbestreitbar. Beim lebenden Menschen be
lebt der Thym6s nach dem Prinzip der Psyche die Teile des Körpers. Er gibt den Glie
dern z.B. Muskelkraft (i:� und JCtJC\l� Od. 1 1 ,393). Wenn der Mensch stirbt, wird die 
Verbindung zwischen dem Thym6s und dem physischen Leib sowie die Verbindung 
zwischen dem Thym6s und der Psyche gelöst. Ein Beispiel : Im 24. Gesang der Odyssee 
ruft Hermes die in Bewegung und Form eingebundenen Hauchseelen, die Psychaf der Frei
er aus dem Palast des Odysseus und aus ihren Körpern, die als Leichname im Saal liegen, 
heraus und erweckt sie mit seinem Energiestab zu einem eigenen Leben, so daß sie ihm in 
einer Art von schwirrender Bewegung in den Hades folgen können (Od. 24, 1 -5). Die 
Teile des physischen Körpers bleiben nach dem Tod bis zu ihrer Verbrennung bzw. 
Bestattung noch als s6ma ( miiJ.la ), als Leichnam, vorübergehend erhalten, wobei zu beachten 
ist, daß Homer den klassischen Begriff Soma = "Körper" nur für den toten Körper bis zur 
Verbrennung gebraucht, so bei Elpenor und den unbestatteten Freiern (Od. 24, 187). 
Der Thym6s fließt, nachdem er den toten Körper endgültig verlassen hat, zurück in den 
Strom der universalen Lebensenerge, so können wir in Fortführung von Vers 221 sagen, 
denn es ist undenkbar, daß sich Energie ins Nichts verflüchtigt, es sei denn, sie setzt sich 
in neue Materie um. V ergleichbar wäre dieser Vorgang mit den Vorstellungen der alten 
Ägypter über die generelle und die individuelle Lebenskraft des KA oder mit modernen 
Darstellungen theosophischer Prägung, wonach der sog. Ätherkörper zerfällt und sich in 
den kosmischen Äther auflöst bzw. als Prägekraft im Äther (teilweise) erhalten bleibt18• 
Vorgänge im Fühlen und Denken, die sich zu Lebzeiten im Thym6s ereignen, prägen 
sich auch der Psyche ein, so daß dann die Psycha1 der Toten, auch wenn sie nicht vom 
Blut aus der Opfergrube trinken, über alle wesentlichen Ereignisse aus ihrem Leben 
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Bescheid wissen. Der Trank bringt die Psychai der Toten für kurze Zeit in die Dimensi
on des Thym6s-Lebens zurück, so daß Ereignisse sowohl aus der Vergangenheit wie aus 
der Gegenwart, die ihnen zugänglich sind und nach denen sie gefragt werden, auf dieser 
Ebene aussagbar werden. 

Die Psycbi, das bewegende Form- und Gestaltungsprinzip des Menschen, ist in ihrer 
Eidclon-Ausprägung wie ein abbildhafter Schatten oder ein hauchartiges Traumbild, sagt 
Homer, aber sie ist dennoch unverwechselbar substantiell, wesenhaft und gestalthaft. Sie 
lebt von einer nicht meßbaren Psyche-Energie, besitzt keinen menschlichen Thym6s 
mehr und auch nicht mehr ein normales typisches Gehirn, sondern empfindet als Emp
findungswesen mit einem neuen Psyche-Bewußtsein, das Homer aber nur in seinen An
fangszuständen bzw. nur in seinen anhaftenden Denk-, Gefühls- und Verhaltensmustern 
vorführt. Ein besonderer Fall ist Aias, der auch auf der Psyche-Stufe in seinem Groll 
gegen Odysseus und die falsche Entscheidung im Waffenstreit noch so befangen ist, daß 
sich die im Moment seines Todes angestaute Groll-Energie auch im Hades nicht löst. 

Die Psyche enthält, solange sie nicht andere höhere Stufen und die damit verbunde
nen Leibformen (so die der elysischen und der olympischen Stufe) erreicht, auch das 
ganze Ich und bildet eine Form des höheren Selbst des Menschen. Ein Grenzfall sind die 
beiden Söhne der Leda, Kastor und Polydeukes (Od. 1 1 ,2.98-304), die von Zeus das 
Vorrecht erhielten ( time,nJ1.1l),einen Tag im Hades und einen Tag auf der Erde zu leben. 
Sie existierten in der Kraft der diesseitigen Zoi (�m1l) und des diesseitigen Thym6s, verei
nen aber nunmehr ein diesseitiges wie ein jenseitiges Psyche-Bewußtsein, allerdings in 
wechselnden, einander ablösenden Phasen. Auch diese höhere Stufe der Psyche hat in der 
Weltordnung des Zeus ihren Plarz. Da aus der vom physischen Leib gelösten Psyche das 
weitergeschrittene Ich des Menschen spricht, kann Odysseus mit den Psychai in durchaus 
normaler Weise reden. Die Kommunikation über das Wort ist immer an eine bestimmte 
Leiblichkeit der Partner gebunden. Ohne die Körperhaftigkeit der Psychai wäre auch das 
Trinken aus der Blutgrube nicht möglich, das durch die Belebung mit dem irdischen 
Lebenssaft dem feinen Psyche-Leib kurzfristig die irdischen Ausdrucksmöglichkeiten 
verschafft. Für Pindat ist später die Psyche als zoon ai6nos eldolon (�oi>v aimvo� ei5m:Wv) 
die weiterlebende Leibform des Menschen, die die zeitlose Universalkraft ( ai6n, a i.rov) in 
sich trägt und ,ek tbeo11' (h: 9Emv) ist, "vo11 Göttern her", d.h. von einer Substanz, die von den 
Göttern stammt (frg. I IO). Dieser schon im lebenden Menschen existierende Psyche-Leib 
kann nach Pindar anderen Menschen auch im Traum als T raum-Eidolon erscheinen. 

Bei Homer lebt der Mensch, wenn er sich vom s6ma ( O"IÖJI.a) , dem abgelegten physischen 
Leib, und von dem irdischen Energiesystem seines Thym6s endgültig getrennt hat, mit 
dem Psyche-Leib im Jenseits in einem Zustand, der - wie Odysseus feststellen muß 
zunächst dem Zustand des Menschen bei Eintritt des Todes entspricht. Die Psyche hat 
im Jenseits, wenn sie zu sich kommt, wie Elpenor, Antikleia, Achill und Agamemnon 
beispielhaft zeigen, starke Gefühle, die von den Gefühlen und Handlungen abhängen, die 
das irdische Leben am meisten bestimmt haben, weshalb in modernen esoterischen Dar
stellungen der Psyche-Leib auch als Gefühls- und Seelenleib bezeichnet wird, in dem die 
Triebe, Begierden und Wünsche des Menschen "sitzen" (die dafür auch verwendete 
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Bezeichnung ,.Astralleib" ist eher irrefUhrend, hat sich aber weitgehend durchgesetzt) 19• 
Die homerische Psyche-Vorstellung hat jedoch keinen theoretisch-spekulativen Charak
ter, vielmehr ist die Psyche bei Homer, genauer in der Odyssee, erstmals als eine prinzipi
elle Form des postmortalen Weiterlebens vorgestellt. Höhere Entwicklungsstufen, die zu 
durchlaufen wären, werden nicht aufgezeigt, wenn wir von den Ausnahmefällen Teiresias 
und Söhne der Leda und von den abgetrennten elysischen und olympischen Seinszuständen 
absehen. Immerhin ist in der Psyche-Stufe bei Homer eine Rückschau und eine Bewer
tung des eigenen Lebens und des Lebens überhaupt eingeschlossen20• 

Keiner der Toten, mit denen Odysseus Worte wechselt, ist allerdings (wenn wir T eiresias 
außer Betracht lassen) in den ersten postmortalen Phasen glücklich und zufrieden. Odys
seus fUhlt sich unversehens in die Lage versetzt, den Toten gegenüber Reaktionen zu zei
gen, die deren innerem Zustand angemessen sind und die deshalb auch zustandsverän
dernd wirken können. Persephone, die im Gegensatz zu ihrem Gatten Hades eher das 
Prinzip der Entwicklung im Jenseits verkörpert, ,.treibt", wie es heißt, dem Odysseus 
gerade solche Psycba( zu, bei denen Zustandsveränderungen durch Odysseus möglich sind 
oder an deren Erstarrungszuständen Odysseus zu erleben vermag, welche negativen For
men der LebensfUhrung und des Schicksals der Mensch zu entwickeln imstande ist. 
Odysseus soll ja selbst in Opposition zu j enen Lebensformen seine eigene entwickeln. In 
allen wichtigen Begegnungen zeigt Odysseus intensive Gellihle und erweitert seine Sensi
bilität. Er erfährt und entdeckt sich selbst als den großen Betroffenen und Mitleidenden, 
dessen Mitempfinden tröstend und befreiend wirken kann : ,.Tränen vergoß ich, als ich 
ihn sah, und hatte Mitleid (eleesa, EAEllcra), das mich ganz ergriff' (Od. I I ,SS ;  87; 395), 
heißt es bei den drei Begegnungen mit Elpenor, Antikleia und Agamemnon. 

Den unglücklichen Elpenor kann Odysseus durch das Versprechen einer Bestattung 
und eines Grabmals von der Trostlosigkeit befreien. Seiner Mutter Antikleia, die an ihrer 
unerfUllten Sehnsucht nach ihrem Sohn starb, kann er durch seine Worte, durch ihr ge
meinsames Klagen und durch die drei Umarmungsversuche seine tiefe Sohnesliebe zeigen 
und ihre Sehnsucht teilweise stillen. So wird sie fähig, ihren Sohn über den Vorgang des 
Sterbens und den Jenseitszustand aufzuklären und ihm auch die Einweihung seiner Gat
tin in die Jenseitsgeheimnisse ans Herz zu legen. Nachdem sie sich dieser mütterlichen 
Aufgabe gewachsen gezeigt hat, ist der Sinn ihres irdischen Lebens erfUllt. 

Agamemnon - Acbill - Aias 

In den drei Gesprächen (nach dem Intermezzo) mit den berühmtesten Heroen des T rojani
schen Kriegs, mit Agamemnon, Achill und Aias, hat es Odysseus schwerer, etwas zu er
reichen, weil sich alle drei Kampfgefährten, die auf Erden den größten Ruhm errangen, 
nicht von ihrer eingetretenen Erstarrung bzw. ihrem psychischen Komplex lösen können, 
am wenigsten Aias, den Odysseus beim Waffenstreit besiegte und der sich darum wortlos 
in seinem Zorn von ihm abwendet, ohne auf seine Versöhnungsbitte einzugehen. Aias ist 
so in seinen irdischen Zorn fiXiert, daß er sogar im Hades als Psyche noch einen aginor 
tbymos ( aynvwp 9u�t6�), eine ,.sehr mannhafte Energie" besitzt, die er nicht verloren hat, 
sondern als Trotzenergie (menos, IJ.Evo�) ständig gegen sich selbst richtet. Er muß diese 
Energie, um seine Psyche zu befreien, erst in sich selbst bezwingen, darum der Anruf des 
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Odysseus : "Zähme deinen Trotz!'' (Od. I I ,562) . Im letzten Gesang der Odyssee sehen 
wir Aias wieder : auf der Asphodeloswiese im Gefolge von Achill und Patroklos. Er 
bewegt sich in ihrem Kreis befreiter und hat zu sich selbst zurückgefunden (24, !5- 1 9). 

Der auf Erden errungene Ruhm genügt plötzlich nicht mehr zur Sinnerfi.illung des 
Lebens : Agamemnon klagt über sein unrühmliches Ende, seine Ermordung durch Aigi
sthos und Klytaimnestra. Er sieht den Sinn seines Lebens verfehlt und verurteilt seine 
Frau als Mörderin, die den Gattenmord (mit-)geplant und (mit-)vollzogen hat. Von nun 
an bleibt an den "Weibern" der Makel haften, daß sie noch "hundsgemeiner" sein kön
nen als die Männer ( I I ,427). Den Weibern sei nicht mehr zu trauen ( I I ,456). Darum 
seien Güte und Entgegenkommen ihnen gegenüber grundsätzlich nicht angebracht, was 
auch Odysseus beherzigen solle ( I I ,441 ). Doch immerhin bildet Penelope fi.ir ihn aus
drücklich die Ausnahme von der Regel ( I 1 ,444 ff.). Er setzt seine Hoffuung auf seinen 
Sohn Orest, über den aber Odysseus in diesem Augenblick zu Recht nichts zu sagen hat. 
Dennoch hilft es Agamernnon, daß ihm Odysseus geduldig und voll Mitleid zuhört, daß er 
mit ihm weint und auch sein frauenfeindliches Urteil nicht schroff zurückweist, so kann 
sich die Trauer und Verzweiflung des größten Heerfi.ihrers der Griechen, der hier in 
seiner zeusgewollten Erniedrigung vorgefi.ihrt wird, ein wenig lösen. 

Bei Achill, dem stärksten und tapfersten Helden vor Troja, hat Odysseus insofern 
mehr Erfolg, als er ihn durch den Bericht über seinen Sohn Neoptolemos aufheitern und 
trösten kann. Achill sieht am vorbildhaften Verhalten seines Sohnes, daß sein Wesen in 
seinem Sohn weiterlebt und sein Leben nicht umsonst war. Doch auch Achill hat das 
Totsein noch nicht angenommen. Er will lieber auf Erden (freier) Knecht ("Thete") bei 
einem armen Bauer sein als über alle Toten in der Unterwelt herrschen, sagt er zum Aus
druck seiner Seelenlage in einem berühmten Wort2 1 ( I I ,489-49 I ) . Diese emotional 
bedingte Fehleinschätzung des Sinns seines Lebens kann Achill erst am Ende der Odyssee 
(im 24. Gesang) durch das wahre Bild korrigieren. Bei einem abschließend wertenden 
Gespräch mit Agamemnon spricht er es aus, daß der größte Führer der Griechen (und 
sein einstiger Kontrahent im Streit um die "Ehre") sein Leben am ruhm- und ehrlosesten 
von allen Achaiern hat beenden müssen und er bemitleidet ihn wegen seines bejammerns
werten Todes (24,34) . Er selbst lebt nun im Hades mit einstigen befreundeten "Mithel
den" zusammen, deren Freundschaftsmittelpunkt er ist ( 1tEpt KEivov OJ.ltAEOV 24,19) , mit 
Patroklos, Aias und Nestors Sohn Antilochos, den er nach Patroklos' Tod am meisten 
"ehrte" (24,79). Seine herausragende Rolle auch im Totenreich hat er inzwischen akzep
tiert. Keine Rede mehr davon, daß er wieder zur Erde zurückwill, um irgendwo im Licht 
der Sonne Knecht zu sein. Daß sein vor Troja beendetes Leben in Wirklichkeit auch 
nach höchsten, göttlichen Maßstäben sinnvoll war, ergibt sich aus dem rühmenden 
Bericht Agamemnons über seine Bestattung. Kein Leben gab es bisher, das großartiger 
abschloß. Die glänzendste Leichenfeier aller Zeiten, die Achill erhielt, an der selbst die 
Götter teilnahmen und bei der sie ihre Trauer zeigten, bewies, daß Achill, wie Agamem
non ihm zum Schluß sagt, wirklich ein philos theolsin ( !jltAOIO 9Eoicnv) , ein "Freund fi.ir die 
Götter" war (24,92). Das Heldenleben des Heros Achilleus hat damit den adäquatesten 
und ehrenvollsten Abschluß gefunden, der sich denken läßt - im Bewußtsein des Helden 
allerdings erst im Jenseits. So wird die Asphodeloswiese im Hades, auf der sich (nach 
dem 24. Gesang der Odyssee) in den ersten postmortalen Phasen die Seelen ergehen, fi.ir 
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den größten Helden der Griechen zur Stätte seiner größten inneren Erhebung und 
Erneuerung und damit zur Stätte der Überwindung des inmren Todes : "Denn auch im 
Tod hast du deinen Namen nicht verloren" (24,93) prägt ihm gerade Agamemnon, 
dessen Name im Tod geschändet wurde, ein. 

Doch auch fUr die Psyche des Agamemnon haben sich nach der Darstellung im 24. 
Gesang inzwischen Fortschritte ergeben : Er ist nicht nur in der Lage, seinen Haupthel
den Achill durch die Schilderung seines Begräbnisses über den wahren Sinn seines ruhm
vollen Lebens aufzuklären, sondern auch die eigene Bewußtseinshaltung zu korrigieren. 
Zunächst erkennt er im Gespräch mit den soeben auf der Asphodeloswiese eingetroffe
nen Psychai der Freier, genauer : mit der Psyche seines ithakesischen Gastfreunds Amphi
medon, daß nach der nun herrschenden Zeus-Ordnung große Freveltatm wie die der Freier 
und die seiner Gattin Klytaimnestra ihre gerechte Sühne finden. Sein schlimmer Tod 
fUhtt also zu einem gerechten Ausgleich ( dike) und zu einer Genugtuung fUr ihn selbst. 
Weiterhin ändett er nun sein früheres Urteil über die Wesensart der Frauen ab, nachdem 
er den Bericht über die treue und untadelige Penelope gehört hat : Es gibt fUr ihn, den 
zwischenzeitliehen Zweifler an der gutartigen pbjsis der Frau, von nun an eine neue Hei
din, Heroin, die "untadelige Penelope" (amymon Penelopeie; Od. 24, I 94), von deren 
AREIE ( apE'ttl), ihrem vonreffliehen Reden und Handeln, von jetzt an alle Sänger kün
den werden, die von den Göttern dazu inspiriert sind. Es liegt ganz im Interesse der das 
AgathOII ("Gute") gestaltenden Götter, daß ein solches Lied (aoide, aotlit1) und ein solcher 
Mythos über die Frau mit "der edlen Denkungsart", den esth/a{ phrines (E:cr9A.al. <ppEvEc;), die 
unaufhörlich auf das Gute gerichtet sind, fUr alle kommenden Geschlechter geschaffen 
wird. Zu ihm bildet das .. grausige Lied" von Klytaimnestra (aoide stygere, aotlil) O"'tUYEPtl 
24,200) das notwendige, abschreckende mythische Gegenbild. Erst die Erkenntnis von 
der wahren Bedeutung Penelopes fUr das zukünftige Bewußtsein der Menschheit öffnet 
Agamemnon auch die Augen fUr den Sinn seines Todes, in dem sich das negativste 
Gegenbild der Frau offenbaren mußte. 

Zum Heroinenkatalog 

Daß es dem Odysseedichter in seinen Jenseitsdarstellungen gerade auch um die Bestim
mung des Ideals der Frau geht, macht uns der sog. Heroinenkatalog deutlich. Persephone 
"trieb" dem Odysseus insgesamt I4 Töchter und Gattinnen von bekannten Heroen "zu" 
(6trynen I I ,226), die ihm der Reihe nach ihr Leben so erzählen, daß gerade das Außer
gewöhnliche deutlich wird, was ihnen widerfUhr und Glück oder Unglück fUr sie brachte. 
Man hat diesen Heroinenkatalog fUr einen späteren Einschub erklärt14, ohne zu berück
sichtigen, daß nicht eine willkürliche Aufzählung vorliegt, sondern eine sinnvolle Ord
nung, die sich desselben äußeren Schemas bedient wie die Gesamtgliederung des I I .  
Gesangs : jeweils zwei Einheiten sind um eine Mitte herum gruppiert. Für den Heroinen
katalog ergibt sich nach der Zahl der Frauengestalten, die erscheinen, das Zahlenverhält
nis 3 : 3 : 2 (= Mitte : die Söhne der Leda und lphimedeia) : 3 : 3. Die I 4 Frauenleben in 
den funf Gruppen fUhren die herausragendsten der bis dahin gelebten Bias-Möglichkei
ten der Frau vor, aus denen Odysseus eine Erkenntnis ziehen kann und zieht : daß Pene
lope unter allen berühmten Frauengestalten die beste Partnerin fur ihn ist und daß er im 
Bios mit ihr, wenn er das in ihm liegende Ende erreicht, in einmaliger Weise glücklich 
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werden kann. Sämtliche Heroinen des Heroinenkatalogs bilden den Hintergrund, vor 
dem Penelope im Vergleich, den Odysseus stillschweigend zieht, als die menschlich 
reifste, ausgeglichenste und vollkommenste Frau im Sinne der neuen Zeus-Ordnung 
erscheint. 

Wir können hier nicht eine genauere Analyse des Heroinenkatalogs vornehmen, 
doch sei wenigstens ein Beispiel gegeben. Schon zum ersten Frauen-Bios ist Penelope das 
eigentliche Gegenbild. Tyro, die Gemahlin des Windgott-Sohnes Kretheus, verliebte sich 
in den Flußgott Enipeus. Doch eines Tages nahte sich ihr Poseidon und verband sich mit 
ihr in Liebe hinter turmhohen Weilen. T yr6 mußte über den Namen ihres wahren Lieb
habers, des großen Meerbeherrschers, schweigen, dafUr gebar sie ihm zwei herrliche 
Söhne, Pelias und Neleus, die dem "Großen Zeus", dem Zeus Migas ( ZEii� MEya�), wie 
Odysseus sagt ( I I ,255), zwei starke Diener ( 9EpaxovtE im Dual) waren. Außerdem 
gebar T yr6 ihrem Manne Kretheus drei tüchtige Söhne. Daher galt sie als Gattin eines 
verheimlichten großen Gottes (Poseidon) und eines sterblichen Göttersohnes und als 
Mutter von insgesamt fUnf hervorragenden Söhnen als eine besonders glückliche "Köni
gin unter den Frauen"( ßa<JiA.Eta yuvatx:mv I l ,258). Penelope hat und liebt nur einen 
Gatten, hat und liebt nur einen Sohn, sie war nicht der Willkür oder den geheimen 
Plänen eines Gottes ausgeliefert, durch den sie groß und betühmt wurde, sie mußte auch 
keinen Gattennamen verschweigen. Sie lebt zu Gatte und Sohn in echter Partnerschaft. 
Und alle drei können fUr sich in Anspruch nehmen, in besonderem Maße "im Dienst des 
Zeus" zu stehen, auch Penelope. Sie leben in der göttlichen Dlke selbstbewußter und 
freier, würdiger und menschlicher als die Heroen und Heroinen früherer Zeiten. Und 
auch die Freier stufen gerade Penelope als die weitaus beste von allen Frauen, die bisher 
lebten, ein. Denn sie denkt in ihrem Thyrn6s, wie es im 2. Gesang heißt, das, was Athene 
und die Götter ihr mehr als allen anderen Frauen "eingaben" und "in die Brust senkten" 
(Od. 2, 1 1 6; 125). Sie gaben ihr den tiefen Sinn fUr das Gute im Reden und Tun und fUr 
alles kunstvoll Schöne und gaben ihr zugleich Klugheit und Berechnung. "Noch nie här
ten wir solches über die Frauen der Achaier in älteren Zeiten, nicht von Tyr6 und nicht 
von Alkmene (der Mutter des Herakles)", so sagen die Freier (2, I I 8- I20), die sie 
bedrängen und denen sie standhält und die sie an Würde und List übertrumpft. Penelope 
ist also, wie von den Freiern ausdrücklich herausgestellt wird, den bisher (im Mythos) 
glänzendsten Frauengestalten überlegen. Ihr Bios ist ihr bewußt geplantes und durchge
haltenes Werk, das von den Göttern als wirksames Zeichen und (im Sinne des prophe
tisch gewordenen Agamemnon) als Mythos fUr die Zukunft mitgestaltet wird, allen 
bisherigen Frauenbildern entgegen. 

Minos - Orion - die Frevler 

Große Probleme bereitet der Forschung noch immer der Schlußteil des I I .  Gesangs 
( 566-63 I). Odysseus sieht in das Hadesinnere und erblickt sechs mythische Gestalten, 
die sich auch als Psycba{ in jeweils eigener Umgebung in voller Tätigkeit befinden und 
von denen nur eine zu ihm spricht, ohne indessen vorher vom Lebensblut getrunken zu 

haben : Herakles. Der Blick in den Hades ist fUr Odysseus nicht nur ein sinnliches 
Wahrnehmen, sondern vor allem auch ein geistiges Erfassen und Erkennen. Seinem Blick 
enthüllt sich nicht nur eine gewisse räumliche Stufung und Aufteilung (Minos z. B. 



78 Der Mythos von Odysseus in der Unterwelt 

spricht Recht beim breiten Tor des Hades), sondern auch eine geistige Differenzierung 
und Abtrennung, bei der nur klar ist, daß sich die größten Frevler und Büßer mehr im 
Ionern des Hades, d.h. zum größeren Seelendunkel hin, befinden. Von dem noch tiefer 
liegenden finsteren Tartaros, dem Gegenbereich zur Himrnelszone, wird allerdings hier 
nicht gesprochen, in ihm hausen nach der llias (8,48 1) die von der neuen Göttergenera
tion überwundenen Titanen. 

Odysseus sieht im Übergangsbereich zum Hadesinneren den Zeus-Sohn Minos22, den 
großen Richter-König der vorgriechischen Zeit, Bruder des gerechten Rhadamanthys23• 
Er waltet seines Amtes bei der Hadespforte und fällt auch im Jenseits seine (gerechten) 
Urteile. Es wird nicht gesagt, daß sich die Seelen der Abgeschiedenen einem Gerichtsver
fahren stellen und sich dem abschließenden Urteilsspruch des Minos beugen müssen, wie 
es Platon im Schlußmythos des "Gorgias" später dargestellt hat (524 A). Er fällt seine 
Urteilssprüche, könnte man sagen, bei denen, die seinen Gerichtsspruch brauchen und zu 
ihm hingezogen sind. Das spätere Bild des nicht zu umgehenden Totenrichters Minos ist 
dennoch an dieser Odyssee-Stelle vorgezeichnet ( I I ,568-571). Das Gericht über ihr Le
ben vollziehen die Seelengestalten der Toten in der Odyssee auch ohne äußeren Spruch 
im Laufe ihres jenseitigen Lebens an sich selbst, oder es wird an ihnen vollzogen. Sie 
vollziehen ihre DIKE so, daß sie ihre Lebensprägung konsequent bis zu Ende leben, oder 
sie büßen frevelhafte Taten in einer Art, die dem Frevel entspricht. So sieht Odysseus im 
Ionern des Hades die großen Frevler Tityos, T antalos und Sisyphos. Sie alle 
mißbrauchten ihre körperliche oder geistige Kraft gegen die Götter. 

Der riesige Titan Tityos, zu dem der gerechte Rhadamanthys ohne Erfolg gereist 
war23, hatte in seinem Eigensinn versucht, Leto zu vergewaltigen, die Liebespartnerin des 
Zeus (I 1 ,580) und war von ihren Kindern Apollon und Artemis niedergestreckt worden. 
Zwei Geier zerhacken die stets nachwachsende Leber, wo "die leidenschaftliche Begierde" 
sitzt24 ( 1 1 ,578). Tantalos, dessen Vergehen als bekannt vorausgesetzt wird, versucht ver
geblich, Wasser zu schlürfen oder Früchte von den Bäumen zu erhaschen. Er leidet 
ewigen Hunger und Durst, weil er nach Pindar (01. 1 ,60 ff.) den Göttern Nektar und 
Ambrosia stahl oder nach einer anderen Version den Göttern Fleischstücke seines Sohnes 
Pelops vorsetzte, um ihre Allwissenheit zu prüfen. Sisyphos, dessen Frevel ebenfalls nicht 
genannt ist, war sicher der Gerissenste von allen, da er zweimal Thanatos, den "Tod", und 
Hades überlistete, bis er schließlich doch noch von Hermes in die Unterwelt gebracht 
wurde (Scholien zu Il. 6, 1 53). Ständig muß er nun einen Felsblock zu einer Anhöhe wäl
zen und zusehen, wie dieser wieder abwärtsrollt. Sein berechnender ichsüchtiger Geist 
wird gequält durch ein Tun, das ihm stets vereitelt wird und deshalb für ihn absolut 
sinnlos ist. Er, der den Tod als sinnvolles Ende des menschlichen Lebens und damit die 
göttliche Ordnung nicht achtete, muß die Endlosigkeit eines sinnlosen Tuns am eigenen 
Leib verspüren. Odysseus wird vor Augen geführt (und er wird es niemals vergessen), 
wohin die selbstherrliche Anwendung der MEtis-Kraft und des eigenen N6os führt. 

Warum aber hat der Odysseedichter noch vor die Reihe der großen Frevler den 
Jäger Orion gestellt? Worin besteht sein Vergehen? Der riesenhafte und dennoch einst 
"superschöne" (Od. I I ,3 1 0) Orion, mythisches Urbild des Jagens nach Nahrung und 
Lebenskraft, kann von seiner Tätigkeit auch im Jenseits nicht lassen, er hat sie sozusagen 
ständig vor Augen und ist in ihr seelisch fixiert. Er treibt, so erzählt Odysseus, auf der 
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Asphodeloswiese noch immer jene Wildtiere zusammen, die er einst in öden Bergregio
nen mit seiner unzerbrechlichen Keule erlegt hat ( 1 1 ,  572-575). Er verfolgt die Tiere, 
die er einst über das bestehende Lebensmaß der Pbjsis hinaus tötete, als selbstgeschaffene 
Phantasiegebilde, als pbantas{ai ( <pav'tauia L ), wie wir im Anschluß an Aristarch und Por
phyrios sagen können. Vielleicht sind diese "Tier-Bilder" aber auch - im Blick auf eine 
mythische Urzeit, in der man glaubte, daß die Seelen getöteter Tiere nach ihrem Tod 
weiterleben - echte "Seelengestalten". Selbst bei Homer hat ein Eber, den Eumaios LUr 
Odysseus schlachtete, eine Psycb� die ihn wie einen Menschen beim Tod verläßt 
( 14,426). Kalypso weiß (5, 12 1 - 124), daß Orion als der (einst schönste) Geliebte der 
Eos, der Göttin des Sonnenaufgangs, von Artemis auf der fernen Insel Ortygia (nicht auf 
Delos) mit sanften Pfeilen getötet wurde, weil die olympischen Götter auf Ehen von 
Göttinnen mit sterblichen Männern eifersüchtig seien (solche Verbindungen werden in 
der neuen Zeus-Zeit in der Tat auch nicht mehr geduldet). Ein andere Todesversion 
wäre (bei mehreren Überlieferungen) LUr das Jenseitsverhalten Orions allerdings ein
leuchtender : Orion rühmte sich als schönster und bester Jäger alle Tiere erlegen zu kön
nen und wurde deshalb von Artemis, der Schurzherrin der freien "wilden" Tiere, wegen 
seiner Hybris bestraft25 . Sein N6os hatte ihn überheblich werden lassen. Nun kann er im 
Hades auf das Jagen nicht mehr verzichten und verhindert seine eigene Weiterentwick
lung. Das direkte Ziel seines Jagens, das Töten des Tiers, ist, ohne daß er es freilich er
kennt, sinnlos geworden, das Jagen zum Selbstzweck und damit auf die Dauer zur Qual. 

Herakles - Gorgo - Odysseus 

Ist bei den Frevlern keine Entwicklung, kein Ende in Sicht, so präsentiert uns Odysseus in 
seiner Erzählung auch das Gegenbild : eine Gestalt, die die spektakulärste Entwicklung 
genommen, besser : mit Hilfe der Götter den Aufstieg in den Himmel geschafft hat : 
Herakles. Odysseus sieht am Ende der Kette der Seelenleiber das Efdolon des Herakles, des 
Musterhelden der GriechenZ6• Dieses Eidolon, das ihm von den gewaltigen mühevollen 
Leistungen spricht, die es als Herakles einst durch seine (übermenschliche) Körperstärke 
(bie, ßiTJ) mit der geistigen Hilfe Athenes vollbracht hat, ist ein abgelegtes Eidolon, ein 
Seelenleib, den das eigentliche SELBST des Herakles (aut6s, ain:6c;; Od. 1 1 ,602) verließ, 
als es zu den unsterblichen Göttern aufgenommen wurde. In der Dimension göttlichen 
Seins bei den olympischen Göttern erhielt Herakles die Kraft ewiger Jugend, die ihm in 
Gestalt der Göttin HEBE ('HßTJ), der "Jugendblüte", zugefuhrt wurde. Hebe verkörpert, 
wie wir schon sagten, als Tochter von Zeus und Hera die sich stets erneuernde Kraft des 
göttlichen Seins auf der Srufe der olympischen Götter. Herakles lebt bei den Göttern in 
einem zweiten höheren, feineren Leib aus der Kraft universaler göttlicher Energien und 
nimmt an den göttlichen Festfreuden teil (Od. 1 1 ,603). Er erntete dieses göttliche Leben 
als Ausgleich LUr das einzigartige Übermaß seiner Leiden27• Sein erster Seelenleib, sein 
Psyche-Leib, bleibt jedoch als abgelegte "nächtliche" Form, als Eidolon erhalten und hat 
sein ganzes strapazenreiches Vorleben in sich gespeichert. Das Eidolon, in dem das Ich 
des Herakles auf der postmortalen Psyche-Stufe spricht, hat die Form, in der sich sein 
hartes kämpferisches Wesen, das er in seinem irdischen Leben pausenlos beweisen muß
te, am besten ausdrückt. Sein angespannter gewaltiger Körper ist zu sehen, sein bedrohli
cher Blick, in den Händen der Bogen und ein Pfeil, den er immer wieder auflegt, in der 



80 Der Mythos von Odysseus in der Unterwelt 

ständigen Bereitschaft zum Schuß, auf dem goldenen Riemen des Wehrgehenks die Dar
stellung harter Kämpfe gegen wilde Tiere und gegen Menschen, gleichsam ein schreckli
ches äußeres Gesamtbild seines Lebensprogramms - sogar im Hades meiden ihn die 
anderen Psycha! voller Angst, als könnte seine unüberwindliche Superkraft zur Unzeit 
wieder ausbrechen. 

Herakles ist der einzige, der nach einem extrem mühevollen Leben von den Göttern 
in den Olymp aufgenommen wurde. Er wurde als ein direkter Sohn des Zeus geboren, 
begabt mit Zeuskraft, um noch in einer Epoche vor Odysseus im Sinne von Zeus zu 

wirken, der siegreichen Zeuskraft zum Sieg zu verhelfen. Er hat vor allem durch die 
schier endlosen Kämpfe seines Lebens bewiesen, daß er des Aufstiegs würdig war : Kein 
Wesen auf Erden war mit solcher Kraft des Körpers und des Willens begnadet wie er, 
kein Sterblicher hatte bis zu seinem Lebensende so viele und so schwere Aufgaben zu 
bewältigen wie er. Kein Mensch hatte so wie er so große Erniedrigungen und Triumphe 
erfahren und in so extremer Weise wie er Schuld auf sich geladen und Sühne geleistet. 
Doch auch der "liebste" Zeus-Sohn Herakles (phlltatos, <ptl..tcx:toc; ; Il. I 8, I I 8) mußte 
den Tod erleiden und sterben. Es "starb" ,  wie es in der Ilias heißt ( I 8,I I 7), "seine gewal
tige Kraft" (b!e ) . So konnte nun Odysseus im Hades im Eldolon der Psyche-Gestalt des 
Herakles nicht das eigentliche höhere "Selbst" des Herakles "erkennen" ( eis-en6esa, 
ei.aev6naa), sondern nur seine bfe wahrnehmen ( I I ,60I ), seine im Eldolon ausgeprägte 
gewaltige Kraft, die er im olympischen Bereich nicht benötigte und die auch nicht auf
nahmewürdig und nicht aufuahmefähig war und die nun hier in Form und Ausdruck 
eines Eldolon weiterlebte. 

Die Psyche des Herakles, das konzentrierte Bewußtsein seiner überstandenen Leiden, 
sieht in Odysseus sofort auf den ersten Blick den ebenbürtigen Nachfolger : "Auch du 
bist dabei, ein ,leidvolles Los' (kak6s moros, ICCllCÖc; J.10poc;) zu tragen, wie ich es trug 
unter den Strahlen der Sonne" ( I I  ,6 I 8 f. ). Dieses Herakles-Wort, das letzte Wort der 
Einweihung, die Odysseus im Hades erfährt, ist wie eine Wegweisung : Auch Odysseus soll 
wie Herakles die ihm von den Göttern bestimmte Kette außerordentlicher Leiden und 
Mühsale, den Kakos Moros, bis zum Ende durchstehen (er ist als ,poljtlas' der "alles aktiv 
Durch-Tragende"), um von den Leiden zu einem besseren Leben befreit und nach dem 
Tode vielleicht in eine höhere Seinsstufe aufgenommen zu werden, wenn er das Eldolon 
seiner Mühsale abgelegt hat. Die vollständige Erfüllung des Kakos Moros ist in jedem Fall 
die Voraussetzung fiir die Nicht-Verfehlung des Lebenssinns. 

Es ist bezeichnend, daß Odysseus nach seiner Begegnung mit Herakles gerne noch wei
tere Endpunkte von Lebensläufen kennengelernt hätte, vor allem auch gerne Theseus und 
Ptirithoos begegnet wäre. Beide werden als Göttersöhne bezeichnet (Od. I I ,63 I), beide 
waren aber auch Verächter der göttlichen Ordnung. Beide wollten Töchter des Zeus als 
Gattinnen gewinnen und versprachen sich gegenseitige Hilfe. Bei dem V ersuch, ausge
rechnet Zeustochter Persephone fiir Peirithoos aus dem Hades zu entfUhren, wurden sie 
dort festgehalten. Doch auch dieser Mythos wird im I I. Gesang der OJyssee nicht erzählt, 
sondern als bekannt vorausgesetzt. Von einer Befreiung des Theseus durch Herakles bei 
seinem "Abenteuer" im Hades, als er den Höllenhund heraufholen mußte, sagt die 
OJyssee nichts. In der Tat wurde Theseus, den Peirithoos angeblich erst zur Freveltat 
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überreden mußte, nach seiner Befreiung durch Herakles "ein anderer Mensch" und zu 
einem Vertreter von Recht und Gesetz. Er gilt bald in Athen als Begründer der Demo
kratie und als Beschützer aller Bedrängten, so des blinden Ödipus. Aber von dieser posi
tiven Entwicklung des Theseus konnte Odysseus noch nichts wissen. 

Für Odysseus ist schließlich die Grenze seiner W ahmehmungsmöglichkeiten erreicht, als 
sich immer gewaltigere Scharen von Totenseelen in seinem Blickfeld versammeln und 
unbeschreibliche Töne von sich geben. Bleiches Entsetzen packt ihn bei dem Gedanken, 
Persephone könnte ihm aus dem Hadesinnersten das Haupt der schrecklichen Gorgo ent
gegenschicken ( 1 1 ,633-635), daher beeilt er sich, auf schnellstem Weg zu seinem Schiff 
zurückzugelangen. 

Der Vers Od. l l ,634 ist mit seinem Ausdruck "gorgonisches Haupt des furchtbaren 
Ungeheuers" ein Zitat des Diasverses 5,741 .  Dort wird geschildert, wie Athene sich im 
Olymp für den Kampf auf Erden rüstet und sich die Aigis des Zeus um die Schultern 
legt, den Brustschutz und Schild, auf dem auch das Haupt der Gorgo sitzt, das durch seine 
schreckliche Ausstrahlung die Feinde zu Tode erstarren läßt. Bei Homer gibt es nur eine 
Gorgo, nicht drei wie dann bei Hesiod und den Späteren. Auch ist bei Homer nicht 
gesagt, wie Zeus oder Athene in den Besitz der Gorgomacht gekommen sind. In welcher 
Form Homer den Perseus-Mythos gekannt hat, ist nicht erschließbar. In der neuen Welt
zeit des Zeus ist Gorgo jedoch ein todbringendes Ungeheuer geblieben. "Schreckenszei
chen (teras;tEpac;) des aigisschüttelnden Zeus" wird sie genannt (Il. 5,742). Sie hat einen 
tödlich fixierenden, ursprünglich wohl magisch bannenden Blick. Hektor hat den män
nermordenden Blick der Gorgo und des Ares, als er bis zu den Schiffen der Achaier vor
dringt (11. 8,349). Alle ordnenden Gewalten der drei Weltzonen bedienen sich in der 
neuen Weltzeit des Zeus des Gorgo-Hauptes, um ihre Feinde abzuschrecken und Tod zu 
verbreiten : Der Aigis-Schild, von Hephaistos kunstvoll gefertigt, ist im Besitz des Zeus 
und mit dem Gorgo-Haupt geschmückt, benutzt wird er allerdings eher von Athene (ll. 
2,447) und Apollon (Il. 15 ,308). Agamemnon, der mächtige Heerführer der Griechen, 
hat das Gorgohaupt ebenfalls auf seinem Schild (Il. 1 1 ,36), und Persephone, die Unter
weltsherrscherin, setzt es gegen Eindringlinge ein, um sie in die ihnen zugehörige Sphäre 
zurückzustoßen, wenn die Zeit ihres Todes noch nicht gekommen ist. Der eigentliche 
Ort der Gorgo ist zweifellos in der Unterwelt, denn sie ist ein T odeswesen. Sie bringt 
den Tod dadurch, daß sie durch ihren fixierenden Blick alles Leben erstarren läßt, so 
stellt es die Tradition dar. Ihr schreckliches Aussehen - in der archaischen Kunst : ein 
fratzenhaftes breites Gesicht mit bleckenden Zähnen und Schlangen im Haar - wirkt 
entstellend, Maß, Ordnung und Form und auch jeden Körper auflösend. So wird sie zum 
Prinzip und zum Symbol dessen, was Tod und Sterben ist : Erstarrung und Auflösung. 
In der neuen Weltzeit des Zeus zieht sie vor allem dann Menschen in ihren Gesichtskreis 
und Bann, wenn man "ihr Haupt zeigt" und ihr Raum gibt und Zeit läßt. So kann sie ihr 
Haupt vor allem im Krieg erheben, der das Leben wider seinen narürlichen Ablauf unter
bricht und erstarren läßt. Der ihrem schicksalhaften Blick unterliegende Krieger verfällt 
der unausweichlichen T odesstarre. 

Odysseus spürt das Nahen der Gorgo,die ihrem Erscheinen vorausgehenden Schwin
gungen, die auch die todbringenden Schwingungen und Kräfte der Herrin Persephone 
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sind, die über jede Bewegung im Hades wacht, auch über die des Odysseus. Er spürt die 
Grenze, wo auch für ihn, den durch das Lebensopfer an der Blutgrube Geschützten, die 
Erstarrung beginnt, das Entweichen der Lebensenergie (des Thym6s ), die Auflösung des 
physischen Körpers, die Herauslösung seiner Psyche. Er spürt die Grenze des Lebens 
schlechthin in einem Moment, da er eigentlich nur noch aus Neugier, nicht nach "Not
wendigkeit" (nach ,chrei6', XPEtro I I , I 64) an seinem Opferplatz verharrt. Er will aber 
nicht die Macht des Todes brechen, wie es Sisyphos, der "Verschlagenste unter den 
Menschen" (Il. 6,1 53), vergeblich versuchte und wie es Herakles nach der Ilias (8,366-
369) und nach der Odyssee ( I I ,623-626 ) mit Hilfe Athenes und des Hermes kurzfristig 
gelang. Herakles ist es dann auch, der sich später immer mehr zum großen Vorbild und 
Helfer der Menschheit entwickelt, zum Befreier von allen dämonischen Kräften und zum 
Siegbringer des Lebens für die Menschen, so daß er schließlich mit dem "Retter 
Christus" gleichgesetzt werden, konnte28. 

Odysseus dagegen steuert ein ganz konkretes Ziel an : die Erneuerung seines Königreichs. 
Er ist nicht dazu angetreten wie Herakles, seiner Körperkraft und göttlicher Hilfe ver
trauend, der beste Kämpfer und Held zur Befreiung von Zwängen und Not und zur 
Vorbereitung einer neuen Ordnung des ZEUS zu werden, sondern er hat eine bessere 
humanere Ordnung "in der Welt", d.h. in seinem kephallenischen Reich der fünf Inseln 
in seinmz mythischen Raum und in seiner mythischen Epoche und Lebenszeit als "bester 
König" ( aristos basilel!s, äptO''tO� J3acrtAEU� ) zu verwirklichen; denn sein Geschlecht, 
heißt es in der Odyssee ( 15 ,533), ist "königlicher" als alle anderen. Freundschaft (phil6tes, 
cptAO'tTJ�) und Frieden ( eirene, El.pt1vTJ) werden am Schluß der Odyssee von allen beteiligten 
"Gruppen", von den Göttern und den Adelsfamilien des Odysseus und der "Freier", als 
geistiges Fundament der neuen Polis "lthaka" beschworen und anerkannt (Od. 24,482-
486; 546 f.)29• Und dieser neue König, der sich vor allem mit seiner neuen geistigen 
Kraft, der Mltis (IJ.iin�),durchsetzte, hat (dem homerischen) Herakles auch eine neuartige 
Erfahrung postmortalen Seins voraus, da er ohne direktes Eingreifen der olympischen 
Götter im Hades dem Phänomen des Todes geistig standhielt und es verkraftete und da 
er im Grenzbereich zwischen Leben und Tod am Rande des Todes den Sinn von Leben 
erfuhr. Der Hadesaufenthalt hat ihm die Augen geöffnet für den Wert eines nicht von 
der Gorgo bedrohten Lebens, für den wahren Wert seines eigenen Lebens und des Lebens 
seiner Partnerin Penelope, aber auch für die Würde des Menschseins überhaupt, die mit dem 
Tod nicht erlischt. Odysseus hat sich bei den Gesprächen mit den Toten (und auch darin 
liegt ein Vorzug gegenüber dem homerischen Herakles) als der auch immer Mitfühlende 
und Mitbetroffene gezeigt, der durch seine Anteilnahme im Falle Achills und Agamem
nans sogar, wie in Gesang 24 zum Vorschein kommt, positive Veränderungen bewirkt. 
Auch dies ist etwas, was den Mythos vom Hadesbesuch des Odysseus zum echten 
Mythos macht; denn der Mythos dient zur Vermittlung von neuen Verhaltensweisen 
und zur Herausbildung eines neuen Bewußtseins, hier : des Bewußtseins der Mitmenschlich
keif, das im Wissen um die Einheit von Leben und Tod alle Formen menschlichen 
Lebens ernst nimmt und zu verstehen sucht. Gesetzlichkeiten dämmern auf, so die 
Norm, daß das Verhalten und Wirken auf Erden wesentlich die Verfassung der Seele im 
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Jenseits prägt. Aber die Wege im Jenseits bleiben nach dem Willen der Götter undurch
schaubar. 

Das Menschmbild Homers 

Fassen wir das Gesagte im Hinblick auf das Menschenbild Horncrs zusammen : Das 
"Jenseits" umfaßt in den homerischen Epen jene größere Seinswirklichktit, die fUr die große 
Masse der "Sterblichen" (brotoi, ßpo'tot) in der Regel nicht sichtbar, nicht sinnlich 
erfahrbar ist. Sie umschließt in verschiedenen Dimensionen und Intensitätsgraden das 
irdische Sein und ragt räumlich und zeidich in es hinein. Zugleich bestimmt sie das 
Menschsein durch Vermitdung und Entzug und durch Umwandlung von Energie. Das 
menschliche Leben, der Bios, kommt aus der Unsichtbarkeit des Jenseits, wird fUr eine 
befristete Zeit Gestalt und kehrt unter Verlust seiner Körperenergie zu einem bestimm
ten Zeitpunkt in die Unsichtbarkeit des Jenseits zurück. Der menschliche Bios ist ein von 
den "beschwerenden" Klothes (IO..iii8Ec;), den "spinnenden Frauen" (Od. 7, 197  f.) in die 
Sichtbarkeit der Welt hinabgesponnener Faden aus dem feinen Endlos-Garn des univer
salen Lebens. Den Faden kann ein rühriger Held im zugeteilten Schicksalsrahmen und 
unter Mitwirkung der Götter zu einem leuchtenden Lebensgewand ausweben, das in 
seinem strahlenden Glanz allen im Gedächtnis bleibt und weiterwirkt, das aber als Pro
dukt in Raum und Zeit zu seinem Ende wieder aufgelöst wird. Jedes Einzelleben ist 
abgezweigter "Teil" (Moira, �oi:pa) einer höheren Moira und diese wiederum "Teil" 
einer noch höheren Moira des sich weiterentwickelnden Lebens. 

Blicken wir auf das Achaier-Heer in der Ilias : Mit seiner individuellen Moira nimmt der 
Krieger an der Moira seiner Gruppe und seines HeerfUhrcrs teil, darüber hinaus (mit 
Gruppe und Heerfiihrer) an der Moira aller Achaier, die Troja erobern wollen, und 
schließlich ist die Moira aller Achaier der bouli (ßou!.:!l) des Zeus unterworfen, dem abge
wogenen Ratschluß des "Vaters der Menschen und Götter", der seinerseits, wie die 
Verwendung der Waage vor der Tötung Hektars zeigt (11. 22,208-21 3), nur den besten 
Zeitpunkt, den KAIROS, und eventuell die Art und Weise des Kairasverlaufs im Prozeß 
des sich ausdifferenzierenden Gesamtgeschehens erfaßt, abwägt und beeinflussen kann. 
Menschsein ist sich vor Ort konkretisierende Teilnahme am Sein und zeit-gemäßes Mit
Leiden oder Mit-Tun oder sogar Mitgestalten im Gesamtgeschehen30• 

Die jenseitige Seinswirklichkeit wird in T raumerscheinungen, die sich die Götter in 
bestimmter Absicht schaffen und deren Stimme den Aufwachenden noch umtönt (11. 
2,41)3 1 ,  oder in äußeren Zeichen am Himmel wie z. B. in einem Blitz oder durch Vogel
flug und in "Wundererscheinungen" ( terata, 1:epa1:a) wie z. B. durch eine sich in einen 
Stein verwandelnde Schlange (11. 2,301 ff.) fiir den Sterblichen erfahrbar. Jene Heroen 
j edoch, die in besonderer Weise Handlungs- und Entscheidungsträger sind (bouleph6roi, 
ßouÄ.1J<pOpO\. ; 11. 2,24 u.ö.), werden von den Göttern direkter "heimgesucht", gehemmt 
oder gefördert, indem diese ihnen ein bestimmtes Handeln nahelegen, ohne es ihnen 
aufzuzwingen32• Die Gegenwatt der Gottheit - z. B. auch in einer dem Helden vertrauten 
Materialisation - bewirkt, daß das Moira-Handeln des Menschen im entscheidenden 
Moment des Kairos gelingt und zu dem auch von Zeus gewollten Ziel fUhrt. Die 
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"führenden" Götter bedienen sich in geplanter mehrphasiger Vernetzung bestimmter 
Menschen, die für den Fortgang ihrer Pläne, die letztlich alle der B�mli des Zeus zum 

Durchbruch verhelfen, die geeignetsten sind und den einstimmigen n6os ena{simos ( v6o� 
evatat�o�) zeigen. 

Das gesamte Sein ist mehrdimensional und in ständiger Ausdifferenzierung begriffen, am 
stärksten im Bereich des Diesseits, aber auch die Seinsstufen der olympischen Götter und 
der Abgeschiedenen in den dunkleren Hadesdimensionen sind einbezogen und stehen im 
Zeichen der Entwicklung zu mehr Verwirklichung und Repräsentanz von Dfke (ötq). 
Weder bestand die bisher "beste" Weltordnung der Kronos-Kinder Zeus, Poseidon und 
Hades von Anfang an, noch wird bei Homer vorausgesetzt, daß sie in der Form, wie sie 
sich beim Kampf um Troja und bei der Heimkehr des Odysseus manifestiert, "auf ewig" 
weiterbestehen wird. Sowohl die Götter haben ihren "Pfad",  ihre "Bahn" (keleuthos, 
x:eA.e'll9o�) .  von der sie ohne existentielle Verluste nicht abweichen können (11. 3,406), 
als auch die führenden Handlungsträger unter den Menschen wie Odysseus, dem die 
Heimkehr nur bei unbeirrter Einhaltung seiner "Bahn" und seines "Kurses" gelingt. Auch 
nach dem physischen Tod gibt es Seinsstufen, in die sich der Verstorbene einordnet, und 
es gibt seelisch-geistige Zustandsveränderungen, für die der V erstorbene durch (geförder
te) Selbsterkenntnis reif wird ( am deutlichsten bei Agamemnon und Achill). 

Allgemein gilt : Weiterführende Entwicklung wird nur durch Mühsal und Anstrengung 
(p6nos, x6vo�) und durch Erfahrung von Leid (pema, al.gos; xfi�a. ä1.:yo�) möglich. Wer 
sich dagegenstellt, fällt auf die Dauer einer inneren Erstarrung anheim, die einem Abster
ben gleichkommt. Völker wie die Kyklopen, Laistrygonen und Lotophagen sterben aus 
oder verschwinden, aber auch die das Leid aussparenden Phäaken werden durch Pasei
don von der weiteren Entwicklung ausgeschlossen. Die schlimmsten Formen menschli
cher Erstarrung und Nichtentwicklung sieht Odysseus an den Frevlern Tityos, T antalos 
und Sisyphos im Hades, doch selbst bei ihnen birgt die sich stets erneuernde Erfahrung 
ihrer starren Straf-Form, die als Dfke ihrer tiefsitzenden starren Frevlerhaltung entspricht, 
das Element der Bewegung in sich : Am äußersten Rande ihrer strapazierten Leidensfä
higkeit kann sich in allerdings nicht absehbarer Zeit, die wie eine "Ewigkeit" erscheint, 
ihre innere ohnmächtige Trotzhaltung selbst aufzehren und ein Umschlag erfolgen. Auch 
in der extremsten Qual im Jenseits ist der verwandelnde Strom des Seins noch immer als 
die sich stets erneuernde Bewegung des Leidens gegenwärtig. 

Weiterführende Entwicklung vollzieht sich von Stufe zu Stufe und in Phasen von 
Absterben (Ausscheiden, Verschwinden) und Erneuerung (Neubeginn) zu sich jeweils 
ergebenden "günstigen Zeitpunkten" (Kairoi, JCatpoi), die zugleich Zeitpunkte des 
"Mitleids" sind (verbal ausgedrückt mit f:A.eem, EA.eaipm, o ix:tipm ), in denen die Götter, 
aber auch die reiferen Helden wie Odysseus "Mitleid" empfinden mit denen, die vom 
Kairos ihrer Moira betroffen sind. So kommt eine positive Bewegung in Gang. Selbst 
Achill gibt aus "Mitleid" am Ende der Ilias ( 24,503 f., 5 1 6) Priamos, dem Vater seines 
Todfeinds Hektar, die geschändete Leiche des Sohnes heraus. Als nach zwanzig Jahren 
der Zeitpunkt für die Heimkehr des Odysseus gekommen ist, haben alle Götter mit dem 
sich nach Hause sehnenden Helden "Mitleid" (Od. 1 , 1 9). Und Odysseus selbst wird im 
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Kairos seiner Begegnungen mit den V erstorbenen im Hades immer wieder vom Gefuhl 
des Mitleids ergriffen, das eine neue Qualität des Menschseins darstellt und in der Bewe
gung des Mit-Empfindens jedes Leid erträglich und tendenziell überwindbar macht33• 

Angesichts des sich in der Mehrdimensionalität des Seins vollziehenden Gesamtgesche
hens, dessen Fortschreiten in der Moira der Menschen offenbar wird, gewinnt die Verant
wortlichkeit dessen, der um die unsichtbaren Wirklichkeiten des Seins weiß, entscheiden
de Bedeutung. Gerade dem Helden Odysseus, dem universalsten und menschlichsten aller 
Heroen, der zur Erreichung seines großen Lebensziels wie kein zweiter Mensch unsägli
che Leiden und Mühen durchzustehen hatte, wurden bis zur Begründung seines neuen 
Friedensreichs die meisten und die verschiedenartigsten Begegnungen mit den jenseitigen 
Wirklichkeiten zuteil. Der neue "königliche" Mensch handelt selbstbewußt und frei, 
aber doch im Konnex mit den korrespondierenden Seinsebenen und W esenheiten, die in 
jedem wichtigen Moment seines Handeins in irgendeiner Form gegenwärtig sind. Die 
mythische Gestalt des Odysseus ist die letzte und gültigste Antwort Homers auf die Frage 
nach dem Wesen von Sein, nach dem Sinn des Lebens und dem Ziel der menschlichen 
Entwicklung. Sie ist Symbol fur den Menschen, der alles auf sich nimmt, um ein reiche
res, humaneres Leben in Frieden und Freundschaft letzdich fur alle zu erreichen. Er ver
traut dabei auch auf die Hilfen aus den unsichtbaren Seinswirklichkeiten, zu denen uns 
Heutigen nach den Jahrzehnten der Welt-Kriege und vieler noch unbeendeter "Irrfahr
ten" durchaus eigene Zugänge offenstehen. Wir brauchen nur die "göttlichen Zeichen" 
und die "göttlichen Stimmen" im Kairos unserer Zeit wahr..runehmen. 

******************************************************************************************* 

G i o r g o s  S e f e r i s  
( 1 900 - 1971 )  

Die Gifährten im Hades 
(Od. 1 ,8-9) 

Da uns trockene Brote blieben 
welche Torheit 
Helios' träge Rinderherd' 
verzehrend dort am Strand zu liegen 

wo sie doch wie Burgen waren 
vierzig Jahre zum Bekämpfen 
Burgen, um als Helden zu glänzen 
Stern zu werden mit den Jahren ! 

Hunger wir auf der Erde litten 
stillten ihn mit einem Male 
ahnungslos und satt am Ende 
wir von selbst hinunter glitten. 



Das oberste Sein bei Horner 

Homer war der Erzieher Griechenlands. Seine Weltsicht vermittelte den Griechen Ein
sichten in den Aufbau der Welt, in die verschiedenen Dimensionen des Seins von der 
ätherischen und olympischen Region bis zum Hades, in das Wesen der Götter und in 
den Handlungsspielraum der Menschen. Freilich ist Homer, auch wenn er nach Herodot 
(2,53) zusammen mit Hesiod den Griechen erst die lebendige Gestalt (eidea, etliEa), die 
Namen, Bereiche und Funktionen und auch schon den Stammbaum der Götter festlegte, 
kein Religionsstifter. Er begründete keine Lehre und keinen Kult, sondern sprach, von 
der "Muse" inspiriert, im gestalteten "Mythos" (myrhos, IJ.Ü8oc;), im "wesentlichen 
Wort", das aus, was "wirklich" im Trojanischen Krieg (Ilias) und bei der Heimfahrt 
(n6stos, v6cr1:oc;) des Odysseus (Odyssee) geschah. Beide mythischen Ereignisse erhielten 
durch Homer einmalige evolutionäre Kraft fur die Entwicklung des menschlichen 
Bewußtseins. Im mythischen Sprechen vergegenwärtigt sich das mythische Geschehen. Es 
objektiviert sich als ein Geschehen, das sich in mehreren Ebenen von Sein entwickelt, als 
eine Evolution des Seins selbst. Diese genuin griechische Sicht, die einer elementaren 
Betroffenheit durch die erscheinenden Phänomene und einer ganzheitlichen (sinnlich
seelisch-geistigen) Erfahrung von Sein entspringt, markiert, auch wenn sie heute in 
unserem westlichen Kulturkreis nicht mehr und noch nicht in das öffentliche Bewußtsein 
integriert ist, in Wahrheit den Ursprung und Beginn (arche, ap;rr1) der europäischen 
Geistesgeschichte und damit unserer eigenen geistigen Existenz. 

Begriffsbeschreibung 

Das Oberste Sein ist sowohl das umfassende universale Sein, in dem alle erscheinenden 
Wesen und Dinge "stehen" und von dem sie als Seiendes ihre Seinskraft haben, als auch 
die höchste dem Menschen erscheinende Stufe des Seins, die mit der Dimension der 
olympischen Götter bezeichnet ist, die handelnd in das Seinsgeschehen eingreifen. Es gibt 
in den "großen und gleichzeitig unendlich schlichten Seinsvisionen" Homers "Ränge 
und Stufungen : das Obere ist zugleich auch von höherer Güte als das Untere, das Helle 
als das Finstere" (so Wolfgang Schadewaldt) I .  Das oberste Sein als universales kreatives 
Sein, das Leben schafft und im Sein hält und je nach Stufung zurücknimmt und wandelt, 
ist bei Homer nicht mit einem abstrakten oder bildhaften Begriff erfaßt, um so dichter 
und unmittelbarer ist seine ständige Anwesenheit und sein energetisches Wirken in der 
Natur der Dinge selbst. Es "lebt" hauptsächlich - in vereinfachter Form dargestellt - in 
drei rangmäßig verschiedenen kosmischen Bereichen : in der ätherischen Dimension und 
in den Regionen der Erde und des lichtfernen Hades. Das universale Sein ist in allen 
Bereichen präsent, aber es manifestiert sich auf verschiedene Weise in den verschiedenen 
Formen unsterblichen und sterblichen Lebens. Unsterbliches Leben ist nicht nur im 
Himmelsbereich der olympischen Götter möglich, sondern in allen Regionen (was in der 
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Übersicht nicht dargestellt ist) : In der Erdregion leben z.B. Flußgötter und andere 
Naturgottheiten, in den irdischen Grenzregionen sind etwa die Inseln der Kirke, der 

Kosmische Bereiche 

Bereich Leben Bewohner 

( 1 )  Olympische/ U nsleibliches Leben Göner. Zeus 
älherische Dimension Trias: Zeus, Alhene, Aponon 
(Himmelsbereich) übrige olympische Göller 

Erhobene Menschen: 
Ganymed (als 'Schönster') 
Herakles (als 'Bester') 

(erst in Od. 1 1 ,601 II.) 
(2) Erdregion Sterbliches Leben (Bios) Menschen: Könige, Heroen, Adel 

Völker (Freie, Sklaven) 
Tiere 

Grenzregionen der Erde: Höheres postmortales Sein Rhadamanthys 
Elysisches Gefilde Besondere Heroen 

(Menelaos: Od.4,561 II.) 
(3) Region der Unterwe� (Hades) Niederes postmortales Sein Psychai: Die Toten (Menschen) 
(Lichlfeme/ Dunkel) (auch Eidolon-Bild des Herakles, 

Od. 1 1 ,602) 

Kalypso und des Windgottes Aiolos zu denken. In der Unterweltsregion regieren Hades 
als "Zeus unterhalb der Erde" (.Zeus Katachth6nios'; 11. 9,457) und Persephone, und 
noch weiter und tiefer hausen im Tartaros, der (in mythischer Sprache) von der Erde 
ebenso weit entfernt ist wie die Himmelsregion, der gestürzte Zeusvater Kronos und die 
Titanen (11.8 ,  479 ff.), die "unteren Götter", die dennoch vom Geschehen auf der Erde 
und in der ätherischen Region nicht gänzlich ausgeschlossen sind (11. 1 5 ,224 f). 

Das ontische Verb "pelomai" (xeÄ.oiJ.a�J 

Die besondere "Lebendigkeit"(Schwingungsenergie) des universalen Seins in allen Stufen 
und Schwingungsgraden bezeichnet Homer mit dem besonderen Verbum pelo/pelomai 
(xeÄm, 1tEÄOIJ.a�). das bedeutet : "sich drehen, in Schwingung sein, bewegt sein", dann 
allgemein "seyn, weil jede Bewegung an einem Orte ein daselbst befindlich Seyn, ein 
befindlich Seyn aber auch in der Regel eine Bewegung am Orte voraussetzt, ganz wie im 
lat. versari". Der Unterschied zu elnai ( Eiva� "sein") ist, "daß es in den meisten Fällen ein 
dauerndes oder fortgesetztes Vorhandensein, ein Statthaben oder Stattfinden ausdrückt, 
also ,ich pflege zu sein oder ich bin gewöhnlich, ich benehme mich als' .. " (Franz 
Passow)2. Auch die Bedeutung "werden" wird für pElomai lexikalisch angesetzt (etwa bei 
Capelle3 und Liddell-Scott-Jones3), hauptsächlich nach dem Muster "wurde (ward), ist 
geworden und ist noch". Das Verb pElo kommt von der indogermanischen Wurzel ,quel' 
= "drehen, sich drehen, herumbewegen" wie das altindische ,c:irati, calati' ("bewegt sich") 
und das lateinische Verb ,colo' in der Bedeutung "bebaue (z.B. in der Bewegung des 
Pflugs), (be )wohne, pflege, verehre". Es ist wurzelverwandt mit dem homerischen telEtbo 
(teÄ.Eem; "geworden sein, vollendet sein, da sein, sein") und mit telos ( 'tEÄo�; "Ziel, Ende" 
als "Wende, Ort der Umkehr" (wo sich die Bewegung wieder zurückdreht)4• Das 
"Werden" und ,,Sein" im Begriff pelo besteht in einem ,,Sich-seinsgemäß-und
seinskonform-Drehen" in energetischer Kraft von einem zum anderen "Wendepunkt" 
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( telos) und wieder zurück5• Erst die Bewegung des ,pi�in/ pihthai' schafft Seinseifalmmg und 
beziehbares Leben. Diese besondere Seins�Lebendigkeit des pi�in/pibthai umfaßt im Prinzip alles 
Seiende, aber in unterschiedlicher Art und Intensität6• 

l. Sonne und Sterne 

Die Sonne ist diejenige seinsmäßig gegebene göttliche Kraft, die durch ihr Licht für alle 
Bereiche (den Hades ausgenommen) Leben ermöglicht und weckt und der Macht der 
olympischen Götter entzogen ist. Im Kreislauf der Jahreszeiten wirkt sie im Frühjahr so, 
daß die Tage seinsgemäß "lang werden" (sich drehen) (Od. 22,301). Ihr Licht "dreht 
sich (schwingt) am schärfsten" (11. 14,345). Zeus sorgt für ihr richtiges Strahlen. Einge
bunden in die neue Weltzeit des Zeus kann Helios daher am deutlichsten "alles sehen". In 
der Nacht leuchten die Sterne, am reinsten dann, wenn der himmlische Ätherbereich, der 
"unendliche Äther", sich unverhüllt, wolkenlos zeigt, dann wird von dieser Schwingung 
auch der Hirt ergriffen und freut sich (11. 8,555-559). Die Strahlenschwingung der 
Gestirne Sonne und Mond erhebt auch Königspaläste auf Erden in höheres Sein, in 
denen dann gesteigertes Leben möglich ist : so den Palast des Alkinoos bei den Phäaken (Od. 
7,84f.) und des Zeus-Schwiegersohns Menelaos in Sparta (Od. 4,45f.) . 

2. Der Okeanos und die Elnnente 

Auch der die Erde urnströmende Okeanos (11. 18 ,609) hat seine besondere Seinsart, die 
seit seinem Erscheinen (vor der Geburt der olympischen Götter) besteht. Aus dem Okea
nos erhebt sich die Sonne (11. 7,42 1 ff.; 8,485 f.). In ihn "münden" die Flüsse, aus ihm 
strömen die Wasser (Meer, Flüsse, Quellen) wieder heraus (11. 21 , !96- 198). Er ist sogar, 
wie es an zwei Stellen heißt, der "Ursprung" , die Voraussetzung des Werdens für die 
Götter (11. 14,201 ), ja für alles Seiende (11. 14,246 : genesis pantessi tetyktai). Das hier 
verwendete Verbum t!Ucho ( 'tEUXCII statt ,pelo') in seiner Bedeutung "bereiten, machen, 
zustande bringen" (im Perfekt Passiv auch "verfertigt sein, geworden sein, sein") deutet 
darauf hin, daß der Okeanos hier in seiner originären Funktion als Ermöglicher von 
(weiterem) Leben (wie die Sonne) angesprochen ist: Das universale Sein hat ihm diese 
Wesensfunktion "bereitet" , "eingerichtet". Der Okeanos "lebt" wie das von ihm abhän
gige Meer in strömender Bewegung außerhalb der Machtsphäre des Zeus und der Götter, 
könnte aber von Schlaf-Gott Hjpnos kurzfristig mit seinen Strömungen eingeschläfert 
werden (11. 14,245), wie auch im Meer vor dem Eiland der Sirenen Meeresstille, Galine, 
von einem Dalmon (göttliche Kraft) durch Einschläferung der Wogen herbeigeführt wird 
(Od. 12,1 68f. ya/..1lv11 bti..E'tO V11VEIJ.tll) • 

Das seinsgemäß mögliche, narürliche "Toben" der E�ente (Feuer, Wasser, Luft) bringr 
einen gewaltigen Schwall von Tönen hervor, der wiederum Vergleichsmaß sein kann für 
das Toben der Menschen (Krieger) in der Schlacht (11. I 4,400 epleto phone ). 

3. Die Lebendigkeit der Materie 

Auch die scheinbar "feste" Materie eines Seienden, das aus der Fülle des Seins nur in 
fester Erscheinungsform hervortritt, kann ihre ontische Lebendigkeit enthüllen, wenn es um 
eine besonders wichtige Stelle dieses "festen" Seienden geht, die im Geschehen plötzlich 
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auffällig und von Bedeutung ist. Die Stadtmauer Trojas ist (,.schwingt"), objektiv gese
hen, nur an einer einzigen Stelle (beim Feigenbaum) leicht erstürmbar (11. 6,434). Festes 
Land (die Insel der Phäaken) ist gerade an der Stelle in Sicht, wo es dem Floßsegler 
Odysseus tatsächlich am nächsten war (,.sich bewegte"; Od. 5,280 : pelen). Der Körper 
des Amphiklos wird gerade dort getroffen, wo von Natur der "dichteste Muskelknoten 
beim Menschen" ist ("lebendig sich dreht", 11. 1 6,3 1 5). Die Ruder der Schiffe ,.leben" 
(pelontai) von ihrer Funktion, sich wie Flügel zu drehen und die Schiffe übers Wasser zu 
heben (Od. 1 1 , 125; 23,272). Aus dem Wagenkorb des unvergänglichen Rossewagens 
der weiblichen Hauptgottheit Hera ragt in ollfiseher Bewegtheit (pelen) als wichtigstes (und 
schönes) Teil göttlicher Verfertigung eine silberne Deichsel heraus (11. 5, 72 9 ) . Auch das 
schwarzblaue Gewand der Meerestiefe, das Thetis, von Zeus gerufen, anzieht, ,.lebt" als 
besonderes Teil in einer höheren Seinsschwingung : als das ,.schwärzeste" Gewand, das es 
unter allen derartigen Gewändern gab (,.sich bewegte", IL 24,94). 

4. Das Timeich 

Die vom universalen Sein ermöglichten und dimensionierten Seinszustände und Verhal
tensweisen sind zunächst über-individuelle typische Seinszustände und Verhaltensweisen der Gruppe, 
Art oder Gattung. In dieser ontologischen Typik stehen vor allem die Menschen als 
"normal" agierende und reagierende Sterbliche sowie die Tiere, die generell nur typisch 
,.handeln" (reagieren). 
Homer bringt folgende Beispiele fl.ir typisierendes pilein/pelestbai aus dem Timeich : Eine 
Vogelmutter ernährt ihr Junges, auch wenn sie sich in Gefahr begibt (11. 9,324). Pferde, 
die wie die des Diomedes oder des Nestor mit Peitschenhieben angetrieben werden, eilen 
von selbst zum Ziel (11. 10,53 1 und 1 1 ,520). Kraniche, mit denen die Troer verglichen 
werden (11. 3,3) , überfallen ihrer Natur gemäß auf ihre Art und Weise Zwergmenschen 
wie die Pygmäen. Eine Wegstrecke wird gemessen nach der Strecke, die Maultiere ihrer 
Natur gemäß (seinsgemäß) mit dem Pflug gewöhnlich zurücklegen (11. 10,35 1 ;  Od. 
8,124) , aber auch (bei den Menschen) nach der Weite eines Diskuswurfs, wie sie im 
spottliehen Wettkampf gewöhnlich zustandekommt (Normwert; 11. 23,43 1). Die Troer 
glichen Hirschkühen, die (als Art) von Natur aus (seinskonform) Panthern, Schakalen 
und Wölfen zur Nahrung dienen (11. 13 , 103). Agamernnon tritt auf wie ein Stier, dessen 
natürliches Wesen es ist, vor den Rindern groß und kraftvoll hervorzuragen (11. 2,480). 
Odysseus befindet sich nach dem Freiermord, wie ausdrucksstark gesagt wird, in der 
typischen Situation eines Löwen nach vollendetem Fraß, wenn ihm Brust und Seiten
backen blutig geworden sind (Od. 22,405 : pelei). Und schließlich : Ein Vogel kann eine 
zusätzliche, fl.ir ihn aber durchaus typische Funktion annehmen, er kann ein Vorzeichen
Vogel sein und Unglück (kak6n,KaK6v) ankündigen (11. 24, 2 19). 

5. Kampf, Krieger, Helden 

Im menschlichen Bereich gibt es fl.ir den einfachen Krieger wie fl.ir den herausgehobenen 
Helden typisches seinskonformes Normalverhalten : Der Kampf selbst ist seinsgemäß ein 
Zustand besonderer Bewegung und Erregung (11. 1 1 ,736: epleto neikos). Ebenso ist auch 
der Sieg (Siegesruhm) etwas, was sich einem "zudreht" (Il. 1 3 ,677). Dem von Kampfbe-
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gierde erfüllten Helden ( Achill) brennen die Augen wie Feuer und ein Knirschen der 
Zähne "regt sich" (11. 1 9,365). In der Schlacht erhebt sich in bestimmten Nahkampf
situationen gewöhnlich ein "Wehgestöhn und Siegesgeschrei" (11. 4,450), das mit dem 
"Lärm" herabstürzender Winterwasser verglichen wird. Für die Kämpfer tritt im direkten 
Kampfgetümmel rasch eine "Sättigung" ein (11. 19,221 : peletai k6ros). 

Dem Leben des Helden sind weiterhin Sitten und Bräuche zugeordnet als typische 
Regelerscheinungen in der Gesellschaft (ontisches Ethos) : Ein Held ist normalerweise, im 
Gegensatz zu Achills abweisendem V erhalten der Bittgesandtschaft gegenüber, durch ver
nünftige Worte überzeugbar und für Ehrengeschenke offen ( Wesenszug; ll. 9,526) . Mit 
einer durch einen Sieg erbeuteten Frau (Sklavin) das Lager zu teilen, ist Brauch und Sitte 
( Thbnis) "bei den Menschen", an die sich Agamemnon im Falle der Briseis, die er seinem 
"Untergebenen" Achill abverlangte, aus guten Gründen nicht bis zur letzten Konsequenz 
hält (11. 9, 1 34). Daß ein heimkehrender Held wie Hektor ein warmes Bad zu erwarten 
hat, das naturgemäß von der Frau bzw. der Magd herzurichten ist, wird ebenfalls mit 
dem typisierenden Verb pilesthai ausgedrückt (Il. 22,443) . Auch bei den sportlichen 
Wettkämpfen der Helden und der wehrfähigen Jugend gibt es erdweit (auch bei den 
Phäaken) bestimmte nach Art und Zahl übliche Wettkämpfe (Od. 8 , 160). Ein Sieges
preis im Wettlauf (bei den Leichenspielen für Patroklos) gebührt dem, der in diesem 
Augenblick aufgrund seiner Natur (seinsgemäß) der Schnellste ist (11. 23,749). Ein 
Mann, der einen Bogen so besieht und prüft wie Odysseus, ist ("bewegt sich als") ein 
echter Fachmann für die Freier (Od. 21 ,397). 

6. Stadt, Gesellschaft und Individuum 

Typische Seinszustände (mit typischen Ereignissen und Verhaltensweisen) betreffen 
weiterhin die Stadt mit ihrem König, gesellschaftliche Gruppen oder den Menschen 
schlechthin : Die Stadt Troja lebt ("bewegt sich") nur so lange, als sie "nicht vernichtet" 
ist (11. 12, 1 1 ). Bei einer Eroberung gibt es große Leiden, wie sie (in diesem Fall) "den 
Menschen entstehen" (11. 9,588). Der denkbar schlimmste Fall für den König (Priamos) 
bei der Eroberung ist es, daß seinen Körper die Hunde schänden (Il. 22,76). Ansonsten 
ist für den jungen T eiemach das Leben eines Königs schon von Natur aus (peletai) 
durchaus mit größerem Wohlstand und erhöhter Ehre (time, 'ttJ.L ii) verbunden ( Od. I ,  
393). Eine Gesellschaft wie die der "schamlosen Freier" auf Ithaka, die sich weitgehend 
von ihren naturgegebenen Trieben hemmungslos und maßverletzend leiten läßt, bei der 
das Verprassen ftemden Eigentums mit Gelagen und Vergnügungen seinskonform 
geworden ist, ist eine entartete "Gesellschaft"("Gruppe", h6milos ), der nach der neuen 
Zeus-Ordnung der Untergang bevorsteht. Dagegen gibt es für den neuen Menschen 
Odysseus das neue Ethos der "Xenie"(�EVill), der "Gastfreundschaft", nach der sich ein 
Gastfreund "töricht und nichtswürdig bewegt" (pelei), wenn er seinen Gastgeber zum 
(sportlichen) Wettstreit herausfordert (Od. 8,209). Beim Menschen allgemein ist der 
tägliche Hunger das stärkste Seinsgefühl. Dieses tierische, "hündische" Gefühl, wie 
Homer sagt, regte sich auch bei Odysseus, so daß er die Erzählung seiner Irrfahrten 
aufschieben konnte (Od. 7, 2 17). Die Bewältigung emotionaler Extremsituationen hat zu 
typischen Lebenserfahrungen und dadurch zu "Lebensregeln" geführt : Bei jämmerlichem 
Klagen "bewegt sich" keine Wirkung, kommt nichts heraus (11. 24,524). 
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7. Das Sein der Götter 

Für die unsterblichen Götter versteht es sich von selbst, daß sie in einer höheren und frei
eren Seinsschwingung leben. Sie sind die "immerfort Seienden" (aien e6ntes; Il. 1 ,290; 
2 1 ,5 1 8), die "leicht und mühelos Lebenden" (rhela z6ontes; Il. 6 , 138), die um ihr Sein 
und So-Sein normalerweise keine Sorgen zu haben brauchen. Sie haben eigenes ätheri
sches Blut (ich6r; Il. 5,340) . Ätherische Wohnungen (auf einem fur Menschen nicht 
besteig- und erreichbaren "Olymp") und feinstoffliche ambrosische Gewänder stehen 
ihnen ebenso zur Verfugung wie eine spezielle Nahrung (Ambrosia und Nektar). Da sie 
"glückselig" sind (makares ), kommt ihnen alles zu, was sie zu ihrer "Ergötzung und 
Freude" (terpesthai) benötigen. Dies ist die fur den Menschen erfaßbare und verstehbare 
Stufe von Seiendem als Selig-Seiendem. Mit dem Begriff ,pElesthat wird in diesem Fall die 
besondere Strahlungsschwingung göttlichen Seins bezeichnet, die alle Götter, in welchem 
Seinsbereich sie auch immer sich aufhalten, spontan verbindet : Sie "kennen" einander 
sofort (wie Kalypso und Hermes; Od. 5 ,79) , auch wenn sie weit entfernt voneinander 
"wohnen" (Kalypso auf Ogygia, Hermes im Olymp, aber fähig, sogar in den Hades 
hinabzugleiten). Auch die "niedere" Gottheit Kirke lebt (wie Kalypso) in der Erdregion 
in göttlicher Schwingung, die sie befähigt, besonders schön zu singen (in der Strömung 
des Seins) und ihr weibliches Wesen in typischem ( seinskonformem ) Weben von "herr
lichen Werken" auszudrücken (Od. 10,223). Die "höheren" Götter sind bestrebt, nichts 
von ihrer Seinsschwingung und "Seligkeit" einzubüßen. Ein Verlust von Seinsqualität 
wäre gegeben bei einem von Zeus veranlaßten Sturz in die niedriger schwingende Men
schenregion (nur Zeus hat die Macht zu einem solchen Hinabstoßen ), so daß der Ge
stürzte als ,olige-peleon' (o!..LYTiltEAErov : nur noch "wenig in sich schwingend"; 11. 15,24) 
auf der Erde ankäme (eine solche Machtprobe fand tatsächlich statt, woran Zeus Hera 
erinnert; 11. 15 , 14  ff.). Auch ein Mensch kann durch übermäßige Belastung und Anstren
gung in analoger Weise die Kraft seiner Lebensschwingung entscheidend schwächen, so 
daß er ohnmächtig "mit wenig Lebensschwingung" niedersinkt wie Odysseus nach dem 
Seesturm am Ufer der Phäakeninsel (Od. 5,547). 

8. Die Ausrichtung des Seins bei Göttern und Heroen 

Bei den olympischen Göttern und den handelnden Heroen findet sich eine besonders 
typische (ihrem Sein und Wesen angemessene) Ausrichtung des Empfindens und 
Denkens auf progressiv bedeutsames Geschehen, das im seinsgemäßen Werden liegt, und 
auf dessen Geschehnisträger. Die individuelle Ganzheit des inneren Ergriffenseins kann 
hierbei (wie auch sonst bei Göttern und Menschen) mit dem Begriff THYMOS (thym6s, 
eu116�) zusätzlich wiedergegeben werden, da Thymos (von thjo, euro : "sich heftig bewegen, 
aufwallen") als "wallende Lebenskraft" das ganze im Empfinden und Wollen, geistigen 
Erfassen und Denken pulsierende Innenleben, das eigentliche "Innere" des individuell 
Seienden (Menschen oder Gottes) bezeichnet (aber auch seine Teile). 

8. 1 .  Athene ist aufgrund ihres bewußt "eingestimmten" Athene-Seins die Helferio der 
Griechen (11. 5,5 1 I: pelen). Den Göttinnen Hera und Athene "bewegte es sich lieb (ganz 
zu eigen) im Thym6s", d.h. es ist ihr ganzes ständiges Bestreben, die Stadt Troja 
zugrunde zu richten (so sieht es der "wissende" Apollon; 11. 7,3 1 ). Es liegt im Wesen 



92 Das oberste Sein bei Homer 

eines Gottes, daß er den, der ihn und sein Walten mißachtet, seinskonform strafen kann. 
So kann sich Poseidon, wie es ihm "in seinem Thyrn6s lieb (ganz zu eigen) ist" (,sich 
regte'; Od. 13 , 145) , j ederzeit an den Phäaken rächen, die den Odysseus seiner Wirksam
keit endgültig entzogen. Auch Athene darf sich des Wohlwollens ihres Vaters Zeus 
sicher sein, wenn sie zur Herbeifuhrung der Tötung Hektors so handelt, wie es ihrer 
grundsätzlichen Einstellung und der momentanen starken Regung ihres n6os (geistigen 
Erfassens) entspricht (Il. 22, 185). Als Hera vorn Olymp zu ihrem Gatten Zeus, der den 
Troern Überlegenheit verlieh und sich auf dem Gipfel des ldagebirges befmdet, hin
blickt, "drehte sich ihr schon" der Gatte "verhaßt" im Thyrn6s (I!. 14, 1 58) - es ist eine 
augenblickliche Erregung, die zugleich ihre grundsätzliche Abneigung gegen ihren Gatten 
repräsentiert. Andererseits will sie (in ihrem n6os) aus Berechnung ihrem Gatten grund
sätzlich zu Willen sein und ihm die Liebesumarmung gewähren (allerdings zunächst 
nicht auf dem Gipfel des Ida), wenn dies dem vom Eros erregten Zeus so "in seinem Thy
m6s lieb (zueigen) wurde und ist", d.h. seiner momentanen und bisher größten Liebeser
regung entspricht (Il. I 4,33 7 epleto ). Seine jetzige seinsmäßig neuartige Thyrn6s-Erre
gung hatte Zeus selbst zuvor mit seinen früheren Liebesbeziehungen verglichen (Il. 
14,3 1 5  ff.). 

8.2. Für den Menschen gilt : Was er sich im Augenblick zutiefst wünscht, mit ganzem 
Thym6s "bewegte" ( epleto) als etwas Andauerndes, Bleibendes (in sein Sein Eingreifen
des) und was in ihm schon vorher oder schon inuner als ein solcher Herzenswunsch 
schlummerte oder sich regte, ist Gegenstand des "höchsten Wunsches", den man aus
sprechen kann, der auch nur mit Hilfe des höchsten Gottes Erfullung findet, der die 
entsprechende Seinsströmung vermittelt (Od. 18 , 1  13) . Aber auch schon der Wunsch des 
sich verstellenden Odysseus, am liebsten nach Dulichion zu gehen, ist ein solcher 
existentiell erregender Wunsch, den man ihm abnimmt (Od. I 4,397 epleto ). 

Auch bei den Haupthelden vor Troja gibt es wie bei Athene und Hera die (mit der 
Seinifonnel ,pel' ausgedrückte) typische Ausrichtung von Empfinden, Wollen, Denken und 
Handeln. Sie werden charakterisiert als solche, die fur andere, fur ihre Gemeinschaft auf
grund ihrer besonderen Natur und ihres bisherigen Lebens bleibende positive Eigen
schaften und Funktionen entwickelt haben. Achill ist fur alle Achaier seinsgemäß der 
große Schutz gegen alles Schlimme im Krieg (mega pasin herkos peletai, JlE"f<l 7tdcrtv 
epx:oc; 1tEAE'tat, 11. 1 ,284 f.). Ähnlich war der nun tote Hektor fur Mutter Hekabe und 
fur Troja der eigentliche "Schutz" und "Stolz" (11. 22,433). Diomedes ist, einmalig bei 
seinen Altersgenossen, stark in der Schlacht und zugleich der Beste im Rat (11. 9,54). 
Agarnemnons bleibender Vorrang als Bester wird von Achill fur den Wettkampf im 
Lanzenwurf (bei den Leichenspielen fur Patroklos) ironisch vorausgesetzt (11. 23, 89 I). 
Wenn die erwartete seinsgemäße Verhaltensweise beim Helden Achill nicht eintritt, hat 
dies ein Defizit des Charakters zur Folge : Für Patroklos ist der grollende Achill absolut 
unzugänglich geworden (amechanos epleu, UJ.llJ;(<lVOc; E1tAEU; 11. 1 6,29) . Auch die Achill 
im Traum erscheinende Totenseele des Patroklos "sieht" schon als V erhaltensdefizit, 
daß er den Freund bereits vergessen hat (Il. 23,69). 
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9. Die Bewegung des "pllein/pllesthai" in Handlungssituationen 

Im Zusammenhang mit Ereignissen und Handlungssituationen bringt die Verbwurzel 
,pel' sowohl die zuständliche Lage wie auch die intensive Erregung beteiligter Personen ins 
Spiel. 

9. l. So muß Achill unter dem Eindruck des Vorstoßes der Troer zu den Schiffen 
befürchten, daß es für die Griechen keine Fluchtmöglichkeiten, kein Entrinnen vor dem 
Unheil mehr gibt (mit Verbaladjektiv im Neutrum Plural : ouketi phykta pelontai, 
01lKEtt <p'OKta 7tEA.rovtaL; 11. 1 6, 128). In der nächtlichen Kälte unterhalb der Stadtmauer 
von Troja gibt es, wenn man keinen Mantel hat, kein Entrinnen vor lebensbedrohendem 
Frost (Od.14,489 ;  wieder ,ouketi phykta pelontai'). Selbst für Götter wie die sich lieben
den Ares und Aphrodite besteht in der "Netz-Lage" (eine Erfindung des betrogenen 
Ehegatten Hephaistos) objektiv vor aller Götter Augen keine Möglichkeit des Entrinnens 
mehr ( ouketi phykta pelonto; Od. 8,299) - ein Vorgang, der die göttlichen Zuschauer in 
diesem "göttlichen" Fall zu höchstem "olympischem" und damit "homerischem Geläch
ter"veranlaßt und größte Seinsfreude in ihnen weckt. Erstmals wird ihnen in ihrer Sphäre 
unbedingte Eros-Liebe als Vereinigung männlicher und weiblicher Liebeskräfte im stim
mig schwingenden Zusammensein vor-gelebt. Für den Rinderhirten Philoitios dagegen 
ist ("dreht sich") die Lage am Königshof in lthaka wegen des schamlosen Benehmens der 
Freier so "unerträglich" ( ouket' anekta pelontai, OUICEt' aVEKta 7tEAOvtaL ; Od. 20,223) , 
daß er seine Arbeitsstelle am liebsten aufgeben möchte.lm Hinblick auf eine bevorstehen
de entscheidende Schlacht ist die Lage seinsgemäß so, daß für j eden Krieger ein ihm zu
kommendes Ergon ("Werk",ergon,Epyov) im Kampfgeschehen vorgegeben ist (11. 12,271 ). 

Bisweilen kann sich erst im Nachhinein die wirkliche Seinsqualität des Handeins in 
einer bestimmten Gesamtlage herausstellen : Es war "objektiv"(seinsgemäß) "besser", daß 
sich Poseidon, der den T roem gegen den Willen des Zeus geholfen hatte, der Begegnung 
mit seinem Bruder entzog (11. 15 ,227). Achill bezweifelt in der sog.Versöhnungsszene, 
daß das Im-Zorn-Handeln (wegen Briseis) für ihn und Agamemnon das Bessere war, und 
entsagt dem Zorn (11. 1 9,57). Für den Freier Ktesippos, der dem Bettler Odysseus mit 
dem Wurf eines Kuhfußes eine eklatante Kränkung zugefügt hatte, war es ("drehte es 
sich") eher besser, daß er den Odysseus nicht traf und damit die Entehrung eines Frem
den seinsgemäß nicht voll zustande kam, sonst hätte ihn der rechtsbewußte T eiemach 
getötet (Od. 20,304). 
9.2. Die intensive Erregung in der augenblicklichen Lebendigkeit des Seins ist vor allem 
dann im Blick, wenn es um (plötzliche) Einfälle (Ideen) oder überraschende Wesensäu
ßerungen geht. Besonders Eurykleia, die Amme des Odysseus, ist davon betroffen, wenn 
sie den jungen Herrn T eiemach fragt, wozu ihm denn der Gedanke ( n6ema) einer weiten 
Reise (nach Sparta) in den Sinn gekommen sei ("bewegt wurde"; Od. 2,364), oder wenn 
sie nach überraschenden Anweisungsworten T elemachs (Od. 19 ,29 und 22,398) oder 
sogar des Schweinehirten Eumaios (Od. 21 ,386) völlig sprachlos ist : "Ihr bewegte sich 
das wegweisende Wort (mjthos, J.LÜ9oc;) ohne Flügel" (apteros), d.h. es konnte sie seins
mäßig nicht erreichen und durchdringen, ebenso wenig wie der mjthos des fremden Gastes 
(Odysseus) Penelope erreichte, die von ihm unerwartet zum Baden geschickt wurde (Od. 
1 7,57). Auch Eumaios wundert sich mit derselben Frageformel wie Eurykleia über eine 
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fixe Idee : über die Idee des Odysseus, bei den Freiern Dienst zu tun ("Wie konnte sich 
nur dieser Gedanke in dir bewegen"; Od. 15 ,327). Auch der Plan der Proreustachter 
Eidothea zur Überlistung ihres Vaters zugunsren des Menelaos wäre in eine besondere 
Einmaligkeit des Seins geraten : Es wäre fUr Menelaos der "fUrchterlichste Hinterhalt" 
geworden ( epleto ), wenn Eidothea den in Robbenfellen versteckten Helden nicht 
zusätzlich mit Ambrosia gegen den Robbengestank geholfen hätte (Od. 4,441 ). 

Z O. Länge und Ziel des Lebens in der Bewegung des "pelein/pilesthai" 

Das menschliche Leben steht im Gegensatz zum göttlichen Sein generell in der Bewegung 
der Vergänglichkeit und des Nachlassens der Kräfte, in der Schwingung von Alter und 
Tod (Od. 13 ,60). Das, was flir den einzelnen Menschen besonderes Gewicht hat und 
vom Sänger (Homer) festgehalten wird, ist, ob die Bewegung seines Seins, seine Lebens
zeit (ai6n, a\.rov) kurz ist ("sich dreht") wie z.B. die der Troer Simoeisios und Hipp6-
thoos, die im jähen Abbruch ihres elterlich betreuten Lebens vom T elamonier Aias 
getötet werden (11. 4,479 und 1 7,303), oder wie die des Haupthelden Achill, den seine 
Mutter Thetis anredet : "Schnellsterbend wurdest und bist du" ( oky-moros epleo, 
cinc:illlopoc; EXAEO) "und der "bejammernswerteste aller Menschen"; "zu einem schlimmen 
Lebenslos (kake aise, Kmc:ii ai:crn) habe ich dich geboren" (11. 1 ,4 1 7  f.). 

Z O. l .  Die Moira des Menschen 

Oie Kürze oder Länge des Lebens ist Teil der Mo{ra (llotpa), die dem menschlichen Sein 
grundsätzlich von der Geburt bis zum Tod als "Anteil" (mo{ra) an Sein und Leben zukommt. 
Der homerische Moira-Begriff, der in der Hornerforschung nach wie vor umstritten ist, 
läßt sich am besten verstehen, wenn man ihn strikt von seiner Grundbedeutung her be
greift. Mo{ra ist ein Teilstück, z.B. ein abgeschnittenes, Leben vermittelndes Stück des 
Opferfleisches, das jeder Teilnehmer als seinen lebensdurchströmten Anteil zum Verzehr 
erhält (so beim Opfermahl fUr Poseidon; Od.3 ,40). Das, was der Mensch als abgeschnit
tenes, "fest umrissenes" Teilstück des Seins erhält, was ihm (wie beim rituellen Opfer
mahl) zum eigenen V erzehr im Leben zugeteilt wird und was er im gegebenen Rahmen 
auch selbst so und nicht anders verwenden und gestalten (steuern) kann (wie Achill; Il. 
9 ,410 ff.), ist sein individuelles Seins-Stück, sein in Erscheinung tretendes Leben, das, 
weil er sterblich ist, als Teilstück des Seins einen Anfang und ein Ende hat und das zwi
schen Geburt und Tod aufgezehrt wird. Auch der Schlaf, in dem sich die menschliche 
(wie auch göttliche) Natur von Tag zu Tag seinskonform erneuert, ist Teil jeder 
menschlichen Moira (Od. 19,592). 

Moira darf darum nicht mit dem universalen Sein selbst (oder mit der Natur schlecht
hin) gleichgesetzt werden. Sie ist weder eine anonyme Macht über den Göttern noch eine 
Macht, die von den Göttern stammt. Sie ist das aus der SeinsfUlle in Zeit-Momenten 
heraustretende, sich in der Seinsdurchströmung aufzehrende und zu einem besonderen 
Ende kommende (individuelle) Seiendsein, das sozial eine besondere Ausdifferenzierung 
des universalen Seins in endlichen ("sterblichen") Lebensformen darstellt - wie auch die 
Götter eine solche Ausdifferenzierung auf höherer "unsterblicher" Stufe verkörpern, die 
aber von Homer als eigene Seinsform nicht direkt in den Moira-Begriff einbezogen ist 
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(Mit der "Drittel-Moira" des Zeus ist lediglich sein anteiliger Wirkungsbereich bei der 
Verteilung der Seinsdimensionen unter ihn, Poseidon und Hades gemeint; Il. 1 5, 195). 

l 0.2. Ei'!fluß der Götter alif die menschliebe Moira 

Die unsterblichen Götter, genauer : die ätherischen "olympischen" Himmelsgötter (Ura
nionen), vor allem Zeus, der alles mitbestimmende "Vater der Menschen und Götter" 
(pater andr6n-te the6n-te, 1tatl)p avöpOivtE 9EOivtE ), können die Moira der Menscbm nicht 
schaffen, aber erheblich mitbestimmen. Die Götter vermögen den Menschen besondere 
Ausstrahlungen ( charienta, xapiEvta) zu verleihen und in die individuelle Moira hinein
zugeben, so daß der Mensch - wieder mit der Seiniformel ,pel' ausgedrückt - in einer 
Eigenschaft stärker, in einer anderen schwächer "sich bewegt" und "schwingt" (pelei; Od. 
8 ,1 69). Überhaupt eröffnen die Götter in ihrem differenzierten Gottsein mit ihren 
Schwingungen den Menschen auf Erden spezielle Seinsmöglichkeiten und Lebensschwer
punkte, z.B. ein kraftvoller Krieger oder ein kluger Ratgeber oder ein guter Sänger zu sein 
(Il. 1 3, 726-734). 

Zeus und die Götter sind darüber hinaus bestrebt, in der Vorbereitung und Herbei
fiihrung von Ereignissen und von Mühsal (p6nos, 1t6vo�) und Leid (algos, al.:yo�) den 
Lauf der menschlichen Moira und des Geschehens in ihrem Sinne zu beeinflussen, ohne 
daß sie dadurch die j edem einzelnen gegebene Gesamtmoira aufheben oder die Gesamt
entwicklung des Seins entscheidend hemmen könnten oder wollten. Zeus nimmt z.B. den 
in der Lebensmoira "fälligen" Tod seines Sohnes Sarpedon hin; dessen Tod ist fiir ihn 
selbst Moira, respektierter "Lebensanteil" (11. 1 6,434). Andererseits weiß Menelaos genau, 
daß die im Augenblick schlimme Unersättlichkeit der Troer im Kampf auf die ( zugelas
sene) Einwirkung des Zeus zurückgeht : "Von dir kommt (bewegt sich) dies alles" (Il. 
1 3,632 pelontai). Die Phäaken, die ihre Funktion fiir die Moira des Odysseus erfiillt 
haben, werden in Erfiillung ihrer eigenen menschlichen Moira von dem zornigen 
Poseidon so, "wie es ihm (in diesem Seinsmoment) zueigen und lieb (geworden ) ist" 
(Od. 8 ,571), durch Auftürmung eines Gebirgs vor dem Hafen mit der Aussperrung ihrer 
Stadt bestraft und von der weiteren Entwicklung der Menschheit ausgeschlossen, was 
indessen ganz dem Sinn dieser Entwicklung entspricht, da der Weg des "leidlosen" Ge
leitens und Gleitens über die "T odesschwelle" ins neue Leben von nun an den Menschen 
entzogen sein soll. 

1 1 . Die Gesamtentwicklung des Geschehens in der Bew�ng des "pelein/pilestbai" 

Die Gesamtentwicklung des Geschehens liegt in der Intention des universalen Seins und 
zugleich auch der Götter. Jedes Seiende ist der Intentionalität des Seins ausgesetzt und 
trägt auf seine Weise, aktiver oder passiver, zur Evolution des Seins bei. Die Götter 
unterstützen (bei allen Eigensinnigkeiten, die sie sich leisten mögen) die Gesamtbe
wegung des Geschehens. Vor allem ist es Zeus, der um die Gesamtbewegung weiß. So 
beruft er z. B. nach seinsgemäßem Ablauf der (zwanzig) Jahre (peri-plomenon eniaut6n, 
1tEp1.1tÄ<lJ1EVCOV i:vtautciiv mit Wurzel ,pel'; Od. 1 , 1 6) im richtigen (seinskonformen) 
Moment des Geschehens ( Kairos) die Götterversammlung ein, um den Moira-Verlauf der 
Heimkehr ( n6stos, v6crto�) fiir die Moira des Odysseus in Gang zu setzen, ihm den rol
lenden Moira-Faden zuzuspinnen (Od. 1 , 1 7). Bedeutendes intentionales Geschehen wird 
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in einem besonderen evolutionsgeschichtlichen Moment in einer neu sich regenden Bewe
gung des Atifangs (arche) begonnen, dann in So-Sein und Leben umgesetzt und zur Blüte 
(höchsten Wirkung) gebracht, und schließlich zielt es auf ein "bewegtes" Ende (Telos), 
das sich erneut in einem evolutionsgeschichtlichen Moment vollzieht. Ein markantes Bei
spiel ist die Moira der Stadt Troja, deren letzte entscheidende Phase mit einer besonders 
"schlimmen" Einzeltat, dem Raub Hdenas durch Paris, begann - "denn dies erwies sich 
( seinskonform : epleto) als der Anfang des Streits" (nelkeos arche), wie Hektor im Kairos 
vor seinem Tod feststellt (Il.22, I I 6) - und die mit der Eroberung der ganzen Stadt und 
der Tötung oder Versklavung der Bevölkerung schließt. 

Die Moira Trojas kann erst zu ihrem Ende kommen, so liegt es in der Richtung des 
Geschehens, wenn sich zuvor die Moira wichtiger Handlungsträger (Helden) bis zum 
Tode hin, in ihrer letzten Phase als ,moira oloe' (11oipa 6A.o1l, als T eilmoira, die den Tod 
bringt), seinsgemäß und seinskonform erfi.illt. So "drehte sich" auch fiir Patroklos die 
ArchE des Moira-Endes (kakou pelen arche, JCaKO'Ü oi. 1tEAEV apx1l; Il. I 1 ,604), als ihn 
Achill aus der Lagerhütte herausrief, um ihn zur Erkundigung über die Kampfsituation 
zu Nestor zu schicken; damit begann sein "letzter" Weg bis zur versuchten Erstürmung 
Trojas und zur (notwendig gewordenen) Tötung durch Hektor. In der Odyssee ist der 
"Freiermord" die gemeinsame End-Moira der Freier, die sich von menschlicher und göttli
cher Seite aus unaufhaltsam in Szene setzt und die das Ergebnis des Negativverhaltens 
der Freiergesellschaft ist. Für diese gemeinsame End-Moira der Freier gibt es eine 
gemeinsame ArchE der Schuld, die der Freier Eurymachos allerdings allzugerne, um seinen 
und der übrigen Freier Kopf zu retten, dem Hauptwortfi.ihrer Antinoos zuschieben 
möchte : "Er bewegte sich (in seinem Sein) als schuldig an allem" (Od. 22,48 : aitios 
epleto panton, ai:uoc; En:A.uo n:avtrov). 

1 2. Das epische Lied und das Neue Ethos 

Daß ein Geschehen wie der Trojanische Krieg in der Intention des universalen Seins und 
damit auch der obersten Götter liegt, ist fi.ir den Sänger Homer selbstverständliche 
Voraussetzung, Ausgangs- und ständiger Bezugspunkt fiir sein "Singen". Worin liegt der 
Sinn des einmaligen evolutionären (und revolutionären) Geschehens ? Wir beschränken 
uns hier auf die Antwort, die die V erursacherin des Trojanischen Krieges, Helena, dem 
Haupthelden ihrer neuen Heimatstadt, Hektor, ihrem Schwager und Freund, vertraulich 
gibt (unter Verwendung des Verbs pElesthai). Helena ist sich der Einmaligkeit und der 
Überzeitlichkeit des Geschehens bewußt. Ihr "hündisches" (triebhaft-verschlagenes) Ver
halten (Il. 6,344) und die kurzsichtige Verblendung ihres Entfi.ihrers Paris (ate, Ü'tll; 11.6, 
356) fi.ihrten, wie sie es sieht, nach dem Willen des Zeus und der Götter in "schlimme 
Übel" (kaka) und zu einem Schicksal, das schlimm enden wird (kak6n m6ron, KaKov 
J10pov; Il. 6,357), "damit wir uns auch fi.ir künftig lebende Menschen (Geschlechter) im 
Liede (besungen und singbar) bewegen" (pel6meth' aoidimoi, 1tEAWJ1E9' aoHhJLot; Il.6, 
358). Hier wird deutlich, daß das gesamte von Paris und Helena verursachte Geschehen 
einströmen soll in eine neue Seinsform, die von nun an alle lebenden Menschen und alle 
Götter lebendig erfaßt : in die des Lieds, des "Gesangs", der aoidE ( aot51l), speziell in die 
des "Lieds vom Trojanischen Krieg", von dem der Sänger (Homer) wesentliche Teile in 
gestalteter Form ( morphe, 1J.Opcp1l) zu singen hat. Dieser "neueste Gesang" geht ein in das 
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.,Gesamtgedächtnis der Menschen und Götter" (hierfur bei Homer kein adäquater Be
griff'), in dem alle bisherigen mythischen Geschehnisse gleichsam wie in einem gemeinsa
men (kollektiven) Bewußtsein gespeichert sind und alle kommenden gespeichert werden, 
als Ursprungsgeschehen ( arche) zu j edem gegebenen Zeitpunkt .,abrufbar' und .,singbar". 

Die Menschen sind generell so geartet, daß sie immer das neueste Lied hören wollen, 
.,das sich (in der Lebendigkeit des Seins) als neuestes um die Hörenden herumbewegt 
(sie umtönt )" ( amphipeletai, aJl<pL1tEAE'ta L, mit einmaliger Erweiterung des Grundverbs; 
Od. 1 ,352). Die Zuhörer befinden sich damit nicht nur in dem sie ganz umgebenden 
und sie ganz durchströmenden höheren Schwingungs- und Energiefeld des Gesangs, sie 
spüren und erfahren zugleich auch, was sich in der Entwicklung des Gesamtgeschehens 
neu, d.h. erstmalig ereignet hat und sich damit auch fur ihr eigenes (individuelles und uni
verselles) Bewußtsein revolutioniir verändert hat. Das sich im Gesamtgeschehen des Troja
nischen Kriegs, einschließlich seiner Vorgeschichte und seiner Folgen, ereignende Neue, 
das sich im menschlichen Bewußtsein durch das .,Lied" (das mythische Wort) von nun an 
immer mehr Bahn bricht, ist ein neues .,höheres", .,humaneres" ElliOS, das ein älteres 
.,roheres" ablöst und aufhebt : das Ethos umfassender Xenfa (�EVtTt), .,Gastfreundschaft", 
und des Xenos-Seins unter den Menschen. Xinos (xeinos, �Ei:vo�) ist sowohl der 
.,Fremde", der einem begegnet, wie auch der .,Gastfreund", der Gast, den man bewirtet, 
und der .,Gastgeber" selbst, der Geschenke und Hilfen gibt. Xinos ist (in erweiterter 
Form) jeder .,fremde Mensch", mit dem ich im eintreffenden Moment (Kairos) materiell 
und ideell (zum Austausch von Geschenken und Gedanken) eine eigene Beziehung ein
gehe, die ein Leben lang im Geiste der Freundschaft gültig (und tabu) ist. 

Das Neue Ethos, das in voller Breite erst in der Odyssee entwickelt wird, zielt auf eine neue 
Art von Beziehung der Menschen untereinander und setzt zumindest voraus, daß die be
reits bestehenden Regeln der Gastfreundschaft nicht gebrochen werden. Wer sie bricht 
wie Paris in Sparta (als Gast des Menelaos ), hat in der neuen Phase des Xenos-Bewußt
seins mit um so härterer .,Strafe" ( tisis, 'ttot�) zu rechnen (die ganze Sippe und Stadt 
büßt dafur ). So spricht Menelaos auch den Grundsachverhalt des Trojanischen Krieges 
unmißverständlich aus : Die Troer haben ihn (in seiner ganzen Existenz) geschädigt und 
entehrt und den Zorn des gewaltigen Gastrechtbeschützers Zeus auf sich geladen, des 
Ztus Xinios, indem sie seine eheliche Frau und viele Schätze entfuhrtent, wofur ihnen Zeus 
die Stadt vernichten wird (11. 1 3 ,620-62 7). Auch Helenas V erhalten hat gerade nach 
dem Neuen Ethos keinen Bestand : Sie verhinderte nicht den eklatanten Bruch der 
Gastfreundschaft und folgte ihrem neuen .,Gatten" als Liebes- und Schönheitsobjekt -

zu einer echten Partnerschaft mit Paris (wie später wieder in Sparta mit Menelaos) kam 
es in Troja nicht. Sie nennt sich selbst eine .,schauerliche Hündin" (11. 6,344), triebhaft 
und schamlos, sich frech über Tabus hinwegsetzend, .,Schlimmes im Sinn habend und 
bewirkend" (kakomechanos, KaKoJlnxavo�) . An ihr wird begreifbar, daß zur neuen 
Ethos-Stufe, die sich im Kampfgeschehen durchsetzen muß, nicht nur eine höhere (mo
ralischere und geistigere) Form von .,Gastfreundschaft" gehört, sondern auch eine höhere 
Stufe der charakterlichen Reife, die in der Bewältigung triebhafter Energien und in 
verantwortlicher, kluger Lebensfuhrung besteht, wozu Helena j edoch aufgrund der 
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Dominanz des Aphrodite-Elements in ihrem Wesen in der damaligen Arche-Situation 
nicht in der Lage war - und sein sollte. 

Dies alles, das Negativverhalten beider und die verursachten Folgen (bis zu der schließ
lich eintretenden Eroberung Trojas), gesehen im Licht eines neuen doppelten Seins
Ethos, machen Helena und Paris "liedfähig" und ,Jiedwürdig" (ao1dimoi, aoi.ÖtJ.lot; IL 6, 
357). Das geformte Lied des Sängers Homer ist das instrumentale Medium, um bei den 
Menschen, in ihrem Bewußtsein, dem Neum Ethos weithin zum Durchbruch zu verhelfen. 
Es gibt für den Sänger und Dichter Homer kein höheres eigenes Berufsethos als dieses : 
den Menschen mit der inspirierten Verlebendigung von "neuem" oder neu gefaßtem 
mythischem Geschehen neue Seinsperspektiven und neue Lebensformen aufzuzeigen, die 
in direkter Auseinandersetzung mit anderen und älteren Lebensgestaltungen entwickelt 
sind und in die Zukunft weisen. Im unvergänglichen "Gedächtnis der Völker", an dem 
jedes Lied Anteil hat, sind alle bisherigen Seinsmöglichkeiten bewahrt und "gerettet" und 
bleiben verfügbar, und sich anbahnende und künftige sind seherisch (wie für T eiresias; 
Od. I I , I00- 137) erreichbar und ansprechbar. Das evolutionär Neue realisiert sich im 
Handeln von Göttern und Menschen. Das "oberste Sein" intendiert in seiner Fülle, sich 
in immer neuen Stufüngen des Seins und Möglichkeiten von Seiendsein auszudrücken 
und einzubringen. Die Helfer in diesem progressiven Seinsprozeß sind die Götter und 
alle Menschen, die in göttlicher Seinsstrahlung stehen. 

13. Grenzorte höherer Seinsschwingung 

Ein solcher Liebling der Götter ist auch Menelaos, den nach seinem Tode eine besondere 
Seinsform erwartet - ihn, der nach dem exemplarischen Vollzug der Rache an ganz 
Troja und nach der exemplarischen Versöhnung mit seiner Gattin ein neues partner
schaftliches Leben mit Helena führt (vgl. Od. 4). Er gelangt nach seinem Tode unter 
dem Geleit der Götter in das "Elysische Gefilde" ( elysion ped1on; Od. 4,563) am Ende 
der Erde in eine neue Strömung unsterblichen Seins. Dies ist das einmalige Ergebnis für 
einen Lebensweg vom zutiefst entehrten und leidenden bis zum wieder anerkannten und 
glücklich lebenden König. Sein Königsweg stand in der besonderen Fürsorge seines geis
tigen Vaters und Schwiegervaters Zeus, dessen Willen und Ratschluß (boule, J3oul.:r1) er 
bis zum Ende seinsmäßig verwirklichte. Sein Gesamtweg bis hin zum göttlichen Geleit 
ins "Elysium" eröffnet den Menschen in der neuen Zeus-Zeit (mit ihrem neuen Ethos) 
erstmals eine die Menschen-Moira der Hadesverfallenheit hinter sich lassende postmor
tale Seinsform : Dort im "Elysischen Gefrld" "dreht sich" für die Bewohner "das Leben 
sehr leicht" (reiste biote pelei, pTJi.O''t'll J3w't1) 1tel..et.; Od. 4,565), da die Menschen dort, 
von Wetterunbill und Nahrungssorgen befreit, ständig "erfrischt atmen" und leben 
können. Bei Resiod sind es dann - der Zahl nach - bedeutend mehr Helden, die nach 
ihrem Tod auf den "Inseln der Seligen" (makaron nesoi, J.laKapmv vfiaot) am Rande des 
Okeanos ein sorgenfreies erfülltes Leben führen dürfen (Erga 1 70- I 73 ). 

Weniger von höherer Seinsschwingung durchdrungen als das "Elysische Geftld" ist 
die von Sterblichen bewohnte Insel Syrie (l:upi.n), die noch jenseits der Artemis-lnsel 
Ortygia "an den Wenden der Sonne" liegt (Od. 15,404). Dort gibt es wenigstens keinen 
Nahrungsmangel und "es dreht sich auch nicht schlimme Krankheit den Menschen zu" 
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(wie sonst seinsmäßig üblich; bti. ..  7tEÄ.E'tat; 15 ,408). Diese Insel mußte Eumaios, der 
Sohn des dortigen göttergleichen Königs, in einer entscheidenden Wendung (archi) seiner 
Moira verlassen, um schließlich Odysseus' Schweinehirt ("Herr der Schweine") zu wer
den und an der Moira seines neuen Königs auf seine Weise exemplarisch teilzunehmen. 

1 4. Der Schwur der Götter und Menschen in der Bewegung des "pilein/pilesthai" 

Das Univmale Sein, in dem alles, auch das Sein der Erde und des Himmels und der Götter 
begründet liegt, ist stets gegenwärtig und schaffend in allem. Da es jedes Begreifen über
steigt und begrifflich nicht zu erfassen ist, kann es auch nicht mit einem speziellen 
Namen angerufen werden. Wenn es jedoch, selten genug, anrufbar werden soll, dann nur 
für die Götter und nur so, daß diese die wirkende Ganzheit der drei Dimensionen des Seins 
wie ein unverbrüchliches System von Ordnung beschwören. Nur die Götter in ihrem Un
sterblichsein sind fähig, die ausschwingende Mächtigkeit der mehrdimensionalen Ganz
heit zu ertragen. Dieser "totale" Schwur (h6rkos, ÖpKoc;) "ist als größter und gewaltig
ster Schwur den glückseligen Göttern im Sein lebendig" (pelei; ll. 15,37 f.), und er be
zieht sich auf die Erde (Gaia), den Himmel (Uranos) und die Unterwelt (Styx), die zu
sammen als wissende Zeugen flir göttliches Verhalten angerufen werden, so von Hera (11. 
15,36 ff.) und Kalypso (Od. 5 , 184 ff.). Eine (theoretisch) eidbrechende Gottheit würde 
von der Macht dieses in allen Teilen seines Ordnungssystems schwingenden universalen 
Seins in mythischem Sinne "ver-nichtet" werden8• 

Den Men5chen entspricht eine speziellere und differenziertere Rückbindung an das 
Universale Sein, ein Eid, bei dem nicht Himmel, Erde und Unterwelt allgemein und insge
samt, sondern etwa der alles sehende Helios und Vater Zeus, Erde und Flüsse oder (und) 
die beiden rächenden Mächte "drunten" (Hades und Persephone) zu Zeugen und 
"Wächtern" (Bewahrern der Seinsgültigkeit) aufgerufen werden (11. 3,276-280). Vor 
allem straft Zeus den Eidbruch, da auch menschlicher Eidschwur im Sein unverbrüchlich 
"sich dreht" (gültig ist; pelei; 11. 4, 158). Das, was in einem Vettrag beschworen wird, ist 
im Sein verankert und "bleibt (dreht sich) auch künftigen Menschengeschlechtem leben
dig" (peletai; Il. 3 ,287), so z.B. die "Buße", die die Troer bei einer Niederlage des Paris 
im Zweikampf mit Melenaos zu leisten hätten. 

Zusammenfassung 

An allen angeflihrten Homer-Stellen, die in ihrem Textzusammenhang ein ziemlich brei
tes und genaues Bild der homerischen Welt geben, hat das Verb pilo/pilomai einen auffäl
ligen Seinsbezug, der über die Funktion eines bloßen Hilfszeitworts ("sein" oder "wer
den") weit hinausgeht. Es ist (mehr oder weniger direkt) ontologisch verwendet zur 
Bezeichnung der Ein- und Rückbindung des Seienden (aller seienden Dinge) in ein 
Universales Sein, das vom Seienden in je ihm zukommender "archaischer" Weise erfahren 
wird 
• als Lebensbewegung und energetische Schwingung in unterschiedlichen Graden und 

in verschiedenen Dimensionen (so auch im Thymos als "wogende" Lebenskraft im 
menschlichen Bereich und höhergradig auch im Bereich der Götter) 
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• als intentionale Wirkung in allen Lebensvorgängen und bei allen Ereignissen. Das 
Sein "schreitet" in seinen Dimensionen "voran" (progressiv), ohne sich selbst zu 

verlieren, und ist deshalb bei jedem Geschehen wieder neu im Mythos, im "Lied" 
aussag bar. 

Das Universale Sein umfaßt als die Bedingung der Möglichkeit von Seiendem auch die 
PHYSIS (physis, <p'Öutc;), das Ganze des Seienden, im ursprünglichen (griechischen) Sinne 
(bei Homer als Gesamtbegriff noch nicht vorkommend) : als Werden und Gewordensein 
in "lebendiger Gewachsenheit", wie Wolfgang Schadewaldt es formuliert hat9, als "ein 
Walten und Wesen im Sinne eines Hervortreibens und Wachsenlassens", als "das Leben
dige, die Bewegung und in der Bewegung wieder die Gesetzlichkeit, die dabei eingehalten 
wird. Beides führen wir auf eine Kraft zurück, die Physis. Das ist das Wesen des Lebens : 
Dynamik, die sich immer geformt äußert." Aristoteles denkt die Physis dreifach : als einen 
"Werde- und Produktionsprozeß", der "den Ursprung in sich selber trägt", als einen 
"Bereich, aus dem heraus alles Werden und Wachsen geschieht" und als "eine Gerich
tetheit" in der "Doppelheit von Bewegtsein von etwas her und Gerichtetsein auf etwas 
hin"9• Das Universale Sein versucht aus seiner in sich selbst bewegten Gerichtetheit - und 
gerade im menschlichen Bereich mit göttlichen Kräften ("Göttern") - auch ständig neue 
Erstbewegungen in der Schaffung und "Steuerung" von Seiendem, so daß ein evolutionä
res Geschehen zustande kommt, dessen Ende nicht abzusehen ist. Der wirkliche Verlauf 
des menschlichen Bios und das tatsächliche Handeln des Menschen spielen in diesem 
Geschehen eine wesentliche Rolle. 

Daß das Handeln des Menscben im Horizont der Mehrdimensionalität des Seins auch 
mehrdimensional strukturiert ist, insofern im Kairos, im "zutreffenden Zeitpunkt" des 
Handeins oder Geschehens die Seinsdimensionen konvergieren und korrespondieren, ist 
ein Thema, das der weiteren Untersuchung bedarf. Die ursprüngliche "archaische" Sicht 
des Lebens und die umfassendere und tiefere Erfahrung des Seins, die sich etwa auch in 
der Dichtung Friedrich Hölderlins widerspiegeln10, ist in unserer scheinbar unmythi
schen Zeit eine ständige Provokation, die uns verlocken möchte, unsere Ursprünge auf 
höherer Stufe wiederzugewinnen. 

******************************************************************************************* 

G i o r g o s  S e f e r i s  
( 1900 - 1971)  

Ilci\ji'E 1tUX vu yllpEuuc; 't1) 9ciA.auua 1Cat 'tciiV lC\lllcX'tmV 
'ttc; 1tpoJhtc; u1tproxvoV'tac; 'tu 1eatna 

1Ccl't(l) U1t' 'tOV oupavo Ei�taO''tE El!Eic; 'tU \jfcXpta Kat 'tU 
ÖEV'tpa Ei vat 'tU <p'Öna. 

Laß ab, das Meer zu suchen, die Felle der Wogen 
ins Wasser setzend die Boote im Andrang 

unter dem Himmel sind wir die Fische, die Bäume 
unter dem Himmel der Tang. 



Okeanos und Proteus, Poseidon und Skamander 
Urstrom, Meer und Auß bei Homer 

Homers Epen bieten uns in ihrer Darstellung einer universalen mythischen W dt zugleich 
die älteste Gesamtschau unserer (westlichen) Kultur, die bis heute in viderlei Weise fort
wirkt. Seine Erzählungen von den epochemachenden "Taten der Heroen und Götter" 
haben wesentlich zur Herausbildung eines eigenen "europäischen" Bewußtseins beigetra
gen. Das gesamte SEIN wird bei Homer in einer Tiefe und Breite und in einer prägnanten 
Intensität erfaßt, die heute noch wegen ihrer inneren "Stimmigkeit", ihres archetypischen 
Charakters und ihrer evolutionären Kratt Staunen erregen und zur Auseinandersetzung 
mit den Dingen sdbst geradezu herausfordern. So ist auch die Wirklichkeit " WASSER" 
als Ganzheitsphänomen von ihrem Ursprung her ausgebreitet und begriffen als univer
sales Ur-Element, von dem alles kommt und von dem alles lebt, als lebens-erhaltende 
und -auflösende Macht und als verändernde und die Zeitstruktur durchbrechende Kratt. 
Nichts besteht ohne Wasser und seinen "geordneten"(kosmischen) Ein-Fluß. Homerisch 
gesprochen : Nichts kann auf Erden zur Fülle wachsen und gedeihen ohne OKEANOS 
und POSEIDON, j edes "Land" hat seinen SKAMANDER und j eder Mensch (als ,,Seelen
heros") seinen zu fangenden PROTEUS. 

l .  Oktanos 

In Goethes "Klassischer Walpurgisnacht" im zweiten Teil des "Faust" beschreibt der 
"Naturphilosoph" Thales das lebendige Walten des Wassers mit folgenden neun Versen 
(8435-8443) : 

"Alles ist aus dem Wasser entsprungen ! 
Alles wird durch das Wasser erhalten ! 
Ozean, gönn uns dein ewiges Walten. 
Wenn du nicht Wolken sendetest, 
Nicht reiche Bäche spendetest, 
Hin und her nicht Flüsse wendetest, 
Die Ströme nicht vollendetest, 
Was wären Gebirge, was Ebnen und Welt ? 
Du bist's, der das frischeste Leben erhält." 

Und der Echo-Chor ergänzt : 

"Du bist's, dem das frischeste Leben entquellt." 

Diese Verse des späten Goethe über den Kreislauf des Ozeanwassers sind ganz aus der 
Weltsicht HOMERS gesprochen und lassen sich um mehrere Kernaussagen über den 
Okeanos im 14., 18 .  und 2 1 .  Gesang der Ilias gruppieren. 

Zunächst im I 4. Gesang : Zeusgattin Hera erbittet sich von der ahnungslosen 
Aphrodite das bezaubernde Brustband, einen bestickten Liebeszauberriemen ( 14,214), 
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um angeblich an den Grenzen der Erde das älteste Götterpaar Okeanos und Tethys, das 
schon die ganze Zeit j edes gemeinsame Liebeslager verschmähe, wieder zu versöhnen : 
"Ich will nach Okeanos sehen, dem Stammvater der Götter, und Mutter T ethys, die mich 
in ihrem Palast pflegten und aufzogen"(Il. 14,201 f.). In Wirklichkeit will Hera nur 
ihren Gatten Zeus mit einem Liebeszauber vom Eingreifen in das Kampfgeschehen vor 
Troja abhalten. Okeanos wird hier von Hera als "the6n genesis"(aeiiiv YEVE<n� 14,20 1), 
als "Ursprung" und "Ahnherr" der Götter angesprochen, der an der Seite der Göttermut
ter Tethys (sie wird von Hera miter (llTJ'tTJP, Mutter) genannt) der älteste Göttervater ist. 

Bei Hesiod, Jahrzehnte später, stammen die Götter nicht mehr von Okeanos und 
Tethys und damit nicht mehr vom WASSER ab, sondern von GAlA und URANOS, von 
ERDE und HIMMH, und auch Okeanos und T ethys sind als ältestes Titanenpaar Kinder 
von Erde und Himmel (Th. 133-136). Noch immer aber gibt es auch für Hesiod ein 
breit wogendes und fruchtbares Meer, PONTOS genannt (Th. 1 32), das aus Gaia, der 
Erde, direkt ohne Liebesumarmung mit Uranos entstand. Pontos, das Meer auf der Erde, 
ist wie der Himmel und das Gebirge, ein Teil der Gesamtmutter Gaia, der aus ihrem 
Innern "herausgetreten" und nun um sie als "betretbare" Fläche1  versammelt ist. Seide, 
der ältere, erdgeborene Pontos, und der jüngere erdhaft-uranisehe Okeanos, haben nach 
Hesiod - auf einer fortgeschritteneren Srufe des mythischen Bewußtseins - immense 
Nachkommenschaften, die das gewaltige Wirken des Urelements Wasser in seinen zahl
losen Formen als göttliches Wirken benennbarer Kräfte dokumentieren. 

Für Homer ist göttliches Wirken in seiner Zeit, in der Zeit des Vaterherrschers 
ZEUS, ohne die mannweibliche Urpotenz des Wassers, d.h. ohne "Okeanos" und 
"Tethys" nicht denkbar. Doch Okeanos hat sich vor allem um die ständige Erneuerung 
des Wassers zu kümmern und weniger um ein harmonisches Liebesleben mit T ethys 
oder um Nachwuchs (,den Zeus sowieso nicht für nötig hielte). Es ist, als habe sich die 
eigentlich erotische und die zeugerische, "evolutionswirksame" Potenz, so legt es die 
Stelle vom nicht mehr vollzogenen Liebesakt zwischen Okeanos und T ethys nahe, auf 
die olympische Enkelgeneration, d.h. besonders auf Zeus und Hera, verlagert, die tat
sächlich dann auf der Gargaran-Spitze des Idabergs, in eine goldene Strahlenwolke 
gehüllt (nach dem Willen des Zeus ), den Liebesakt in einer neuen, frei gewählten 
"Gipfelform", die einer gewissen "göttlichen" Komik nicht entbehrt, vollziehen. Sein 
Vollzug wiederholt zugleich die Urform der "Heiligen Hochzeit" (Hier6s Gamos) des 
maßgeblichen Götterpaars, die das pflanzliche Leben auf Erden aufsprießen läßt ( 14, 
347-35 1). Okeanos und Tethys sollen in der neuen Zeus-Zeit, in der alle wirksamen 
göttlichen Kräfte im Himmel und auf Erden und in der Unterwelt bekannt und benannt 
sind, vor allem ihre "okeanischen" Pflichten erfüllen, auf eine wirkliche Integration des 
"ältesten Götterpaars" in die olympische Welt (mit ihrem neuen EROS-Ethos) kommt es 
- entgegen Heras geäußerter Absicht - nicht an. 

An der zweiten Stelle im I 4. Gesang der Ilias spannt Hera, um Zeus nach der Lie
besumarmung auf dem Idagipfel in einen Schlummer zu versenken, den Schlafgott Hypnos 
ein, der (bis aufZeus) alle Götter, wie er sagt, auch außerhalb des kosmischen Rhythmus 
von Tag und Nacht kurzfristig einzuschläfern vermag,selbst "die Strömungen des Flusses 
(potam6s, n:o'ta1J.6�) Okeanos, der ja als der Ursprungfür alle (oder :für alles) geschaffen 
ist", nämlich "für alle Götter", wie sich ergänzen ließe, oder "für alles,was lebt" (genesis 
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pantessi tetyktai, yhEcrt� 7tUV'tEcrcrt 'tE'tUK'to:t; Il. I 4,245 f.). Nur an Zeus wage er sich 
gegen dessen Willen nicht heran. Er tut es dann aber doch (und mit Erfolg), weil ihm 
Hera durch einen Schwur beim Unterweltswasser der STYX, die wohl auch eine .,Strö
mung" des Okeanos und der sicherste Eidgarant ist, die ersehnte Charis-Göttin (Grazie) 
Pasithia zum partnerschaftliehen Beilager verspricht. Die Verwendung des V erbums telicho 
('tEuxro) in der Form des perfeeturn praesens (tetyktai 14,246) unterstreicht, daß hier wie an 
anderen Stellen ein bereits vorliegendes .,Geschaffensein zu einem bestimmten Zweck" 
gemeint ist : "geschaffen", sagen wir, vom ., Universalen Sein ': das begrifflich bei Homer 
nicht bezeichnet, aber stets in allen Erscheinungen gegenwärtig ist. Geschaffen ist der 
OKEANOS im Ganzen des SEINS als Ursprung für alle Götter und für alles Leben, auch 
für das menschliche Leben, in der Form eines endlos strömenden "Flusses", der - so 
ergibt sich auch aus der berühmten Schilderung des von Hephaistos für Achill gefertigten 
Schildes - in kreisförmiger Rundung die Erde umfließt "mit großer Gewalt" (mega 
sthenos, J.lEYO: cr6ho� ; 11. I 8,607). 

Okeanos, das alte .,Urwasser" j eglicher SchöpfUng, ist in der neuen Zeus-Zeit ein 
"Strom" (potam6s, 7tO'to:J.16�) geworden, ein Kreisstrom noch j enseits des sichtbaren 
Meeres, der "Tha�ssa" ( 6aA.o:crcro: )2. Er ist, wie an anderer Stelle des I 8. Gesangs gesagt 
wird, aps6-rrhoos' ( chv6-ppoo� 18,399), "in sich zurückstriimend", etwa so, daß das Ursprungs
wasser in der einen Strömung ab- und wegläuft, in der anderen wie im Kreis zurückläuft, 
wobei sich eine Bewegung in einem riesigen oberflächigen und unterirdischen Kreislauf
system denken läßt, die alle Weiten und Tiefen umfaßt3 : Der Okeanos ist nämlich, wie es 
schließlich im 2 1 .  Gesang der llias heißt (2I , 196f.), der Ursprung, "aus dem alles strömt: 
alle Flüsse, das Meer, alle Quellen und Brunnen", also alles, was strömend die Erde 
durchzieht oder sich auf ihr und in ihr bildet. Er enthält die .,gewaltige Kraft" (mega 
sthenos; 2 1 , 195) sämtlicher irdischer Gewässer in sich, strömt auch in das Erdinnere und 
verbindet Salz- und Süßwasser in "okeanischer" Einheit, wodurch gesichert ist, daß das 
Element .,Wasser" und die Wassermenge der Erde sich immer gleich bleiben. Alle Was
ser stehen unterirdisch miteinander in Verbindung, was zweifellos auch auf orientalische 
Vorstellungen zurückführr-4. 

Bei Thales, über ein Jahrhundert später (nach 600 v. Chr.), ist Okeanos nicht mehr 
kreisender W eltstrom, sondern Weltmeer und wird durch "Hjdor" (üörop ), das lebens
trächtige und sich selbst erhaltende Wasser ersetzt, von dem alles stammt und in das alles 
vergeht und das die Grundlage allen Lebens bildet. Weil das Wasser der Urgrund ( ari
stotelisch : die archi , c:ipxfJ) sei, schwimme auch die Erde auf dem Wasser (so Thales bei 
Aristoteles )S. 

Der homerische Okeanos muß, um alle Wasser in Gang setzen und wieder aufneh
men zu können, eine gewaltige Tiefe haben, ,. tiifstriimend" sein (bathy-rrhoos, j)o:6u-ppoo� 
11. 7,422; bathy-rrheites, j)o:6u-ppEi'tTJ� 11. 21 , 1 95), und er muß die gewaltigen Bewegun
gen des Meers, der Flüsse und Quellen in seiner schöpferischen Ruhe wieder zum Aus
gleich bringen, weshalb er "in sich ruhig fließend" genannt wird ( akala-rrheites, UKO:AO:
ppEi.'tT]� 11.7,422). Okeanos ist weiterhin ein "Grenifluß": Es gibt eine diesseitige okeani
sche Grenzzone als V ermischungszone, wo das Meer, in das alle Flüsse münden, in den 
Okeanos einströmt, und eine jenseitige Zone des Okeanos, wo das Reich Persephorres 
und der Toten beginnt. Hier ist Okeanos die Strömung des Seins, die Leben und Tod 
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trennt und zugleich verbindet. Doch auch die neue "dysische" Lebensinsel (Elysion 
pedion, ' ID.:6atov XEÖ(ov ), auf die Menelaos am Ende seines Lebens versetzt wird, liegt 
"am Ende der Erde" ganz im Okeanos, der stets nur erfrischende Winde zu den elysi
schen Menschen schickt und so fUr ein "paradiesisches Klima" sorgt (Od. 4,S66-S68) . 
Okeanos ist schließlich die tiefe Strömung, die das Leben erneuert und neues Leben 
ermöglicht. Die Sonne, HEllOS oder Hyperion, und die eigentliche Morgensonne, die 
rosenfingrige EOS, sowie die STERNE "baden sich" im Ursprungswasser des Okeanos, 
wie bildhaft gesagt wird, tauchen normalerweise nachts in den Okeanos und werden in 
seiner Rückströmung auf geheimnisvolle, nichtbeschriebene Weise zum Punkt des Auf
gangs getragen, wo sie, gestärkt fUr ihre seinsgemäße Aufgabe, aus den Fluten wieder 
emporsteigen. Sie reinigen sich soz. auch von ihrem Tagewerk und erfrischen sich in der 
Schöpfi.mgsnacht6. Schon bei Homer selbst wird der mythische Kern der Sonnenerneu
erung im Okeanos weiter ausgemalt : Helios erholt sich auf einer eigenen Insel, der Son
neninsel "Thrinakia", wo ihm sieben berühmte Herden mit je SO Sonnenrindern und SO 
Sonnenschafen, die die Kraft der 3SO Tage im Sonnenjahr symbolisieren7, zur 
"energetischen Erneuerung" zur VerfUgung stehen (Od. 12,127 ff., 379 ff.), und am 
Morgen erhebt er sich, gestärkt, von einer nicht näher bestimmbaren "herrlichen" 
Okeanosstelle (Hrnne, ALJ1V11, eigtl. "See, Bucht" )8 zum Himmel (Od. 3 ,1  f.). 

Auch ein besonderes Volk, das an den beiden Sonnen-Stellen des Okeanos wohnt, kennt 
Homer, die sog."Aitbiopen", die im äußersten Südosten, wo die Sonne aufgeht, und (paral
lel dazu "erfUnden") im Westen, wo sie untergeht, in unmittelbarer Nähe zur Sonne 
unter ihrer direkten Einstrahlung leben, weshalb sie "Aitbtopes" ( Alat -oxE<;, "Brandgesicbter") 
heißen9• Sie wohnen als zweigeteiltes Volk an jenen Ursprungsstellen, wo sich Feuer
und Wasserenergien, "Helios" und "Okeanos", begegnen und vom Abend durch die 
Nacht bis zum Morgen auf geheimnisvolle Weise verbinden. Sie sind der Strahlung und 
rhythmischen Strömung dieser Energien bei Tag und bei Nacht ganz hingegeben und in 
dieser Hingabe "die Frömmsten". Die olympischen Götter unter Führung des Zeus oder 
auch Meer- und Wassergott Poseidon allein ziehen sich besonders gern, wenn die Welt
dinge laufen, zu dem südöstlichen Äthiopenvolk zurück, von dem sie die "vollendetsten" 
(reinsten) Opfer (,,Hekatomben ') erwarten und erhalten. Sie erfrischen sich am Feuer
Wasser-Ursprung mit den "Feuermenschen", die am Wasser leben, beim gemeinsamen 
"Mahle", wie es heißt, bei dem sie den Aitbiopen in der gemeinsamen Ursprungsströmung 
auch als Götter des lebendigen universalen SEINS gegenwärtig und sichtbar sind. Es gibt 
bei Homer keinen Ort,wo sich Menschen und Götter von Natur aus ursprünglicher 
begegnen, als der Feuer-Wasserbereich der südöstlichen Aithiopen, keinen Ort, wo sie 
auch besser in "Mahlgemeinschaft" die ihnen zustehende energetische "Grundnahrung" 
verzehren können, die ihre Kräfte erneuert und steigert. 

Ein einmaliger, "mythengeschichtlicher" Ort des Okeanos, wo sich Feuer- und 
Wasserenergien fUr eine gewisse Zeit "trafen" und göttlich benutzt wurden, ist j ene oke
anische Grotte, in der sich einst der vom Olymp geschleuderte Gott Hephaistos bis zu 
seiner erneuten Aufnahme in den Olymp aufhielt (11. 18,394-40S) . Nach seiner Geburt 
nämlich wurde er, da er hinkte und somit nicht dem Vollkommenheitsideal der olympi
schen Götter entsprach, von Hera, seiner eigenen Mutter, "verborgen", d.h. zum 
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uranfänglichen Okeanos hinuntergeschleudert, was einem mythischen "Ausschluß" 
(=Tod) gleichkam, den der unsterbliche Gott jedoch nach neun Jahren durch seine 
"Wiedergeburt" ausgleichen konnte 10• Der gestürzte Hephaistos wurde von Eurynome 
(der , weitbin Waltenden ' und Tochter des Okeanos) und von Tbetis "gerettet" und in einer 
vom Okeanos umtosten Meeresgrotte von beiden gepflegt� Hier konnte er in "okeani
scher Pflege" seine innere Wandlung (ReifUng) vollziehen : Er begann sein kötperliches 
Handicap durch Erlernen der "schönen" (für die Olympier wertvollen) Schmiedekunst 
auszugleichen, indem er mit der Kraft des Feuers für beide Göttinnen wunderschönen 
Schmuck herstellte, während um die verborgene Grotte herum der Okeanosstrom mit all 
seinen Energien pausenlos aufschäumte (11. 18 ,402 f.) I I . So ermöglichte ihm Okeanos 
nach neun Jahren eines olympfernen, aber ursprungsnahen Lebens, das mühevolles 
"Schaffen" einschloß, die "Neugeburt" als olympischer Gott. 

In der neuen Weltzeit des Zeus und der olympischen Götter, der ZEUS�ZEIT, hat Okea� 
nos also durchaus seine elementare UrsprungsfUnktion bewahrt - er steht an Macht nur 
hinter Zeus zurück, dessen Feuerblitz er fürchtet (11. 21 , 198 f.) -, aber er ist zugleich 
auch eingebunden in das neue Ordnungssystem, in dem alle Grundkräfte des kosmischen 
Seins ihre speziellen Aufgaben wahrnehmen : Okeanos ist der erneuernde Weltstrom der 
Erde, der "Vater" aller Gewässer und ihrer Energien und der lebendig gegenwärtige 
Ursprung der Götter und aller Lebewesen. Entscheidungen im Olymp betreffen auch ihn, 
weshalb er als geistige Wesenheit, als Gott ,Okeanos' grundsätzlich auch Zugang zum 
Olymp hat und an der Götterversammlung teilnehmen kann. Sein Fehlen bei der Götter
versammlung zur Vorbereitung der von Zeus gewünschten Götterschlacht auf dem 
Schlachtfeld vor Troja wird ausdrücklich vermerkt (11. 20,7). Als "ältester Gott", der 
respektiert wird, kümmert er sich jedoch nicht um aktuelle Realisierungen des Gesche
hens, mag dieses Geschehen auch von einiger Bedeutung für die Evolution der Welt sein. 
Den lebenserhaltenden Kreislauf des Wassers wird es immer geben, solange es eme 
geordnete Welt und eine akzeptable Form des Zeuswaltens gibt. 

2. Proteus 

Okeanos erfüllt bei Homer eine Funktion, wie sie im uralten Kreissymbol vorliegt, (mit 
seinem Wasser) Leben zu erhalten und im unerschöpflichen Kreis des GANZEN für die 
kyklische Erneuerung des Lebens zu sorgen. 

Daß Wasser als das elementar Fließende, Strömende, als das belebend Aufbauende 
und als das Auflösende keine feste Gestalt hat und somit das Element der Verwandlung 
schlechthin ist, wird bei Homer an der Gestalt des Meergottes Proteus in Ägypten deut
lich, der dem Helden Menelaos, der sich auf der Heimfahrt nach Sparta befindet, auf der 
Insel Pharos (vor Ägypten) die ihn betreffende Gegenwart und Zukunft enthüllt. Uraltes 
ägyptisches Wissen ist in Proteus, dem "Erstlichen" (von pr6tos, 1tpiii'to�, ,erster'), leben
dig. Proteus ist insbesondere wie der uralte Wassergott Nereus ein Wassergeist der Ver
wandlung und Prophetie. Er wird wie Nereus als der alte, wissende "Greis des Meers" 
bezeichnet (geron h:üios, yEpwv äA.w� Od. 4,349), der "die Tiefen des ganzen Meeres" 
kennt, so auch sämtliche Arten der (energetischen )Ströme, in denen das zeitliche Gesche
hen fortlaufend fließt : als Vergangenheit den Strömen energetisch aufgeprägt, als 
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Gegenwart sich aktuell aufprägend, als Zukunft sich in energetischer Gestalt entwerfend. 
Proteus ist der über die Zeitströme Bescheid Wissende, wenn er in die Tiefe des Zeit
meers eintaucht. Er offenbart sein Wissen aber nur unter dem Zwang einer hinterfragten 
Notsituation, wie es bei Menelaos der Fall ist, der auf der Insel Pharos festsitzt. Die Fra
gen des Menelaos sind gleichsam die Schalter, mit denen das Geschehen in den erfragten 
Zeitebenen energetisch ins Licht gesetzt und in die Schwingung des Worts gebracht 
wird. In die helle Stromspur gezwungen, ist Proteus einer, "der sich nicht irrt" ,ein ,nemer
tis ' ( VllJlEP-nlc; Od. 4,349). Alles, was an Gutem und Schlechtem in der Grundströmung 
der Zeit von den Göttern und Menschen geschaffen wurde und damit vom SEIN bereitet 
ist (wieder verwendet Homer ,tityktai'; Od. 4,392), "strömt" erhellend und auch mitrei
ßend auf den fragenden Menelaos "zu". 

Wie schon Odysseus nach der Fahrt auf dem Okeanos im "Hades" von T eiresias 
über die Stationen seiner Heimfahrt und die Wiedererringung der Herrschaft auf Ithaka 
aufgeklärt wird, so wird auch Menelaos, der beste Freund des Odysseus, von Proteus auf 
einer ausgegrenzten Insel über die "Maße" (merra, J.Lhpa) seiner Heimfahrt und die fol
gende, ihm nun zukommende glückliche Herrschaft in Sparta (zusammen mit Zeustoch
ter Helena) eingeweiht. Das universalere Einweihungswissen hat zweifellos Proteus, denn 
er berichtet Menelaos nicht nur über das, was ihm selbst bevorsteht und was den wichtig
sten Achaierfürsten wie seinem Bruder Agamemnon und Nestor und Odysseus bisher auf 
der Heimfahrt und zu Hause widerfahren ist, sondern er verkündet auch, was Menelaos, 
der Schwiegersohn des Zeus, nach einem geglückten Herrscherleben mit Zeustochter 
Helena schließlich als neue Stufe des Seins postmortal erreichen wird : das Leben auf der 
"Elysischen Ebene" (Eljsion Pedlon), auf der paradiesischen Insel an den "Grenzen der 
Erde" (Od. 4,563). Dort sorgt Okeanos in seiner reinsten Fotm als das das Elysion 
umkreisende Lebenswasser, ohne auch die übrigen Kreislaufformen des Wassers wie 
Regen und Schnee einzubeziehen (es gibt "nicht viel Winter", Od. 4,566), allein mit 
Hilfe des Zephyrwindes für die ständig belebende, "behauchende" Erfrischung der "ely
sischen" Menschen12• Proteus ist als Gott des strömenden Zeitwassers der einzige Gott, 
der, im Kairos zu einer Zeitaussage gezwungen, Menelaos in der Schwingung von dessen 
Bias die ganze Wahrheit seines Lebens verkünden kann : daß sein irdischer Bias nach den 
verschiedenartigsten PrüfUngen und Bewährungen nur ein Übergang ist in eine neue 
Form des universellen Lebens. 

Daß sich Proteus, das strömende Zeitwasser, überhaupt dazu bringen läßt, sich in die 
Bewegung des WORTS zu ergießen und sich damit als konkretes Wort ( epos, Exoc; Od.4, 
350) zu manifestieren, hat bei Homer zwei Gründe. Zum ersten ist Proteus als "Diener" 
Poseidans (hypo-dm6s, i>xoÖJ.Lmc; Od. 4,386) dem obersten Meeresgott direkt unterstellt 
und damit in die neue Weltordnung des Zeus, in die neue Stufe der Seinsentwicklung 
und des Seinsbewußtseins fest eingebunden. Für Poseidon, der das gewaltige Meer in 
allen seinen Gebieten und Tiefen und in allen seinen Erscheinungsformen "in der Ord
nung" (im k6smos, JCOO"J.Loc;) hält, beaufsichtigt Proteus jetzt wie ein Hirte (nomelis,VOJlEUc; 
Od. 4,413) die Herde der Robben (ph6kai, cpiiill::at) 13 • Die Robben, die in der Nacht 
nach Fischen jagen und s ich als Meeressäugetiere lange unter Wasser halten können, 
versammeln sich, nachdem sie gesättigt sind, bei aufgestiegener Sonne vollzählig am 
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Inselstrand in einer Art Herdenkolonie bei der Grotte des Proteus und werden am Mit
tag von ihm gezählt wie eine Schafherde von ihrem Hirten, und zwar nach Fünfergrup
pen14. Kein Tier darf fehlen, wenn der Fortbestand gesichert sein soll. Die Robben sind 
Kinder der namentlich nicht genannten "schönen Meerfrau" (kale halosydne', x:al..n 
aA.oa'll8V11). die sie als besonders herausgehobene Abkömmlinge gebar (Od. 4,404) 15 : 
Sie leben sowohl im Wasser wie an Land. Sie erscheinen nach der Jagd wohlgenährt, 
wenn auch nach der Meerestiefe riechend, zum Ausruhen am Strand und zu einer Her
denversammlung, einer Robben-Agora, und gruppieren sich in zählbarer Ordnung. Sie stel
len soz. eine "primitive" Art von "Gesellschaft" dar, wenn wir ihre Robbenkolonie mit 
Formen menschlicher Gesellschaft vergleichen1 6. Sie verweisen darauf, daß sich organi
sches Leben in den Frühphasen der Evolution vom Meer aus zum Land und teilweise 
vom Land zum Meer "zurückströmend" entwickelte und daß es bei Homer bereits 
tierische Formen von Gesellschaft gibt, die Grundmerkmale menschlicher Gesellschaft 
aufweisen : das soziale Zusammensein in einer Gruppe. deren Größe zahlenmäßig 
bestimmt ist. Der starke, den Ursprung kennende Proteus ist bei Homer zum lenkenden 
Geist dieser im Urevolutionselement Wasser lebenden und ihm zugleich schon entrück
ten Säugetier-Gesellschaft geworden, einer Art "doppelter" tierischer "Urgesellschaft", 
die aus dem Jagd-Dunkel des Meers entsteigt, um in der Mittagshelle Sonnenenergie 
aufzunehmen und sich mit Proteus' Hilfe ihres Gruppenbewußtseins zu vergewissern. 
Danach wird Proteus selbst Teil seiner "geruchsintensiven" Herde im gemeinsamen 
Mittagsschlaf : Er legt sich zu ihnen. In der neuen Zeus-Zeit wird diese besondere Art 
maritim-terrestrischer "Urgesellschaft" durch den Poseidon-Diener Proteus beispielhaft 
und vorbildlich repräsentiert. 

Wie ist j edoch der Gott der strömenden Zeitwasser und "Hirt" einer solchen 
"Urgesellschaft" dingfest zu machen? Seine Tochter weiß Rat : zum Zeitpunkt des kol
lektiven Herdenschlafs. Und so werden Menelaos und seine Gefährten von Proteustoch
ter EiJotbia in Robbenfelle gehüllt und in die Fünferreihe eingereiht. Sie begeben sich 
äußerlich hinab auf die "Herdenstufe". Dieser so eingezwängte und geruchsgequälte 
Robbenfell-Menelaos wird später, nachdem er durch Proteus "wissend" geworden ist, in 
gegensätzlicher Wendung des Geschicks wieder liebevoller Gatte der schönsten Frau der 
Welt, Helena, die "duftend" neben ihm liegt -

Der zweite Grund dafur, daß Menelaos Proteus zum prophetischen Sprechen bringt, ist, 
daß es ihm und seinen drei Gefährten gelingt, den nach der Robbenzählung eingeschlum
merten Proteus unter lähmendem Schockgeschrei tatsächlich zu ergreifen und ihn trotz 
aller Verwandlungen, durch die er ins Meer zu entkommen sucht, unbeirrt festzuhalten 
und damit magisch zu "fesseln", wie es ihnen die göttliche Helferio Eidotbia aus "Mitleid" 
(Od. 4,364) geraten hatte. In Eidotbea, der Tochter des Proteus, ist aus der zeitlosen und 
an sich gefuhllosen Wasser-Gestalt des Proteus evolutionsmäßig in der Zeus-Zeit soz. 
eine Tochter-Strömung des Mitschwingens und Mitempfindens, wie sie fur die ganze 
Zeus-Zeit charakteristisch ist, herausgelöst, herausdifferenziert worden. 

Um Proteus zu fangen und um gerade den menschlichen, den mentalen N6os-Teil 
seines ihn durchströmenden Energie- und Zeitstromes anzuzapfen und die übrigen Teile 
zu neutralisieren, ist es nötig, wie Homer zeigt, der vollen Macht und allen Grundformen 
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von Verwandlung, wie sie Proteus aus dem Tier- und Pflanzen- und Elementarreich zu 
Gebote stehen, zu begegnen, diesen Formen in der höheren mentalm Kraft des Menschen 
standzuhalten und ihre divergierende Wirkung dadurch auszuschalten. So bleibt Proteus 
am Ende nichts anderes übrig, als doch in einer Gestalt zu erscheinen, die den Menschen 
auch sichtbar und fur sie "vernehmbar" ist. Dieses Durchstehen der außermenschlichen 
naturhaften Energieströme und ihrer Gestaltformen weist auf eine neue Stufe des 
menschlichen Bewußtseins und auf eine neue , tichne' hin, die durch göttliche Hilfe ( Eido
thea) im Kairos-Augenblick möglich wird. Es ist ein neuer ,.Weg" der Bewußtwerdung, 
der über die Erfahrung der Wesenskraft der Elementar- und Naturbereiche zur mensch
lichen Sprache und zur aussagbaren Erfassung des Sinns und Zids des menschlichen 
Lebens fuhrt. 

Proteus, der Gott des präkulturellen ,.fließenden" NATUR-Bewußtseins, verwanddt 
sich inn�rhalb der menschlichen Viererkette, die ihn nach allen vier Seiten und zugleich 
kreisförmig in magischer Weise "gebunden" hat, in die sechs lebensmächtigsten Gestal
ten des Tier- und Pflanzenreichs und der Elementarwelt : in die Energiekörper eines 
Löwen, eines Panthers, eines Ebers und einer Schlange im Tierreich, in die der mächtig
sten Pflanze, nämlich eines hochbelaubten Baums, und in die "lebendigste" Gestalt eines 
Elements, in die des bygr6n hjdor ( i>ypov oomp Od. 4,458), des quirlig fließenden Wassers, 
in dem die größte Lebenskraft von allen Elementen enthalten ist1 7• Menelaos und seine 
drei Gefährten werden gemeinsam als Gruppe in die Grundenergien dieser sechs Wand
lungskörper der drei Naturbereiche hineinversetzt, halten ihnen stand, erreichen so das 
Ende dieser Energiegestaltungen und ermöglichen es, daß ihnen der von seinen ,Künsten ' 
erschöpfte Proteus wieder in seiner Anfangsgestalt erscheint. Er muß nunmehr der 
menschlichen Strömung seines Inneren folgen und mit menschlichem ,N6os' auf die 
gestellten Fragen Auskunft geben. In seinem menschlich gewordenen Zeitstrom weiß er 
sofort, daß er Menelaos, den Sohn des Atreus, vor sich hat und daß göttliche Kraft ihn 
hinderte, sich wie sonst dem Strom der Zeitlosigkeit hinzugeben. Menelaos und seine 
Gefährten aber sind durch ihre Beherztheit, ihre gesteigerte seelische Stärke und Wider
standskraft und durch ihre "zwingende" Mentalkraft fur den Empfang schicksalhafter 
Enthüllungen reif geworden'a. 

3. Poseidon 

Wenden wir uns nun Poseidon zu. Proteus steht im Dienste Poseidons. Alle Kräfte und 
Wesen des Wassers und besonders des Meeres sind Poseidon in der neuen Weltzeit des 
Zeus zugeordnet. Wenn er im goldenen Rossegespann über die Fluten fährt, wobei das 
Meer in seiner Oberfläche dem göttlichen Willen sofort die Bahn öffnet, begrüßen ihn 
alle Meeresbewohner in spiderischen Formen (11. 13 ,23 ff.). Poseidons Wille und Geist 
umfängt alle : Es ist sein Wille, die verschiedenartigsten Kräfte und Energien des Meeres 
und des Wassers überall zu erfassen, zu zähmen und je nach Willenskundgabe geordnet 
zu lenken. Sein Ziel bei den Menschen : neues Leben auf Erden zu schaffen,aber auch, 
etwa mit Stürmen und Erdbeben, Leben zu beenden oder zu vernichten. Dieser poseido
nische Wille ist in der Zeus-Zeit ein immer wieder zu integrierendes Grundelement der 
neuen Zeusordnung. 
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In dem kraftvollen, ja wilden, leicht zornigen und grollenden Poseidon der Zeus-Zeit 
lebt, wie Erika Sirnon gezeigt hati9, auf einer höheren Mythos- und Evolutionsstufe der 
alte vorgriechische Poseidon, der Herrschergott der Ägäis, fott, der sich nur widerwillig 
dem neuen Regiment des Zeus unterwarf. Die Griechen, die nicht nur den Wetter- und 
Himmelsgott Zeus, sondern auch das Pferd mitbrachten, übettrugen die Urkraft des 
ungezähmten Pferdes auf Poseidon, dem früher, schon in vormykenischer Zeit, das 
damals stärkste Tier, der Stier, zugeordnet war. 

Poseidon ist generell nicht nur ein lenkender Gott der Meereskräfte, sondern auch ein 
Gestalter der aus den Tiefen der Erde und des Festlands strömenden Lebensenergien, die 
in geheimnisvoller Verbindung mit den Wasserenergien stehen. Poseidon ist schlechthin 
der lenkende Gott aus der strömenden Tiife, der Tiefe von Meer und Land. Mit dem Dreizack 
öffnete er, wie Pausanias berichtet ( 1 ,26,5), eine Salzwasserquelle im Erechtheion auf der 
Akropolis von Athen20• In einem Brunnen des Erechtheion gab es nach den Worten des 
Pausanias "Meerwasser", zumal man bei Südwind aus ihm das Geräusch von Weilen 
hören konnte. Die Argiver opferten dem "Geburtsposeidon" (Poseidon GenEtblios) gezäumte 
Pferde in die Quelle Dine, deren Süßwasser nach ihrem Glauben aus dem Meer aufstieg 
(Pausanias 8,7 ,2)21 •  Odysseus, der neue Held der Zeus-Zeit, wird am Ende erfahren, daß 
Poseidon als Herr des Meeres und als Herr der Erdentiefe, der die Fruchtbarkeit zutage 
treten läßt, ein und derselbe ist - eine echte Mysterienerfahrung. Denn T eiresias (Od. 
I 1 , 12 1  ff.) sieht fUr Odysseus nur dann ein versöhnliches Ende seines Lebenswegs, wenn 
er als der neue-alte Herrscher auf Ithaka sich noch eirunal in die Feme, ins Binnenland 
begibt und an einer bestimmten Stelle Poseidon, der ihn zuvor als Meergott verfolgte, 
nun auch als einem Land-Gott Opfer darbringt. Es ist eine Opfers teile, an der ein W an
derer das Schiffsruder des Odysseus als eine Worfschaufel fUr die Getreideernte ansieht. 
Im Gegenstand und Zeichen des "Worfschaufelruders" fallen so zum gegebenen Zeit
punkt am gegebenen Ort beide Wesensseiten Poseidons symbolisch zusammen. Odys
seus erweist sich so auch als der neue "wissende Held" Poseidons22• 

Bei der Dreiteilung der Welt zwischen Zeus, Poseidon und Hades zu Beginn der Zeus
Zeit (11. 15 , 187 ff.) wurde die Erde als gemeinsames Wirkungsfeld festgesetzt. Sie ist 
jedoch dem alten Meer- und Erdgott Poseidon in besonders starkem Maße ausgesetzt 
und anheimgegeben. Er umfaßt die Erde als .gaii-ocbos' (yau1-oxoc;),was etymologisch ver
schieden erklärt wird, sehr einleuchtend als "die Erde bewegend oder dahintragend"23 
oder auch denkbar als "die Erde haltend und umarmend" (von icbein, EJt:Et.V) und am 

wenigsten wahrscheinlich als "die Erde begattend" (von ocbclein, OJCEUEt.v). Er erschüttert 
die Erde sowohl durch Erd- wie durch Seebeben von Grund auf, was in den Adjektiven 
einos{-gaios ( Elvoai -yawc;) und enos{-cbtbon (evoai -xamv) ausgedrückt istZ4. 

Als Gott der Meeres- und der Erdentiefe lenkt Poseidon die strömenden Energien aber 
auch zu neuen geschöpfliehen Bildungen und gesellschaftlichen Formen und ist so ein 
stets präsenter Beförderet der Evolution. Er schafft sich seine eigenen Wesen und Misch
wesen, seine eigenen Helden und Heroengeschlechter, seine eigenen Gesellschaften und 
Völker. Er verfolgt seine Möglichkeiten nach verschiedenen Seiten hin, auch in evolutio
näre Sackgassen. Allerdings ist ihm in diesem evolutionären Wirken aufgrund seines 
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größeren Gesamtwissens und seiner Stärke sein älterer Bruder Zeus überlegen, dem die 
besseren und höheren "Werke" und also auch die höheren göttlichen Kinder gelingen25• 
Immerhin bringt es Poseidon zu wichtigen Evolutionsleistungen, die in das Bewußtsein 
der neuen Zeus-Zeit eingehen : 

I. Er zeugt mit Th6osa, der T achter des Phorkys, der das rastlos wogende Meer 
verkörpert, den körperlich unüberwindbaren Polyphem, den Stärksten und Größten unter 
den Kyklopen, und formt so nach diesem Bilde die "Kyklopen-Gesellschaft", den Typ 
einer in Höhlen lose zusammenlebenden "Individualisten-Horde" von riesenhaften 
Schafhirten ohne Gesetze und ohne Anerkennung der Zeusherrschaft. Dennoch ist auch 
die Kyklopengesellschaft von Bedeutung, denn sie ist der Gegenpol zu dem Staat der 
Phäaken und zu dem neuen Königtum, das Odysseus auf lthaka begründet. In ihr wirkt 
als stärkster "Kopf' Polyphem, den Poseidon soz. aus dem wogenden Meer aufs Land zu 
einem primitiven, aber eigenständigen Leben in einem lockeren Hordenverband gebracht 
hat. In Polyphem werden die besonderen Meereskräfte des wogenstarken Phorkys und der 
"wogenschnellen" Th6osa in ein neues, wenn auch rohes menschliches Wesen umgesetzt, 
und dieses spezielle roh denkende und menschenfressende Wesen dient dem Haupthel
den der neuen Zeus-Zeit, Odysseus, in einem besonderen Kaires-Augenblick der Evolu
tion zur Verwirklichung der höchsten Stufe seiner Mitis (t.1:ijn� ), seiner genialen und 
erfolgreichen Intelligenz - ohne Polyphem kein Mftis-Triumph des Odysseus. Ohne die 
Verhöhnung des Polyphem keine Feindschaft des Poseidon, der auch die Würde (s)eines 
Kyklopen beschützt, und damit auch keine ins Extreme gesteigerte weitere Bewährung 
des Odysseus. Und schließlich : Ohne die Erfahrung bei den Kyklopen kein wirkliches 
Erfassen des idealen Charakters der Phäakengesellschaft. 

2. Auch die idealste Gesellschaft bei Homer, die Phäakengesellschajt, ist wesentlich ein 
Werk Poseidans : Er zeugt den Anführer der Phäaken, Nausithoos, der die Phäaken von 
den rohen Kyklopen wegführt und auf einer neuen Insel eine neue Gesellschaft begrün
det, deren letzte Form unter König Alkinoos ideale Züge trägt, weshalb sie für Odysseus 
in vielem Vorbild für seine neue Königsherrschaft auf Ithaka sein kann. Poseidon ist der 
unmittelbare Betreuer der Phäaken, hat seinen Tempel in ihrer Stadt und fördert auf jeg
liche ( evolutionäre) Weise ihre Fähigkeiten als Seeleute. Sie sind durch Poseidans Wir
ken und Einstrahlung die besten Seefahrer aller Zeiten, da ihre Schiffe, die ihnen der 
Gott schenkte, die "Gedanken" (noemata, VOTJf.UXta) der fahrenden Mannschaft und die 
(gedachten) Zielrichtungen wie beseelte Wesen erfassen und auf dem raschesten Weg 
ihre Zielpunkte erreichen, als flöge Poseidon selbst in seinem Gespann über die Wasser
aberfläche (Od. 8,555-563) oder als hätten sie Flügel oder wären reine Gedanken (Od. 
7,36)26• Da sie diese poseidonischen Fähigkeiten im Falle des Odysseus ohne Wissen 
und gegen den Willen ihres Hauptgottes angewandt haben, indem sie Odysseus nachts 
auf dem schnellsten Wege nach Ithaka brachten, werden sie von Poseidon durch Verstei
nerung ihres Schiffes vor der Hafeneinfahrt von der weiteren allgemeinen Evolution der 
Menschheit mit Zustimmung des Zeus so gut wie ausgeschlossen (Od. 13 , 128- 1 64). 

3. Eine der wichtigsten Evolutionstaten Poseidans war die Errichtung der Stadtmauer 
Trojas. Zeus hatte Poseidon, den Ägäis-Gott, und Apollon, den Gott aus dem Osten, die 
sich gegen ihn empört hatten, zur Strafe zu König Laomedon geschickt. Sie sollten der 
kommenden trojanischen Macht eine solide Grundlage für ihren Aufstieg geben. Nach 
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llias 7 ( 452 f.) wirkte beim Mauerbau auch Apollon mit, während nach Ilias 2 1  ( 446-
449) Poseidon allein das mühselige Werk unternahm und Apollon die Rinderherden des 
Laomedon hütete. Poseidon erfUllte den Auftrag in dem Wissen, daß Troja zur höchsten 
Blüte gelangen würde. Für dieses Ziel war dem alten Meer- und Landgott Poseidon in 
seiner Urkraft nichts zuviel : Er brachte die rohe Materie in gefUgte Ordnung. Als aber 
Laomedon Poseidon fUr die Schwerstarbeit den Lohn verweigerte, ja ihn bedrohte, wurde 
aus dem Mitstifter Trojas ein erbitterter Feind (11. 21 .450-457). Damit war die erste 
Voraussetzung gegeben, die hybride Stadt, die ihren wirklichen Baumeister und Beschüt
zer entehrte, wieder zu vernichten. Allerdings sollte die von ihm mit göttlicher Klugheit 
und Kraft erbaute Stadtmauer zehn Jahre lang der Belagerung durch die Griechen stand
halten, wie es im Grund im Evolutionsplan vorgesehen war und dem Wissen des Zeus 
entsprach. 

4. Besonders klar zeigt sich das Wesen Poseidans in seiner .,Heimsuchung" der 
Heroine Tyro, der Enkelin des Windgatts Aiolos (Od. I 1 ,235-257) : Poseidon kommt 
eines Tags als Gott der schöpferischen Flut über T yro, deren eigentliche Liebe nicht 
ihrem Gatten und Onkel Kretheus gilt, dem Sohn des Windgatts Aiolos, sondern dem 
.,schönsten Fluß" des Landes Thessalien, Enipeus, an dessen Strömungen sie sich be
rauscht. Poseidon versetzt sich und seine Kraft in die schöne Flußgestalt des Enipeus, 
fUgt an der Mündung des Flusses in das Fluten des Meeres die Wogen zu einem gewal
tigen Gewölbe, in dessen innerer Höhlung er die empfangsbereite T yro im Schlaf begat
tet. Ihre Hand fassend und durchströmend gibt er sich danach als der Erddurchbeber 
Poseidon zu erkennen, fUr den sie übers Jahr zwei .. glänzende" Kinder gebären werde. Es 
sind dies Neleus und Pelias, die dann auch, wie Odysseus vor den Phäaken hervorhebt, zu 
.,starken Dienern des großen Zeus" (Od. I I ,255) geworden sind27• Pelias veranlaßte 
J ason, den Sohn seines vertriebenen Bruders Aison, zur berühmten Argonautenfahrt nach 
Kolchis, und durch Neleus setzte Poseidon in evolutionsgerechter Voraussicht das starke 
Neleidengeschlecht in die Welt, das dem Walten des Zeus und der Entwicklung seiner 
Herrschaft in besonderer Weise diente. 

Vor allem ist es Nestor, der übrig gebliebene 12. Sohn des Neleus, einst ein großer 
Kämpfer, j etzt der beredsamste Held vor Troja, der bei den Achaiern im Sinne des Zeus 
die höchste Stimme der Vernunft verkörpert und fUr überlegtes Reagieren und Handeln 
sorgt und Katastrophen verhindert. Seinem Sohn Antilochos rettet der Familiengott Posci
don gegen die anstürmenden Troer das Leben (IL 13,554 f.). Im übrigen flüchteten die 
historischen Neleiden später auf ihrer evolutionären Poseidon- und Zeusroute, wie die 
Forschung erschloß28, von Pylos nach Athen, wo sie kulturelle Spuren hinterließen und 
zu Ahnherren adliger Geschlechter wurden. So nannte sich der Tyrann Peisistratos nach 
Nestors Sohn Peisistratos. Schließlich wanderten Teile von ihnen zum ionischen Küsten
gebiet nach Milet aus, wo sie die besondere Verehrung Poseidons förderten, dessen Kraft 
und Geist die ionischen Küstenstädte zusammenhielten. 

5. Auch im Falle des Aphrodite-Sohns Aineias erweist sich Poseidon als Miterwirker 
zukunftsträchtiger Evolution im Sinne des Zeus : Er - sonst ein erbitterter Feind der 
Trojaner - rettet den Aphrodite-Sohn und sechsten Nachkommen des Dardanos vor 
Achill, da nach dem Willen des Zeus das Geschlecht des Ahnherrn Dardanos, den Zeus 
von seinen Kindem am meisten liebte, nicht völlig aussterben soll (11. 20,302-308). 
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Troja soll in einem einzigen edlen und mutigen Helden auf neuer Stufe fortleben. Die 
Römer führten später im großen Epos Vergils (,,Aeneis') die Weltherrschaft Roms auf 
diesen evolutionären Willen des obersten Gottes zurück, der nur durch Poseidans Ret
tungstat zur Auswirkung gelangen konnte. 

4. Skamander 

Wir kommen zum letzten Themapunkt : der Fluß bei Homer am Beispiel des Skamander. 
Es war einst der Wille des Zeus, durch seinen Sohn Dardanos und seine Nachkommen 
eine gewaltige Macht in Kleinasien zu schaffen und durch Ilos, den Urenkel des Darda
nos, das troische Reich zu begründen. Für Ilos' Sohn Laomedon baute Poseidon Trojas 
Stadtmauer, auch Apollon half. Doch wäre die ganze Mühe vergeblich gewesen, hätte es 
nicht einen besonderen Fluß gegeben, der Troja - die Stadt und ihr Land - ernährte, 
einen Fluß, der wegen seiner wichtigen Funktion für Zeus und die Götter, und weil sie 
ihn mit besonderer Lebenskraft ausstatteten, einen eigenen göttlichen Namen erhielt : 
"Xanthos", den ,strömend hellen und kraftvollen '. Die Menschen nannten ihn (mit einem nicht
griechischen Namen) "Skamander". Zeus selber zeugte den Fluß, so daß er zu Recht mit 
dem für Flüsse ungewöhnlichen Attribut ,dfos' ( !Ho�), d.h. "göttlich durchdrungen (nach 
dem Zeuswillen)", bezeichnet werden konnte. Der göttliche Vater, der eigene göttliche 
Name, das göttliche Attribut zeigen an, daß dem Fluß Skamander eine Evolutionsaufgabe 
zugedacht war : der Schicksalsstadt das lebenspendende Wasser zu geben bis zu ihrem 
Untergang. Aus dem Xanthos�Skamander holen die Frauen das Wasser. Er befruchtet die 
Felder und die Blumenwiesen der T roas, mit ihm auch sein Nebenfluß Simoeis} sein gött
licher Bruder : Beide entspringen sie auf dem quellenreichen Berg des Zeus, dem lda. 
Aber Xanthos�Skamander, so schildert es Homer im 22. Gesang der Ilias, als Hektor und der 
verfolgende Achill die Ursprungsstelle erreichen, hat zwei gegensätzliche Quellen, die 
dann zusammenfließen (Il. 22, 147- 1 56) : eine heiße Quelle, deren Dampf sich erhebt 
wie Rauch von brennendem Feuer, und eine kalte Quelle, kalt wie Hagel im Sommer und 
Schnee und Eis im Winter. In direkter Nähe der Quellen wuschen die troischen Frauen 
in Friedenszeiten in schön gestalteten Waschhecken die schimmernden Kleider. Diese 
glänzten in ihrer Reinheit und Frische wie sonst an keiner W aschstelle. Deutlich wird in 
der Schilderung, daß dieser Fluß wie kein zweiter schon von seinen beiden Quellen her 
die Polarität aller W asserenergien, wie sie sich in den verschiedenen Aggregatzuständen 
des Wassers offenbart, besonders stark in sich trägt und daß die Frauen von Troja die 
reinigende und erfrischende Kraft dieser Polarität wohl zu nutzen wußten. 

Von diesem Land und Leute nährenden Fluß oder seinem Flußbruder Simoeis, dem 
Großvater des Ahnherrn T ros, abzustammen, ist ein Unterpfand bodenständiger Kraft 
und künftigen Ruhms, weshalb troische Väter ihre Söhne auch gerne nach diesen Flüssen 
nannten : so "Skamandrios" oder "Simoeisios" (Il. 4,488). Der von Menelaos "erlegte" 
Skamandrios, Sohn des Strophios, war ein von der Kraft des Flusses und des Bergwaids 
lehender hervorragender Jäger, der nicht mehr in die Zeus-Zeit paßte (IL 5,49-54). Der 
zweite erwähnte Skamandrios ist der Sohn Hektors (Il. 6,402), den die Troer aber zur 
Ehrung seines Vaters und in der Hoffnung auf eine rühmliche Nachfolge des Sohnes 
"Astyanax" ("Schirmherr der Stadt") nannten. Hektor konnte in ihm die Kraft des Zeus
flusses Skamander strömen sehen, der die Stadt nährte und schützte. 
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Auch Hektars Gegner Achill hat eine besondere Beziehung zum Lebensfluß seiner 
Heimat in Thessalien : dem Spercbeios, der als Gottgestalt der Schwester Achills, Polydora, 
beiwohnte und den Sohn Menesthios zeugte. Achill selbst ließ fiir den Spercheios seine 
Knabenhaare wachsen. Als junger Held - mannbar geworden (mit dem Wachstum der 
Schamhaare) - opferte er sein Haar nicht, wie es einem Initiationsritus entsprach, in den 
Fluß zurück, sondern er sollte es nach dem Gelöbnis seines Vaters Peleus erst bei der 
Rückkehr aus dem trojanischen Krieg zum Dank dem Lebenserhalter Spercheios darbrin
gen (11. 23,141 - 149). Haare können wie hier im Falle Achills symbolisch mit Wasser 
und Fluß verbunden werden : als Symbol der Ströme der Lebensphasen (wohl in Ent
sprechung zu den natürlichen Wachstumsperioden der Haarwurzeln, die sich alle sieben 
Jahre erneuern). Sie werden nach Beendigung einer Lebensphase dem Lebensstrom dank
bar geopfert, damit er auch fiir die nächste Phase das Leben ungemindert strömen lasse. 
Achill kann seine blonden Locken jedoch nicht mehr, wie er weiß, dem Spercheios dar
bringen. Er legt sie beim Begräbnis des Patroklos in einer traurigschönen Geste seinem 
toten Herzensbruder auf dem Scheiterhaufen in die Hände (11. 23, 152 f.). Sie sind das 
Zeichen seiner über den Tod hinaus lebendigen Liebe, nachdem die irdische Liebesphase 
abgeschlossen ist. Er wird bald mit ihm auch im Grab vereinigt sein. 

Der Xantbos�Skamander ist der lebenspendende Fluß Trojas. Jeder, der von der Küste 
zur Stadt will oder umgekehrt, muß ihn an einer Furtstelle durchqueren. Der vom Stein 
des Aias schwer getroffene Hektar wird bis zu dieser Furtstelle zurücktransportiert und 
dann mit Xanthos-Wasser wiederbelebt (11. I 4,433-43 7). An der Furtstelle stößt im 
letzten Gesang der !Iias auch Gott Hermes im Auftrag des Zeus zu Priamos, um ihn bei 
seinem Weg zur Lagerhütte Achills und bei seinem schier aussichtslosen Unterfangen, 
den Leichnam seines Sohnes bei Achill auszulösen, zu beschützen, und er begleitet ihn 
nach dem Erfolg seiner Mission wieder bis zur Furtstelle zurück. Dort, wo der Lebens
strom Trojas fiir Menschen und Götter fließt und zugleich passierbar ist, beginnt und 
endet die letzte große Liebestat der Götter fiir Hektar. 

Das göttliche Wesen der beiden Flüsse Xanthos und Simaeis wird besonders sinn
fällig, als das Rossegespann der Göttinnen Hera und Athene direkt am Zusammenfluß 
der beiden Ströme hält und Gott Simaeis fiir die göttlichen Rosse Ambrosia-Nahrung 
aufsprießen läßt, die ihnen die Kraft der Unsterblichkeit vermittelt. 

In der Stadt Troja selbst hat nicht nur der idäische Zeus, der Gott des Hauptge
birgs, einen Kult und einen Priester (11. 1 6,604 f.), sondern auch der Zeus-Sohn Skaman
der. Sein Priester ist Hypsenor, der ständig die lebenswichtige Beziehung zwischen Stadt 
und Fluß herstellt und "wie ein Gott im Volk geachtet" ist (11. 5,78). Er wird von Eury
pylos im Kampf getötet und die Stadt so ihres gotterfahrenen Flußpriesters beraubt (11. 
5,79-83). 

Aber es kommt noch schlimmer : Stromgott Xanthos muß in der sog. "Schlacht am Fluß" 
(11. 2 I , I -384) - im Rahmen jener "Götterschlacht" (Tbeomacbie), die Planer Zeus absicht
lich den Göttern zur Austragung ihrer "Aggressionen" freigab (11. 20,20-30) - beim 
Kampf gegen Achill erkennen, daß er nichts gegen den Schicksalswillen ausrichten und 
den Siegeszug Achills und damit die Niederlage Trojas nicht aufhalten kann, obwohl die 
Gelegenheit, den Haupthelden der Griechen in Stromwirbeln in die Tiefe zu ziehen, 
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eimalig günstig ist. Das Drama in diesem Kampf steigert sich in mehreren Phasen zur 
Beinah-Tragödie fur beide Protagonisten : 

Achill hat die zweite Hauptgruppe der Troer von der Furtstelle in die Skamander
fluten getrieben. Er läßt seine Lanze am Ufer, springt dann, einem "Jaimon" gleich ( , in 
a�ermmscblicber Durcbströmung') mit dem Schwert in das Wasser, haut in seinem (wegen 
Patroklos' Tod) ungezügelten Rachehaß wild um sich und tötet ungezählte Feinde. Man 
hört das Stöhnen und gurgelnde Röcheln der vom Schwert Getroffenen. Das Wasser des 
Flusses färbt sich rot, er verliert buchstäblich seine Farbe,sein Gesicht. Zwölf junge Troer 
zieht Achill jedoch aus dem Fluß an Land, um sie später beim Begräbnis des Patroklos 
vor dem Totenfeuer als "Opfer" zu "schlachten" und als "Buße" (poine, xot.v!l) dem 
toten Freund auf dem Scheiterhaufen darzubringen (ll. 23 ,22 f., 175- 177). Hemmungs
lose Rache suchte s ich so in einem atavistischen Ritual ihr unmenschliches Äquivalent29• 
Den fliehenden Priamos-Sohn Lykaon, den er einst selbst im Garten des Priamos gefan
gen genommen und in Lernnos als Sklaven verkauft hat, tötet er sodann erbarmungslos, 
wirft ihn zum Hohn in den Fluß, wo er gut bei den Fischen liege statt auf dem Toten
bett bei der Mutter, und verhöhnt schließlich den Flußgott selbst, weil er seinen Troern 
nicht beistehen könne, obwohl sie ihm immer so viele Stiere und Pferde geopfert hätten 
(11. 21 ,33- 135)30. 

Nun versucht Xanthos Achill direkt entgegenzuwirken, indem er den im Fluß sich 
abmühenden Fürsten der Paionen, Asteropaios, den Enkel des Flusses Axios, mit Kamp
fesenergie (menos, j.I.Evo�) durchströmt, so daß er Achill am Ufer mutig mit sogar zwei 
Lanzen entgegentreten kann. Doch auch er wird von dem Daimon Achill im Rachezorn 
und Siegesrausch getötet und verhöhnt : Weder sein Heimatfluß Axios noch der neben 
ihm strömende Xanthos noch der gewaltige Okeanos, von dem alle Wasserströme aus
gingen, könnten ihn, den Urenkel des Zeus, dem der ,1,roße Zeus" j etzt bis zum Tod Hek
tars den Sieg verliehen habe, in irgendeiner Weise hemmen. Asteropaios' Ende ist das 
schlimmste : Nach dem in den Ufersand gesunkenen, vom Gewoge umspülten Leichnam 
schnappen die Fische, das Skelett bleibt am Ufer unbestattet liegen (11. 21 , 136-204). 

Spätestens in diesem Augenblick ist Gott Xanthos gezwungen, dem erbarmungslosen 
Achill in menschlicher Gestalt und mit vernehmbarer Stimme entgegenzutreten3 1 und 
ihm das Frevelhtifte seines Tuns zuzurufen (aisyla, atouA.a 21 ,2 14). Auch wenn ihm Zeus 
alle erreichbaren Troer in denkwürdiger Weise zur Vernichtung ausgeliefert habe, so 
solle er sein Vernichtungswerk doch wenigstens auf der Ebene ausfuhren und nicht den 
Fluß mit Blut und Leichen besudeln und ihn an der Ausübung seines angestammten 
Tuns hindern. Xanthos befindet sich in einem fur ihn neuartigen Zustand des Erschrek
kens und Entsetztseins, weil er durch den Stau der vielen Leichen seine natürliche Strö
mung nicht mehr bis zur götrlichen Meeresflut durchbringen kann. Er bleibt aber in Ton 
und Forderung gemäßigt. Achill erwidert voller Spott und Ironie : "So wird es sein, zeus
entsprossener Skamander (nicht ,Xantbos'), wie du es befiehlst !" (11. 21 ,223). Als er jedoch 
mit seinem Morden fortfährt, ruft Xanthos Apollon an, den höchsten Schutzgott Trojas, 
der ihm an diesem Tag der "Götterschlacht" durchaus beistehen könnte, aber Apolien 
läßt sich nicht hören, nicht blicken. Statt dessen demütigt Achill den Fluß in höchstem 
Maße, indem er erneut vom Ufer ins Wasser springt, zahllose Troer tötet und die innere 
Qual des Flußgatts in unerträglichem Maße vermehrt. 
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Xanthos - jetzt auch von allen Göttern verlassen, sich selbst entfremdet durch den 
Strom von Blut, am lieblichen Strömen, seinem innersten Wesen, durch die Unmasse von 
Leichen und Waffen gehindert, gedemütigt und entehrt durch das frevelhafte Reden und 
Tun eines erbarmungslosen, ,daimo11 iscb' wütenden Rache-Menschen, der das göttliche 
Wirken des Flußgatts wirkungsvoll außer Kraft setzen darf - tut in diesem kritischen 
Moment das einzige, was seinem göttlichen Wesen entspricht, seine Würde als Fluß und 
als Gott und seine Selbstachtung rettet : Er handelt als , tbeos' (ee6c;), als "Gott", der "frei 
und planvoll (nach Recht und Ordnung) bedeutsame Handlungen setzt"32, und befreit 
sich durch Gegentaten gegen Achill, indem er ihn durch aggressive Gegenwehr in seine 
Schranken weist und den größten Helden der Achaier auf seine jämmerliche menschliche 
Kreatürlichkeit reduziert. 

Zunächst wirft Xanthos, in seiner ihm gebliebenen elementaren Urkraft wirbelnd, 
tosend und "btüllend wie ein Stier" (so auch als Flußgott seine ursprungshafte "Stier
natur" offenbarend; 11., 2 1 ,237)33 alle Leichen an Land aufs Trockene. Sodann rettet er 
die sich noch im Fluß befindlichen Troer als göttlicher "SOTER" ( soter, aro'tftp, ,Retter'), 
indem er sie in über sie gewölbten Wirbeln von Achill wegzieht. Schließlich greift er mit 
seinen Fluten Achill direkt an, den Frevler, der sich, die Gefahr erkennend, rasch über 
einen Ulmenast zum Ufer retten will. Aber die Schnelligkeit des Flusses triumphiert über 
die Schnelligkeit des Menschen. Xanthos überholt seinen Widersacher immer wieder, 
überschüttet ihn mit kräftiger Woge, reißt dem Hochspringenden die Beine weg und 
entzieht ilun in Ufernähe den Sand unter den Füßen. Achill gerät in höchste Todesangst, 
den schlimmen Tod im Wasser, den er anderen bereitet hat, nun selbst vor Augen. In 
größter T odesnot,wie er sie bisher noch nie erlebt hat, fühlt er sich allein gelassen und ist 
innerlich sogar bereit, ein Ende durch seinen Todfeind Hektor dem schmählichen Was
sertod vorzuziehen, wie sich aus seinem Hilferuf an Zeus ergibt (11. 21 ,273-283). Vor 
dem Wassertod retten ihn jedoch die göttlichen Haupthelfer der Griechen, Athene und 
Poseidon, die ihm in Menschengestalt, wie es heißt, die Hand zum endgültigen Sprung 
ans Ufer reichen, ihn zur Ermunterung über Zukünftiges aufklären und ihm neue Kraft 
geben, durch die von Wasser, Leichen und Waffen bedeckte Uferebene zu waten. 

Doch der The6s Xanthos "setzt 11acb" und ruft seinen Bruder Simaeis zu Hilfe. Er will 
- nun seinerseits eine Grenze überschreitend, die Grenze, die ilun die Gesamtentwicklung 
des Geschehens vor Troja und ihr Interpret Zeus (bei der Götterversammlung, 11. 21 ,20) 
gesetzt haben - den entkommenen Frevler Achill doch noch erhaschen, seine Waffen in 
die Tiefe wirbeln, ihn selbst mit Sand, Geröll und Schutt zudecken und ihm das schmäh
lichste Grabmal errichten, das sich ein Held vorstellen kann. Und wirklich reißt eine 
neue hohe Woge Achill zu Boden (11. 2 1 ,327). Doch kann das Geschehen nicht nach 
dem alleinigen Rachewillen des Flußgatts Xanthos zu Ende laufen. Da nach dem Schick
salsplan nur Achill den besten Troer, Hektor, besiegen kann, würde sein vorzeitiger Tod 
die Eroberung Trojas und den Erfolg im trojanischen Krieg verhindern. Ein "höheres" 
Eingreifen ist nötig. Nur Zeus-Sohn Hephaistos, dem sich Zeus-Sohn Xanthos bei der 
schon erfolgten Aufstellung zur "Götterschlacht" als Antagonist präsentierte (11. 20, 73 
f.), kommt als sein genuiner und "im Kampf ebenbürtiger Gegner" (11. 2 1 ,332) in Frage. 
Denn nur Hephaistos als Gott des Feuers, der unwiderstehlichen polaren Gegenkraft, 
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kann die enthemmte, aber göttlich gesteuerte Kraft des Wassers stoppen. So wird der 
Feuergott von seiner Mutter Hera sogleich um sein Eingreifen gebeten und tätig. 

Hephaistos .,setzt" (mit Windunterstützung durch Hera) als mächtiger Feuergott 
gegen den weniger mächtigen Flußgott seine .,Werke" : Er läßt das Wasser in der Ufer
zone verdunsten, verbrennt die angesammdten Leichen, läßt Uferbäume und Schilf in 
Flammen aufgehen, springt aufs Wasser über, erhitzt es mehr und mehr und bringt alle 
Fische in die größte Bedrängnis. Sdbst die gesamte ausdrucksmächtige .,Wesenskraft des 
Flusses" (die is potamo{o, t� 1tOta�oi:o 11. 2 1 ,356) ändert ihren Zustand, das Wasser kocht, 
Flammen lodern empor, und Xanthos muß in höchster Not Hera um ein Verbotswort 
an ihren Sohn Hephaistos bitten. Er schwört zugleich, von nun an nichts mehr gegen die 
künftige Verbrennung Trojas zu unternehmen, und unterwirft sich so dem Evolutions
willen des Zeus, dem sich alle Götter letztlich zu beugen haben. Mit diesem erzwungenen 
Schwur seines Flußgatts ist für Troja die Verteidigung im Grunde aussichtslos 
geworden. 

Die meisterhaft dramatisierende Darstellung der .,Schlacht am Fluß" darf nicht den Blick 
trüben für eine auch sachlich neue Sicht Homers : Ein mißhanddter Fluß kämpft um 
seine WüRDE, um seine Fluß- und Gotteswürde. Er kämpft gegen die Beeinträchtigung 
seiner individuellen physischen Integrität (Unversehrtheit), gegen brutales Wüten und 
Gewaltanwenden, gegen Entehrung und Besudelung, gegen Verhöhnung und Demüti
gung. Er kämpft um die Wiederherstellung seiner Lebensgrundlagen, seiner Freiheit und 
seiner vollen Möglichkeiten, sich ganz und ohne Qual als Lebensfluß zu entfalten. Er 
weiß sich zu wehren, indem er seine innersten Kräfte und Emotionen mobilisiert, auch 
und gerade im Moment der Verlassenheit. Er lernt aber auch im Kampf um seine Würde 
die Grenzen kennen, die in der Entwicklung der Dinge selbst liegen und die der um das 
Hauptgeschehen wissende Zeus in jedem eintreffenden Kairos von neuem bestimmt. Er 
erfährt an sich selbst, daß die Würde, die in einem schmerzlichen Kairos-Moment verlo
ren geht, im nächsten, auch sdbstbestimmten Kairas auf höherer Stufe wiedergewonnen 
wird, und er weiß, daß es auch eine Würde gibt angesichts eines drohenden Untergangs. 

Die Reihe ließe sich fortsetzen, wenn wir das, was wir heute unter dem Begriff 
.,Menschenwürde" verstehen und zusammenfassen, hier einbeziehen wollen34• Inwiefern 
ist der Mensch mit dem Fluß vergleichbar ? Auch der Mensch ist ein Teil der NATUR, 
der .,Physis", und ein von göttlicher Kraft durchströmtes .,Naturwesen", das seine 
Würde besitzt und sie zu entfalten und zu verteidigen hat, mögen die Ereignisse fallen 
wie sie fallen. 

Und für die NATUR gilt : Alles Lebendige, alles Organische und Elementare wie 
eine Pflanze, ein Tier oder ein Fluß hat als Naturwesenheit seine Lebenswürde, die darin 
besteht, daß es ungeschmälert und unbeeinträchtigt sein Sosein auf die bestmögliche Art 
bis zu einem Ende, das ihm .,gesetzt" ist, verwirklichen kann. Wer z.B. heutzutage durch 
Ausbeutung der NATUR, der SchöpfUng, Lebendiges vernichtet oder in seiner Kraft vor 
der Zeit entscheidend mindert und reduziert, vergeht sich eklatant an der Seins- und 
Lebenswürde dieses Lebendigen. Er kann heute nicht mehr damit rechnen, daß ihm .,Göt
ter" die Hand zum Sprung ans rettende Ufer reichen, wenn die tausendfach verletzte 
Natur s ich rächt. Und selbst die Götter von damals haben dem hemmungslosen Achill 
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nur noch eine kurze Lebenszeit gewährt, um ihn dann, noch vor der Eroberung Trojas, 
durch einen göttlich gelenkten Pfeilschuß des feigsten Troer-Helden Paris sein Nur
Krieger-Leben enden zu lassen. Horner aber hat arn Beispiel des Xanthos-Skarnander der 
im Evolutionsgeschehen geschundenen Natur erstmals eine Würde und eine Stimme 
verliehen, deren tiefere Bedeutung wir erst heute erfassen. 

5. Schluß : Meer und Seek 

Zum Schluß sei in aller Kürze dargestellt,daß schon bei Horner der Mensch, die mensch
liche Seele, in einer tiefen inneren Korrespondenz-Beziehung zum Ganzheitsphänomen 
"Wasser" und zur Urgestalt "Meer" steht. Der gewaltige Ozean, das immerfort bewegte 
Meer, ist (etwa für die moderne Traumdeutung) ein Symbol der Zeitlosigkeit des "Un
bewußten" für das "Reservoir an ES-Energie, das uns die Kräfte liefert, die wir einset
zen" (E. F. Sharpe)35• Wasser ist dann Symbol für den Geist, der "unbewußt" geworden 
ist. Das seelische Erleben insgesamt "hat sich wesentlich an dem flüssigen Element und 
durch es gebildet", wie Hartmut Böhme es forrnulierte36• 

Das Meer befindet sich in "sanfter" oder "wallender" Bewegung, ist aber nie wirk
lich in seiner inneren Struktur "gestört", es setzt im Schäumen und Zerstäuben besondere 
Energien frei. In diesen wallenden oder sanft bewegten ("ruhigen") Rhythmus des Meers 
versetzt sich die Seele des Menschen, wenn er - z.B. gedankenverloren oder voller Küm
mernisse - auf die See und das Spiel der Weilen blickt oder arn Strand entlang geht und 
sich die Strömung des Meers auf sein Fühlen und Denken überträgt. Der energetischen 
Kraft des (spiraligen) Wassers, das in seinem Rhythmus ausgleicht und reguliert, assimi
liert sich die menschliche Seele in ihren Bewegungen, in ihrem tbymos, im "Wogen" ihrer 
Lebenskraft, die in allen seelischen Bereichen (Fühlen, Wollen, Denken) pulsiert37• Sie 
"korrespondiert" rhythmisch und erfährt so eigene Schwingungszustände (z.B. ein "Ein
schwingen", ,,Sich-Lösen", "Konzentriertwerden", "Harrnonisiertwerden"), wie auch 
immer man sich die Wechselwirkung im einzelnen vorstellen mag. Der innerlich "aufge
wühlte" Mensch findet je nach Situation sowohl im ruhigeren wie auch im aufgewühlten 
Meer seinen korrespondierenden "Partner" und zugleich ein Medium, das ihm hilft, mit 
höheren, geistigen, "göttlichen" Energien in (gewünschten) Kontakt zu gelangen. 

Bei Horner sind es gerade die beiden Protagonisten Acbill und Odysseus, die ihren 
Kummer, ihre seelische Aporie, der Schwingung des Meers anvertrauen : So sitzen Achill, 
nach seiner Entehrung durch Agamernnon heftig grollend (11. 1 ,348-350), und Odys
seus, der sich trotz Kalypsos Liebe immerfort nach seiner Heimatinsel sehnt (Od. 5, 1 5 1 -
158), in ausweglos scheinender Lage heftig weinend arn Strand - zwei berühmte Szenen
bilder. Achills Gebet (11. 1 ,351 -356) wird von seiner Mutter Thetis in der Meerestiefe 
vernommen, als sei das Meer ein "tragendes Medium" ihres seelischen Austausches. Auch 
der von Agamernnon zuvor brüskierte Apollpriester Cbryses,der am Ufer des "vielbrausen
den Meers" schweigend entlanggeht, kann seine starke seelische Erregung im Tosen des 
Meers "aufgehen" lassen und schließlich seine Gedanken auf Apollon richten, der ihn 
hört und erhört (11. 1 ,33-43). Odysseus-Sohn Tekmacbos begibt sich wegen seiner geplan
ten Schiffsreise nach Pylos und Sparta in großen Sorgen und Ängsten heimlich zum 
Strand, wäscht im Meerwasser seine Hände, so seine Angst loslassend und sich selbst 
"freisetzend", und vermag nun ein Gebet an Athene zu sprechen, die ihm in Gestalt 
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Mentors auch wirklich begegnet (Od. 2,260-269). War dem heimwehkranken Odysseus 
am Ufer von Kalypsos Insel Ogygia das rasdose Meer wie ein Symbol seines sinnlos zer
rinnenden Lebens erschienen (Od. 5,15 1  f.), so klagt er später, von den Phäaken endlich 
nach lthaka gebracht, am Ufer bei der Najaden-Grotte, wo er aufwacht (ohne zu erken
nen, daß er sich auf seiner Heimatinsel befindet), über die scheinbar ungerechte Fonset
zung seiner Irrfahrten und Leiden und spricht seine Klagen ins rauschende Meer, bis 
auch ihm wieder Athene in Gestalt eines jungen Schafhirten vor Augen tritt (Od. I3 , 187-
224). Sogar eine ganze Nacht hindurch bildet das Meer die seelische Resonanz für einen 
Acbill, der sich in Sehnsucht nach seinem ihm entrissenen Freund Patroklos verzehrt, sich 
ruhelos auf seinem Lager hin und her wälzt und ständig zum Meer läuft, um Ruhe zu 
finden, bis er schließlich am Morgen sogleich mit der Mißhandlung der Leiche Hektars 
beginnt (11. 24,3- 1 3). Seinen Schmerz und seine Racheaggressionen hat das Meer nicht 
lösen können. 

Eine breit ausgeführte Episode der Ilias ist die erfolglose "Bittgesandtschaft" der 
Achaier zu Achill, um ihn von seinem hybriden Groll,der dem Gesamtheer bitter schadet, 
abzubringen. Nestor, die Versöhnungsbereitschaft Agamemnons nutzend, wählt Phoinix, 
den Erzieher Achills, und die bei Achill geachtetsten Helden Aias und Odysseus aus. 
Damit das Ziel, die Überredung Achills, erreicht werden kann, wird von allen das Best
mögliche getan : kultische Reinigung der Hände, Weinspende und stilles Gebet zu Zeus, 
daß er "sich erbarme", was besagt : daß der Kairos-Zeitpunkt des Gesprächs für den 
Erfolg günstig und von Zeus gefördert sein soll (11. 9, 17 1 - 176). Dann gingen sie, heißt 
es, "am Ufer des vielbrausenden Meeres endang, sehr viel (und innig) betend zu dem 
,Erdbeweger' und ,Erderschütterer' (Poseidon ), daß er es ihnen erleichtere (ermögliche), 
den hohen (stolzen) Sinn des Aiakiden (Achill) durch Überredung zu gewinnen" (pepi
theln, 1tE1tt9eiv 11. 9 , 1 82- 184). Bei tosendem Meer lasten die Gedanken schwer auf 
ihnen, lösen sich kaum beim Gang am Strand und richten sich immer wieder in Gebeten 
elementar und intensiv an den lenkenden Herrn des Meers und ihren geistigen "Beglei
ter" Poseidon, dessen "strömende Gegenwart" und Mitwirkung sie provozieren wollen. Er 
soll sowohl das innere "Wogen" in ihrem , tbymos' in "Ordnung" bringen als auch dann 
die tief sitzende Bitterkeit Achills (wegen seiner Entehrung) von innen her gründliehst 
"erschüttern". Doch der wirkliche Kairos für eine Sinnesänderung Achills ist, wie der 
Verlauf der Begegnung zeigt, noch nicht gekommen, dennoch bereitet das Gespräch nach 
höherem Plan die "Versöhnung" und das Eingreifen Achills indirekt vor. Deudich wird, 
daß menschliches Handeln im kritischen Moment,wenn es in der Bewegung des SEINS 
und des Weltprozesses Erfolg haben will, im Grunde auf die Mitwirkung beider "götdi
cher Gewalten" angewiesen ist : auf die der (olympischen) Höhe (Zeus) und die der 
poseidonischen Tiefe (Poseidon als "Beweger" von "Meer und Erdtiefe"). 

Die eigentümlichste Wirkung der elementaren Verwandlungsenergie des Wassers ist 
seine "lösende" und "beiknde" und "erneuernde" Kraft, wie sie auch in den Mythen und Religi
onen der Völker begegnet. Es ist das ureigenste magische "Wesen" dieses Grundele
ments, von "Beschmutzungen" und "Giften" und von "Schädigungen" reinzuwaschen 
und im Ausgleich "natürliche Harmonien" wiederherzustellen, so im Verhältnis des 
Menschen zu sich selbst, zur Gemeinschaft, zur Gottheit und zum Kosmos. Alle "Ver
fehlungen" lösen sich, wenn sie als "Schuld" erkannt und angenommen sind, im 
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reinigenden Wasser, und die "Sühne" mit Erneuerung des ursprünglichen Wesensver
hältnisses kann folgen. So mußte sich auch der Myste der eleusinischen Mysterien, bevor 
er noch zu höherer Mysterienschau fortschritt, zuerst kultisch reinigen und ein rituelles 
Bad im Meer (bei Phaleron) nehmen38. 

Bei Homer spielt die reinigende Kraft des Meerwassers bereits im I .  Gesang der !Iias 
eine bedeutsame Rolle : Agamemnon hat zugestimmt, den erzürnten Gott Apollon, der 
das Heer mit Pestpfeilen heimsucht, zu versöhnen. Bevor das Schiff abfährt, das die 
Tochter des Apollpriesters Chryses wie gefordert wieder zu ihrem Vater zurückbringen 
soll, ergeht der Befehl an die "Heervölker" (laol), "sich reinzuwaschen ( apolymalne
sthai, axol.:o11al.vEcr8at.). Sie aber reinigten sich und warfen ihre Befleckungen (lymata, 
A.ii11a'ta) ins Meer" (11. 1 ,3 13 f.). Anschließend bringen sie am Strand Stier- und Ziegen
opfer dar, deren Fettduft mit dem Rauch des Feuers zum Himmel steigt, wo die Götter 
die "innere Schwingung" des Opfers aufnehmen. Apollon kann das kultische Opfer je
doch nur gelten lassen, wenn zuvor das gesamte Heer von seiner "Befleckung", die ihm 
sein Oberbefehlshaber zufligte, befreit ist. Agamemnon frevelte in Wort und Tat, weil er 
dem Priester die Erflillung seiner gerechtfertigten Bitte schroff abschlug, die Priesterzei
chen mißachtete und dem Vater zum Hohn das Sklavenschicksal seiner Tochter ausmal
te. Die Ehre des Gottes und des Priesters, die Würde von Vater und Tochter und das 
hohe Ethos, dem sich Agamemnon als Führer des Heeres vor den Göttern und Menschen 
und vor sich selbst verpflichtet flihlen mußte, waren verletzt. Die Bifleckung läßt sich nun
mehr allein durch eine rituelle Reinigung im Meer entfernen, denn "das Meer spült alle 
Übel von den Menschen weg", wie Artemispriesterin lphigenie (in Euripides' "Iphigmie im 
Taurerland") weiß (Iph. I I 93). Das Wasser hat magnetische Wirkung, zieht die Beflek
kung, wenn sie abgestoßen wird, in sein Strömen und löst sie durch seine rhythmisie
renden Bewegungen (der verschiedensten Art) auf. Die erst jetzt mögliche "Sühne" kann 
dann die Rückgabe der Tochter, das kultische Tieropfer und das Versöhnungsfest zu 
Ehren Apollons (mit Mahl, Tanz und Gesang) umfassen, bis bei allen Beteiligten am 
Ende das Verhältnis der Harmonie, ihre wechselseitige "Freude", wie Homer sagt, wie
derhergestellt ist39. Halten wir fest : Die ausgleichende Energie des Wassers hat im 
Bewußtsein eine befreiende Wirkung flir Körper, Seele und Geist und ermöglicht so eine 
echte Neubegründung des Verhältnisses zur Gottheit. 

Im Blick auf das bisher Dargelegte (und auf andere T extstellen, die hier nicht behandelt 
werden konnten) läßt sich fUr Homer sagen, daß in beiden Epen das Wasser in allen 
seinen Erscheinungs- und Wirkungsformen insgesamt als ein elementares und universales 
Seinsprinzip erscheint (wie das Feuer), als Polarität wirksam in beiden Bereichen der irdi
schen Welt, im sichtbaren und grobstofflichen (physischen) wie im unsichtbaren und 
feinstoffliehen (seelischen und geistigen). Okeanos und Poseidon, Proteus und Skarnan
der sind vier symbolische Grundgestaltungen dieses Seinsprinzips, das sich in der äußeren 
Natur ebenso manifestiert wie im Seeleninnem der Menschen und Götter, denn auch die 
Götter haben ihren "wogenden" Thym6s ständig zu bezwingen. 

Ein "Glück" und ein "Segen" auch fur uns Heutige, die wir über die "wahre" Bedeu
tung des Wassers fur unser Leben, fUr unsere Umwelt, flir die Erde und flir den Kosmos 
(etwa bei der Entstehung der W elten40) in grundlegenden Details besser Bescheid wissen 
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als die Antike, daß es dieses elementare Seinsprinzip, nach dem sich alles Leben bildet 
und erneuert, nach wie vor gibt und daß es uns hilft, das Geheimnis von Werden und 
Vergehen und die "verborgene" Einheit von Materie und Geist, wie sie uns Homer am 
Beispiel des "sprechenden" Skamander-Xanthos-Flusses symbolisch vorführte, besser zu 
verstehen und "wissender" zu respektieren. 

******************************************************************************************* 

AXION ESTI 
(III) 

O d y s s e a s  E l y t i s  
( I 9 I I - I996) 

WÜRDIG ZU PREISEN das Licht und das erste 
Gebet des Menschen, geritzt in den Fels 
Urkraft des Tiers im Lauf der Sonne 
Pflanze, die tirilierte, und der Tag erblühte 

Land, das taucht und erhebt den Nacken 
steinernes Pferd, das reitet Pontos 
Myriaden die kleinen Stimmen der Bläue 
das große weiße Haupt Poseidons 

GEPRIESEN die Hand der Gorgonenmadonna 
Dreimaster hält sie, als ob sie ihn schütze 
als weihte sie das Boot den Winden und sagte 
darbringend : "Nehmt !" und behielte es dennoch 

Die kleine Dohle bei der weißen Kapelle 
neun Uhr am Morgen wie Duft von Bergamotten 
Reiner Kiesel in der Tiefe der See 
des blauen Himmels Gärten und Dächer 

WINDE DIE KÜNDER zelebrierende Priester 
erheben das Meer wie die GOTIESMUTIER 
wehn und entzünden goldene Orangen 
pfeifen vom Gebirg, da erscheinen 

Die bartlosen jungen Kadetten der Sturmflut 
Kuriere, die des Himmels Bahnen durcheilten 
Hermesboten mit spitzem Hut 
und dunklem Rauch als Heroldszeichen 

Ma{stros, Lewintes, Garbis 
Pounmtes, Gra{gos, Schirokko 

Tramountana und Ostria 



Platons Symposion 
Symbolbezüge und Symbolverständnis 

Hölderlin gab der Geliebten des Hyperion im gleichnamigen Briefroman G,Hyperion ': 
1 797 / 1799) den Namen der Priesterin aus Mantineia, die in Platons "Symposion" 
G, Gastmahl") Sokrates in die Geheimnisse der Liebe einweiht : Diotima. Als eine moderne 
,.merkantile Nachfahrin der altgriechischen Liebeslehrerin Diotima" apostrophierte die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung in einer Glosse am 1 7. Dezember 1971  die lnhaberin 
eines Sex-Versandhauses in Hamburg, die eine ,.altruistische Lehre furs Leben zu zweit" 
zu bieten habe : Wer die Technik der Liebe beherrsche, lege die beste Grundlage fur 
Gesundheit und Glück. Ist die (vielleicht fiktive) Gestalt der Diotima auch eine berühmt 
gewordene Symbolfigur aus Platons "Symposion ", so gehört Platons "Gastmahl" doch trotz 
Hölderlin zu den wenig gelesenen Werken der Weltliteratur. Bekannter als der Inhalt 
des platonischen "Gastmahls" sind die Schlagwortbegriffe "Platonische Liebe" und "Pädagogi
scher Eros': die ihren Ursprung in Platons "Symposion" haben. "Platonische Liebe': so vermerkt 
das ,.Philosophische Wörterbuch" 1 ,  "nennt man, den platonischen Eros-Begriff mißverstehend, 
die (Liebe) zweier Personen verschiedenen Geschlechts ohne Sinnlichkeit und sinnliches 
Begehren". Ein frustierter Ehemann in der Midlife-Crisis entschuldigt seinen Seiten
sprung damit, sein Verhältnis zur Geliebten sei ja nur platonisch. Andererseits läßt sich 
ein Lehrer vielleicht gern ,.pädagogischen Eros" zubilligen, ohne sich bewußt zu sein, 
welchem Anspruch er genügen müßte und welche Komplikationen es mit sich brächte, 
sollte diese Bezeichnung wirklich in dem Sinne, wie Platon sie verstanden hat, fur ihn 
zutreffen. Solche vordergründigen Gleichsetzungen zielen, abgesehen von ihrer subjekti
ven Begründung und Intention, in Unkenntnis oder Verfälschung der exakten Aussagen 
des Textes am eigentlichen Sinn des Kunstwerks vorbei. Sie erfassen vor allem nicht den 
Wahrheitsgehalt und den symbolischen Hintergrund der Aussagen Platons. 

Mein Beitrag beschäftigt sich mit der Mehrschichtigkeit der Symbolik in Platons "Symposion", die 
in der wissenschaftlichen Forschung bisher noch nicht systematisch untersucht worden 
ist. Zunächst : Was ist ein Symbol? Das "Philosophische Wörterbuch"2 definiert : Symbol ist ,.ein 
Gebilde, dem von einer bestimmten Gruppe von Menschen ein besonderer, durch das 
Wesen des Gebildes (im Gegensatz zur Allegorie) nicht nahegelegter Sinn verliehen wor
den ist. Der Sinn des Symbols ist . . . in der Regel ein Hinweis auf oder eine Mahnung an 
etwas, das über oder hinter der sinnlich wahrnehmbaren Erscheinung des Gebildes liegt. 
Symbole mit hohem Sinngehalt versinnbildlichen oft etwas, was auf andere Weise als 
durch Symbole nicht ausgedrückt werden kann". An Symbolen wie ,.Kreuz" und ,.Frau", 
wie ,.Baum" und ,.Fisch" wird die Grundstruktur der höheren Symbole deutlich : 

I .  Jedes höhere Symbol ist um so allgemeiner und universaler,aber auch sinnentleer
ter, je größer die Gruppe ist, die es aufgefunden oder verabredet hat oder weiterbenutzt. 
Die "soziokulturelle Konventionsstruktur" des Symbols, sein gesellschafi:licher und kultureller 
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Hintergrund ist auch Voraussetzung darur, daß die universalen Symbole im Laufe der 
Zeit stark dem geschichdichen Wandel einer Gruppe unterliegen. Das Symbol entwik
kelt sich weiter, ohne indes seinen ursprünglichen Sinnbezug ganz aufZugeben. Diese 
historische Komponente des Symbols, seine Progression, ist bei allen Symboluntersu
chungen zu beachten, kann jedoch hier bei unserem Thema nicht im Zentrum stehen. 

2. Jedes Symbol hat eine zwar mehr oder weniger stark konkretisierte sichtbare Ge
stalt, doch verbirgt sich hinter ihr in polarer Spannung zur äußeren Sichtbarkeit etwas 
Unsichtbares, Übersinnliches : eine höhere Seinsrealität und Seinsqualität, die dem Men
schen nicht direkt, sondern nur mittelbar durch das Symbol faßbar ist. Die Intensität 
dieser Beziehung des Sinnbilds zu seinem transzendenten Hintergrund bestimmt immer 
von neuem die lebendige Mächtigkeit, die Lebenskraft und die Lebensdauer des Symbols 
G,Transzmdmzstruktur des Symbols"). 

3. Weiterhin gibt es nicht-verabredete, vom Menschen unbewußt oder bewußt 
ergriffene archetypische Symbole mit transzendentem Hintergrund, die im kollektiv Unbe
wußten der Völker wurzeln und uns bewußt machen, daß das Wissen um die Einheit 
der gesamten SchöpfUng ein Urbesitz der Menschheit ist. Es ist fragenswert, ob nicht die 
meisten oder alle höheren Symbole letztlich aus diesem überpersonalen kollektiven 
Urwissen der Menschheit stammen. 

4. Das Symbol höherer Ordnung ist trorz seiner statischen Konkretisierung etwas 
stets Dynamisches : Es weist nicht nur den Weg zu höheren Seinssphären oder tieferen 
Sinnbezirken, sondern öffnet sich selbst dem Menschen als Sinn gebendes Bild im "rech
ten Augenblick" (Kairos) und fuhrt ihn zum Sinn eines umfassenden Lebensvorgangs, 
einer höheren Realität. Entweder wird das Symbol im Kairas an dem einmaligen Über
gangs- oder T ranszendenzpunkt, an dem das höhere Unsichtbare in konkreter Form 
ausgedrückt ist, vom Menschen erspürt und begriffen oder der Sinn des Symbols wird 
verfehlt bzw. das Symbol wird überhaupt nicht erkannt G,Kairos-Struktur des Symbols"). 

5. Das Symbol ist im doppelten Sinn letztlich ein Medium in der Polarität : ein 
Mitderes zwischen der unsichtbaren höheren "göttlichen Realität" und dem Menschen 
und seiner Welt, zugleich ein Mittel, durch das ein anderes, eigentliches, götdiches Sein 
erfahrbar und erfaßbar wird (der "mediale Charakter des Symbols''). 

Ein Wort auch zum Gebrauch des Adjektivs "symbolisch" : Symbolisch sind Vorgänge, die 
erkennen lassen, daß sich in ihrer aktuellen historischen Einmaligkeit etwas allgemein 
Menschliches, etwas Menschen-Typisches vollzieht und wiederholt. Ein symbolischer 
Vorgang vermittelt demjenigen, der sich um den Sinn dieses Vorgangs bemüht, einen 
Einblick in Wesensmerkmale des Menschen, in Grundstrukturen des Lebens überhaupt, 
in höhere Seinsbereiche. 

Oie einleitende "Rahmmerziihlung" in Platons "Symposion" ( I72a- I 74a) ist merkwürdig 
genug. Statt dem Leser den Anlaß und die Personen des Gastmahls direkt mitzuteilen 
oder ihn unmittelbar in die Szene einzuruhren, schaltet Platon der Handlung des Sym
posions ein vermittelndes Gespräch vor. Freunde fragen den schwärmerischen Sokrates
jünger Apollodar etwa um 400 v. Chr., d.h. 16 Jahre nach dem fast schon legendär 
gewordenen Gastmahl, was denn der Inhalt der damals über den Eros gehaltenen Reden 
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gewesen sei. Apollodar gibt zu erkennen, daß er bestens auf einen Bericht darüber 
vorbereitet ist, da er vor kurzem mit Glaukon, wohl dem jüngeren Bruder Platons, über 
das gleiche Thema gesprochen habe. Glaukon wurde durch Apollodar wesentlich besser 
zufriedengestellt als durch seinen ersten Informanten, der einen ungenauen Bericht von 
einem gewissen Phoinix erhalten hatte. Apollodar eröffnet nun den Freunden, daß er 
seinen Bericht von Aristodemos habe, ebenfalls einem treuen Anhänger des Sokrates und 
zuverlässigen Gewährsmann, und daß er sich Einzelheiten dieses Berichts von Sokrates 
habe bestätigen lassen. Warum diese am Ende des Werks nicht fortgefuhrte .,Rahmener
zählung"? Warum ein .,derart verklausulierter Prolog"3, wie er aus keinem Platon-Dialog 
bekannt ist, wenn man vom Dialog "Parmenides" absieht? Zwei Hauptgründe stehen im 
V erdergrund : 

Platon kann aus inhaltlichen und künstlerischen Gründen, wie Hans Reynen gezeigt 
hat4, keinem der Hauptredner den Bericht in den Mund legen, da die Redner zu profi
liert sind und ihr Bericht subjektiv gefärbt wäre : .,Es fehlt ihnen die Objektivität des 
Sokrates. Doch der wiederum kennt keine kühle Distanz, sondern setzt sich immer kri
tisch mit den geäußerten Ansichten auseinander, was hier die künstlerischen Absichten 
Platons vereitelt hätte"5• Wäre aber Aristodemos Berichterstatter geworden, hätte er 
seine eigene - wohl nicht so gewichtige - Rede nicht übergehen können6• 

Platon will weiterhin die Authentizität des Berichts, d.h. ihren Wahrheitsgrad erhö
hen,indem er die Figuren des Aristodem und Apollodar als Berichterstatter einfuhrt. Bei
de sind redliche Sokrates-Jünger, die in ihrer pedantischen Nachahmung (mfmesis) abso
lut glaubwürdig sind. Apollodar gibt den Bericht des Aristodem, um die Wahrheit mög
lichst vor hinzudichtender Verfälschung zu schützen, bis zum Ende in indirekter Rede 
wieder, die man die originellste indirekte Rede der griechischen Antike genannt hat. 

Die Absicht Platons, den Bericht in fast übersteigertem Maß als glaubwürdig erscheinen 
zu lassen, läßt sich jedoch noch tiefer begründe : Der Prolog fuhrt uns den ersten Schritt 
des Menschen auf dem Weg zur Wahrheit in einer Dialogszene plastisch-sinnfällig vor. 
Die Wiederaufnahme des Rahmengesprächs am Ende des Werks wäre nicht nur kompo
sitorisch und inhaltlich deplaciert, sondern würde auch nicht den pädagogischen Intenti
onen Platons entsprechen. Die fragenden Bekannten des Apollodar sind zugleich die 
Leser, die mit der fingierten Frage nach den damals gehaltenen Reden über den Eros 
spielerisch leicht in das Symposion und damit in die sich ereignende Wahrheit des Phä
nomens Eros hineingezogen werden. Der Leser soll den in j eder Beziehung .,objektiven" 
Bericht, der zugleich durch die Auswahl der bedeutendsten Reden die der Wahrheit 
gemäße Gewichtung enthält, schrittweise zur Kenntnis nehmen, sich an ihm erfreuen und 
zugleich von ihm treffen lassen. Er soll ihn gründlich bedenken und am Schluß fur sich 
selbst den Kreis des Logos schließen, indem er die offen gebliebene Rahmenerzählung mit 
den Mitteln des Logos für sich selbst zu Ende fuhrt und vielleicht mit einem Engagement, 
das mindestens so groß ist wie das des Apollodor, jedoch mit dem kritischen Bewußtsein 
des ganz in die Sache Eingeweihten, ein philosophisches Eros-Leben beginnen, das nach 
der generellen Ansicht Platons die einzige Rettung vor Sinnlosigkeit und Werteverfall 
bietet. 
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Die Eros-Reden des "Symposion" werden von Platon in pädagogischer Absicht so 
dargeboten, daß sie in ihrer Gesamtheit den Menschen, für den es Kairos ist, durch ihre 
gestaltete Wahrheit aufrühren und ihn vielleicht zur Umorientierung seines Lebens ver
anlassen. Philosophie und dichterisches symbolisches Gestalten dienen hier der "Erzie
hung"(Paidela). Im Sinne dieser das Gesamtwerk tragenden Paideia hat das aktuelle Vor
gespräch zwischen Apollodor und seinen Freunden symbolische Bedeutung : Wahrheit 
ereignet sich in mühevollen Schritten, bis sie im Kairos hervorbricht. Den ersten vorberei
tenden Schritt zur Wahrheit verdeutlicht das Vorgespräch. Um Wahrheit zu erfassen, 
braucht es demnach Offenheit des Geistes und des Herzens,drängende Neugier und eine 
hohe Kraft der Hingabe, eine unstillbare Freude ( I73c) an der Suche nach dem Wahren, 
Distanz zum Alltäglichen und höchste Konzentration auf das Wesentliche. Geht es um 
höhere Seinswahrheiten, kommen Einsichtsfähigkeit und ein hoher ethischer Wille 
hinzu, der schließlich in der Änderung des eigenen Lebens gipfelt. Diese Eigenschaften 
sind mehr oder weniger deutlich auf die Sprecher des Prologs verteilt : auf Apollodor, 
auf Glaukon, auf die fragenden Freunde und dann auf Aristodemos. 

Wenden wir uns dem Vorbericht des Aristodemos zu, den Apollodor in indirekter Rede wie
dergibt ( 1 74a- I 78a). Aristodem wurde von Sokrates, der sich gerade auf dem Weg zum 
Gastmahl befand, aufgefordert, mit ihm zu kommen. Er ist als Liebhaber (epao't{Jc;), d.h. 
ständiger Begleiter und eifriger Schüler des Sokrates, stadtbekannt, um so mehr wundert 
es den Gastgeber Agathon, daß er allein, ohne Sokrates, als uneingeladener Gast zur Tür 
hereintritt, was eine komische Situation heraufbeschwört, die aber der liebenswürdige 
Weltmann Agathon glänzend meistert. Sokrates war unterwegs mehrfach stehen geblie
ben, zuletzt im Vorhof des Nachbarhauses, um nachzudenken, wie er es immer tat, wenn 
ihn ein Einfall traf. Er tat dies selbst zu Kriegszeiten, wie Alkibiades in seiner Lobrede 
auf Sokrates am Ende des "Symposion" bezeugt (Sokrates vor Poteidaia, 220c/ d). Der 
plötzlich wie erstarrt dastehende Sokrates ist fi:ir seine Freunde, die ihn näher kennen, 
Symbol der spontanen Hingabe an das Geistige, Symbol des inspirierten und meditie
renden Denkers, der, von einem hohen Gedanken plötzlich getroffen, ohne Zögern dem 
Impuls folgt, diesem Gedanken mit der ganzen Kraft seiner Seele nachzugehen. Zeit, Ort 
und Umstände werden für ihn auf einige Zeit wesenlos angesichts der Einmaligkeit und 
Bedeutungsschwere dessen, was in den Geist (nolls, voüc;) und in Form und Sprache( Iogos) 
drängt. Für diej enigen, die Sokrates nicht kennen, mag jedoch sein überraschendes Ver
halten nur Ausdruck komischer Verrücktheit sein, Zeichen eines anormal sich gebären
den Außenseiters. 

Das Meditieren des Sokrates ist nach Platon ein konsequentes Suchen eines "Weisheits
vollen", eines sophon ( O"O<p6v ), einer wahren Erkenntnis, die nur langsam als Licht im 
Dunkel aufscheint und als "Einfall" an den Menschen herantritt ( I ?Sd). Ähnlich wird 
auch die volle Wahrheit über den Eros nur langsam durch die Reihe der Eros-Reden 
hindurch klar, kann aber in einer plötzlichen intuitiven Erkenntnis in, ihrem Wesen 
erfaßt werden. Sokrates selbst vergleicht Agathon gegenüber seine neu erkannte Weisheit 
mit einem Traum bild ( onar, övap ), das weder die helle Klarheit noch die Verläßlichkeit 
der Wahrheit besitzt. Es sind erste W ahrheitsbilder, zu denen Sokrates inspiriert wurde 
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und über deren Wahrheitsgehalt er im Meditieren nachsinnt, deren Wahrheit er aber 
noch dialektisch begründen muß, um sie zu Sinn gebenden Lebenswahrheiten zu 
machen. Sokrates verrät selbst nicht, worüber er so relativ kurze Zeit im nachbarlichen 
Vorhof nachgedacht hat. 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Gegenstand seines Nachsinnens im Umkreis 
des Themas "EROS" zu suchen ist. Ist er sich doch, wie er zu Aristodem bemerkt, be
sonders bewußt, daß er als "Schöner" zu einem "Schönen" geht (weshalb er sich diesmal 
Sandalen unter die Füße band), und ist er doch mit dem von Eryximachos vorgeschlage
nen Thema des "Symposion ': dem "Eros': sofort mit Freuden einverstanden, da er über
haupt nur in Dingen des Eros etwas verstehe. Dieses V erstehen von ta erotika ( ,;a epm
,;ucci) im Sinne des philosophischen Strebens nach der absoluten Wahrheit wird erst von 
der späteren Diotima-Rede her verständlich. Doch ist das bereits vorliegende Wissen des 
Sokrates über ta erotika die wichtigste V orausserzung dafür, daß der Redewettbewerb 
über den Eros zu einem belangvollen philosophischen Ergebnis führt. Doch nicht nur, 
daß Sokrates durch die Wahl des Themas "Eros" ,  das sein Lieblingsthema ist, bestens 
motiviert erscheint, nicht nur, daß er nach seiner Meditation im Vorhof des Nachbar
hauses für das Philosophieren bestens gerüstet ist, auch der vereinbarte V erzieht auf den 
Trinkzwang sowie die erhöhte geistige Bereitschaft nach Enrlassung der Flötenspielerin
nen und die Empfänglichkeit für höheres Erkennen, die sich einstellt, wenn man den 
Wein maßvoll zur Anregung der Gedanken trinkt, sind Kennzeichen eines einmalig 
günstigen Kairos, was Sokrates selbst zu fühlen scheint, wenn er dem ersten Redner, dem 
jungen Phaidros, ausdrücklich agathi tjcbe ( ayaei] wx11), ein "gutes Gelingen" im Kairos 
wünscht. Die eigentümliche Verdichtung all dieser Einzelzüge des Geschehens, wie sie 
von Aristodem in seinem Vorbericht geschildert sind, zwingt den einmaligen Augenblick 
fast herbei und hat vor dem Hintergrund des Gesamtwerks einen stark symbolischen 
Charakter. Die Struktur des Kairos wird sichtbar, die Gunst der Stunde, die unter genau 
bestimmbaren Voraussetzungen für die Menschen von damals das in seiner Art realste 
und idealste Symposion aller Zeiten zuwege brachte. 

Die Reihe der Reden eröffnet Pbaidros, der junge Sophistenschüler, der auch im platoni
schen Dialog "Pbaidros" als Eros-Redner auftritt, indem er eine Rede des bekannten 
Redners Lysias über den Eros dem kritischen Sokrates vorliest. Phaidros beweist im 
"Symposion" mit jedem Satz seiner Rede, daß er bei den Sophisten gelernt hat, mit 
rhetorischen Mitteln eine Rede schulmäßig aufzubauen und auszuschmücken; das volle 
Gewicht der Gedanken und ihr wahres Verhältnis zueinander erfaßt er jedoch nur in 
unzureichendem Maße, weshalb die Abschnitte seiner Rede, wie Karl Vretska7 zeigte, 
auch gleich lang, d.h. für den eigentlichen Sinn gleichgewichtig und gleichgültig sind, für 
die beabsichtigte paiJela des Zuhörers ohne wirklich aufschließende Bedeutung. 

Phaidros geht mit dem Mythos, wie bei den Sophisten üblich, ziemlich willkürlich 
um und entstellt ihn teilweise, um seine Grundthese, daß der Eros zur "Bestform", zur 
"Tüchtigkeit" ( areti, apun) begeistere und sogar zum Opfertod für den Geliebten oder 
Liebhaber fähig mache, zu rechtfertigen. Symbolisches ist in seiner Rede nur in Ansätzen 
enthalten; Phaidros rührt es an, aber versteht nicht, es lebendig zu machen, da er alles in 
ein konstruiertes Gedankenschema hineinpreßt. Zu Beginn seiner Rede nennt er EROS 
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den "ältesten Gott" und zitiert Hesiod, Pannenides und den Logographen Akusüaos. 
Eros hat, wie aus Hesiod hervorgeht, keine Eltern, er entstand zugleich mit der Erde aus 
dem Chaos, der gähnenden Raum- und Zeit-Tiefe (Th. 1 20). "Mit Gewißheit dürfen 
wir", so faßt Alb in Lesky8 seine Sicht der Hesiod-Stelle zusammen, "den Eros Hesiods 
als die große lebenzeugende und erhaltende Macht verstehen, die im Kosmos wirkt ... , 
die alles Lebendige erstehen läßt und in immer neuen Geburten den Bestand der Welt 
sichert." Der Eros des Hesiod und des Pannenides ist als Prinzip des Werdens, der 
Evolution, ein ungemein dynamisches Symbol der lebenserhaltenden Urkraft, ein Sym
bol, das ursprünglich nur unscharfe bildliehe Konturen aufweist und auf einen unend
lich energiereichen (energetischen) Urgrund zurückdeutet. Phaidros verrät, obwohl er 
vom ältesten Gott Eros spricht, durch seine pedantische Zitierweise und die fehlende 
Aufschlüsselung und Anwendung des Symbolsinns, daß er zu der symbolischen Bedeu
tung des Eros als aufgeklärter junger Athener keine tiefergehende innere Beziehung mehr 
hat, es sei denn die, daß er die sophistisch herausgestellte Hauptwirkung des Eros, seine 
Kraft, den Liebhaber und Geliebten zur Arete zu fuhren, gedanklich ziemlich sprunghaft 
an die ursprüngliche, kosmogonische Kraft des Eros anschließt. Immerhin: Der kosmi
sche Eros ist genannt, er ist auch bei einer oberflächlichen Erfassung des mythischen 
Symbols ein immer gegenwärtiger Ausgangspunkt. 

Pausanias, der zweite Redner, Schüler des Sophisten Protagoras und bekannt als Liebha
ber Agathons, den er später auch nach Makedonien begleitete, kritisiert seinen V orgän
ger Phaidros nicht wegen des Inhalts seiner Rede, sondern wegen der unpräzisen Thema
erfassung. Er differenziert daher selbst das Thema mit der Frage, ob es denn nur einen 
Eros gebe und nicht vielmehr zwei, da es auch zwei Göttinnen der Liebe gebe, zwei 
Aphroditen : die ältere Aphrodite sei mutterlos, die Tochter des Uranos, daher "Aphro� 
dite Uran{a" genannt, die jüngere Aphrodite sei die Tochter des Zeus und der Dione, 
"Aphrodite Pandemos" geheißen. Ich kann hier nur kurz auf die Entwicklung des Aphrodite
Mythos und des Aphrodite-Kults und auf die Beziehung Aphrodite-Eros eingehen9• 

Die Gestalt der Aphrodite weist in die dunklen Zeiten der vorgriechischen Muttergott
heit, der GROSSEN MUTTER des ägäischen, kleinasiatischen und orientalischen 
Raums zurück. Den Typ des Geliebten der GROSSEN MUTTER, wie er im lschtar
Mythos durch Dumuzi ausgeprägt ist, vertraten im Aphrodite-Mythos Adonis und 
Anchises. Der Beiname " Urania"  (Oupavia) weist auf die oberste semitische "Himmels
göttin" ,  der nach dem Propheten Jeremias viele Frauen und Männer von Juda opferten 
und die das Volk vor Hunger und Feinden schützte 10• Herodot gibt an, daß der älteste 
Tempel der Himmelsaphrodite (Urania) in Askalon gestanden habe und daß Phöniker 
auch den Tempel in Zypern und in Kythera gegründet hätten ( 1 , 105). Außerdem 
berichtet er ( 1 , 1 32), daß die Assyrer die Himmelsaphrodite "Mjlitta" nannten, die Araber 
"Aliltit" und die Perser "Mitra". 

Die alte mythische Mutter-, Liebes- und Himmelsgöttin war auch die Grundlage 
fur Hesiods Konzeption der schaumgeborenen Aphrodite (Th. 188), die nach der Ent
mannung des Uranos durch Kronos "aus dem Schaum (aphros, ci<pproc;) um die im Meer 
treibenden Genitalien des Uranos enstand" 1 1 ,  sich der Insel Kythera näherte und schließ-
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lieh auf Zypern an Land ging, wobei unter dem Tritt ihrer Füße die Natur aufblühte. 
Eros und Hirneros (i�Epoc;). die Liebessehnsucht, folgen ihr, damit sie das ihr zugefallene 
Schicksalslos (moira, �oi:pa:) erfl.illen kann : fl.ir Liebesfreuden zu sorgen (Th. 1 88 ff:) I2• 

Diskrepanzen, die Walter Marg festhielt 13 ,  bleiben : Nach Hesiods Darstellung ist 
Aphrodite älter als Zeus, "andererseits schreitet sie nach ihrer endgültigen Geburt zum 
Kreis der Götter, das heißt doch der Olympier" . Eros ist fl.ir Hesiod "weltschaffende 
Macht" und "Urpotenz" (Th. 120), wie ihn Phaidros in seiner Rede pries, zugleich aber 
nur "Begleiter der Aphrodite" (Th. 201). Als "Beigeordneter der Liebesgöttin" bleibt er 
jedoch wie Aphrodite selbst eine Urgewalt, der man in der Dualität Eros-Aphrodite im 
5. Jahrhundert v. Chr. in Athen an der Nordseite der Akropolis ein Heiligtum errichtete. 

Ein weiteres kommt hinzu: Im sumerisch-babylonischen Bereich wurde Ischtar verehrt, 
die, wie Julius Schwabe aufzeigte, ursprünglich androgynen, mannweibliehen Charakter 
hatte 14, sah man sie doch als männlichen Morgenstern und als weibliches Abendgestirn. 
Auch im griechischen Bereich sind beide Wesenszüge der androgynen Urkraft getrennt: 
Homer kennt nur die weiblich-buhlerische Aphrodite, deren Eingreifen in den Kampf 
den Spott Heras und Athenes erregt (11. 5,4 19) und die von Vater Zeus auf ihre eigene 
Aufgabe zurückverwiesen wird, fl.ir die geschlechtliche Erfl.illung zu sorgen15 •  Männlich
kriegerisches Gegenbild zur weiblichen Aphrodite ist bei Homer Pallas Athene, doch 
gibt es im griechischen Kulturkreis, wie Schwabe und Sirnon darlegten16, auch deutliche 
,,Spuren einer männlich-kriegerischen Aphrodite". 

Oie Aufspaltung der ursprünglich androgynen Aphrodite in die männlich-uranisehe 
und weiblich-vulgäre ist der eigentliche mythische Hintergrund fl.ir die Differenzierung 
des Eros in einen idealisierten Eros Uranios und in einen niederen Eros Pandemos. Allerdings 
hat Pausanias nicht berücksichtigt, daß die von ihm abgewertete Apbrodite Pandemos eben
falls alt und ehrenwert war. Fan-demos (IlavÖTj�oc;) bedeutet : dem ganzen Volk ver
pflichtet, fl.ir das ganze Volk zuständig. Damit kann ursprünglich nur die eine große 
weltschaffende Aphrodite gemeint sein, deren segensreiche Urkraft das Leben des ganzen 
Vo�es erneuert und erhält1 7• Aphrodite Pandemos war die Polis-Göttin Athens, wie wir 
aus Pausanias wissen ( 1 ,22,3): "Den Kult der Aphrodite Pandemos richtete Theseus ein, 
als er die Athen er von den Landgemeinden her zu einer Stadt zusammenfl.ihrte." Erika 
Sirnon stellte daher fest: "Der Beiname war nicht ethisch, sondern politisch gemeint"18 •  
Die Aphrodite Pandemos verkörperte "ursprünglich nur eine Seite der Urania" 19• Ihr 
Heiligtum stand nach Pausanias an der südlichen Felswand der Akropolis unterhalb des 
Nike-Tempels. Der berühmte Gesetzgeber Solon schloß dem Heiligtum der Aphrodite 
Pandemos die Organisation des Hetärenwesens an. Seit Solon galt sie als Pankoinos 
( naVJCOl voc;, die alltn Gemeinsame) und als Beschützerin der Prostituierten20• Sokrates nennt 
in Xenophons Symposion(8 ,9) die Opferfeste der Aphrodite Urania2 1 ,,hagnoterai't ayvo'tEpa:t ), 
was bedeutet : "ehrwürdiger, heiliger", aber auch "reiner, keuscher", reiner als die der 
Aphrodite Pandmtos, die wesentlich ,,leichtfertiger" und anstößiger seien (p�ötoupy61:Epa:t). 
Pausanias hatte es also leicht, den der Aphrodite Fandemos zugeordneten Eros Pandemos als 
sinnlich und vulgär einzustufen. 
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Zusammenfassend läßt sich mit Lesky sagen, daß Aphrodite "das Ergebnis sehr 
früher Vermischungsvorgänge" ist22• Sie trägt Züge der vorgriechischen "Grcflen Mutter", 
der sumerisch-babylonischen lschtar, der phönikischen Astarte und ist dann in Grie
chenland in getrennten Kulten nach ihrer mehr männlichen oder mehr weiblichen Seite 
weitergebildet worden, wobei das Bewußtsein, daß beide Aphroditen ursprünglich eine 
einheitliche Gottheit waren, nicht völlig verloren ging, wie eine Stelle aus Xenophons 
"Symposion" beweist: "Ob es nur eine Aphrodite gibt oder zwei, die Urania und die 
Pandemos, weiß ich nicht" (8,9). 

Pausanias hat die alte Himmelsgöttin Urania und die politisch gemeinte Pandemos umin
terpretiert in ethisch gesehene Modellgottheiten. Er beschreibt in einem längeren Teil 
seiner Rede die in Athen herrschenden Sitten der Knabenliebe, um aus ihnen den idealen 
Eros Uranios in voller Würze herausfiltern zu können : Der Liebhaber muß imstande sein, 
Einsicht und Areti des Geliebten zu fördern. Der Liebling dient dem Liebhaber freiwillig, 
wenn er glaubt, durch ihn zu einem besseren Menschen zu werden. Im gemeinsamen 
erotischen "Wettkampf' (ag6n, aycliv) streben beide nach Areti und Erkenntnis. Wenn 
diese Maximen als Grundregeln (n6moi, VOJ.lOl.) eingehalten werden, ist der Eros Uranios für 
den einzelnen wie für den Staat von größtem Nutzen. Die entmythologisierte Aphrodite 
Urania dient Pausanias zur entscheidenden Legitimation seines neuen männlichen Eros 
Uranios, doch hat dieser Eros Uranios als bloß "schöne Verhaltensweise" und idealisierter 
N6mos wenig Symbolkraft. 

Der nächste Redner, der Athener Arzt Eryximachos, Mitglied einer Ärzteschule, versucht 
den Gedanken des Pausanias zu komplettieren, indem er zur universalen Bedeutung des 
Eros zurückkehrt und seinem Wirken in allen Bereichen des Lebens und bei allen Lebe
wesen in pedantisch aufgeklärter, scheinbar "wissenschaftlicher" Weise nachgeht. Eros 
ist als "großer Gott" ( m�as the6s, J.lEyac; 0E6c;) im ganzen Kosmos wirksam, im mensch
lichen und im göttlichen Bereich. Als "schö11tr Eros" sorgt er für die Einhaltung der lebens
notwendigen harmon{a ( apJ.lOVta ). Die Harmonia bindet im Sinne des Empedokles von 
Akragas (phil6tes), des Pythagoreers Alkmaion von Kroton (isonomfa) und der Schule des 
Hippakrates (in "perl dia{tes") die konträren Gegensätze der gesamten Natur (phjsis, 
ql"ootc;), die das Leben und die Form eines Seienden (eines "6n ", öv) zu zerstören drohen, 
zusammen. Der ,,gute Eros" wird so für Eryximachos zum Symbol fur die harmonisierende 
Kraft, die den Menschen und alle Lebewesen befähigt, sich das Leben möglichst lang zu 
erhalten. Sieben Beispiele führt Eryximachos an, die ich hier nur nennen, aber nicht nä
her erläutern kann. Ausführlicher spricht er über die Heilkunst23 und über die Musik24• 
Außerdem erwähnt er die Gymnastik, die Landwirtschaft, die Natur- und Wetterkunde, 
die Astronomie25 und die orakeldeutende ,,Seher-Kunst" ( mantiki tichne), die den Verkehr 
zwischen Menschen und Göttern harmonisch regeln soll und für die Verwirklichung von 
eusibeia ( EUOEj3ua, Ehrfurcht) sorgt. Den schulwissenschaftlichen Begriff des Eros hat Ery
ximachos als Arzt teilweise vorgefunden, im wesentlichen jedoch neu gefaßt und auf alle 
Wissensgebiete übertragen, wobei sich ihm der Eros Uranios des Pausanias zum allgemei
nen Eros kal6s und zum noch allgemeineren Eros k6smios (Epooc; KOOJ.ltoc;), dem in die natür
liche Ordnung der Welt "passenden Eros" wandelt. Die Doppelnatur des Eros überträgt 
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Eryximachos auf die vier wichtigsten Wissensgebiete in der Weise, daß zwei Gegensatz
paare entstehen, die den Gegensatz zwischen Menschlichem und Göttlichem repräsentie
ren und ihrerseits wieder eine Antithese bilden : Die Medizin verhält sich zur Musik 
wie der Körper zur Seele, die Astronomie zur Mantik wie das sichtbar Göttliche zum 
unsichtbar Göttlichen. 

Die trockene schematisierende Darstellungsart des Eryximachos, seine gelehrt 
aufklärerische Wichtigtuerei, die begriffliche Unklarheit und Unanschaulichkeit seiner 
Gedanken und die sehr gekünstelte und teilweise komisch wirkende Umprägung der 
alten mythischen Erosvorstellung verhindern, daß der von ihm gelobte universale 
"kosmische Eros" wirklich symbolische Kraft gewinnt. Lediglich in seiner allgemeinen 
Funktion als mächtiger Führer zur Harmonie, zum Guten, zur Eudaimonie und als 
Vermittler von Freundschaft (pbilla, qnl..ia) zwischen den Menschen und Göttern sind 
symbolische Bezüge spürbar. 

Anders verhält es sich mit der Rede des berühmten Komödiendichters Aristopbanes, dessen 
Kugel-Mythos in der grotesken Verzerrung schlaglichtartig einen archetypischen Sym
bolbezug enthüllt. Aristophanes entwirft eine halb mythische Geschichte der Leidenszu
stände, die der Mensch in Urzeiten einst durchgemacht habe, um die wahre Bedeutung 
des Eros ableiten zu können: Die Urnatur des Menschen, seine arcba{a physis (apxaia 
<puat�), entsprach in Wesen und Gestalt der Vollkommenheit der Natur und des Kos
mos. Ursymbol fur die ursprüngliche kosmische Vollkommenheit ist der Kreis und die 
sich dreidimensional aus dem Kreis ergebende Kugel, die bereits bei den Vorsokratikern 
als Symbol des Weltganzen eine große Rolle spielte und den V ersuch darstellt, "ein 
kosmisches Mandala zu entwerfen"26• Platon übernahm im " Timaios" das Kugelsymbol : 
Gott gab der Welt die Gestalt einer Kugel, "die alle anderen Gestalten in sich faßt"(Tim. 
33b ). Auch die feurigen Gestirne sind wohlgerundet ( 40a). Wie früher der kreisrunde 
Kosmos als ungeheurer Mensch aufgefaßt wurde, ist umgekehrt der Mensch als Mikro
kosmos ein genaues Abbild des Makrokosmos27• Alle Lebewesen haben eine Physis, die 
dem Kosmos ähnlich ist23• Nach Platons Timaios bildeten die Götter bei der Erschaf
fimg des Menschen die Umschwünge der unsterblichen Weltseele des Kosmos in den 
Körper des Menschen so hinein, daß das neue Wesen vom Zufall bestimmte dreidimen
sionale Kugelbewegungen vollfuhrte. Erst die Erschaffung des Kopfes, der kugelförmig 
wurde wie die Gestalt des Alls, brachte eine vernünftige Ordnung in die Bewegungen des 
Leibs ( 44d). 

Der komplexen Kugelsymbolik wird Aristophanes auf seine Weise gerecht. Zunächst 
leitet er von der Sonne ein besonderes Urgeschlecht von Sonnenmenschen her, das wie 
der Sonnengott Helios männlich war. Dann läßt er von der Erde,der weiblichen Gi (fii), 
das weibliche Urgeschlecht abstammen. Vom Mond schließlich, dem Gestirn zwischen 
Erde und Sonne, das im Orphischen Hymnos (IX 4) als mannweiblich bezeichnet wird, 
kommt das mannweibliche, androgyne Doppelgeschlecht. Aristophanes vervollständigt 
den Kugehnythos dadurch, daß er den drei vollkommenen Menschengeschlechtern, die 
den vollkommenen Planeten zugeordnet sind, 

'
auch die vollkommenste Form der äuße

ren Gestalt und der Fortbewegung zum Ausdruck der wesensmäßigen Ganzheit zubilligt: 
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die Gestalt und Fortbewegungsart einer Kugel. Es liegt nahe, im ernst-komischen Sym
bol des Kugelmenschen auch die Idee der Symmetrie verwirklicht zu sehen, die Gerhard 
Krüger anschaulich beschreibt : "Die Urmenschen waren allseitig symmetrisch gebaut; sie 
harten nicht nur einen glatten, nach den Seiten zu gewölbten Rücken wie wir, sondern 
zwei - statt der j etzigen V orderseire gewissermaßen eine zweite, die Kugelgestalt 
abschließende Rückenseite. Da die Gliedmaßen nach vom und hinten zu nicht 
gleichförmig sind, läßt Aristophanes an diesem Kugelrumpf vier Arme und v1er 
ebenfalls armförmig Beine sein und kommt so zu der Möglichkeit der affenartigen 
Fortbewegung durch Radschlagen über alle achte"29. 

Ebenso wie die dreidimensionale Kugelgestalt des Urmenschen drückt das androgyne 
Geschlecht bei Aristophanes das unversehrte Wesen des Menschen symbolisch aus. 
Nach den Feststellungen der Mediziner, Biologen und Psychologen trägt jeder Mensch 
die konträren Geschlechtsmerkmale in verkümmerter Form in sich. Nach der Deutung 
von C. G. Jung ist dem Mann der unbewußte weibliche Seelenteil der Anima zugeordnet, 
der Frau das Seelenbild des Animus3°. In vielen Mythen der frühen Kulturen spielt die 
Idee der Androgynität eine große Rolle3 1 .  Im antiken Griechenland gab es mehrere 
Riten, die (wie z.B. das Hybristika-Fest in Argos) die Vorstellung verwirklichten, daß 
durch Übertragung gegengeschlechtlicher Kräfte die ursprüngliche mann-weibliche 
Totalität wiederhergestellt wird32. Auch in altorphischen Mythen, die bis in die archai
sche Zeit zurückreichen und wohl Aristophanes und Platon bekannt waren, wird von 
einem zweigeschlechtliehen Schöpfergott gesprochen, der aus dem W eltei (Ur-Ei) ent
stand und an dessen Stelle Aristophanes in den " Vögeln" den kosmogonischen Eros setzte, 
der (in komischer Wendung) das Geschlecht der Vögel ausbrütete33. 

Betrachten wir die Leidensphasen der drei Urgeschlechter des Aristophanes : Die stolzen 
Urmenschen empörten sich (eine bewußte Parallele zum bekannten Titanen-Mythos) 
gegen die Götter. Zeus schnitt sie zur Strafe vom Scheitel bis zum Rumpfende durch. 
Heilgott Apollon drehte ihnen das Gesicht zur Schnittseite um. Doch die gespaltenen 
Menschen waren nicht lebensfähig, weil sie unter der Trennung von ihrer zweiten Hälfte 
unsäglich litten. Der Trieb zum komplementären Partner machte sie zur Arbeit unfähig 
und trieb sie sogar in den Tod (I 9 I a ). Zeus erbarmte sich schließlich und versetzte die 
Schamteile nach vom, so daß eine geschlechtliche Vereinigung stattfinden konnte. Der 
überdimensionierte Partnertrieb wurde durch die Möglichkeit einer direkten Befriedi
gung auf ein vernünftiges Maß reduziert, so daß die geschlechtliche Vereinigung von 
Mann und Frau die Fortpflanzung des Menschengeschlechts sicherte, andererseits auch 
die gleichgeschlechtliche Befriedigung die Zuwendung zu den lebenserhaltenden 
Tätigkeiten wieder ermöglichte. 

Der aristophanische Eros ist als Trieb zur ursprünglichen Wesenseinheit dem Menschen 
eingeboren. Er ist Symbol für die existentielle Gespaltenheit des Menschen und für seine 
Sehnsucht nach der ilun wesensgemäßen Ergänzung. Das Leben des Menschen erscheint 
als eine Kette von Versuchen, j ener W esenseinheit, die er erspürt und erahnt, vermittels 
intensiver erotischer Partnerschaften näher zu kommen. Als Liebender fühlt er sich in 
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seinem tiefsten Inneren zuletzt auf ein höheres, transzendentes Sein ausgerichtet, von 
dem her ihm das volle Maß der jetzt noch entzogenen Seinsfülle geschenkt wird. Jeder 
Mensch ist, wie Aristophanes sagt, nur "Halbstück eines Menschen", antbr6pou sjmbolon 
(av9p6mou a-61J.ßoA.ov, 1 9 1 d). Er ist für sich selbst ein Symbolon, und er sucht das ihm 
entsprechende Symbolon : der männliche Mensch den männlichen Liebling, der weibliche 
die weibliche Geliebte, der androgyne Mensch je nach seiner ,,Zusammensetzung" den 
männlichen oder den weiblichen Partner. Homosexuelle und lesbische Liebe sind hier 
von Aristophanes als von der gespaltenen menschlichen pbjsis erzwungene Liebesver
hältnisse eingestuft. Wir beurteilen und erfassen von unserem Partner gerade das, was er 
uns als wesensgemäße Ergänzung zu geben hat, und empfinden in der "Liebe auf den 
ersten Blick" eine ursptüngliche Vertrautheit (oikeiotes, 192b ), die desto größer ist, je 
wesensnäher uns der Partner ist. Auf dem schwierigen Weg zur Ganzheit und Seinsfülle 
ist der Eros "Führer und Feldherr" (wie Herakles, 1 93b ). Er entfaltet seine heilende 
Wirkung, wenn sich die Liebenden von der Ehrfurcht zu den Göttern (eusibeia, 193a) 
leiten lassen. 

Bei all den teilweise possenhaften Zügen und komischen V ergleieben und Assozia
tionen, mit denen Aristophanes seinen Mythos und die Beschreibung der menschlichen 
Liebesverhältnisse ausgestattet hat, ist doch die erregende Ernsthaftigkeit und tiefe 
Symbolkraft seiner Eros-Phänomenologie nicht zu bestreiten. 

Die fünfte Rede ist voller Pathos: Agatbon, der joviale Gastgeber, gefeierter Tragödien
dichter, Schüler des genialen Sophisten Gorgias, hält eine rhetorische Prunkrede der 
epideiktischen Gattung und hofft in seiner naiven Eitelkeit, Sokrates im Redewett
kampf besiegen zu können. Er systematisiert schon genannte und nicht genannte tradi
tionelle Motive und zählt pedantisch die Eigenschaften und die Gaben des Gottes Eros 
auf. An die Stelle des kosmischen Eros setzt er die Schicksalsnotwendigkeit und weicht 
damit jeder ernsthaften geistigen Auseinandersetzung mit dem Mythos aus. Der von 
Agathon beschriebene Eros vertritt "symbolisch" die fortschrittsgläubige Geisteshaltung 
seiner Zeit : das willkürliche, geistreiche Spiel mit allen Inhalten der ( vergangenen) 
Kultur, die Liebe zur Schönheit und zum Leben und den moralisch bemäntelten Hang 
zum Lebensgenuß. Der Eros soll zum neuzeitlichen Symbol einer neuen radikalen 
jugendlichen Kraft werden, die zu einem freieren Leben im Rahmen der durch die 
Zivilisation gesteckten Grenzen begeistert. Doch seine "Unfähigkeit zum tragischen 
Ernst"34 läßt das Symbol über eine verschwommene Humanisierungsvorstellung hinaus 
nicht zur Entfaltung kommen. 

Wenden wir uns nun der Rede der Diotima zu. Sie spricht als Priesterin der arkadischen 
Stadt Mantineia die höchste Wahrheit über den Eros aus und weiht wie eine in die 
Mysterien einführende "Mystagogin" den Mysren Sokrates in die Geheimnisse der Liebe 
ein. Der Vergleich mit Eleusis liegt nahe35• Die Diotima-Rede symbolisiert in ihren 
wesentlichen Teilen eine Mysterieneinweihung, die den Zögling zur höchsten Stufe des 
,,Schauenden" (Epopten) führt und ihm das Erlebnis der Glückseligkeit (eudaimon{a, EUÖat.
IJ.OVta) und die Gewißheit höheren Lebens vermittelt. 
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Zunächst korrigiert Diotima den naiven Glauben ihres Schülers Sokrates, Eros sei ein 
Gott36, Eros ist vielmehr ein "Mittleres" metaxj ( IJ.E'ta�u) "zwischen" dem Schönen und 
Häßlichen, zwischen dem unsterblichen Gott und dem sterblichen Menschen. Er ist als 
ein metaxj-Wesen ein "großer Daimon" ( i\a i11rov IJ.E'Ya<;), der zwischen Göttern und 
Menschen vermittelt, das Göttliche zu den Menschen bringt und das Menschliche zu 
den Göttern. Erst durch solche "daimonischen" Mittler-Kräfte werden beide Bereiche, 
der göttliche und der menschliche, miteinander zur W dt und zur Einheit des Alls ver
bunden (202e ). Ohne diese vermittdnden Daimones ist eine Kommunikation zwischen 
Mensch und Gott nicht möglich. Modern ausgedrückt (in Bezug auf den Eros) : Der 
Sinn dessen, was der Sprecher an Zeichen aussendet, kann vom Empfänger nur vermit
tds der Interpretation des Eros in seiner wahren Intention erfaßt werden. Damit erfüllen 
die Daimones und der migas da{mon der Diotima eine allgemeine hermeneutische Funktion 
innerhalb eines seinsnotwendigen Kommunikationsprozesses, sind aber sdbst, trotz ihres 
"medialen Charakters" und der priesterlichen Autorität ihrer Verkünderin, noch nicht 
anerkannte spezielle Symbole, da sie in ihrer wahren Natur (physis) noch nicht differen
ziert beschrieben sind. Ein neuer Mythos ist für den "großen Daimon" Eros vonnöten, 
der sein ionerstes Wesen, seine Herkunft und sein Wirken allen sichtbar macht. 

Um dem wenig anschaulichen Begriff des "großen Daimons" Eros plastische Realität zu 
verleihen, führt Platon nunmehr ein Mythologem mit stark allegorischen Zügen ein : 
Eros ist der Sohn des findigen Poros (IIopo<;), des "Schafferat", des "Wegs zu Fülle und 
Reichtum"37, und der ewig bedürftigen Pmla (Ilevia),der "Armut", gezeugt am Geburts
fest der Aphrodite, die ihm die Liebesnatur eingeflößt und ihn zu ihrem ständigen 
Begleiter bestimmt hat. Die schon von Alkman und von Aristophanes personifiZierten 
Abstracta Poros und Penia spiegeln die elementare Widersprüchlichkeit im Wesen des 
Eros wider: Er ist wie die Mutter Penia arm, struppig, rauh, barfuß und obdachlos. Er ist 
aber auch - wie sein Vater Poros, der selbst Sohn der (göttlichen) "Klugheit" ist, der (seit 
Hesiod) vergöttlichten Mftis (Mfin<;) - willensstark, listenreich, tapfer, wagemutig; er 
jagt nach dem Guten und Schönen, nach Erkenntnis und Weisheit. Zwischen Wissen 
und Unwissenheit ist er als Mittdwesen ein nach Weisheit strebender "Philosoph". Für 
Diotima ist der Eros ein "gewaltiger Zauberer, Hexenmeister und Sophist"38. Die 
Ähnlichkeit dieses nach Weisheit j agenden armen und barfüßigen Philosophen mit 
Sokrates war dem verständigen Zeitgenossen und ist dem verständigen Leser von heute 
klar. Der barfüßige Wahrheitssucher Sokrates ist, ohne daß sein Name genannt wird, für 
die, die sein Wesen kennen, ein daimonios aner (SatiJ.OVLO<; avftp ), Vertreter des "großen 
Daimons" Eros, Symbol des daimonischen Erotikers, der sein Leben in konsequenter 
Armut (pmla) und in ständiger geistiger Bemühung und hoher Findigkeit (poros) der 
Suche nach Weisheit widmet. Er symbolisiert durch das Beispiel seines Lebens den 
eigentlichen philosophischen Weg zur Wahrheit. 

Im zweiten Hauptteil ihrer Rede (204c-212a) spricht Diotima über die Wirkungsbe
reiche (irga) des Eros in der Tier- und Menschenwelt : Eros ist als "Liebe und Streben 
zum Schönen und Guten" etwas Schöpferisches und auf den totalen Besitz dessen aus, 
was ihm fehlt, auf die Erlangung von Vollkommenheit und eudaimon{a durch den 
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ständigen Besitz des Guten. Der kreative Trieb und zugleich metaphysische Ehrgeiz, im 
Schönen (Kal6n, Kal..6v), d.h. in der Harmonie mit der (götdichen) Natur, schöpferisch 
zu zeugen, etwas .,Gutes" und Lebensträchtiges hervorzubringen und dadurch Unsterb
lichkeit zu erreichen, ist eine menschliche Naturanlage, die sich im körperlichen, 
seelischen und geistigen Bereich unterschiedlich manifestiert : 

I .  in der ständigen biologischen Regeneration der Körperzellen 
2. im Zeugen und Gebären von leiblichen Nachkommen, um die Art zu erhalten und 

sich einen Platz im Gedächtnis der Sippe zu sichern 
3. in der ständigen Regeneration der Seele durch den Wechsel der Empfindungen . 
4. in der ständigen geistigen Bemühung um neue Erkenntnisse, die zum Wohl des 

Menschengeschlechts weitergegeben werden 
5. in dem Ehrgeiz, sich durch große Taten der Areti unsterblichen Ruhm in der Ge

sellschaft und in der Geschichte zu erringen 
6. im kreativen Tun schöpferisch gestaltender Menschen39, so in den Leistungen der 

Staatsmänner ( z. B. Salons und Lykurgs) und der Dichter ( z.B. Homers und Hesi
ods). Sie zeugen fur die Polis geistige Werke als ihre Kinder und sind Erzieher des 
Volkes zur Areti. Auch Sokrates muß als .,dämonischer Erzieher"40 in diese Reihe 
eingeordnet werden. 

Diotima löst sich im Folgenden (208b-2I2a) vom Lehrer-Schüler-Dialog und enthüllt 
.. als Hierophantin der eleusinischen Mysterien"41 dem Mysren Sokrates in direkter Ein
weihungsrede die sechs ,,Stufen" ( epanabasmo{, Exava�aUJ.loi), die der vom Eros gelenkte 
Mensch unter Anleitung eines Seelenfuhrers oder auch selbständig bis zur Wesensschau 
der IDEE des SCHÖNEN bewältigt. Das Bild der Stufenleiter, .,deren letzte Sprosse im 
Transzendenten liegt", hat, wie Walther Kranz sagr-42, .. symbolische Bedeutung fur die 
platonische Philosophie überhaupt" : 

Zunächst widmet sich der Liebende leidenschaftlich der Liebe zu einem schönen Körper, 
weckt aber zugleich in sich und beim Partner durch Iogoi (Gedanken und Reden) den 
Sinn fur das Kal6n. Dann erkennt er die Schönheit an allen Körpern als etwas Identisches 
und wendet sich von der Liebe zu einem schönen Körper ab. Auf der dritten Stufe er
kennt er die Schönheit der Seele. Auf der vierten Stufe achtet er auf das Schöne bei allen 
ethisch begrundeten Tätigkeiten und sieht das Schöne in den Gesetzen, in denen das 
KALON fur die Gemeinschaft festgelegt ist. Schließlich wendet er sich auf der funften 
Stufe den Wissenschaften zu und erkennt das Schöne in der Struktur und Gesetzmäßig
keit der untersuchten Dinge. Er wird nach einem langem Aufstieg und fast schon auf 
dem Gipfel feststellen, wie groß und weit im Reich des Geistigen das .,Meer des 
Schönen" (pelagos tou kalou, n:EI..ayo� 'toii �eal..oii 2IOd) ist. 

Das Ewig-Schöne, das schließlich auf der sechsten Stufe zu erkennen und zu erfahren ist, 
wird von Diotima andeutungsweise zwar mit vielen Negationen, die alle Akzidentien 
eines abgeleiteten Seienden ausschließen, aber nur mit wenigen positiven Bestimmungen 
gekennzeichnet : Das KALON ist aut6 katb 'baut6 metb 'bautoU monoeidis ael 6n ( amo �eaa' 
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cxuto f.LE9' CXUtO'Ö f.lOVOE'LÖE; aEI. öv 2I Ib  ), d.h. ein ewig Seiendes, das fllr sich und mit 
sich ist und eine einzige Gestalt hat. Hier lebt das ewige kugelartige, harmonische Sein 
des Parmenides, des Empedokles und der Orphik fort, aber unsinnlich und unanschau
lich, weil völlig ohne konkrete Sichtbarkeit. Dem Sein des KALON spricht Platon, 
wenn wir die Kategorien der ·Dialoge "Thea{tetos" und "Sophistis" benutzen, Ewigkeit und 
Beharrung, Gleichheit, Einheit und Identität zu. Die Idee des Schönen ist die Form des 
metaphysischen Vollkommen-Seins, an der alles übrige ,,Schöne" in der Welt in der 
Weise einer speziellen mithexis ( f.LEtEXOvtcx 2I Ib) teilhat, um in seinem So-Sein 
dazusein. Nur der daimonische Eros gewinnt durch die Hingabe an die verschiedenen 
Stufenformen des SCHÖNEN den transzendentalen Übergang zum metaphysischen 
Sein des KALON. Die letzte Stufe der Weisheit ist erreicht, wenn im Menschen die 
Einsicht aufleuchtet, daß alle Dinge der Sinnenwelt nur Abbilder der Ideen sind, vor 
allem der höchsten Idee des Schönen und Guten. Die Sinnenwelt erscheint als eine symboler
fllllte und symbolhafte Welt, da jedes Sinnending in seiner konkreten Erscheinung auf 
die höheren Ideen verweist und die es bedingenden Ideen verwirklicht. 

Das höchste Wissen ist, wie Platon im " 7. Briif" andeutet,nicht wie bei den Wissenschaf
ten mit Worten ausdrückbar, "sondern aus lange währendem Umgang mit der Sache 
und dem Zusammenleben mit ihr und ihren Kennern entsteht plötzlich in der Seele, wie 
von einem springenden Funken entzündet, ein Licht, das nun sich selbst nähren kann" 
(341c-d)43• Wir wissen aus der Tiefenpsychologie, daß der Weg der Höherentwick
lung des menschlichen Geistes sich in Phasen der Bewußtseinserhellung vollzieht. Dieser 
Weg ist noch eindrucksvoller als im Symposion in Platons berühmtem Höhlengleichnis 
dargestellt (Politeia 5 14a-5 17a) : Nach einer radikalen Umwendung von der Höhlen
wand zum Höhlenfeuer und schließlich zum lichterfUllten Höhleneingang wird die Seele 
langsam an das wahre Licht der obersten Idee des Seins, der Idee des GUTEN ( Agathon 

' Aycx96v), die mit der Idee des SCHÖNEN (KalOn) identisch ist, gewöhnt. Die Schau der 
höchsten Idee ist nach den Aussagen Diotimas nicht ein irrationales mystisches Erfassen, 
sondern eine Zusammenschau, eine "dialektische Synopsis" wie sie Jürgen Wippern 
nennc44 , die auf der schrittweisen und richtigen meditativen Betrachtung der verschiede
nen Stufen des KALON beruht und die mit kontemplativer Erleuchtung verbunden ist. 

Wenn wir schließlich zur Klärung der Symbolhaftigkeit des Aufstiegs den klassischen 
Mysterienkult von Eleusis heranziehen, ergibt sich, daß auch der Einweihungsweg der 
Mysten nur symbolisch zu verstehen ist. In klassischer Zeit erhielt der Myste, indem er 
die Mysterienvorgänge als symbolische Vorgänge erlebte, die Gewißheit, ein individuel
les unzerstörbares Leben in Freude nach dem Tod fUhren zu können (individuelle Heils
gewißheit). Der höchste Eingeweihte (Ep6pt) vollzog nach dem Erleiden psychischer und 
physischer Qualen (symbolische "Hadesfahrt") im "Mysteriensaal" (Iekstirion) seine see
lische Wiedergeburt symbolisch in der Wiedergeburt des Lichts durch das Hochschla
gen einer Feuersäule, das Anzünden der Fackeln und das Einlassen des Tageslichts bei 
Sonnenaufgang. Er erlebte symbolisch die ewige Erneuerung der Natur, deren Teil er 
war, durch das vom Hierophanten (W eihepriester) vorgenommene Vorzeigen einer 
Kornähre. Er erlebte seine personale Wiedergeburt in der Teilnahme an der Geburt des 
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heilbringenden göttlichen Kindes. Der Myste fuhlte sich als das von der Großen Göttin 
(Demeter-Persephone-Kore) wiedergeborene Kind. Nur dadurch, daß der Myste im 
rechten Augenblick die Mysterienvorgänge entsprechend der transzendentalen Struktur 
dieser Vorgänge symbolisch als mediale Ereignisse erfaßte, hatte er zur Ewigkeit des 
Seins und zum Mysterium der Wiedergeburt einen Zugang. 

Der von Diotima geschilderte Stufenweg ist j edoch nicht an bestimmte symbolische 
Mysterienvorgänge gebunden, sondern ist ein allgemeiner symbolischer Wegweiser fur 
die Höherentwicklung des menschlichen Geistes. Jede Seinsstufe, die erreicht wird, prägt 
sich im menschlichen Bewußtsein in einer eigenen Struktur aus, die der Mensch in mehr 
bildhafter oder mehr abstrakter Symbolik erfassen kann. So läßt sich Diotimas Stufen
weg mit anderen mehr poetischen oder mehr philosophischen Entwürfen fur den 
Werdegang des menschlichen Geistes vergleichen. Ich möchte in diesem Zusammenhang 
besonders auf Plotin, Augustinus, Dante und die Mystiker des Mittelalters hinweisen45• 

Kaum hat Sokrates seinen Bericht über die Einweihungsrede beendet, erscheint in 
dramatischem Kontrast zum philosophischen Enthusiasmus Diotimas der stadtbekannte 
schöne Alkibiades, angeheitert, einen dionysischen Efeukranz auf dem Kopf, von einer 
Schar dionysischer Nachtschwärmer (Komasten) begleitet. · Zunächst das Haupt des 
Gastgebers mit Siegesbändern schmückend, um Agathons Schönheit und "Weisheit" zu 
ehren, bemerkt er Sokrates und holt sich spontan einige Bänder von Agathon zurück, um 
Sokrates zu bekränzen. Die Bekränzungsszene weist in ihrer symbolischen Bedeutung auf 
das Begrüßungsgespräch zurück, einen ironischen WOrtwechsel zwischen Agathon und 
Sokrates : Wer von ihnen beiden die größere "Weisheit" ( sophia, aO<pta.) besitze, das 
solle nach der Mahlzeit beim Trinken Dionysos "als Schiedsrichter" ( dikastes) 
entscheiden ( I7Se). Nunmehr, da alle wichtigen Reden gehalten sind, ist es Alkibiades, 
der, ohne diese "Vorgeschichte" und den Verlauf des Symposions zu kennen, in puncto 
"W eisheitsrede" dionysisch spontan zugunsren des Sokrates entscheidet. 

Im folgenden bedient sich Platon der Figur des Dionysosjüngers Alkibiades aus einem 
noch viel gewichtigeren Grund : um uns den eher häßlichen Sokrates als den in Wahr
heit "Schönsten" vorzustellen, dessen innere Schönheit die schönste äußere Schönheit 
bei weitem übertrifft. Er verwendet hierzu das Bild des Satyrs Sokrates und gestaltet dar
aus das originellste Symbol des gesamten Werks. Alkibiades, von Eryximachos zu einer 
Lobrede über den Eros aufgefordert, beschränkt sich bewußt auf die Preisung des Eroti
kers Sokrates. Gerade dem ambivalent liebenden Alkibiades, der es in den 34 Jahren 
seines Lebens nicht vermochte, die ihm von Sokrates nahegebrachten wahren Werte der 
ARETE zu verwirklichen, gelingt das treffendste Porträt des Meisters mit Bildern 
(eik6nes, eh:6ve�, 2I5a), in deren Ausdeutung er die Dimension des Symbols gewinnt. 
Sokrates sei den bekannten Silenfiguren ähnlich, jenen aufschließbaren Silen-Schreinen, 
deren Inneres ein Götterbild oder mehrere (agalmata) enthielt. Mit dem nicht zu leugnen
den satyrhaften häßlichen Aussehen des Sokrates46 verbindet Alkibiades auch zwei 
silenhafte Charakterzüge : Sokrates kann so schalkhaft, verliebt und ironisch mit den 
Menschen umgehen wie ein "übermütiger" Silen( als hybristis, ußpLatft�47 ), und er vermag 
die Menschen so zu bezaubern wie der flötenspielende Silen Marsyas, der ursprünglich 
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zum Gefolge der phrygischen Göttin Kybele gehörte, dann aber auch in das Gefolge des 
eleusinischen Dionysos aufgenommen wurde, wie ein attischer Kelchkrater aus der Zeit 
zwischen 460 und 450 v.Chr. beweist48• Die göttlichen Flötenweisen, die Marsyas in 
Eleusis einfuhrte, bewirkten die Ergriffenheit, die religiöse man{a (J.uxvi.a) des Mysten. 
Sokrates hingegen erreicht durch seine philosophischen Gespräche eine noch größere 
Mania-Wirkung. Seine mahnenden Worte sind in der Seele des Alkibiades zur Stimme 
des Gewissens geworden, der er ständig entfliehen muß, wenn er als ein rechter Macht
politiker bei der Masse Erfolg haben will. Aus diesem Zwiespalt seiner Persönlichkeit 
kommt die Haßliebe des Alkibiades. Er möchte den satyrhaften Flötenmeister Sokrates 
in den Hades wünschen und weiß doch um dessen Unersetzlichkeit. 

Schließlich öffnet Alkibiades das Innere des Silenschreins und zeigt das strahlende Bild 
der sokratischen Seele. Sokrates hütet in seiner Seele "Götterbilder" der wahren ethi
schen Vollkommenheit ( aretf, apet{J), die sich in seinen Handlungen und Reden ausprägt 
und seine Seele durch alle Verstellung und Ironie hindurch transparent macht. Alkibia
des hatte dies selbst erfahren : Einst suchte er die Gelegenheit, mit dem Liebhaber Sokra
tes allein zusammen zu sein, aber Sokrates ließ sich von seinen Reizen nicht beeindruk
ken, sondern verhielt sich im Augenblick der Versuchung im Sinne des platonischen 
Eros als der die Seele, nicht den Körper liebende Erzieher, was den erwartungsfrohen 
Alkibiades zutiefst beschämte. Nicht nur in dieser intimen Begegnung, sondern auch in 
mehreren anderen Situationen, die er teilweise ausfuhrlieh schildert, erfuhr Alkibiades 
die von Sokrates gelebte Einheit der AREIE, die Harmonie von Einsicht (pbr6nesis, 
q�p6VT)aL�), Besonnenheit (sopbrosjne, aroq�poauvtt), Selbstbeherrschung (enkrateia, karterla; 
E.yJCpa:tEI.a, ICaptepi.a) und Mannhaftigkeit (andrtfa, avlipeia). 

Alkibiades, der intimste seelische Erfahrungen im Umgang mit Sokrates gesammelt hat, 
sieht in dem äußerlich häßlichen, aber innerlich schönen Silenmenschen Sokrates das 
Symbol des sich im Leben bewährenden philosophischen Erotikers. In der Silensgestalt 
verbirgt sich in polarer Spannung zu der sichtbaren satyrhaften Erscheinung das von 
außen Unsichtbare, seinem Wesen nach Übersinnliche, der metaphysische Bezug zur 
Idee des KALON, die Schönheit der Seele. Zu dieser Beziehung tritt der mediale Cha
rakter des Silensymbols : Durch Sokrates gewinnen die Menschen, die mit ihm umgehen, 
Zugang zu wahrem Wissen und zur wahren Lebenstauglichkeit. Weiterhin entwirft 
Alkibiades, der den Inhalt der vorangegangenen Reden nicht kennt, sein Symbol im rich
tigen Moment (kair6s, JCal.p6�), nachdem sich die Teilnehmer des Symposions von Dioti
ma haben einweihen lassen und sich fragen müssen, ob es möglich ist, ein so radikal 
umorientiertes Eros-Leben zu fuhren. Und schließlich wird auch die Konventionsstruk
tur des Symbols deutlich : Das Silensymbol wird nur von denen verstanden, die Sokrates 
kennen, und nur fur diese Gruppe ist es geschaffen. Zu dieser Gruppe gehören auch jene 
antiken und modernen Leser, die aus den Werken Platons und anderer Autoren das 
geistige Bild des Sokrates zu erfassen imstande sind. 

Wir kommen zu der bekannten Schlußszene des Werkes, in der Dionysos dominiert. Man 
trinkt maßlos ohne jede T rinkordnung. Nur noch Agathon, Aristophanes und Sokrates, 
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deren Aufgabe e s  ist, wie Gerhard Krüger sagt, "die Befangenheit des Menschen im 
,Rausche' der Welt zu enthüllen"49, unterhalten sich, rechtsherum (in Lebensdrehung) aus 
einer Schale trinkend, über das Wesen des dramatischen Dichters. Der dionysische Mar
syas Sokrates zwingt den Komödiendichter Aristophanes und den Tragödiendichter 
Agathon zu dem Zugeständnis, daß es die Sache desselben Mannes sei, sich auf das 
Dichten von Komödie und Tragödie zu verstehen. Ist dies nur Ironie? Der tragische 
Ernst und die komische Ekstase sind Wesenszüge des gleichen dionysischen Kults, dem 
sowohl die Tragödie wie die Komödie zugeordnet sind, und sie entstammen der gleichen 
dionysischen manla (�avia ), in der sich der Enthusiasmus der Dichter mit der religiösen 
Ekstase und der erotischen Inspiration vereinigt. Ist einem tragischen Dichter diese 
gemeinsame dionysische mania gegeben, ist das Schreiben einer Komödie nur eine Frage 
der dramatischen Technik und des Gattungsstils. Gerade einem Agathon, der fähig war, 
wie wir wissen, den Mythos einer Tragödie selbst zu erfinden, der in vielem von der 
bisherigen Tragödienordnung abwich und der in seiner Lobrede auf den Eros auch 
komische Effekte erzielte, konnte Sokrates eine Komödie zutrauen. Andererseits zeigte 
die Rede des Aristophanes, daß dieser Komödiendichter in der Ausführung seines 
Mythos vom Kugelmenschen das Komische und das Tragische zu verbinden verstand. 

Es ist anzunehmen, daß Platon sein Symposion symbolisch als eine Vereinigung 
von Tragödie und Komödie verstanden wissen wollte. So entspricht der Ernst, mit dem 
die Redner unter Verwendung mythischer Aussagen die Macht des Eros beschworen, 
einem Grundzug der Tragödie. In den Bereich der Komödie verweisen die gegenseitigen 
Neckereien und Eifersüchteleien, aber auch die vielen komischen Einzelzüge in den 
Reden und Zwischenszenen. Der formale Aufbau des Symposions läßt sich sowohl mit 
dem Aufbau einer Tragödie wie einer Komödie in Parallele setzen. Dem "Prologos" 
entspricht die Rahmenerzählung Apollodors. Der "Parodos", dem Einzug des Chors, 
entspricht die teilweise komische Erzählung Aristodems von seiner und des Sokrates 
Ankunft im Kreis der Symposiasten. Der Wechsel von Reden und gliedernden Zwi
schengesprächen ist dem Wechsel von "Epeisodia ': Dialogteilen und gliedernden "Stasima" 
(Chorliedern) vergleichbar. Des Sokrates triumphaler Abgang, der in komischem Kon
trast zu den um ihn herum zu Boden gesunkenen Mitzechern steht, schließt als ,,Exodos" 
das dramatische Geschehen ab. Auf die ersten fünf "Enkomien " (Lobreden) folgt die 
tragische "Peripetie", die Entthronung des Gottes Eros bei der dialektischen Widerlegung 
Agathons durch Sokrates. Diese geistige Katastrophe der Vertreter der DOXA ( d6xa, 
M!;a), der Welt des "Glaubens und Meinens", wird ausgeglichen durch die folgende 
Einweihungsrede Diotimas, die an das tragische semnon ( O'E�v6v, Würde) heranreicht, aber 
auch komische Züge trägt, wenn wir an den Geburtsmythos des Eros denken, sowie 
durch die "scherzende Tragödie"50 des Alkibiades, sein ,,Satyrdrama" (222d), das über 
den Satyrhelden Sokrates hemmungslos intimste Wahrheiten preisgibt. Wenn der eleu
sinische Dionysos, unter der Bezeichnung "bo tbeos" ( o 9e6c;, "der Gott") mit Hades und 
Pluton zur Einheit verbunden, wirklich der Gott eines archetypischen Urwissens über 
die Einheit aller Dimensionen des Lebendigen war, das "Urbild des unzerstörbaren 
Lebens"5 1 ,  dann konnte nach dem Gesetz der Repräsentanz des Urbilds im Abbild die 
letzte Weisheit über den Eros, der die tragische Sehnsucht des in den Alltag komisch 
gebundenen Menschen nach Unsterblichkeit und Eudaimonie vertrat, nicht anders als in 
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universaler und zugleich ambivalenter dionysischer Form gegeben werden, eben in 
einer Mischung von Tragödie und Komödie, aber so, daß dabei auch eine neue, eigene, 
der philosophischen Wahrheit verpflichtete Stilform gefunden wurde, die Stil- und 
Gattungsform des "Symposion'� die Platon mit seinem Werk, soweit wir sehen, begründet 
und zugleich zu später nicht wieder erreichter Höhe geführr hat52. 

Das "Symposion" ist dem überindividuellen Lebensphänomen Eros in einer Weise gewid
met, die mehrere Möglichkeiten des Sich-Verhaltens zum Eros zuläßt. Alle Redner 
repräsentieren durch ihre Reden die Wahrheit ihres Lebens (blos) im Verhältnis zu dem 
ihnen angemessenen Eros. Nicht jeder Eros ist jedem Menschen angemessen. Jede Rede 
im "Symposion " symbolisierr die in ihr sich ausdrückende personale Entwicklungsstufe, 
indem sie im individuellen Aspekt des Bios immer auch die Gesamtwahrheit des Eros, 
wenn auch in abgestuften Klarheitsgraden, mitenthält. 

Dieser Grundsatz paßt gut in das neue schriftstellerische Programm, das Platon, wie Karl 
V retska zeigte, als Antworr auf die sophistische Rhetorik und Schriftstellerei besonders 
im Dialog "Phaidros" formulierr hat53 : 

Jeder Logos ist als ,.geformte Rede" ein Lebewesen (zoon, �cj'iov), das als ein Seiendes 
bestimmten Strukturgesetzen unterworfen ist. Die richtige Anwendung der rhetorischen 
Mittel setzt die Kenntnis des Wesens der menschlichen Seele und die Erkenntnis des 
.,Wahren", d.h. der Ideen, voraus. Jeder Logos muß als Ganzes in Inhalt und Form das 
vom Sprecher ernsthaft erkannte Wahre widerspiegeln. Die gedankliche Ordnung eines 
jeden Logos soll auch in der Disposition und Komposition zum Ausdruck kommen. 
MtifJ ( metriotes, IJ.Etpt.6-tt'lc;) und Symmetrie ( symmetrla, aUJ.LIJ.E'tpta) lassen sich in der Kompo
sition des Logos so verwirklichen, daß Länge und Kürze von Abschnitten im angemes
senen, d.h. dem MtifJ des Wahren und Schönen am meisten entsprechenden Verhältnis stehen. 
Jeder Logos soll wie ein lebender körperlicher Organismus eine oberste Kopfstelle und 
eine natürliche Fußbasis, aber auch eine ebenso deutliche Gliederung des ganzen Körpers 
haben (264c ) . Die zentrale Mitte und die Randstellen sind also in ihrem Verhältnis zu 
den anderen Gliederungsteilen und zum Werkganzen besonders wichtig und Grundlage 
für die schöne Komposition der Prosarede. 

Daß Platon dieses im "Phaidros" entwickelte logographische Programm mit besonderer 
Betonung der angemessenen Entsprechung von Inhalt und Form nicht nur im Dialog 
"Phaidros" verwirklicht hat, wie Friedrich Pfister bereits 1 922 darlegte54, sondern auch im 
"Symposion'� wies Karl Vretska in seinem grundlegenden Aufsatz für jede Rede im einzel
nen nach55. Ich muß mir hier für die Reden selbst ein Eingehen auf Details versagen und 
kann nur kurz ein charakteristisches Beispiel anführen : Die Rede des berauschten Alki
biades weist gleichlange Randteile (Einleitung und Schluß) und drei gleichlange Ab
schnittspaare auf. Ein Teil fällt heraus, was genau beabsichtigte Konsequenzen für die 
Komposition dieser Rede hat : ,,So mischt sich", faßt Vretska zusammen, ,.im Abbild 
der Form Zucht und Zuchtlosigkeit, Nüchternheit und Rausch, wie es kunstvoller kaum 
je geschaffen wurde". 
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Vretska unternimmt dann den notwendigen V ersuch nachzuweisen, daß auch das 
gesamte "Symposion" als Kunstwerk "ein körperhaftes organisches Ganzes" ist, in dem sich 
"die Schönheit erfullt"56: Rahmengespräch, Zwischengespräch Sokrates-Eryximachos 
und dionysische Schlußszene bilden ein "ordnendes Gerippe"57• Weiterhin zeigt sich, 
daß die funf Reden des Phaidros, Pausanias, Eryximachos, Aristophanes und Agathon 
eine Einheit bilden58• Die Phaidrosrede entspricht in Länge und Funktion dem Wider
legungsgespräch Sokrates-Agathon. Durch das Widerlegungsgespräch, in dem das Eros
Thema auf die neue Grundlage des Wahren, des alethls ( aA.nee�) , gestellt wird, zerfällt das 
Gesamtwerk in zwei Hauptteile, die gleich lang sind, in einen DOXA-Teil und einen 
ALETHEIA-Teil 59. Die zunehmende Länge der Zwischengespräche (in etwa : Verdopp
lung des Umfangs) weist auf zunehmend Wichtigeres hin. Nach der einfuhrenden 
Phaidros-Rede sind die folgenden vier Reden "kreuzweise (chiastisch) aufeinander 
abgestimmt"60• Pausanias und Aristophanes bringen die typische Antithese N6mos 
(Gesetz) und Phjsis (Natur) zur Geltung, während Eryximachos und Agathon mehr die 
umfassende kosmische Wirkung des Eros im Blick haben : Eryximachos den Eros als 
Harmonie im Bereich von vier Wissensgebieten, Agathon den Eros als schöpferische 
Kraft in ebenfalls vier Bereichen. Daß die Dialogrede und die Einweihungsrede der 
Diotima gleich lang sind, bedeutet nach Vretska vor allem, daß "gleichwertig neben der 
Dialektik des Verstandes die begnadete Schau der Ideen" steht6 1 • Zur Oiotima-Rede 
verhält sich die folgende Alkibiades-Rede in idealer Weise wie die Praxis zur Theorie : 
In Sokrates "haben sich Lehre und Leben ideal vereinigt". Vretska findet den Beweis fur 
die ideale Entsprechung der Diotima- und Alkibiades-Rede in dem idealen Zahlenver
hältnis beider Reden zueinander, "in dem idealsten Verhältnis, das der Grieche kannte, 
im go/Jenen Schnitt" , der s ich allerdings nur mit einer Abweichung von 30 Zeilen fur ein 
Verhältnis von 397 : 270 Zeilen feststellen läßt62• 
Der Kompositionsanalyse Karl V retskas, die das Symposion als ideales platonisches 
Kunstwerk erst verstehbar machte, ist im Hinblick auf unser Thema nur weniges noch 
hinzuzufugen: 

I. Auch die funf Reden des DOXA-Teils enthalten im Bereich subjektiver und traditio
neller "Meinung" (doxa) Wahrheiten, wenn auch nicht d i e  Wahrheit über den Eros. Sie 
symbolisieren, wie schon angedeutet, verschiedene Aspekte und Stufen möglicher exi
stentieller Eros-Wirklichkeit. Jeder Redner ist von einer spezifischen Mächtigkeit des 
Eros besonders fasziniert, erlebt sie als "göttlich" und versucht sie zu beschreiben. 

2. Oie von V retska festgestellten Proportionen im Aufbau der Einzelreden entsprechen 
der platonischen IDEE des SCHÖNEN insofern, als sie das innere Verhältnis der Rede 
und des Redners zur Wahrheit des KALON angemessen proportional ausdrücken. Die 
so durchproportionierten Reden sind symbolische Gestaltungen der IDEE des KALON. 

3. Auch die Gliederung des Gesamtwerks ist eine symbolische Gestaltung der IDEE des 
KALON. Dies zeigt s ich vor allem darin, daß sich die Einheit des Gesamtwerks als eine 
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Komposition aus Zweiheiten und Dreiheiten verstehen läßt : Die Erscheinung des Eros, 
die e i n t umfassende Wirklichkeit, ist in der Verschiedenheit des DOXA-Teils und des 
ALETHEIA-Teils entfaltet. Beide Hauptteile stellen ihrerseits eine kompositionelle 
Dreiheit dar, in der auf eine Einleitung (Phaidros-Rede bzw. Widerlegungsgespräch) 
jeweils Zweiheiten (Dyaden) als sich ergänzende Gegensatzpaare folgen. Auch die gleich
langen Rahmenstücke (einschließlich Zwischengespräch Sokrates-Eryximachos) sind als 
kompositorische Dreiheit klar von den übrigen Teilen getrennt. Zur V erdeurlichung 
diene folgende Übersicht : 

K A L O N  

I 
E R O S  

D o x a  A l e t h e i a  

Pausanias Eryxima-
(a) chos (b) Widerl. Diotima Alkibi-

Phai- ----------- ----------- Aga- (2 Teile) ades 
dros Aristopha- Agathon thons (e) (f) 

nes (c) (d) 

Einl. Mitte Schluß 

�----------------�------------------ ' 

Entsprechungen : ( a + c) (b + d) 3 2 e f = 3 : 2  

4. Ersetzen wir die irrationale Zahl des Goldenen Schnitts (0, 6 1 8  . .  ), die in der Forschung 
teilweise eine unangemessen zentrale Rolle spielte63, durch das klarere harmonische 
Proportionsverhältnis 5 : 8, das zum Goldenen Schnitt eine "belebende Abweichung" 
darstellt (0,625), so ergibt sich, daß das "Symposion" in Bezug auf die acht Reden im 
harmonischen Verhältnis 5 : 8 geteilt ist : fl.inf Reden im DOXA-Bereich, drei Reden im 
Bereich der ALETHEIA. Die Zahl Fünf kommt in Verbindung mit Liebe, Paarung, 
Hochzeit vor und hat in den Träumen erotische Bedeutung, während die Zahl Acht als 
Symbol des Vollkommenen den harmonischen Abschluß und die harmonische Überein
stimmung des Ganzen angibt64. Die ersten fl.inf Reden des"Symposion" stellen als Einheit 
der erotischen Fünfzahl den Eros als ein noch nicht aufgehelltes Werden dar, das zu 
dem sich aufhellenden Sein des Eros in der zweiten Redegruppe ein lebendiges "paari
ges" Spannungsverhältnis bildet, das sich auch im etwa gleichen Zeilenumfang der 
beiden Teile ausdrückt. Das Spannungsverhältnis der Hälften wird jedoch dadurch, daß 
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e s  in  der goldenen Proportion 5 : 8 steht, Symbol fUr die machtvolle Wirkung des Eros 
selbst, der alles durchdringt und durch die Achtzahl in Übereinstimmung bringt. 

5. Auch die beiden noch nicht berücksichtigten Teile, der Vorbericht des Aristodem 
und das Zwischenspiel beim Erscheinen des Alkibiades, sind exakt im Verhältnis der 
harmoniscbm Proportion 5 : 8 aufeinander bezogen ( I04 : 1 60 Zeilen). Die inhaldiche 
Einheit der beiden Stücke ist dadurch gegeben, daß sie eine unprogrammgemäße An
kunft schildern und Beginn und Ende des dionysischen Agons Agathon-Sokrates um die 
sopbfa markieren. 

6. Das Zeilenverhältnis zwischen der Diotima- und Alkibiades-Rede, von V retska trotz 
einer Abweichung von 33 Zeilen als das Verhältnis des Goldenen Schnitts angesehen, 
entspricht exakt der harmonischen Proportion 3 : 2 (Abweichung : 8 Zeilen; der zweite 
Hauptteil der Diotima-Rede ist genau so lang wie die Alkibiades-Rede ). Die Proportion 
3 : 2 kam bereits im Dialog- und Redeteil der Diotima-Rede vor65 und spielt auch im 
Bereich der DOXA fUr die Reden des Pausanias (a), Eryximachos (b), Aristophanes (c) 
und Agathon ( d) eine große Rolle. Es entsprechen sich a : b = 3 : 2 ; b : c = 2 : 3 ; 
c :  d = 3 : 2  und in den Dyaden (a+c) : (b+d) = 3 : 2. 

7. Die einfUhrenden und abrundenden Teile des "Symposion" stehen in den einfachsten 
Längenverhältnissen zueinander66 : im Verhältnis I : 2 das Rahmengespräch zum 
Zwischengespräch Sokrates-Eryximachos und zur Schlußszene sowie die einfUhrende 
Rede des Phaidros zur vorangehenden "Einleirung" (Bericht des Aristodem); im Ver
hältnis I : 3 die Schlußszene zur Widerlegung Agathons und Ankunft des Alkibiades; 
im Verhältnis I : 4 das Rahmengespräch zum Bericht Aristodems und zur Phaidros
Rede. 

Zusammenfassend läßt sich sagen : Platon verwendet bei der Komposition des Gesamt
werks bestimmte harmonische Proportionen, besonders auffällig die harmonikalen 
Verhältnisse 5 : 8 und 3 : 2 bzw. 2 : 3 . Das Wesen des Eros kommt in dyadisch 
angeordneten Redegruppen zur Sprache (vgl. oben Nr.3 mit Übersicht), in denen je nach 
Redner und Erfassung des Themas bestimmte Zahlenverhältnisse walten. Grundsätzlich 
benutzt Platon die Zahlen mit ihren Verhältnissen, tiefenpsychologisch gesehen, als 
"Archetypen der Ordnung" (C. G. Jung) fUr die Welt des Werdens. "Zahl bewirkt 
Gestalt und damit Strukturqualität"67• Platon ließ in seinem "Symposion" Personen, 
Ereignisse und Themen so in einem Kairos des Jahres 416  v. Chr. zusammenfließen, daß 
ein auch zahlensymbolisch ausdeutbares lebendiges Kunstwerk entstand, an dem fUr uns 
das dynamische Wesen des Eros als transzendentale Ordnungsstruktur erfaßbar wird. 

Ich möchte schließen mit dem Gebet, das Sokrates am Ende des Dialogs "Pbaidros" unter 
einer Platane am Hisos-Bach in Gegenwatt j enes Phaidros spricht, der im "Symposion" der 
Vater des Gedankens war ( I  77 a/ c ): "Lieber Pan und all ihr anderen Götter dieses Otts, 
gebt mir, daß ich schön werde im lnnem. Was ich aber im Außen habe, möge dem lnnern 
befreundet sein. Als reich aber möge mir (stets nur) der Weise (sophos) gelten" (279b). 
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Das "Schönwerden"(kalon genisthai, Ka.A.ov yEvEcr9a.t.) im Sinne Platons, das Ergriffenwer
den von der Idee des KALON, zielt auf die seelisch-geistige Harmonie, die die Besonnen
heit (sophrosjne) der Areti und die Weisheit umfaßt und die im Wachsen der eigenen 
Erkenntnis im besonderen wirksam ist. Jeder Mensch kann, wenn er überhaupt 
begriffen hat, daß es einen Weg der Höherentwicklung gibt, den geistigen Prozeß der 
Wandlung bei sich beginnen und fortfUhren. Alle Phasen, die der Mensch auf dem Weg 
seines Schönwerdens durchläuft, sind vor der IDEE des KALON, sind vor GOTT 
symbolische Verwandlungsphasen. Nach j edem Übergang wird an der durchlaufenen 
Phase erkennbar, was sie zu einer (typischen) Durchgangsphase gemacht hat, ihr 
objektiv-symbolischer Charakter fUr den individuellen Fortschritt wird deutlich. So ist 
der Mensch auf seinem Weg zum obersten und innersten, zum hellsten und lebendigsten 
"Schönen - Guten - Wahren" (dem platonischen Dreiklang des KALON, AGATHON 
und ALETHES) sich selbst Symbol flir ein Wesen, das in der Spannung zwischen 
Materie und Geist nicht aufhört, sich selbst zu suchen, seinen unendlichen Reichtum, 
seine ureigentliche Schönheit. 

����������������������������������������������������������������������������������� 

D i o t i m a  

An der Ecke 

Wo die Platane stand, oft 

Saß meine Freundin, mittags 

Diotima 

Hob die faltenweifende Braue 

Wenn ich sie fragte 

Ob ihr der Schatten der Platane gifalle 

In der Sonne, sagte sie oft 

Wär ich dem Antlitz des Lebens näher 

Aber finde auch keine Freunde 

Die meine Lippen schminken 

Nur durch den Hauch eines Schattens. 



Zur Symbolik des Schönen bei Homer, Platon und Plotin 

Das SCHÖNE hat in der deutschen Sprache mit der Situation des Schauens etwas zu tun. 
"Schön" ist Verbaladjektiv zum Verb ,.schauen"1 •  In seiner Grundbedeutung hebt es die 
beim Schauen erfaßte berückende Qualität des Erschauten hervor, das in besonderer 
Weise "ansehnlich" ist und so "schön" und ,.anmutig" oder ,.glänzend" und ,.herrlich" 
sein kann. Die Bedeutung ,.Glanz" liegt auch in den Substantiven ,sconi' (ahd.) und 
,schoene' (mhd.) vor. ,.Schön" ist das, was beim wirklichen Anschauen in seinem 
,.erschaulichen" Erglänzen als herrlicher Ausdruck seiner ganzen Wesensart empfUnden 
und anerkannt wird. 

Das altgriechische Wort kal6s ( KaA.6c;) ist etymologisch nicht eindeutig geklärtl. In 
seiner Grundbedeutung dürfte es sich jedoch allgemein (bei Berücksichtigung des Altin
dischen) auf das ,.Lebendige" und ,.Gesunde" beziehen, das nicht beeinträchtigt ist. Die 
ganze Fülle der Bedeutungen ist schon beim ältesten griechischen Dichter HOMER zu 
finden (in seinen Epen llias um 730 v. Chr. und Odysstt um 7IO v. Chr.). Schöne Objekte 
sind für Homer, wie Glenn W. Most zusammenfaßt3, ,.nicht nur menschliche und 
göttliche Körper oder Körperteile" (wie Augen, Haare und Haut) und KörperfUnktionen 
(wie die Stimme), sondern auch Haus- und Nutztiere (Pferde und Vieh), des weiteren 
Gebrauchsgegenstände (wie Kleidung, Waffen, Wagen oder Häuser) ,.sowie nützliche 
oder angenehme Naturobjekte" (wie Bäume, Wasser, Häfen, Sterne) und schließlich ,.lo
benswerte, beim Ansehen Wohlgefallen erregende menschliche Handlungen". Angesichts 
dieser sehr verschiedenartigen Objektrelationen faßt Most die Bedeutungsmöglichkeiten 
von kalos in folgender Trias zusammen, ohne sie jedoch auf einen gemeinsamen semanti
schen Nenner zu bringen : 

• ,.schön" als a) ,.ästhetisch Entzücken oder Bewunderung erregend" 
b) ,.erotische Begierde erregend" 

• ,.schön" als ,.nützlich, menschliche Bedürfnisse im Gebrauch befriedigend" 
• ,.schön" als ,.schicklich" oder "gut", d.h. "moralisch trefflich" 

Im Laufe der Entwicklung ,.gewinnt", wie Most feststellt, ,.die moralische Bedeutung 
immer mehr die Oberhand", so daß heute im Neugriechischen das Wort kal6s im Sinne 
von ,.gut" das altgriechische Adjektiv agath6s ( ayaa6c;) ,.teilweise verdrängt" hat, ande
rerseits für das Ästhetisch-Schöne andere Wörter (wie oräos und 6morphos/ mpai:oc;, 
ÖJ.Lop<poc;) zur Verfügung stehen. 

Wie ist die Vieldeutigkeit des SCHÖNEN bei Homer zu erklären? Worin besteht der 
gemeinsame Bedeutungskern? Ernesto Grassi versucht in seiner Studie ,.Die Theorie des 
Schönen in der Antike" ( 1962) eine Antwort : Das SCHÖNE hat bei Homer und den 
Späteren einen ontologischen Bezug. Es bezeichnet ,.die sichtbare Vollendung und Harmonie 
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einer bestimmten Stufe des Seins". ,.Oie Unterscheidung von innerer und äußerer 
Schönheit weist auf verschiedene Seinsstufen hin"4• Diesen grundlegenden Feststellungen 
läßt sich hinzufügen : Das SCHÖNE wird in seinem Seinsbezug in einem bestimmten 
.KAIROS (kair6s, Katp6c;), in einer bestimmten äußeren und inneren Situation, die es zur 
Erscheinung und zum Leben bringt, erfahren. Ohne diese Kairos-Erfahrung bleibt es dem 
Menschen verschlossen. Der Mensch ist im Kairos vom SCHÖNEN ,.betroffen" - in einer 
Betroffenheit, die existentiell der Empfindung und Erfahrung des Ästhetischen oder 
Moralischen, des Erotischen oder Nützlichen vorausgeht und die Grundemotion 
"SCHÖN" erst ermöglicht. Im Kairos wird das Im-Augenblick-Schöne als Ausstrahlung 
höheren Seins erfahren, das letztlich über mehrere Stufen auf ein absolutes Sein 
zurückgeht, was Plotin in Weiterführung Platons das "HEN", den absoluten Urgrund des 
EINEN genannt hat. Das Im-Augenblick-Schöne erhält in der besonderen Erfahrung des 
ihm zugehörigen Kairos einen objektiven, gestuften Seinscharakter. Der vom Schönen im 
Kairos existentiell ganz und zutiefst Betroffene spricht dem Schönen unwillkürlich 
,.Schönheit" zu, weil sie sich ihm unwillkürlich eröffnet hat. Das setzt für Homer und die 
späteren Dichter und Denker wie vor allem Platon und Plotin voraus, daß es solche 
absolute Schönheit, die sich in den lebendigen Erscheinungen dieser Welt gestalthaft 
manifestiert, auch tatsächlich gibt : als ein höheres Schön- und V ollkommensein aller 
Dinge, das sich im Wechsel der Erscheinungen und im Werden alles Lebendigen in allen 
Stufen und Emanationen, wie Plotin es sieht, offenbart. Im höheren Schön-Sein alles 
Lebendigen, des Naturschönen und des Kunstschönen, des Sinnlichschönen und des 
Geistigschönen, sind j eweils bestimmte erreichbare und erreichte Stufen an 
Vollkommenheit realisiert, die plötzlich ins Bewußtsein strahlen und das in seiner 
Schönheit Erstrahlende zum SYMBOL seines inneren Wesens, seines höheren Schönseins 
machen. 

In dieser Bezogenheit des Schönen auf sein höheres Schönsein und schließlich auf das 
höchste Schönsein in seiner Vollkommenheit liegt auch der Symbolcharakter des 
Schönen. Das s innlich oder geistig erfaßbare Schöne verweist als Symbol auf ein Ganz
heitlich-Schönes, das als absolut und als in seiner Vollkommenheit umfassend zu denken 
ist und das sich im Einzelschönen realisiert. Es kann bei Homer je nach Kairos seines 
Erscheinens im Einzelschönen dann, wie sich erschließen läßt, die Funktionen oder 
Merkmale des Guten, des Brauchbaren oder Nützlichen, des Moralisch�Trifflichen, des Erotisch� 
Begehrenswerten oder des Ästhetisch�Reizvollen an sich tragen. Je umfassender und differenzier
ter die gemeinte Schönheit ist, auf die sich das Einzelschöne symbolisch bezieht, um so 
größer ist die ausstrahlende Ausdruckskraft des manifestierten Schönen. Selbst Ein
schränkungen oder Defizite, die in der Kairassituation am vorgefundenen Einzelschönen 
wahrgenommen werden können, verweisen für den Wahrnehmenden auf das schöne 
GANZE und lassen in einem tieferen Sinne die W ahmehmung des Schönen und auch 
eine diesbezügliche wertende Beurteilung zu, im Hinblick nämlich auf den wahren Wert, 
die gewollte Qualität an innerer Größe und Vollkommenheit und auf die erreichte 
Zwischenposition des vorgefundenen und erlebten Einzelschönen. 

Bei der Beurteilung des Einzelschönen ist es nach antiker Anschauung wichtig, daß 
das Schöne bei der genaueren Betrachtung seiner Einzelzüge durch ORDNUNG ( taxis, 
'ta�tc;), MASS ( metron, JlE'tpov) und SYMMETRIE ( <r'llJlJlE'tpta) der Teile gekennzeichnet 
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ist. Aber diese Analyse hat sich (bei Platon und Plotin) nach der jeweils höheren ganz
heitlichen IDEE DES SCHÖNEN zu richten, die dem Einzelschönen im polaren Span
nungsfeld der Wirklichkeit erst den genauen Sinn gibt und die es als Ordnung, Maß und 
Symmetrie lebendig durchpulst. Der inspirierte Künstler ist zugleich Verwirklicher der 
höheren idealen Ganzheit des Schönen im realen Einzelschönen, das seinerseits dann das 
rechte Maß im Gleichgewicht der Kräfte und Spannungen aufweist, die Balance hält zwi
schen einem Zuviel und Zuwenig und das in dieser Balance alle konkreten Einzelzüge zum 
schönen Gesamtbild passend harmonisiert hat. Wenn die reale Gestaltung des Schönen im 
Kairos geglückt ist, hat das erscheinende Schöne seine wesenseigene Ausstrahlungskraft und 
Würde und Anmut, die überwältigen können. Mit anderen Worten (so sehen es die 
Griechen von Homer bis Plotin) : CHARIS waltet ( charis, xcipt.�) im geglückten reifen 
Einzelschönen, die mit erregender "Freude" verbunden ist5• 

Lassen wir uns nun von der Charis des Schönen bei HOMER bezaubern, und zwar 
zunächst vom Natur- und Göttlich-Schönen auf dem Olymp und bei Kalypso und bei der 
Begegnung zwischen Odysseus und Nausikaa, sodann aber auch vom Kunstschönen bei 
der Betrachtung des Palasts des Phäakenkönigs und des von Hephaistos gefertigten Achill
Schildes. 

TEXT l :  Das Kal6n im Himmel (Homer, llias l, 536-6 l l; bes. 60 l-6 l l) 
601 Also schmausten sie da den ganzen Tag, bis die Sonne 

Sank; nicht mußte ihr Herz gebührender Speise entbehren, 
Nicht der Leier, der überaus schönen, die spielte Apollon, 
Noch der Musen, die wechselnd sangen mit lieblicher Stimme. 
Aber nachdem das strahlende Licht der Sonne gesunken, 
Gingen sie dann, sich niederzulegen, nach Hause ein jeder, 
Wo für jeden ein Haus der berühmte mit Armen gewandte 

608 Meister Hephaistos gebaut mit kenntnisreichem Verstande. 
(Übersetzung : Roland Hampe6 ) 

Der Zorn (menis) des Achill ist das Thema der llias. Psychologisch genau stellt Horn er im 
ersten Gesang dar, wie er zustandekam und sich entwickelte. Achill fühlt sich in seiner 
Ehre gekränkt, da er seine liebste Beutesklavin Briseis Agamemnon überlassen mußte. 
Mutter Thetis erreicht im Olymp, daß ihr Zeus die Erfüllung ihrer Bitte zunickt : Die Ehre 
ihres Sohnes als des ruhmvollsten Helden vor Troja, dessen Ruhm mit seinem Tod noch 
vor Eroberung der Stadt verknüpft ist, soll durch eine Niederlage aller Achaier indirekt 
wiederhergestellt werden. Die wachsame Hera, die das Richtige vermutet, wird von Zeus 
grob zurechtgewiesen, die Götter murren, die ERIS ( eris, ept.�, Streit) scheint sich auch auf 
dem Olymp auszubreiten. Da ist es der hinkende Schmiedegott und Mundschenk der 
Götter, Hephaistos, der aufgrund eigener schmerzvoller Erfahrung (einst wurde er von 
Zeus vom Olymp hinunter nach Lernnos geworfen7) allen bewußt macht, daß es unver
antwortlich wäre, das große gemeinsame festliche Göttermahl "in Unordnung zu bringen" 
(syntarattein, cruvtapcinEw 1 ,579). Wenn die Götter der ERIS Raum geben, bekommen 
sie durch die Mahlzeit nicht das ihnen Angemessme (sie ist dann keine ,dais eise', Bat� Etcrr)J, 
und die Mahlzeit sinkt "ins Geringere" (an Wert und Rang; ,ta chereiona', td I(EpEtova 
1 ,576) hinab, was allen schadet und deshalb auch für die Götter allgemein "häßlich" ist. 
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Alle haben dafl.ir einzustehen, daß das göttliche Festmahl sein "edles" Niveau (als "dais 
esthle' ' ,  öcx'Lc; f:crBA.f]) nicht verliert und freudenreicher Genuß (hedos, Tiöoc;) eintritt, der 
allein den Göttern neue Segenskräfte schenkt. So überzeugt er alle Götter, daß das 
Nachgeben gegenüber dem Göttervater auch von dieser Sicht her das Bessere und 
unausweichlich ist. Als er sich dann humpelnd an die Arbeit macht und den Göttern 
rechtsherum (entsprechend der gewohnten "schönen" Sitte) den nährenden Nektar ein
schenkt, brechen alle in ein befreiendes Gelächter aus, froh, der bedrohlichen Aporie fl.ir 
diesmal entronnen zu sein. So können sie auch dieses ganztägige Festmahl bis zum Abend 
in allen Phasen froh und in ausgiebiger Unterhaltung genießen und hören danach in voller 
Zuwendung und frei von ERI5 den schönen Wechselgesang der Musen zum Leierspiel 
Apollons. 

Das gesamte bedeutsame Geschehen in der Welt, im Kosmos, in der Physis wird, wie 
es scheint, von den MUSEN, die wissen, was war, ist und sein wird, in den Gesang der Zeit 
aufgenommen, eingegeben in einen bewegenden und ausgleichenden Rhythmus von 
Energien, die das Geschehene wie das Geschehende in rhythmische und tönende Muster 
umformen und speichern. Die Musen und ihr Musager Apollon, der mit den Grundsaiten 
der Phorminx, der ältesten Leier, die Grundtöne des Kosmos anschlägt, stellen das 
Gediichtnis (mneme) der Götter und Menschen dar, deren höchstes sich ausdrückendes 
Bewußtsein vom Zustand und von der Entwicklung der Welt. Im schönen Leierspiel und 
im schön aneinandergereihten schönstimmigen Wechselgesang der Musen fl.ihlen sich die 
Götter gewürdigt und anerkannt und zugleich gestärkt und belebt. Die schöne belebende 
Stimme (kale 6ps, Kcxl..i) öw 1 ,604), die bei Homer den Gesang der Musen kennzeichnet, 
wird bei Hesiod zu einer eigens erfahrbaren Macht, die sich sogar benennen läßt : Sie wird 
zu "Kalli6pe" (KcxA.A.t67t11), der "Schönstimme", der ältesten und schönsten der neun 
Musen, die in jedem Gesang mitschwingend gegenwärtig ist (Hes.Th. 79 f.). Das Erlebnis 
des musisch Schönen ist fl.ir die Götter die höchste, d.h. geistigste Stufe ihrer göttlichen 
Freude, ihrer tlrpsis, eine spirituelle Erfassung des höchsten Schönen, das alles Geschehende 
in bleibende Tongemälde verwandelt. Das musisch Schöne strahlt aus und macht Göttern 
und Menschen erfahrbar, daß jedes Seiende und alles Geschehen in der Lebenseinheit der 
Physis seinen genuinen Platz und seine evolutionsbedingte Stelle hat. Alles wird in einer 
letzten vollkommenen Gültigkeit von Seinskorrespondenzen aufgehoben. Die Götter 
feiern (nach Abwehr des Eris-Impulses) im Kairos des musisch Schönen die Schönheit des 
Seins als dynamisches Gleichgewicht der Kräfte, und sie schöpfen daraus ihre spezielle 
W esensenergie. Ihre gesamte Lebenskraft (pulsierend in ihrem göttlichen thym6s) erneuert 
sich sodann in der folgenden ambrosischen Nacht, die sie in ihren "schönen Palästen" 
verbringen, die der göttliche Künstler Hephaistos als "schönste" (und lebenskraftreichste) 
Wohnstätten fl.ir sie gebaut hat. Zu der anfänglichen "häßlichen" Eris auf der 
menschlichen Handlungsebene zwischen Agamemnon und Achill bildet am Ende des 
Gesangs auf göttlicher Ebene das befreiende Lachen der Götter, der Musengesang und das 
"schöne" einvernehmliche Liebeslager des blitzegewaltigen Zeus und der goldthronenden 
Hera den denkbar größten Gegensatz. 
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TEXT 2 : Das Kal6n des Achillschilds (Homer, Ilias 1 8,369-6 1 7) 

372 Schwitzend fand sie ihn dort um die Blasebälge herumgehn, 
Eifrig am Werk, denn DreifUße schuf er, zwanzig im ganzen, 
Rings um die Wand sie zu stellen im wohlerbauten Gemache. 
Goldene Räder befestigte jedem er unten am Boden, 
Daß sie von selber liefen hinein in der Götter Versammlung, 

377 Um dann wieder nach Haus zu kehren, ein Wunder zu schauen. 

4 17  Humpelnd ging e r  zur Tür hinaus, und goldene Mägde 
Stützten den Herrn von unten ; sie glichen lebendigen Mädchen. 
Denn sie haben Versrand im lnnem und haben auch Stimme 
Und auch Krafr und lernten von ewigen Göttern die Werke. 
Und sie keuchten als Stütze des Herrn; der humpelte aber 

422 Hin, wo Thetis war, ---

463 ,,Sei getrost und lasse dies nicht das Herz dir bekümmern. 
Könnte ich doch so gewiß ihn weit in der Feme verbergen 
Vor dem grausamen Tod, wenn das fUrchtbare Schicksal ihn ankommt, 
Wie ihm dit schönen W'![ftn bereit sein werden, die mancher 
Von den vielen Menschen bestaunen wird, wenn er sie ansieht." 

48 I Und h.inf Schichten hatte der Schild selbst, aber darauf dann 
482 Machte er viele kunstvolu Bilder mit kundigem Sinne. 
490 Auf ihm machte er auch zwei Städte von sterblichen Menschen 

Schönt ; darin waren Hochzeitsfeiern und waren Gelage. 
509 Um die andere Stadt aber lagen zwei Heere mit Kriegsvolk, 

Leuchtend in Waffen. Doch denen gefiel ein zwiefacher Ratschluß, 
Ob sie zerstörten die Stadt oder hälftig alles verteilten, 

5 12  Was an  Gütern die liebliche Stadt im Inneren berge. 

609 Aber als er den Schild vollendet, den großen und starken, 
Machte er gleich den Panzer noch heller gliinzmd als Feuer; 
Machte ihm auch den Helm, der ihm die Schläfen umspannte, 

6 12  Schön und kunstvoll, und setzte darauf einen goldenen Helmbusch; 

6 16  Sie aber stieß wie ein Falke vom schneebedeckten Olympos, 
6 1 7  Und sie trug die Junktinden Waffen des Gorces Hephaistos. 

147 

Hephaistos schuf nicht nur fUr die Götter die zu ihrem Wesen "passendsten" Wohn
stätten oder fUr Zeus den passendsten Schild, die Aigis, deren Schütteln Donner und Blitz 
auslöste, sondern er war auch fUr gottgdiebte Heroen tätig. So fertigt er auf Bitten der 
Thetis einen neuen und einmalig schönen Schild fUr ihren Sohn Achill (11. 18,369-617). 
Zunächst erblicken wir mit den Augen der Thetis die strahlende Werkstätte des 
Künstlergottes auf dem Olymp, dann ihn selbst, wie er an 20 DreifUßen arbeitet, die gol
dene Räder besitzen, mit denen sie von sdbst in wunderbarer Weise wie gesteuerte 
Roboter in die Versammlung der Götter hinein- und wieder zurückrollen, ausgestattet 
also mit der besonderen Energie des Goldstrahls, deren sich der Gott im zutreffenden 
Moment bedienen kann, wenn sie im Palast des Zeus benötigt werden ( 18,375-377). 
Weiterhin sehen wir mit Thetis, wie Hephaistos sich fUr den Empfang seiner früheren 
Retterin (Thetis betreute ihn nach seinem Sturz vom Olymp) schön macht , d.h. sich 
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abwäscht, den Chiton anzieht und sein göttliches Szepter nimmt, das er als Herrscher über 
das Feuer und die Künste besitzt. Er humpelt zum strahlenden "Thron-Sessel", von dem 
aus er mit Thetis, seiner alten Freundin und Lebenshelferin, das Gespräch in der 
Schwingung gleicher Würde und spiritueller Vertrautheit partnerschaftlieh führen kann. 
Auf dem Weg zu seinem Thron, dem angemessenen Sitz vollkommener Würde, stützt er 
sich auf zwei "goldene Mägde", wie es heißt ( 18,4 17), die lebendigen reifen Mädchen 
glichen mit V erstand und Stimme und die von den Göttern, besonders hier von 
Hephaistos zu diesem Stützdienst mit Kraft begabt und instruiert waren. Sie erschienen, 
wenn sie nicht gebraucht wurden, von ihrem äußeren Aussehen her, dem ,demas'(öEJ.Lac;), 
wie schöne goldene Kunstfiguren, deren inneres Leben erst im Kairos des Dienens und 
Gebrauchtwerdens erweckt wurde. Das Kunstschöne, so legt es diese Szene nahe, ist in 
seinem innersten Wesen auf göttlicher Ebene etwas, was im Kairos eines speziellen 
Lebenszusammenhangs wie ein höheres Naturschönes erscheint. 

Thetis erbittet von Hephaistos "schönes Rüstungsgerät" (,tetlchea kala' , tEU)(Ea 
Kal..a 1 8,466), dessen einmalige Schönheit der Künstlergott dann selbst mit den Worten 
ankündigt, daß es auf immer von den Menschen bestaunt würde. Vor allem trifft dies auf 
den Schild zu, den Hephaistos überraschend zu einem lebendigen Abbild des gesamten 
Kosmos und der Natur (physis) ausgestaltet. Wir erleben mit Thetis , wie er diesen kost
baren kosmischen Schild Phase für Phase herstellt, und genießen nebenbei die erste 
"Kunstbetrachtung" in der abendländischen Literatur, die Struktur und Sinngehalt eines 
Kunstwerks und seine Herstellung offenlegt. Man kann sich vom Schild Achills aus Ho
mers Angaben ein gutes Bild machen, auch wenn von der poetischen Konzeption her Re
konstruktionsversuche im Grunde fragwürdig sind8• Auf fünf verschieden großen über
einanderliegenden abgestuften runden Schildlagen aus Erz, Zinn, Gold und Silber formt 
der Künstlergott die ganze Welt, wie sie in ihrem So� Sein ist : in der Schildmitte die ewig 
bestehenden kosmischen Kräfte urid W esenheiten Erde, Meer und Himmel, Sonne, Mond 
und Sterne; im zweiten Ring den Typus STADT, und zwar als Polisgemeinschaft in pola
rer Entfaltung, die bei Homer das Attribut "schön" ( 18,49 1) erhält : die Stadt im Frieden 
mit Hochzeitszug, Gelagen und Gerichtsszene und die Stadt im Krieg mit den Belage
rem und Verteidigern. Im dritten Ring stellt sich sodann der Jahreslauf des Landlebens 
dar (Aussaat im Frühling, Ernte im Sommer, Weinlese im Herbst). Der vierte Ring mit 
dem Leben der Hirten im Jahreslauf bringt wieder einen starken Gegensatz ins Bild : das 
friedliche Weiden der Herde und ihre Gefährdung bei einem Überfall durch einen Lö
wen. Höhepunkt des Hirtenlebens und des Gemeinschaftslebens überhaupt ist der erre
gende festliche Reigentanz blühender Jünglinge und Jungfrauen, die sich an den Hand
wurzeln fassen, Kreis- und Gegenfiguren tanzen nach dem Schema des uralten mythi
schen Labyrinthtanzes von Knossos, bei dem die Tanzbewegung den labyrinthischen Le
bensweg zur Mitte und wieder heraus abbildet9• Und der Sänger in der Mitte dieses Kos� 
mos singt zur Leier. Der fünfte Ring am kreisrunden Schildrand gibt den runden Okea
nos wieder, der die Erde umströmt und von dem nach Homer auch die Götter und alles 
Lebendige stammen10• Das gesamte existierende Leben im Kosmos, am Himmel und auf 
der Erde, ist auf dem wunderbaren Schild eingefangen. Es ist wie in einem Querschnitt so 
dargeboten, wie es sich in der neuen Epoche des Zeus darstellt. Andererseits entfaltet es 
sich im typischen Verlauf in einer Gegensätzlichkeit und in einer Gesetzmäßigkeit, wie sie 
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Grundelemente der Natur sind. So symbolisiert der Schild das gesamte Leben in seiner 
Einheit und in seiner typischen Spannung und ist in diesem Symbolsinn "schön" , 

Ist der Schild auch im erweiterten Sinn des homerischen K.ALON in seiner Nütz
lichkeit und Brauchbarkei "schön"? Thetis, die wie ein Falke vom Olymp zu ihrem Sohn 
hinunterschießt, ist j edenfalls hocherfreut über den schö11m Schild und die kräftigjut�kelnJe 
Rüsrung ( 18,6 1 7), weiß sie doch, daß sie niemand besser nutzen kann als ihr Sohn, der 
stärkste Held vor Troja. Auch der Trojanische Krieg ist auf dem Schild in die Darstellung 
des Kosmos und in die typischen Abläufe auf der Erde eingeschlossen : im Bild der 
belagerten Stadt und der sich einmischenden Gottheiten Ares und Athene. Alle Bilder des 
Schildes sind mit den Energien des Hephaistos gestaltet und aufgeladen und strahlen 
insbesondere im Kairos ihres Lebendigwerdens. So steigt, als sich Achill zum Rachekampf 
rüstet, von seinem "schönen kunstvollen Schild" ein Mondglanz auf in den Äther, und er 
leuchtet wie ein Feuerzeichen von den Bergen fUr die Schiffe auf stürmischer See (19,373-
380). Die göttlichen Energien werden beim Träger des Schildes besonders kraftvoll, wenn 
der entsprechende Ernstfall in der Realität gekommen ist. Auch die Lanze des Aineias 
kann den Schild nicht durchdringen (20,26 1 -272). 

TEXT 3 :  Das Kalon Jes Alkinoospalasts (Homer, Odyssee 7, 8 l � l 02) 

8 1  Aber Odysseus 
Ging zum berühmten Palast des Alkinoos; vieles erwog er 
Innehaltend, ehe zur ehernen Schwelle er hinkam, 
Denn da war ein Glanz wie von Sonnenlicht oder vom Mondschein 
In des stolzen Alkinoos Haus, dem hochüberdachten. 
Erzverkleidete Wände crstreckten sich hierhin und dorthin, 
Von der Schwelle bis drinnen; ringsum ein Gesimse aus Glasfluß. 
Goldene Türen verschlossen das lnnre des festen Gebäudes. 
Silbern waren die Pfosten und standen auf ehernem Sockel, 
Silbern der Türsturz oben darüber und golden der Türring. 
Goldne und silberne Hunde waren zur Rechten und Linken, 
Welche Hephaistos gefertigt hatte mit kundigem Sinne, 
Um des großgesinnten Alkinoos Haus zu bewachen. 

94 Alterslos und unsterblich waren sie alle die Tage. 
100 Goldene Knaben ferner auf schön gefertigten Sockeln 

Standen dort und hielten brennende Fackeln in Händen, 
102 Um den Schmausenden Nächte hindurch das Haus zu erleuchten. 
I 33 Da nun stand er und staunte, der göttliche Dulder Odysseus. 

Auch im irdischen Bereich der Menschen kann es schönste Wohnstätten geben, die gött
liche Strahlkraft besitzen und ein höher schwingendes idealeres Leben ermöglichen. Da 
wäre zuallererst der Palast des Alkinoos zu nennen, des Oberkönigs des Idealvolks der 
Phäaken auf der Insel Scheria (Od. 7,8 1 - 102). Als Odysseus den Palast zum ersten Mal 
sieht, ist er, obwohl von Nausikaa vorbereitet, vom Glanz seiner Schönheit zutiefst ergrif
fen : die Wände mit Bronzeblech verkleidet, die Türen mit Gold, die Pfosten mit Silber 
überzogen, am Mauerkranz außen ein Streifen mit blauer Glaspaste. Er sieht, daß Gold 
und Silber wie Sonne und Mond strahlen, und spürt, daß solche Schönheit im Kairos des 
Staunens im Grunde Verweilen und Betrachten und Erwägen im Herzen verlangt. So wird 
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er fähig (und wir mit ihm), sowohl die planvolle, geordnete Schönheit in der Wohl
bezogenheit ihrer Teile wie auch die energetische Lebendigkeit des Palasts lebhaft zu 
erfassen. Als Türhüter zu beiden Seiten des Tores fUngieren zwei kunstvoll gestaltete 
Hunde in Gold und Silber (an Stelle von Löwen oder Sphingen). Sie wurden vom 
Künstlergott Hephaistos selbst in der Gold- und Silberenergie als besonders mächtige 
Wächterwesen für diesen Zweck ins Leben gerufen, "alterslos und unsterblich" (7,94), so 
im Kairas stets den, der als Fremder oder Feind hindurchgehen sollte, betroffen machend 
(freilich, Feinde hatten die Phäaken keine). Als "unsterbliche", lebendig geformte 
Wächterwesen würden sie in der geistigen Welt weiterleben, so ließe sich folgern, auch 
wenn der Palast zerstört würde, denn sie sind primär geistig geformte Werke eines gött
lichen Willens. Im Sinne Plotins könnte man sagen : Sie entsprechen ganz immerleben
den schönen ldeenformen. Und selbst ein moderner Philosoph wie Karl Popper 1 1  könnte 
sie wohl weiterleben lassen - als unsterbliche Kunstwerke in seiner von ihm so genannten 
"Welt drei" , der Welt des objektiven geistigen Bewußtseins, zu der nach Popper 
erfreulicherweise auch die Kunstgegenstände gehören (einschließlich der gesamten 
homerischen Dichtung). 

Und ein weiteres : Waren in Hephaistos' Werkstart auf dem Olymp die goldenen 
Mägde zu bewundern, so gibt es nun hier im Palast des Alkinoos goldene Knabenfigu
ren, die im gefragten Moment lebendig werden in ihrem Dienst : Sie leuchten auf schö
nen Sockeln mit ihren Fackeln beim Festmahl der phäakischen Fürsten und verwandeln 
die Nacht in festliche Helle. Alle zwölf Fürsten des Phäakenvolks, das in vielem den 
Göttern näher lebt als die übrigen Menschen, versammeln sich im schönsten Palast, dem 
des 13 .  Fürsten Alkinoos, ihres Oberkönigs, wo sie die höheren Lebensschwingungen 
genießen, wenn sie z.B. sich beraten oder dem schönen Gesang des Sängers Demodokos 
lauschen, der ihnen, inspiriert von der Muse, stets auch das neueste Geschehen auf Erden 
berichtet. So repräsentiert die lebendige Schönheit des Alkinoospalasts in komplexer 
Weise sowohl die ausstrahlende "Schönheit" der Phäakenkultur wie den zentralen Ort des 
Lebens und den hohen Reifegrad ihrer Menschlichkeit und Gottbezogenheit. 

TEXT 4 :  Das Kal6n des Kalypso-Lebens (Homer, Odyssee 5,55-80) 

59 Feuer loderte auf dem Herd, und über die Insel 
Zog weithin der Duft der Scheite von Zeder und Hatzbaum, 
Die da brannten; sie sang im Hause mit lieblicher (schötrtr) Stimme, 
Hin und her am Webstuhl ging sie mit goldenem Schiffchen. 
Draußen war grünender Wald rings um die Grotte gewachsen, 
Erlenbäume und Pappeln und duftende, dunkle Zypressen. 

65 In ihren Zweigen nisteten flügelbreitende Vögel, 
Käuzchen sowohl als Falken und zungenreckende Krähen, 
Wasservögel, die immer ihr Werk am Meere verrichten. 
Dort auch rankte sich um die gewölbte Grotte ein W einsteck, 
Jugendlich frisch, mit prangendem Laub und strotzend von Trauben. 

70 Und vier Quellen sprudelten dort mit schimmerndem Wasser 
Nebeneinander hervor und rannen dann hierhin und dorthin. 
Ringsum blühten da üppige Wiesen mit Veilchen und Eppich. 
Ja, das würde auch einen Unsterblichen, käm er des Weges, 

7 4 Voller Staunen betrachten und Freude empfinden im Hetzen. 
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Wie der vom Schicksal weithin verschlagene und gebeutelte Odysseus vor dem kunstvoll 
schönen Palast des Alkinoos staunte, so ergriff ein Staunen auch (in einer früheren Szene) 
einen weitgereisten Gott, Hermes, den Götterboten und T otengeleiter, der wahrlich alle 
Weltgegenden vom Olymp bis zum Hades kennt. Hermes hat eigentlich nur Kalypso die 
Botschaft des Zeus zu überbringen, daß für sie der Augenblick der Freigabe ihres 
Liebespartners gekommen sei. Aber er hat die Schönheit der Grottenlandschaft nicht 
erwartet und auch nicht, daß sich eine niedere Gottheit wie die Nymphe ganz in der 
Schönheit dieser paradiesischen lnsellandschaft, die einen ersten , locus amomus' darstellt12, 
ausgedrückt findet. So bleibt er stehen und wird in seinem Herzen von Freude ergriffen 
(terpsis; 5,74), als er mit allen göttlichen Sinnen wahrnimmt, wie das Geschaute in 
einmaliger Art als Schönes zusammenpaßt. Alles ist in vollkommner Weise und in pas
sender Beziehung vertreten, was die Natur (physis) an dieser Stelle kraftvoll zu bieten hat : 
der Wald im schönsten Grün mit seiner geheimnisvollen Baumtrias Erlen, Pappeln, 
Zypressen; die Vögel mit ihren beiden Arten, die mehr im Wald oder mehr am Wasser 
leben (Eulen, Habichte, Wasserkrähen ) ; der Weinstock um die Grotte, immer von 
Trauben strotzend (das dionysische Element); das Quellwasser in vierfacher Fülle, das 
nach allen Seiten verströmt und so weiche Wiesen tränkt, die Levkojen ("VeJchen") oder 
wJden Sellerie ("Eppich") tragen. Das Besondere der Schönheit liegt nicht darin, daß die 
einzelnen erwähnten Naturdinge besonders schöne Eigenschaften oder eine spezielle 
Symbolik aufzuweisen hätten, die erst zu erschließen wäre, viehnehr spiegelt das gesamte 
Naturensemble, wie E. Grassi verdeutlicht hat13 , die narürliche Vollendung dieser 
Inselwelt wieder, in der Kalypso wohnt, webt und singt. 

Kalypsos Singen mit "schöner Stimme",  wie es heißt (5 ,61) ,  ist Ausdruck ihres inne
ren Einsseins mit der strömenden Harmonie ihrer Inselwelt. Sie selbst hält diese Harmo
nie zwanglos und leicht aufrecht, indem sie z. B. das Lebensfeuer auf dem Herd unter
hält, für den Lebensduft sorgt und die uralte Tätigkeit des W ebens mit einem goldenen 
Weberschiffchen ausübt - sie webt ihre Kleider Faden für Faden und so ihr Leben Tag 
um Tag. Ihr nie erlöschendes Herdfeuer, ihr Singen und Weben verwandeln die Grotte, in 
der sich das Leben ständig erneuert - und die ganze meerumströmte Insel erscheint als 
eine einzige Grottenlandschaft -, in einen besonders ausgezeichneten, nur ihr gehörigen 
zentralen Ort unsterblichen lnselwohnens am "Nabel des Meers" (Od. 1 ,50), fernab von 
anderen göttlichen oder menschlichen W ohnstätten. Die schöne Insel ist Symbol ihres 
ionersten K.ALON-Seins. 

Auch wenn Hermes die höhere Schwingung von Kalypsos Göttlichkeit sofort auf
nimmt, denn alle Götter sind einander zutiefst vertraut (5 ,79), so überrascht ihn doch die 
vorgefundene harmonisch schöne Lebensform, die das Gottsein hier in dieser ozeani
schen Weltgegend am Rande der bewohnten Welt in einem selbstgestalteten göttlichen 
Zwischenbereich auf so natürliche Weise gefunden hat. Selbst für einen Olympier, wenn 
er diese Inselwelt mit allen göttlichen Sinnen wahrnimmt, hat diese naturnahe Art got
teswürdigen Lebens etwas naturhaft Beglückendes, was dem Leben auf olympischer Stufe 
sonst abgeht. Kalypso fühlt sich in ihrer Dimension ganz zu Hause, doch inzwischen hat 
sie durch die Rettung und Pflege des Odysseus neue Lebensqualitäten kennengelemt, die 
ihr die Liebe zu einem sterblichen Mann in Form vollkommener naturhafter Erotik er-
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möglichen, zugleich aber auch ihr bisheriges K.ALON-Sein in Frage stellen. Sie möchte die 
Liebe zu ihrem erfüllten Inselleben mangels eines unsterblichen Partners nun am liebsten 
- wider die Norm der neuen Zeus-Zeit - mit Odysseus teilen, wobei sie sogar bereit wäre, 
ihn wider die Norm der mmscblicben Natur mit göttlichen Energien unsterblich zu machen. 
Die Versuchung für Odysseus, ewiger Liebespartner der Grottennymphe Kalypso zu sein, 
ist nicht groß. Ein solches Zusammenleben würde der Nymphe im ständigen Erleben des 
Eros einen noch höheren Lebensgenuß verschaffen, doch das Ende in Übermaß und 
Überdruß wäre aus menschlicher Sicht schon abzusehen. Ein neues evolutionshöheres Ziel 
hätte diese Partnerschaft zumindest für Odysseus nicht. In ihm brennt ein ganz anderes 
Feuer, das ihn treibt, seine eigene menschliche Lebensform beizubehalten und zu 
vollenden und die Liebe zu seiner moiragegebenen Partnerin Penelope auszuleben und das 
Königtum auf lthaka wiederzugewinnen. So ergreift er also die von den Göttern 
herbeigeführte Gelegenheit, der spannungslosen Einförmigkeit und der Selbstvergessenheit 
auf Ogygia zu entgehen, und verläßt die Insel mit einem Floß, das jedoch in einem gewal
tigen Seesturm zertrümmert wird (der letzte und größte Triumph des Polyphemrächers 
Poseidon). Mit einem Rest von Kraft rettet er sich an die Küste der Phäakeninsel Scheria 
unter zwei Ölbäume und in einen tiefen Erschöpfungs- und Regenerationsschlaf. 

TEXT 5 :  Das Kal6n in der Begegnung Odysseus � Nausikaa 
(Homer, Od. 6, 99�245; bes. 99� 1 1 4; 1 2 7� 1 69; 1 80� 1 9 7; 224�245) 

S . I  IOI Und mit  den weißen Armen Nausikaa führte das Spiel an. 
So wie Artemis geht in den Bergen, Pfeile verschießend, 
Auf des T aygetos oder Erymanrhos hohem Gebirge -
Und sie hat ihre Lust an Ebern und hurtigen Hirschen -, 

IOS Mit ihr schreiten zugleich Zeus' Töchter, des Schütclers der Ägis, 
Nymphen in ländlichem Spiel, und Leco freut sich im Herzen, 
Denn ihr Kind überragt sie alle an Haupt und an Antlitz 
Und ist leicht zu erkennen, so schön die anderen alle. 

109 So überragte die Mägde die unbezwungene Jungfrau. 

Wie Athene Odysseus einen besonders tiefen Erneuerungsschlaf schenkte, wurde sie in 
derselben Nacht auch bei Nausikaa tätig, indem sie die Königstochter im Traum moti
vierte, am nächsten Morgen am Strand die Wäsche zu waschen. Nausikaa führt das 
Traumvorhaben mit ihren Dienerinnen aus. Nach dem Waschen der Gewänder in Gru
ben mit schönstem Flußwasser folgeri Bad, Mahlzeit und schließlich ein Ballspiel. Wir 
sehen plötzlich Nausikaa entschleiert, in voll erblühter körperlicher Schönheit, die Aus
druck auch ihrer seelischen und geistigen Reife ist, und wir verfolgen, wie sie als Anfüh
rerio beim Tanz und beim Ballspiel an lustvollen Bewegungen und anmutigem Stolz alle 
übertrifft. Ihre jungfräuliche Schönheit in noch unbezwungener Lebenskraft ist in diesen 
Augenblicken kurz vor der Begegnung mit Odysseus, so sagt es Homer mit dem Blick der 
alles überschauenden Göttin, nur zu vergleichen mit der Schönheit der jungfräulichen un
bezwungenen Göttin Artemis, die sich zur Freude ihrer Mutter Leto ganz der Lust am 
freien Lebensspiel hingibt, sei's auf der Jagd nach männlichem Wild im Gebirge oder im 
Kreis von Gespielinnen, die als Nymphen Land und Feld bewohnen. Nausikaas augen
blickliches vollendetes Schönsein in Erscheinung und Handeln entspricht dem unverlier-
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baren göttlichen Schönsein der Artemis, ist Symbol dieser Artemisstufe und darober 
hinaus für die ungebrochene Teilhabe am schönen Lebensspiel überhaupt. Eine Nausikaa 
in dieser Schönheit und Lebensblüte war für die planende Athene das beste Instrument, 
ihren Schützling wieder in die menschliche Gemeinschaft und in ein sinnvolles Leben 
zuriickzufUhren. Das KALON-Sein Nausikaas sollte im Kairos der Begegnung mit Odys
seus beider Entwicklung befördern : den vom Schlaf erweckten Odysseus wieder zu sich 
selbst zuriickfinden lassen und zugleich Nausikaas frauliche Entfaltung beflügeln : das 
KALON als das im Kairos Erweckende, Erhebende, zu neuem Bewußtsein Führende. 

5.2. 1 !30 Und er ging, wie ein Löwe vom Berg seiner Stärke vertrauend. 
I35 Also trieb es Odysseus nun, zu den lockigen Mädchen 

Hinzutreten, nackt wie er war; denn es kam ihn die Not an. 
! 37 Gräßlich erschien er denen, entstellt vom Salze des Meeres. 
I 39 Nur des Alkinoos Tochter blieb; ihr legte Athene 

Kühnen Mut in den Sinn und nahm ihr die Furcht aus den Gliedern. 
I4I  Und s i e  stand ihm entgegengewandt; 

Odysseus erwacht durch das Geschrei der Mädchen, als der Ball ins Wasser fällt, und tritt 
nackt (mit laubbedeckter Blöße) und vom Salzwasser und Seesturm gezeichnet und 
entstellt aus dem Gebüsch. Seine Hi!ßlicbkeit spiegelt seine äußere und innere Notlage. Der 
Hunger treibt ihn wie einen gierigen Berglöwen, dem es nur auf die Stillung seines 
Grundbedürfnisses ankommt. Wie kann in diesem Moment die Begegnung zwischen der 
Ball spielenden schönen Nausikaa und dem hungrigen, häßlichen Odysseus gelingen? In 
differenzierter Schilderung zeigt Homer phasengerecht die Wirkung des Scbönm in diesem 
Überraschungskairos, wie beide beginnen, sich in ihrer Menschlichkei zu verstehen : 
Nausikaa flieht nicht wie die Mägde aus Angst vor dem unbekannten häßlichen 
Monstrum und bedrohlichen "Übel" (kak6n). Ihre jungfräuliche Artemiskraft wird von 
Athene durch zusätzliche Mut-Energien verstärkt (tharsos, 9apcro� 6,140), so daß sie 
stehen bleibt und sich Odysseus offen zuwendet. 

5.2.2 I 4 I da besann sich Odysseus, 
Ob er, die Kniee des schönen Mädchens umfassend, sie anflehn 
Solle oder mit sanft einschmeichelnden Worten auf Abstand, 
Ob sie den Weg zur Stadt ihm zeige und Kleider ihm gebe. 
Als er sich so bedachte, erschien ihm nützlicher dieses : 
Abstand haltend zu flehn mit schmeichelnden Worten, damit nicht, 
Falls er die Kniee umfasse, ihm zürnen könne die Jungfrau. 

I48 Alsbald sprach er die schmeichelhaften, berechnenden Worte : 

Odysseus ist von ihrer schönen Erscheinung und ihrem Mut ganz eingenommen. Erst
mals gebraucht er wieder seinen ,noos' (v6o�, die alles erfassende und planende Vernunft) 
im schnellen Überlegen, in welcher Form er am besten das "schöngesichtige Mädchen" 
(eu6pida kouren, Eum1nlia KOUP11V 6, 142) um Hilfe anflehen könnte. Er erfaßt sofort, daß 
er vor ihr als Bitiflebmder auftreten kann, daß es aber nicht angebracht wäre, die übliche 
Geste des Knieumfassens auszufUhren. So entschließt er sich zu einer würdewahrenden 
Bittrede aus der Distanz, darauf vertrauend, spontan die richtigen und schönen, die triffenden und 
nützlieben Worte, d.h. den in diesem Kairos angemessenen und ihn lösenden mjtbos (�ueov 
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6,148) zu finden. Er legt sich seine Rolle fUr diesen Kairas genau zurecht, um s1e 
angemessen .,schön" und erfolgreich spielen zu können . 

5.2.3 I49 .,Herrin, ich flehe dich an, bist Göttin du oder sterblich 1 
Falls eine Göttin du bist, die den weiten Himmel bewohnen, 
Möcht ich der Attemis dich, der T achter des Zeus, des großen, 
Wohl an Aussehn, Größe und Wuchs am meisten vergleichen. 
Bist du der Sterblichen eine, welche die Erde bewohnen, 
Dreimal selig der Vater dir dann und die Mutter, die hehre, 
Dreimal selig die leiblichen Brüder ! Muß sich ihr Herz doch 
Immerzu deinetwegen in Wohlgefallen erwärmen, 
Wenn sie sehn, wie ein solches Reis hin schreitet zum Reigen. 
Der aber wird von Herzen der seligste, weit vor den andern, 
Der in sein Haus dich fuhtt und mit Brautgeschenken dich aufWiegt. 

I 60 Denn noch nie einen solchen Sterblichen sah ich mit Augen, 
Weder Mann noch Frau; ich staune bei deinem Anblick. 
Ja, in Delos sah ich einmal am Altar des Apollon 
Solch ein junges, aufgeschossenes Reis einer Palme -
Denn auch dotthin kam ich, von vielem Volke begleitet, 
Jenes Wegs, wo an schlimmen Leiden mir vieles bevorstand -, 
Ganz so, wie ich auch jenes sah und im Herzen erstaunte, 
Denn noch nie stieg solch ein Sproß empor aus der Erde, 
So bewundre ich, Frau, dich staunend und furchte mich schrecklich, 

I 69 Deine Knie zu berühren; denn schweres Leid überkam mich. 
I SO Mögen die Götter dir geben, soviel du im Sinne dir ausdenkst, 

Mann sowohl als Haus, und mögen auch Eintracht sie schenken, 
Treffliche; denn nichts Stärkeres und nichts Besseres gibt es, 
Als wenn Mann und Frau mit gleicher Gesinnung in Eintracht 
Walten im Haus, gar sehr zum Leide von Übel gesinnten, 

I85 Wohlgesinnten zur Lust; doch am meisten spüren sie's selber." 

In der Argumentation überzeugend, rhetorisch eindrucksvoll und psychologisch einfUhl
sam und raffiniert zugleich verwandelt Odysseus seine Bittrede in eine äußerst schmei
chelhafte Lobrede, die das augenblickliche Schönsein der Nausikaa in seinem innersten 
Wesen enthüllt und zugleich an ihre hohe Gesinnung und sofortige innere Hilfsbereit
schaft appelliert. Das KALON�Sein macht Nausikaa auch fUr Odysseus, als hätte er 
göttliche Gedanken erraten, der jungfräulichen Göttin Artemis vergleichbar - im Hinblick 
auf ihre herrliche überragende Gestalt und ihre kraftvolle Erscheinung. Er nennt sie darum 
auch .,Herrin" (anassa, ävacrcra 6, 149). Doch er weiß, daß er keine Artemisepiphanie 
erlebt, sondern eine Begegnung mit einem schönen und vornehm gesitteten Mädchen wohl 
königlichen Geblüts. Und wieder kommt ein Vergleich über seine Lippen, der das 
einmalige Schön-Herangewachsensein dieses jungen Menschen zum Thema hat : Nausi
kaa erinnert ihn an den blühenden Sproß einer Dattelpalme (phoinix, qlOtVt�) auf der 
heiligen Insel Delos, wo Leto einst ihre Kinder Apollon und Artemis gebar. Noch nie sei 
ein so lebendiges Bäumchen ( d6ry, l'i6pu, Holz 6,1 67) aus der Erde emporgewachsen. Hier 
erscheint Nausikaa im Vergleich gar wie ein neuer Sproß der delischen Lebenspalme, die 
einst Leto bei der Geburt ihrer Kinder umarmte. Die Erde (Gaia) selbst hat Nausikaa zu 
einem solch bezaubernden Eigengewächs heranwachsen lassen zur Freude ihrer Eltern und 
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Brüder. Und Odysseus deutet dann das Wohlgefallen an, das dieses einmalige blühende 
Menschenwesen beim Reigentanz erregt. Viele Freier würden s ich glücklich schätzen, sie 
heimzuflihren. Bei diesem Stichwort malt er ihr schließlich - genau in ihre seelische 
Situation hineinpassend - das Glück einer künftigen Ehe aus, die Erflillung ihres KALON

Seins. Wie immer sie es sich auch ausdenken möge, die höchste Beseligung in der Ehe 
bestehe unumstößlich in der von den Göttern geschenkten einträchtigen Gesinnung und 
Gleichgestimmtheit der Herzen (homophrosyne esthle, OJlO<ppocruvTJ Ecr9Ä:{J 6, 1 8 1/82 und 
Dualform ,homophroneonte' 6,1 83), in echter Geistes- und Herzenspartnerschaft14• Sie 
allein ist stark genug, alle Strapazen auf sich zu nehmen und das Leben im häuslichen 
Kreis und darüber hinaus (in Freundschaft mit "Wohlgesinnten") zu meistem, Gefahren 
und Feinde aber abzuwehren. So veranschaulicht Odysseus als der wissende Ältere 
einprägsam die idealschöne Form des Ehelebens und schürt in der heiratsfähigen Nausikaa 
das Feuer. 

5.3 186 Drauf mit den weißen Armen Nausikaa gab ihm zur Antwon : 
"Fremder, da du keinem bösen noch unverständigen Mann gleichst -
Zeus, der Olympier, selbst vetteilt das Glück an die Menschen, 
Ob gering oder edel, so wie er es will, einem j eden; 
Dir auch gab er wohl dies, das mußt du nun eben ettragen. 
Da du nun aber zu uns, zur Stadt und dem Lande gelangt bist, 
Sollst du weder ein Kleid entbehren noch etwas andres, 
Wie es dem Leiderprobten gebühn, der uns flehend begegnet. 
Zeigen werd ich den Weg zur Stadt, die Bewohner dir nennen. 
Diese Stadt und hier dies Land gehön den Phäaken. 
Und ich bin des großgesinnten Alkinoos Tochter, 

197 Von ihm geht die  Stärke aus und die Macht der Phäaken." 

Nausikaa geht in ihrer Antwort auf die ihre innere Situation betreffenden Intentionen der 
Odysseusrede nicht ein, sondern bezieht sich allein auf die Hinweise, die ihr Odysseus, in 
seine Lobrede verpackt, über sein schlimmes Schicksal als Gestrandeter gegeben hat, und 
narürlich auf seine Bitte um Erbarmen und Hilfe (6, 1 75 ;  1 78). Sie hat flir sich aus der 
Rede vemommen,daß sie keinen hergelaufenen "Unhold" mit schlimmer Absicht vor sich 
hat, sondern einen einfühlsamen, verständigen Mann, der unter dem Schutz des Zeus steht 
( 6,207 f.), und so gibt sie sich zu erkennen und verspricht ihm, dem Bittflehenden, die 
gewünschte Unterstützung. Sie handelt ganz im Sinne der Ethik der neuen Zeus-Zeit, 
einen Fremden prinzipiell als unterstützungswürdigen "Gastfreund" anzusehen (nach der 
Norm der ,xenie', !;EviTJ), vor allem, wenn er in äußerste Gefahr oder Not geraten ist. So 
offenbart sie auch in ihrem Handeln das innere Kalon-Sein ihrer Seele. 

5.4. 1 224 Der aber wusch sich im Fluß, der hehre Odysseus, vom Körper 
Ab das Salz, das ihm Rücken und breite Schultern bedeckte, 
Rieb sich vom Kopf den salzigen Schaum von den Wogen des Meeres. 
Als er sich dann gewaschen und eingerieben mit Salböl, 
Zog er die Kleider an, die die unbezwungene Jungfrau 
Ihm gegeben. Ihn machte die zeusentsproßne Athene 
Größer und voller zu schaun und sandte in Ringeln die Haare 
Ihm vom Haupte herab, Hyazinthenblüten vergleichbar. 
Wie wenn ein Mann eine Hülle von Gold und Silber herumlegt, 
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Kundig, ihn haben Hephaistos gelehrt und Pallas Athene 
Mancherlei Kunst, zustande bringt er entzückende Werke, 
So goß lieblichen Reiz Athene um Schultern und Haupt ihm. 
Abseits ging er und setzte sich dann ans Ufer des Meeres, 

237 Strahlend von Schönheit und Anmut, und staunend sah es die Jungfrau. 

Doch "das Schöne" in der Begegnung zwischen Odysseus und Nausikaa könnte sich nicht 
vollenden, wenn Odysseus nicht auch in seiner äußeren Erscheinung wieder zur Integra
tionsstufe seines KALON�Seins zurückfände. Die Rückverwandlung beginnt mit einer 
gründlichen Reinigung im Meer und einer Salbung des Körpers mit Öl, setzt sich dann 
mit dem Anziehen der Kleider fort, die ihm Nausikaa gegeben hat, und endet in einer 
speziellen Umwandlung, die von Athene an seinem Körper vorgenommen wird. Homer 
schildert das Ergebnis der Verwandlung so, als habe ein von ihr selbst und von Hephai
stos instruierter und inspirierter Künstler ein lebendiges Kunstwerk gefertigt. Der neue 
schöne Odysseus ist ihr Werk als einer Göttin und einer Künstlerin. Er wird in der Kraft 
Athenes so schön wie das schönste Kunstwerk : ansehnlich groß und kräftig mit Haarlocken, 
die geringelt hervorquellen und leuchten wie Hyazinthenblüten. Die ganze Gestalt glänzt 
wie Gold, das um Silber gelegt ist. Die Gleichheit von Kunstgestalt und Lebensgestalt liegt 
hierbei in ihrer strahlenden Manifestation des Schönen. Und so überströmt Athene, die 
kunstfertige, Kopf und Schultern ihres Lieblings mit dem Reiz der CHARIS, der Grund
strahlung des Schönen. Nach der Einwirkung dieser Charis-Strahlen (,charisi' im Plural; 
6,237) setzt er sich "strahlend von Schönheit" (,kallos', KaA.Ä.Ei: miÄ.�rov), wie es heißt, 
abseits ans Ufer des Meeres, um Nausikaa durch seine nun übennächtige Ausstrahlung 
nicht zu verwirren, und harrt des Kommenden. Seine ihm von Athene geschenkte neue 
Schönheit wird ihm nicht nur den Palast und die Herzen der Phäaken öffnen, sondern ist 
ihm auch Antrieb genug, sich ihrer von nun an in Wort und Tat würdig zu erweisen. 

5.4.2 238 

245 

Und sie sagte darauf zu den lockigen dienenden Mädchen : 
"Hört, ihr Mädchen mit weißen Armen, was ich euch sage : 
Ohne den Wunsch aller Götter, die den Olympos bewohnen, 
Käme der Mann nicht her zu den göttergleichen Phäaken. 
Unansehnlich ist er zuvor mir erschienen, jetzt aber 
Scheint er den Göttern gleich, die den weiten Himmel bewohnen. 
Könnte ein solcher Mann mir doch mein Gatte genannt sein 
Und hier wohnen; gefiele ihm doch, hier immer zu bleiben." 

Nausikaa wird durch die plötzliche Schönheit des Odysseus, die zu seinem schönen Re
den paßt, in tiefes Staunen versetzt. Er scheint ihr aufgrund seiner Verwandlung mit Zu
stimmung der Götter hierher gekommen zu sein, ja einem Gott zu gleichen. Ihre Vermu
tung erscheint um so weniger verwunderlich, als bei den götternah wohnenden und "göt
tergleichen" Phäaken, die "den Unsterblichen lieb" sind (6,203), noch immer Götter ver
kehren. Und unversehens wird aus dem "unansehnlichen" häßlichen Fremdling für sie 
noch immer im KALON-Zauber des Kairos - das Traumbild eines schönen begehrens
werten Göttergatten. Das Schöne, so bleibt festzuhalten, wird zu einer zukunftsträchti
gen Projektion idealen partnerschaftliehen Zusammenlebens, die im Augenblick für 
Nausikaa sehr hilfreich ist, auch wenn sie am Ende nicht in der erträumten Form in 
Erfüllung gehen kann. 
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Homer führte die Begegnung der beiden b i s  zu einer heilsamen Erfahrung des KALON, 
durch die Odysseus wieder zu Selbstvertrauen und Lebenszuversicht und zum Eros der 
"schönen" Lebenserfiillung fand, Nausikaa aber zum Eros des Schönen gelangte, der ihr 
das zu einem erfiillten Frauenleben Fehlende bewußt machte. Daß das Schöne mit einem 
besonderen EROS verbunden ist, ist die philosophische Erkenntnis Platons. 

TEXT 6 :  Platons Idee des Kal6n ( Platon, Symposio11, c. 28/29, 209e�2 l2c) 

Für Sokrates und Platon steht im Mittelpunkt der Reflexion der "schöne und gute" 
Mensch, der ,kal6s k'agath6s' ( Kai..o� lC, a-ya96� ), der sich zuvörderst um seine Seele und 
nicht um äußere Werte kümmert und der ein Wissen um das wahrhaft Schöne und Gute 
anstrebt. Platon erweitert in seiner Paideia-Philosophie der "Politeia" und des "Symposion" 
die Sicht : Auf der Suche nach dem wahrhaft Guten und Schönen gelangt der Suchende 
aus seiner Daseinshöhle allmählich, wenn er nicht nachläßt, ins Tageslicht und zur Er
kenntnis und Schau der Sonne des Guten und Schönen. Das Gute und Schöne sind in sich 
eines. Das Schöne übt als der helle Glanz und Reiz des Guten eine besondere Wirkung 
auf den Suchenden aus. Der Suchende wird das Schöne, wenn es einmal durch ein Kairos
erlebnis in ihm erweckt ist, immer begehren in einem immer geistiger werdenden EROS 
zum Schönen. In seinem spannenden Dialogdrama "SYMPOSION" fiihrt uns Platon in 
acht Reden über den Eros vor, worin das Schöne und das Eros-Streben nach ihm 
besteht 1 5 •  

Alle Reden spiegeln die breite Lebenswirklichkeit des Eros wider, doch nur Diotima, 
die siebte Rednerin, die als Priesterin der arkadischen Stadt Mantineia Sokrates angeb
lich einst in die Mysterien des EROS einweihte und deren Einweihungsrede Sokrates wie
dergibt, spricht die höchste Wahrheit über den Eros aus : Eros, das erweckte Begehren des 
Schönen, ist eine eigene göttliche Kraft, ein Daimon, der zwischen dem menschlichen und 
göttlichen Bereich vermittelt. Als Sohn von ,pm{a' ( nEvia, Am1ut) und ,p6ros' ( n6po�, Fülle, 
Weg) jagt er listenreich, willensstark und wagemutig nach dem Schönen und Guten, nach 
Erkenntnis und Weisheit und will im "Schönen" das Gute zeugen, das weiterlcbt. 

Sechs Stufen sind es, die der vom Daimo11 Eros gelenkte Mensch bei seinem Aufstieg 
bis zur Wesensschau des Schönen erfährt : Zunächst widmet er sich leidenschaftlich der 
Liebe zu einem schönen Körper, weckt aber zugleich in sich und beim Partner durch 
,Iogoi' (A.6-yot, Gedanken u11d Reden) den Sinn fiir das KALON. Dann erkennt er die Schön
heit an allen schönen Körpern als etwas Identisches und wendet sich von der Liebe zu 
einem schönen Körper ab. Auf der dritten Stufe erkennt er die Schönheit der Seele. Auf 
der vierten Stufe achtet er auf das Schöne bei allen ethisch begründeten Tätigkeiten und 
sieht das Schöne auch in den Gesetzen, in denen das KALON fiir die Gemeinschaft fest
gelegt ist. Schließlich wendet er sich auf der fiinften Stufe den Wissenschaften zu und 
erkennt das Schöne in der Struktur der untersuchten Dinge und in den W eltgesetzen. Er 
wird nach einem harten Aufstieg wie auf einem Gipfel feststellen, wie groß und weit im 
Reich des Geistigen das rings sich ausbreitende Meer des Schönen ist. Auf der höchsten (6.) 
Stufe gelangt der Strebende zu der Erkenntnis des schlechthin URSCHÖNEN, das abso
lut es selbst, von einer einzigen Wesensart und Gestalt und in sich immerseiend ist. 
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Dem absoluten Sein des KALON spricht Platon, wenn man die Kategorien der Dia
loge "Thea{tetos" und "Sophistis" heranzieht, Ewigkeit und Beharrung, Qeichheit, Einheit und 
Identität zu. Die Idee des Schönen ist die Form des metaphysischen Vollkommen-Seins, 
an der alles übrige "Schöne" in der Welt in der Weise der rückbezogenen "Mithexis" 
(EKEI.vou IJ.Ett;covta 2 1  I b) teilhat, um in seinem So-Sein dazusein. Nur der daimonische 
Eros gewinnt durch die Hingabe an die verschiedenen Stufenformen des Schönen den 
transzendentalen Übergang zum metaphysischen Sein des KALON. Die letzte Stufe der 
Weisheit ist erreicht, wenn im Menschen die Einsicht aufleuchtet, daß alle Dinge der 
Sinnenwelt nur Abbilder der Ideen sind, vor allem der höchsten Idee des Schönen und Guten. Die 
SCHAU der höchsten Idee ist nach den Aussagen Diotimas nicht ein irrationales 
mystisches Erfassen, sondern eine Zusammenschau, eine "dialektische Synopsis", wie sie 
Jürgen Wippern bezeichnet hat l 6, die auf der schrittweisen und richtigen meditativen 
Betrachtung der verschiedenen Stufen des KALON beruht und die mit kontemplativer 
Erleuchtung verbunden ist. 

TEXT 7 :  Das Kalon des Erotikers Sokrates ( Platon, Symposion, c. 34 /35, 2 l 8b-220b ) 

Platon präsentiert im "Symposion" am Ende auch ein Beispiel für den schönsten und besten 
Erotiker, der den Eros zum Schönen am vollendersten verkörpert. Es ist sein Lehrer 
Sokrates, der vom letzten Redner Alkibiades, dem hereinstürmenden Nachtschwärmer, als 
das schönste Eros� Thema entdeckt und in seiner wahren daimonischm Erosnatur aufs 
intimste beschrieben wird. Wer mit Sokrates in Berührung kommt und in eine engere 
Beziehung tritt, der begreift bald, daß für den Wahrheitssucher nicht körperliche 
Schönheit und sinnenberückendes jugendfrisches Auftreten und Gebaren zählen, sondern 
seelische Qualitäten und geistiger Fortschritt. Und doch ließ sich Sokrates eines Tages, 
wie Alkibiades in seinem Bericht über eine von ihm klug eingefädelte Liebesnacht mit 
Sokrates verrät, zunächst bewußt auf ein gemeinsames Schlafen ein, schlug aber dann das 
weitergehende Angebot seines schönen Schlafpartners ab, der die Rolle des Geliebten zu 
spielen beabsichtigte, damit sein Liebhaber ihn in der geistigen Kraft seiner Schönheit um 
so vollkommener mache. Ironisch beleuchtete Sokrates in dieser Situation das noch nicht 
weit gediehene Denken des Alkibiades mit der Bemerkung, dann würde ihn dieser ja mit 
dem Tausch seiner reizvollen Körperschönheit gegen eine noch viel unwiderstehlichere 
geistige Schönheit nicht wenig übervorteilen. Alkibiades erfUhr in dieser Kairos-Nacht am 
eigenen Leibe, an eigener Seele, daß Sokrates eine "unwiderstehliche Schönheit" der Seele und 
des Geistes besaß und daß eine solche Art von Schönheit ihn in unerwartet wunderbarer 
Weise zum Schöner- und Besserwerden reizte. Diesen Weg vermochte er freilich, wie 
bekannt, aus Veranlagung, Machtlust und Charakterschwäche später nicht einzuschlagen. 
Jetzt, am Ende des Symposions, findet er in seiner dionysischen Offenheit ein 
symbolnahes V ergleichsbild, das das Wesen des schönen Erotikers Sokrates einprägsam 
trifft : Sokrates' Schönheit manifestiert sich in seinen ironischen Reden, die - wie auch er 
selbst - den aufklappbaren flötenspielenden Sikr!figuren ähneln, die äußerlich ganz satyrhaft 
gestaltet sind, im Inneren aber Götterbilder bergen, die bei Bedarf helfen. Hier wird das 
bekannte satyrhaft häßliche Aussehen des Sokrates und sein überheblich scheinendes, 
hybrisartiges äußeres Auftreten (als ,hybristes', i>ßpt.O'ttliö) dem schönen Inneren seiner 
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Seele und seines Geistes entgegengesetzt. Sokrates "hütet in seiner Seele schöne 
,Götterbilder' der Areti ( apE'tll), der wahren ethischen Vollkommenheit, die seine Seele 
durch alle Verstellung und Ironie hindurch transparent macht" 1 7• Er lebt die Einheit der 
Areti, die harmonische Bezogenheit von Einsicht (phr6nesis ), Besonnenheit ( sophrosyne ), 
Selbstbeherrschung ( enkrateia mit karterla) und Beherztheit ( andreia) und ist so Paradtigma 
fur jeden, der das Ideal des Schön- und Gutseins verwirklichen will. 

Durch die Schönheit seiner Seele glich Sokrates das Manko äußerer Häßlichkeit 
mehr als aus. Doch Fremde, die ihn nicht kannten, konnten zu schweren Fehleinschät
zungen kommen : Als der nach Athen gereiste orientalische Physiognomiker Zopyros, der 
an der äußeren Erscheinung eines Menschen seine Veranlagung abzulesen vermochte, bei 
Sokrates "Stumpfsinn, Zügellosigkeit und W eibertollheit" diagnostizierte, tröstete ihn 
Sokrates mit der Bemerkung, er habe zweifellos diese Veranlagungen, sie "jedoch durch 
Einsicht und Disziplin bezwungen", so stand es wohl im Dialog "Zopyros" des Sokra
tesschülers Phaidon 1 8• In Xenophons Konkurrenzdialog "Symposion" wird der Körper-Geist
Gegensatz noch weiter ins Groteske gesteigert : In einem von Sokrates selbst überheblich 
provozierten Schönheitsagon mit Kritoboulos, der seine leibliche Schönheit fur den 
wertvollsten Besitz hält, weist Sokrates nach, daß seine satyrhaften Gesichtsteile -
hervorstechende Augen, Stupsnase und wulstige Lippen - noch schöner seien als die seines 
schönen Rivalen, da sie ihre Nutzfunktionen besser erfullten - so die Identifizierung des 
Schönen mit dem Nützlichen ironisch ad absurdum fuhrend 19 • 

Das satyrhafte äußere Aussehen des Sokrates (Augen, Nase, Mund) gab auch die 
älteste Sokratesstatue (um 380/370 v. Chr.) wieder, die in der Akademie aufgestellt 
wurde (Typus A ). Die zweite schuf Lysippos im Auftrag Athens, das die ungerechtfertigte 
Verurteilung des Sokrates bereute, fur das Pompeion. In ihr sind die satyrhaften Züge 
gemildert (Typus B). Auf ein späteres Original des 2. Jahrhunderts v. Chr. geht eine be
kannte Marmorstatuette aus Alexandria zurück, die sich heute im Britischen Museum in 
London befindet. Sie zeigt den Philosophen Sokrates im Moment des Stehenbleibens bei 
seinem Rundgang auf der Agora, im Gehen hält er inne, als wolle er einen Bekannten 
ansprechen und in ein Gespräch verwickeln. Das KALON des Sokrates, so läßt sich ab
schließend formulieren, ist nicht im äußeren Anblick erfaßbar, sondern nur in gewollter 
Zuwendung und durch geistige Bemühung zu erschließen, gleichsam nur, wenn man selbst 
schon auf dem Weg ist und ernsthaft innehält, um sich auf die schöne Spur gemeinsamen 
Erkennens setzen zu lassen. 

IEXT 8 : Plotin über das Schöne ( Enn. I 6 )  

Etwa 590 Jahre nach dem Tod Platons (347 v. Chr.) gründete der um 204 (wohl in 
Ägypten) geborene Platin (204-270 n. Chr.) im Alter von etwa 40 Jahren (um 244 n. 
Chr.) in Rom eine eigene philosophische Schule, die sich ganz der Auslegung der plato
nischen Philosophie widmete und in vornehmen Kreisen, auch beim Kaiser, hochange
sehen war. Sein Werk (54 Traktate, von seinem Schüler Porphyrios in sechs Neuner
gruppen, "Enneaden '� herausgegeben) wirkte durch die Spätantike über Augustinus bis ins 
Mittelalter und in die Neuzeit. Platin gilt als Hauptvertreter des sog. Neuplatonismus. Als 
"Exeget Platons" ,  wie er sich selbst bezeichnete, baute er in seiner Metaphysik Platons 
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Lehre vom Reich der Ideen und vom stufenweisen Aufstieg der Seele zum absoluten 
Schönen und Guten zu einem umfassenden Seinssystem weiter aus, das hier nur in 
wenigen Grundzügen - mit dem Hauptblick auf das KALON - wiedergegeben werden 
kann. Vor allem sind die Traktate "Über das Schöne" (perl tou kalou, 7tEpi 1:o'ii KaÄ.o'ii I 6) 
und " Über die geistig,t Schönheit" (peri tou noetou killous, 7tEpl. 'toii VOTJ'toii KaÄ.Ä.ouc; V 8) zu 
nennen20• 

Plotin bestimmt das Sein von seinem umfassenden Urgrund her, den er das "HFN" (hen, 
t:v) nennt, das allumfassende "EINE'� in dem auch das Höchste Schöne beschlossen liegt2 1 •  
Oieses HEN, das EINE, ist selbst formlos, unbegrenzt und unbestimmt und weder in 
Bewegung noch in Ruhe. Es fließt gleichwohl über, als sei es eine unfaßbare Fülle, in die 
Dimension des "NO US" ( nus, voiic;), des waltenden, ausrichtenden GEISTES, der alle Ideen 
in sich faßt, und zwar als Ideenganzes und als Einzelideen. Auch die Urbild-Ideen der 
Menschen und der Tiere und die Götter als Ideen sind in diesem Bereich zu Hause. Das 
Ideenganze ist in seinem Wesen das SCHÖNE. Der Bereich des NO US bildet sich 
weiterhin ab in der Dimension der SEElE, der PSYCHE (wuxfJ) und zwar planvoll (mit 
LOGOS, Ä.Oyoc;) und nach Formprinzipien (LOGOI, Ä.oyot) . Sie realisiert sich einerseits 
als noetische Weltseele im Kosmos mit Ausbildung schöner Formen und andererseits als 
Vielheit von Einzelseelen, durch die alle Körper und Gebilde der Natur belebt und zu 
Einheiten geformt werden. Dieser sinnlich erfahrbare Kosmos der Natur, die Sinnenwelt, 
hat zur logischen Voraussetzung, daß es eine Urmaterie als ein Nicht-Seiendes, als ein 
Noch-Nicht-Seiendes, aber in den Raum hinein Prägbares gibt, soz. ein formloses, 
unbegrenztes, unbestimmtes HEN auf der untersten Stufe des Gegensatzes. Auf allen 
Stufen des überfließenden und sich abbildenden HFN, die Plotin "Hypostasen" nennt, ist 
das SCHÖNE das einheitsstiftende Prinzip. Die Schönheit ist die (als vollkommen 
gedachte) Idee der Einheit, und zwar für das Ideenganze und für die Einzelideen in der 
Dimension des NOUS wie auch auf der Stufe der Weltseele und der Einzelseelen für die 
Erschaffung und Erhaltung jeglicher Formen. 

Text 8. I (Enn. 1, 6, 1 2) : In Plotins Frühschrift " Über das Schöne" wird zunächst deutlich, 
daß die Schönheit mit der Idee der Einheit, der Grundidee j eglicher Idee, wesensmäßig 
verbunden ist. Oie Idee der Einheit schafft aus vielen Teilen ein einheitliches Gefüge. Die 
Schönheit ist selbst das in sich Einheitliche und Übereinstimmende und darauf gerichtet, 
daß alles vereinheitlicht und zur inneren Übereinstimmung gebracht wird. Was schon 
aufgrund der Kraft der NA TUR (physis) in sich einheitlich ist wie z.B. ein Stein, hat schon 
dadurch seine Schönheit erlangt als Naturschönes. Was aus verschiedenen Teilen erst zur 
Einheit gefügt werden muß wie z. B. ein Haus, erhält seine Schönheit, wenn das 
Einigungswerk geglückt ist, als ein Kunstschönes, das der menschlichen T echne seine Reali
sierung verdankt. In beiden Fällen "thront die Schönheit", wie Plotin sagt, "über dem 
Ganzen" oder "hat sich auf ihm niedergelassen" (hidrytai, töpu'tat, Perfekt). Sie steckt 
ganz im Ganzen und in allen seinen Teilen. Sie teilt sich dem Ganzen und allen seinen 
Teilen mit und ist wie das abschließende Siegel, das dem von der Natur oder der T ech
nik Geschaffenen den eigentlichen Glnnz des Schönseins verleiht. So bezieht Plotin über 
Platon hinaus grundsätzlich alles nur denkbar Naturschöne (Stein) und alles nur denk-
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bar Kunstschöne (Haus) ohne prinzipielle Einschränkung oder Abwertung i n  seine Ana
lyse des Schönen mit ein. 

Text 8.2 (Enn. 1, 6, 1 9  j) : Doch von der Wahrnehmung des Sinnlich-Schönen steigt die 
Seele - ganz im Sinne Platons - weiter auf zur Wahrnehmung der Schönheit geistiger 
Tätigkeiten etwa in den Wissenschaften und zur Wahrnehmung der Schönheit sittlicher 
Vollkommenheit, der Areti. Wenn man z.B. einem durch und durch gerechten Menschen 
in die Augen blickt, s ieht man ein inneres Leuchten, sagt Plotin, schöner als das des 
Morgen- oder Abendsterns. Das würde z. B. fur das Sokrateslob des Alkibiades im "Sym
posion" bedeuten, daß Sokrates zwar satyrhaft aussieht, daß aber der Glanz seiner inneren 
Götterbilder gerade im Dialog und im Umgang mit ihm aufleuchtet und die höhere 
Schönheit seiner Seele wiederspiegelt. Solcher Art Schönheit kann man nur auf der 
höheren Stufe der PSYCHE mit dem inneren geistigen Auge erfassen, wenn man sie selbst 
schon bei sich oder anderen in besonderen Kairosmommten erlebt hat. Und hier spricht auch 
Plotin von dem noch höheren Entzücken, das das Erleben dieser Art von Schönheit 
bereitet, das gepaart ist, wie er noch weiter ausfuhrt, mit "Betroffenheit ( thambos ), süßer 
Erschütterung ( ekplexis hedeia ), V erlangen (p6thos ), Liebe ( eros) und lustvollem Beben 
(pt6esis meth'hedones )"22, also mit Empfindungen, die auch das Sinnlich-Schöne ver
ursacht, hier aber mit einer höheren Qualität der inneren Erfahrung (pathos ) . 

· Text 8.3 (Enn. 1 ,6,30-32) : Wird die Seele nun weiterhin, wie Plotin beschreibt, hinauf
gefuhrt zur Stufe des NOUS, des reinen unvermischten GEISTES, so wird sie in noch hö
herem Maße schön und findet dort ihre wesensgemäße ideale Schönheit, die auch höchste 
Gutheit einschließt, eine Art Göttlichkeit oder Gottähnlichkeit im platonischen Sinne. Die 
Schönheit des NOUS aber, an der die Seele teilhat, ist selbst wieder ausgerichtet auf ein 
Erstes, eine erste absolute Schönheit (kallone, teai..A.ov1l), die mit dem absoluten GUTEN 
( t6 agath6n, 'to aya96v) identisch ist. Im ontologischen Rückbezug ergibt sich hieraus in 
Hinblick auf das KALON : Aus dem Sein des EINEN, des HEN, das in sich auch ein 
absolutes Agath6n-Sein und Kal6n-Sein ist, tritt der NOUS, der schaffende und 
entwerfende GEIST in sein Schön-Sein, durch den Nous aber und seine Licht- und 
Leuchtkraft bildet sich das Schön-Sein der PSYCHE auf ihren Ebenen, die ihrerseits alles 
weitere Schöne gestaltet in den Handlungen und Tätigkeiten und in den schönen 
Körpern. Da die Seele die oberste göttliche Schönheit in sich aufgesogen hat, macht sie 
alles, was sie anrührt und was schön werden kann, in der Licht- und Leuchtkraft ihrer 
wesenseigenen Schönheit schön. 

Weitergedacht bedeutet dies fur Plotin : Erst wenn die Seele selbst die Licht- und 
Leuchtkraft des Schönen in sich entwickelt hat, wenn sie sich zur übersinnlichen Stufe des 
KALON emporgebildet hat und fur die Dynamik des schaffenden KALON reif geworden 
ist, kann sie das ihr gemäße Schöne auf jeder Stufe auch erkennen und erleben. Dann ist 
sie auch fähig, sich vom Strahl des Schönen in einer plötzlichen Begegnung treffen zu 
lassen oder selbst etwas schön zu machen, d. h. Vorhandenes schöner zu gestalten oder 
neues Schönes zu erschaffen. Die Erfahrbarkeit und Erkennbarkeit von Schönheit ist, so 
gesehen, abhängig von der Qualität des seelischen KALON-Seins, das wir bis zu diesem 
Lebensmoment schon entwickelt haben. Und so verknüpft Plotin - im Anschluß an 
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Platon (z. B. an das bekannte Schlußgebet im "Phaidros" Z3) und über ihn hinaus - den 
Aufstieg der Seele zur Erfahrung und Schau des Schönen mit einer REINIGUNG der Seele 
(Katharsis, Ka9apatc;), durch die sie vom Verhaftetsein ans Leibliche und Sinnliche 
weitgehend frei wird und ihre Geistnatur gebiert, die j eden Mangel an Schönsein 
ausschließt als etwas "Hi!ßliches" (aischr6n, aia:x:p6v) und damit auch Schädliches und 
Böses (Kak6n, KaK6v ). 

Text 8. 4 (Enn. 1, 6,4  I) : Die Aufforderung zur Katharsis verbindet Plotin mit der Ar
beitsweise eines Künstlers, des Bildhauers, der an seiner Statue so lange herummeißelt, bis 
die Schönheit hervorstrahlt. Auch wir sollen ehrgeizige Künstler sein, die das Grundma
terial unserer Seele so bearbeiten, daß ein strahlendes Bild unserer inneren Arete entsteht. 
Wir selbst sind es, die das Schöne in uns und für uns und auch für andere, die es dann zu 
sehen vermögen, herausmeißeln. Es gilt, in einer neuen eigenen Innerlichkeit die eigene 
Schönheit als lebendig schaffende Idee zu entdecken, der wir in freiem Willen und mit 
Hingabe und Selbstdisziplin folgen können. 

Text 8.5 (Enn. 1, 6,43�44) : Die neue Art von sich vertiefender und sich erhöhender 
Innerlichkeit greift im KAION-Bereich auch . ins Unter- und Unbewußte und führt, wenn 
sie die ganze Seele erfaßt und erhöht hat, zur SCHA U des absolut Schönen, wobei das 
absolut Schöne nichts anderes ist, wie Plotin bildhaft umschreibt, als die geistigste 
Umhüllung des GUTEN, sein schönes Gewand. Im Zusammenhang mit dem geforderten 
Schönwerden der Seele, das schon bei Platon die Formel wahrer Menschwerdung ist, 
bringt Plotin einen besonders bekannt gewordenen Vergleich, bezogen auf für ihn analo
gische Verhältnisse zwischen Körper und Seele : So wie die Natur das Auge zum Sehen 
der Sonne in allem bestens eingerichtet hat, ist auch die Seele von Natur aus durch das 
geistige Auge zum Sehen der Idee des Schönen bestens ausgerüstet. Nur muß dieses gei
stige Sehen durch eigene Anstrengung und in einem eigenen Lemprozeß eingeübt und 
verbessert werden. Goethe hat den plotinischen Vergleich, ohne die Idee des Schönen und 
den Lernprozeß direkt anzusprechen, in die gern zitierten Verse übertragen: "Wär' nicht 
das Auge sonnenhaft,/ Die Sonne könnt' es nie erblicken;/ Läg' nicht in uns des Gottes 
eigne Kraft,/ Wie könnt' uns Göttliches entzücken ?"24 

Plotin hat selbst, wie wir von seinem Biographen Porphyrios wissen, mindestens 
viermal in seinem Leben "das ganz Helle" (ti pany lampri, 'ta 1taw Ä.aJ.L7tpa) gesehen, die 
Schönheit des Nous und des geistigen Kosmos geschaut und sich einen Begriff "einverleibt" 
vom göttlichen "Vater" dieser Schönheit, dem "HEN': in einem Erlebnis, das als Hfnosis 
(evmatc;), Vereinigung und Einssein mit dem EINEN, bezeichnet wird. Es ist kaum zu 
entscheiden, von welcher Art dieses Erlebnis der "SCHAU" (thea, eea) wirklich war. 
Nichts steht jedoch der Annahme entgegen, es als ein mystisches Erleben eigener Prägung 
anzusehen. Dies läßt s ich auch aus der diesbezüglichen Nachwirkung seiner Lehre und 
seines Lebens schließen : Sein Weg der Innerlichkeit und der Reinigung der Seele, sein 
Lebensstil, der, obwohl viele Pflichten zu erfüllen waren, asketische Züge aufwies (höchste 
Konzentration auf die Innerlichkeit der eigenen Seele; Nahrungsverzicht) sowie seine 
Erlebnisse mystischer Henosis beeinflußten Augustinus und die mittelalterliche Mystik in 
hohem Maße. 



Zur Symbolik des Schönen bei Homer, Platon und Plotin 1 63 

TEXT 9 : Platin über die geistige Schönheit (Enn. V 8) 

Nach wdchem Prinzip aber ist das Sichtbar-Schöne, das Naturschöne und vor allem das 
Kunstschöne zu erkennen, so lautet die Ausgangsfrage im Traktat "Über die geistige 
Schönheit" ? 

Das Sichtbar-Schöne, so sieht es Plotin, ist nur von einer übersinnlichen geistigen 
Schönheit her ganz als schön zu erfassen, der das sichtbar Schöne als Teilschönes oder als 
eine Ganzheit von Teilschönem zugeordnet ist. Jedem Sichtbar-Schönen liegen Urbilder 
der Dinge im Ideenbereich des Nous und auch das Ideen-Ganze zugrunde sowie im Bereich 
der schaffenden Weltseele und der Einzelseelen bestimmte Logoi, Formprinzipien, die 
einen Logos, einen Formengesamtplan verwirklichen wollen. Mit dem Wissen um diesen 
Sachverhalt ausgestattet, kann der Betrachter darangehen, beim sichtbaren Einzelschönen 
die Verhältnisse im Detail genauer zu studieren, nach Ordnung, M#, Symmetrie und nach der 
Gesamtwirkung zu fragen25• Dies gilt schon fUr das Naturschöne, das die PHYSIS, die Natur, 
direkt schafft, denn auch sie schafft nach Logoi, nach bestimmten rationalen Formen, die 
erkennbar sind, wie Plotin ausdrücklich betont ( 1 ,7). Bei einem lebenden schönen 
Menschen z. B., der als das reizvollste Naturschöne angesehen wird, zeugt im Idealfall die 
Gesamtgestalt in ihrer Ausstrahlung am schönsten sowohl von der Harmonie des Kötpers 
und seiner Bewegungen wie von der Harmonie der Seele und ihrer Äußerungen. Beider 
Harmonie beruht auf einem Logos und seinen Logoi, die sich bei der Begegnung oder im 
Umgang mit dem schönen Menschen auch unmittelbar erfassen lassen. 

Beim Kunstschönen ist der Betrachter indessen noch mehr auf ein genaues Hinsehen und 
Analysieren angewiesen, um der im Kunstwerk realisierten Idee des Schönen auf die Spur 
zu kommen. Die Betroffenheit und das Entzücken, das ein Kunstschönes z. B. im Kairas 
der ersten Begegnung hervorrufen kann, genügen nicht, um die Qualität des Schönen im 
Ganzen und im Detail zu begreifen. Der Betrachter muß sich, wie Plotin deudich macht, 
in die Seele des Künsders hineinversetzen, um fast wie in einem zweiten Schöpfungsgang 
in sich aufzunehmen, was die Kunst dem Künsder "gesagt" hat, worin die spezielle Idee 
der Schönheit besteht, die aus dem Reich der Ideen genommen nun im Kunstwerk Form 
und Gestalt gewonnen hat. Immer gibt es zu einem Kunstwerk die ihm zugehörige Idee 
der Schönheit, die teilhat an der Gesamtidee der Schönheit und die von ihr fUr die 
augenblickliche Realisierung durch den Künsder die Fülle des Schönen z.B. in bestimmten 
Logoi erhält. Weil der Künsder in seinem Ersinnen und Planen an der Idee seines 
Kunstwerks lebendig teilnimmt, kann er sein Werk bis zur Vollendung verfertigen. 

Auf j eder Seinsstufe bis hinauf zum obersten Ideenbereich des Nous gibt es also in der 
Kunst und fUr den Künsder die entsprechende Idee der Schönheit eines Kunstwerks. So 
unterliegt z. B. der unbehauene Stein in seiner Gestaltung einer bestimmten schönen 
Anwendung der Kunsttechnik, diese schöne Kunsttechnik einem bestimmten Schönheits
plan des Künsders, der Plan des Künsders der Schönheitsidee der Kunst, die Schönheits
idee der Kunst der Schönheitsidee überhaupt. Alle diese Ideen bleiben in ihrem Geltungs
bereich, sind aber doch aufeinander bezogen und in Korrespondenz. Der behauene und 
eingefUgte Stein wird zum Abbild, ja Abdruck dieser Schönheitskorrespondenzen, zu einer 
Formgestalt mehrdimensionaler Schönheit. Je mehr die Schönheit aus dem EINEN und dem 
Nous in die Materie hinaustritt, sagt Plotin ( 1 ,6), um so mehr verliert sie an Kraft. Das 
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bedeutet, daß die Schönheit um so mächtiger ist, je geistiger und spiritueller sie sich 
gerade im Kunstwerk ausdrücken kann. Dies trifft vornehmlich auch fUr Kunstwerke zu, 
in denen die Materie, das Grundmaterial, so verarbeitet ist, daß sie spirituell in eine 
höchste Schönheit aufgehoben erscheint, und zwar so, daß sich die Ganzheit in 
lebendigen Teilen als lebendige Einheit und Harmonie widerspiegelt. Um die geschaute 
Schönheit zu vervollkommnen, ist die Kunst oft genötigt und immer fähig, etwas Feh
lendes kunst-, relations- und proportionsgerecht hinzuzufUgen, so daß durch das Sinnlich
Schöne hindurch eine übersinnliche geistige Schönheit ohne Makel oder Beschränkung 
erfahrbar wird. 

Plotin exemplifiziert diese seine ontologische Kunsttheorie, die das Kunstschöne vor einer 
generellen ontologischen Herabstufüng, wie sie Platon vornimmt, bewahrt, an der be
rühmtesten Kultstatue der Antike, die zu den sieben Weltwundern gezählt wurde, an der 
Sitzstatue des Ztus, die Pheidias nach der Vollendung der Athena Parthenos wohl zwischen 
438 und 432 v. Chr. fUr den Zeustempel in Olympia fertigte. Pheidias hat Zeus in der 
Sicht Plotins nach einem inneren Schönheitsbild geschaffen, das dem entspricht, das im 
Geiste, im Nous, lebt, und daher vermittelt diese Statue den Eindruck, als habe die Idee 
"ZEUS" sich selbst in ihr vollendet verwirklicht ( 1 ,8). Wenn Zeus als höchster Gott in der 
Sinnenwelt erscheinen wollte, sagt Plotin, würde er erscheinen, wie Pheidias ihn dargestellt 
hat. 

Das schöne Kunstwerk : Die Ztus�Statue des Pheidias in Olympia 

Leider sind von diesem Meisterwerk keine originalen Reste erhalten, eine ungefähre 
Vorstellung geben lediglich verkleinerte Darstellungen auf elischen Münzen hadriani
scher Zeit. Außerdem liegt uns eine ziemlich ausfUhrliehe Beschreibung durch den 
Reiseschriftsteller Pausanias (2. Jh. n. Chr.) vor, die allerdings nicht in allen Punkten 
eindeutig ist (S, I I ). 

Die Kostbarkeit der verwendeten Materialien "verlieh dem Bildwerk höchste sakrale 
Würde"26• Der auf einem hohen Thronsessel sitzende bärtige Zeus trägt in der rechten 
Hand eine goldelfenbeinerne Nike, die geflügelte Göttin des Sieges, Symbol seiner alles
bezwingenden siegreichen Macht. Sie reicht ihm das Siegesband. In der linken Hand hält 
er das mit Metalleinlagen verzierte Königsszepter, auf dessen Knauf sein Herrschaftsvo
gel sitzt, der Adler, der König der Lüfte. Das mit gläsernen Lilien, den Blumen des Blitzes, 
verzierte Gewand, die Sandalen und die Haarlocken sind aus Gold. Gesicht, Oberkörper 
und Hände sind in Elfenbein wiedergegeben, das wie natürliche Haut schimmert. Der 
kostbare Thronsessel aus Gold, Ebenholz, Elfenbein und (glänzenden) Steinen ist vorn 
und an den Seiten (nach Pausanias) mit verschiedenen Figuren und Bildern geschmückt, 
die ein ungefähres Bildprogramm erkennen lassen. Wir sehen so weitere tanzende Niken 
und zwei Jünglinge, deren Brust zwei "Sphingen" (Keren) mit der Löwentatze aufreißen, 
"die Macht des höchsten Gottes über Leben und Tod" symbolisierend27, dann Athleten 
im W ertkampf. dessen Herr und Richter Zeus ist. Auf den Reliefs unterhalb von ihnen 
töten Apollon und Artemis im Einverständnis mit Zeus als Rächer die Kinder der theba
nischen Königin Niobe, der T achter des T antalos, die sich frevelhaft über die Zeusgelieb
te Leto erhoben hatte. Den Schemel unter den Füßen des Gottes stützen zwei goldene 
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Löwen, außerdem ist an der Frontseite des Schemels Tbeseus zu sehen, wie er als Stadt
schützet die bedrohlichen Amazonen besiegt (die andere Amazonenschlacht mit Hera
kles als AnfUhrer ist auf den Streben zwischen den Thronbeinen dargestellt). 

Die Ausmaße des Zeusthrons, überliefert in einem Gedichtfragment des Kallima
chos28, sind riesig und sollen die alles Maß sprengende und doch kontrollierte Macht des 
Weltherrschers verdeutlichen. Der 12- I3 m hohe Thro11 mit kolossaler Sitzstatue (ohne 
Basis) reicht bis fast unter das Holzdach der Cella. Die Nike in der rechten Hand ist über 
2 m hoch. Der Thron (ohne Statue) ist mit 30 Fuß genau so hoch wie die Basis lang. Die 
Basis mißt in der Breite 6,54 m, in der Länge 9,82 m und weist so das harmonische 
Proportionsverhältnis 2 :  3 auf 29. Ihre Höhe beträgt 1 ,09 m. Zeus hat auf dem Schemel 
den linken Fuß nach vorn, den rechten nach hinten gesetzt und sitzt in der Ruhe einer 
ausbalancierten Bewegung, Nike und Adlerszepter darbietend und damit seine weltweite 
durchdringende Macht demonstrierend, die das Weiterbestehen der von ihm als geistigem 
.,Vater der Götter und Menschen" geschaffenen Kultur garantiert. Diese neue 
Weltordnung. die nach Resiod zunächst äußerst gewaltsam entstand und erst auf den Rat 
der Gaia (Mutter Erde) hin durch die freiwillige Unterordnung der übrigen Götter 
wirklich begründet wurde (Th. 88 I -885), besteht nun schon lange und hat sich etabliert. 
Sie stützt sich auf das Wirken der drei das KALON des Lebens bewahrenden Cbaritm und 
der drei die Ordnung in den Zeiten überwachenden Horen. Und so sind ihre 
Dreiergruppen hinter dem sitzenden Zeus auf den beiden hinteren Pfosten der Rücken
lehne aufgesetzt, sie bewegen sich gleichsam ständig hinter ihm, so daß er sie immer ,.im 
Kopf hat". Die CHARITEN, nach Hesiod Töchter des Zeus und der Eurynome (Theog. 
907 ff.), machen in der neuen Zeit des Zeus die Beziehungen und den Verkehr zwischen 
Göttern und Menschen .,schön" und die Gaben der Götter und Menschen strahlend und 
(wechselseitig) wirksam. Die HOREN, Töchter des Zeus und der Themis (Hesiod, Th. 
901 ff.), sorgen fUr das Reifwerden in der Zeit und wachen (nach Hesiod und Pindar) als 
,.schöne Gesetzlichkeit" (Eunomia), ,.Recht" (Dike) und .,Frieden" (Eirene) über das 
Leben aller menschlichen Rechtsordnungen. 

Pheidias hat den homerischen ,.Vater der Menschen und Götter" zum spirituellen 
Allvater und zum waltenden Pantokrator, W eltschöpfer, Weltordner und Welterhaltet 
weitergebildet, anschließend, wie man von antiken Autoren weiß, an jene Hornerstelle im 
ersten Gesang der "Ilias" ( 1 ,528-530), nach der Zeus der bittenden Thetis mit einem 
leichten Nicken des Kopfes sein Einverständnis kundgibt. Seine Haarlocken fallen dabei 
leicht nach vom und der ganze Olymp erbebt. Pheidias fand schon durch Homer den 
schönsten Zugang zur Idee des gerechten panhellenischen W eltgottes, der die Entwick
lung der Welt verantwortlich lenkt. Die Christen schufen später, in Antwort auch auf den 
Zeus des Pheidias, ein eigenes spirituelles Bild des Weltenherrschers : den ,.Christus 
Pantokrator" (byzantinisch) und die ,.Maiestas Domini" (karolingisch). 

Pheidias verlieh Zeus auch im individuellen menschlichen Bezug die Besonnenheit, 
Milde und Strenge, die ein idealer herrschender König besitzt, und die Autorität des 
höchsten wissenden Gottes, der sich dem einzelnen zuneigt und die letzte Macht über 
Leben und Tod hat. Seine Kraft ist die einzige wahre Kraft, die in allen Kämpfen am Ende 
dominiert. So trägt er auch, fUr den einzelnen sichtbar, einen Kranz von Ölbaumzweigen 
auf dem Haupt. Der siegreiche olympische Athlet erhielt (nach Plinius30) den Siegeskranz 
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zu den Füßen dessen, dem er den Sieg zu verdanken hatte und mit dessen Kraft er eins 
wurde. Einen überwältigenden Eindruck muß die Statue hervorgerufen haben, wenn sie 
durch das Bronzeportal die Strahlen der Morgensonne im Dunkel trafen, sie zu 
farbenreichem Leben erweckten und sich auf den vor der Basis eingelassenen blau
schwarzen Steinplatten spiegeln ließen, über die das vom Elfenbein herabtropfende Öl 
lief3 1 •  Zu keinem Kunstwerk der Antike gibt es so viele überlieferte persönliche Äuße
rungen wie zum Zeusbild des Pheidias. Der Stoiker Epiktet (ca. 55- 120 n. Chr.) bezeugte, 
daß man es für ein Unglück hielt zu sterben, ohne das Werk des Pheidias gesehen zu ha
ben. Wer das Zeusbild betrachte, gewinne Mut und Zuversicht32. Die Kraft und Charis 
des gegenwärtigen Gottes ging in ihn über. Alle Beinamen des Zeus waren in der Statue 
sichtbar vereinigt, was Dion von Prusa, genannt "Chrysostomos" (Goldmund, ca. 40- 120 n.Chr.), 
in seiner Rede (97 oder lOS n.Chr.33) vor der Festversammlung in Olympia rhetorisch 
nachwies : Zeus sei der Spender des Lebens und aller Güter, der Vater, Retter und Hüter 
aller Menschen. Wer vor dem Bild stehe, vergesse alles, was im menschlichen Leben an 
Furchtbarem und Schwerem zu ertragen sei. Solcher GlatJZ (ph6s) und solche Anmut 
( charis) ruhe auf dem W erk34. Dion sah nach Ludwig Drees3S im Zeus des Pheidias ,.den 
einen, wahren, liebenden göttlichen Vater". Er wollte zu seiner Zeit (Kaiser Trajan, 98� 1 1 7  
n. Chr.) den alten "Zeusglauben erneuern und ihn, über Phidias hinaus, zum wahren 
Eingottglauben steigeren", dessen Durchsetzung ihm allerdings mißlang. 

Wenn der weltweise Geograph Strabon (ca. 64 v. - 20 n. Chr.) den Logos des Kunst
werks kritisierte, da der übergroße sitzende Zeus das richtige Maßverhältnis zum Ge
samttempel verletze und das Dach der Cella "abdecken" würde, wenn er sich von seinem 
Sitz erhöbe36, so läßt sich demgegenüber sagen, daß es gerade die höchste Idee des 
Pheidias war, den Zeus Panhellenios als eigentlich nicht mehr faßbaren W eltherrschcr in 
seiner Außergewöhnlichkeit im außergewöhnlichen "olympischen" Maß darzustellen. Sein 
Zeus kommt im geschlossenen halbdunklen Innenraum des Tempels gerade durch seine 
gesteigerte Größe und so auch im gesteigerten künstlerischen Ausdruck seiner göttlichen 
Kraft und sakralen Würde bei Verwendung des kostbarsten Materials und ausgesuchter 
Technik zu höchster spiritueller Wirkung, die selbst die Vorstellung, Zeus könne diesen 
irdischen Sakralraum in seiner Enge sprengen, miteinschließt. "Die freie Bewegungs
möglichkeit" war "dem feierlichen Thronen latent eingebunden" (so Werner Fuchs37). 
Das universale KALON-Werk des Pheidias ließ in der letzten Konsequenz seiner KAION
Idee das umschließende Tempelgebäude wie wesenlos erscheinen. 

SCHLUSS : Die Symbolik des Schönen 

( I )  Kehren wir von der Kunsttheorie Plotins und dem Zeus des Pheidias zu Homer 
zurück. Was steht bei Homer als Ursprung des Schönen an der Stelle des plotinischen 
HEN, des absoluten AGATHON und KALON ? Homer hat für den umfassenden Ur
grund der Welt, des Seins und des Schönen kein Wort. Für die umgreifende Natur und 
den gesamten Kosmos fehlen ihm noch die vom Grundwort (physis, k6smos) her ausge
weiteten Begriffe. Doch der Sache nach ist das umfassende und gestaltende SEIN eminent 
gegenwärtig. Die NATUR, die Physis, zu der im frühgriechischen Sinne auch der gesamte 
Kosmos gehört - wie auf dem Schild Achills von Hephaistos dargestellt - ist das absolut 
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Vorgegebme, alles im Sein Seimdt, die Gesamtwirklichkeit. Sie ist zugleich und ständig in 
schaffender Bewegung, die sowohl das Sinnlich-Körperhafte wie das Geistig-Seelische 
erfaßt. Das Naturschöne kommt in dieser Welt von der universalen Schöpfungs- und 
Gestaltungskraft der Physis, die es zur schönen Blüte reifen, aber auch wieder naturgemäß 
vergehen und sterben läßt. Das Kunstschöne kommt von den menschlichen und göttlichen 
Künstlern. Die kunstverständigen Handwerker haben ihr Wissen und das KALON in Idee 
und Ausführung (Technik) von den kunstverständigen Göttern, von Hephaistos und Athme. 
Seide Gottheiten stammen nach Hesiod (Th. 924-929), wie hier zu vermerken ist, nur 
von einem Elternteil, Athene von Zeus (aus der Kraft seiner planenden Vernunft, der 
Metis), der Meister des Feuers, Hephaistos, allein von Hera (bei Homer ist Zeus sein 
Vater38). Hephaistos schafft seine Werke aus einem höheren inneren Wissen um die Natur 
und aus den in seiner göttlichen pbjsis liegenden Ideen heraus, die er imstande ist, Form 
und Gestalt werden zu lassen. Er richtet sich nach den Ideen und Geset".len, die im SEIN 
und im EVOLUTIONS-PROZESS der Welt und im Kairas des Schöpferischen gegeben 
sind. 

Wenn Athene den Odysseus vor Nausikaa verjüngt, wird aus ihm ein lebendiges 
Kunstwerk, eine Grenzform der Verbindung von Naturschönem und Kunstschönem, ein 
göttliches Ergon (Epyov,Werk) des KALON in der vollendersten Form für diesen Augen
blick. Wenn des weiteren Hephaistos Kunstschönes erschafft wie automatisch rollende 
Dreifüße oder goldene Wächterhunde oder goldene Dienerinnen, dann ist dieses Kunst
schöne seiner innersten Kraft nach auch ein Lebendig-Schönes und so auch ein Natur
schönes, das im Kairos des Gebrauchtwerdens und "Anblickens" seine besondere Leben
digkeit und auch Nützlichkeit beweist. Auch der Zeus des Pheidias wirkte als Kunstwerk, wie 
wir sahen, auf die meisten Betrachter, die sich ihm innerlich stellten, wie ein gewaltiges 
Lebendig-Schönes, dessen natürliche Schönheit in der erhabenen Autorität, Würde und 
Milde lag. Die noch universaler gewordene Natur des Gottes hätte eine andere zeit
gerechte kunstschöne Darstellung nicht mehr (auch nicht mehr in der Konjunktionsform 
des Natur- und Kunstschönen) zugelassen. Für Platin konnten höhere Götter eigentlich 
nicht mehr Gegenstände von Malerei und Plastik sein, weshalb er als göttliche Kunst
themen Chariten und Musen empfahl39• Die Gestalt des Sokrates schließlich ist aus der 
Sicht des schönen Alkibiades von der Seele her ein lebendiges Naturschönes, ein von ihm 
neu entdecktes Seelenschönes, das zugleich einem ebenso strahlenden Kunstschönen 
gleicht, einem Götterbild der wahren AretE, die sich in ihm abgebildet hat. 

(2) Für Homer ist das Schöne - sei es als nur Natur- oder nur Kunstschönes oder sei es 
als beides zusammen in einer Erscheinungsmischform - in erster Linie das LEBENDIG -

SCHÖNE, das sich strahlend im Kairos manifestiert. Es wirkt im Kaitoszusammenhang 
vor allem als ein organisch gestalthaftes Ganzes wie die Ganzheit eines gut ausgearbeite
ten und gelungenen Organismus, bei dem alle Teile in stimmigen Korrespondenzbeziehun
gen zueinander stehen. Für diese organisch beseelte Einheit eines lebendigen Organismus 
(einer Wesenheit) verwendet Platon das Wort "ZOON" ( z6on, �qiov ), mit dem sonst auch 
Mensch und Tier allgemein als Lebewesen bezeichnet werden. Alles Schöne hat in der 
Erscheinung seines Wesens von seinen höheren Seinsstrukturen her, die es bestimmen, den 
Charakter des ZOON, der lebendigen, strukturierten Ganzheit, deren letzte Quelle im 
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absoluten KALON und AGAIHON freilich unerfaßbar bleibt. Der ganze Kosmos ist nach 
Platons "Titnaios" ein "Kalon Zoon " ( KaA.Ov �qiov) mit Seele (Weltseele) und Vernunft 
(Weltvernunft). Ein "Dentiurg"(ö1111WUpy6�) hat dieses ZOON in einem besonderen Kairos 
nach den Ideen des KALON in bestmöglicher Weise schön gestaltet. So sind auch die 
Sterne schöne beseelte zoa. Die Natur formt ständig neue schöne lebende zoa, Menschen 
und Tiere, die als schöne zoa in Bewegung sind oder ruhen und die als Naturschönes erlebt 
oder als Kunstschönes dargestellt werden können. Jeder Staat, j ede Gemeinschaft soll nach 
Platon nicht nur ein zoon, sondern ein "KALON ZOON" sein, ein schön strukturierter und 
schön fUnktionierender lebendiger Organismus, wie es Athen einst war, als es in seinem 
bedeutendsten Kairos den Angriff der Weltmacht Atlamis zurückschlug40• Auch das 
Kunstwerk, besonders auch das literarische, soll dem Ideal eines KALON ZOON 
entsprechen und ein schön durchstrukturierter lebendiger Organismus scin4 1 •  Platons 
eigene Dialoge erfüllen weitgehend diese Forderung. Aristoteles hat dann in seiner "Poetik " 
das Ideal des Kalo11 zoon am Beispiel der Tragödie theoretisiert. 

Und wiederum fehlt bei Honur der Begriff, das Wort zoon, aber nicht die Sache : Seine 
beiden Epen lassen sich ebenfalls als literarische kala zoa bezeichnen, denn sie sind wie 
beseelte Organismen gestaltet, durchstrukturiert in allen Teilen, alles miteinander in 
schönster Beziehung stehend, kein .,echter" tragender Teil dürfte fehlen. Dasselbe gilt für 
alle Hauptfiguren wie für Achill und Agamemnon, Odysseus und Penelope; sie sind in 
sich stimmige lebensechte figurale Einheiten, kala zoa. Vor allem aber lassen die schon 
besprochenen Einzelbeispiele in ihrem erweiterten Gesamtzusammenhang den Charakter 
des KALON ZOON als eines schönen in sich stimmigen, sich gleichsam organisch leben
dig zeigenden Ganzen erkennen : Der schöne Musengesang und das apollinische Leier
spiel im Olymp weisen sicherlich eine schölle Ausführungsstruktur in ., Wortinhalt, Stimmm
jührullg u11d brstrummtalspid' auf. Das olympische Festmahl selbst (einschließlich Musenge
sang) ist schönster Ausdruck der schönm Göttergemeinschaft und ihres Zusammenlebens. Der 
Schild Achills vermittelt den strukturierten Aufbau des Kosmos und das regelförmige 
Leben der Welt und ist in seinem Kalon-Sein ein Schild des schönen Kosmos. Der kunst
schöne Palast des Alkinoos ist in seiner Ganzheit (und mit j edem Teil) ein KALON 
ZOON und kann so als Zentrum des idealschönen Lebens der Phäaken dienen. Kalypso, ihre 
Grotte, ihr Leben auf der Insel bilden zusammen eine schön gestaltete organische 
Lebenseinheit. Schließlich erweisen sich Odysseus und Nausikaa in ihrer Kairasbegeg
nung innerlich und äußerlich, in ihrer Erscheinung und in ihrem Reden und Handeln 
beispielhaft als schöne Menschenwesen, die sich in ihrer Begegnung auch als solche begrei
fen. Fügen wir hinzu : Auch Sokrates wirkt durch seine schöne Seele in einem häßlichen 
Körper als ein neuartiges kalon zoon. Und der Zeus des Pheidias stellt als Kunstwerk und als 
Kultbild ein einmalig gelungenes göttliches kalon zoo11 dar und ein Symbol der Grenze 
zwischen Mensch und Gott. 

Daß das Schöne in seiner Tiefenwirkung am schönsten in gestalthaft organischen 
Ganzheiten erscheint, in ihnen den Charakter des KALON ZOON hat und von ihnen her 
am besten zu bestimmen ist, ist eine Grundanschauung, die von Platon und den Pytha
goreem ausgehend bis in die Moderne maßgebend gewirkt hat, auch wenn die ontologische 
Beziehung der Ganzheit auf die absolute Idee des Schönen nicht immer oder nur teilweise 
mitübernommen wurde. So gilt z. B. für die heutige Formästhetik das .,als schön, was 
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durch eine organische oder quasiorganische Gestalthaftigkeit und Ganzheiclichkeit 
gekennzeichnet ist, bei der kein Teil, kein Moment fehlt und kein Teil überflüssig, aus
tauschbar oder verrückbar (er )scheint, ohne daß der Gegenstand dabei konstruiert, beab
sichtigt, gewollt oder erzwungen wirkte"42• Kant bringt die Wirkung einer lebendig 
schönen organischen oder quasiorganischen Ganzheit auf die bekannte (hier verkürzte) 
Formel, das Naturschöne sei schön, wenn es wie Kunst, das Kunstschöne, wenn es wie 
Natur erscheine. Auch die Wahrnehmung des Symbolischen ist, wie P. C. Mayer-Tasch 
zuletzt dargelegt hac43, grundsätzlich "die Wahrnehmung einer Ganzheit", im Falle des 
Schönen die Wahrnehmung des KALON ZOON. Heutzutage getraut man sich nicht (nach 
Kants und anderer Analysen), die weitergehende Frage zu beantworten, die Mayer-T asch 
als die Frage formuliert hat, "inwieweit diese Ganzheit dem Akt der Wahrnehmung 
vorausgeht, inwieweit sie durch ihn (mit)erschaffen wird"43• Doch gehört sicherlich nicht 
unbedingt Mut dazu, sich zur wohlbelegten und in sich gut begründeten platonisch
idealistischen Tradition zu bekennen. 

(3) Das Schöne als von Natur oder Kunst gestaltete organische oder quasiorganische 
Ganzheit kommt, wenn wir die philosophischen Erkenntnisse Platons und Plotins berück
sichtigen, nur zustande, weil es auf höherer Stufe ontologisch begründet ist. Platon und 
Platin sagen : weil es im Vollkommen-Schönen, das absoluten Seinscharakter hat, ideen
mäßig verankert ist und eine lebendige Manifestation des obersten und universalen 
KALON und AGATHON darstellt. Wer den ontologischen Bezug aufgibt oder auf sich 
beruhen läßt, dringt nicht bis zu dem höchstmöglichen Punkt des Verständnisses des 
Schönen vor. Zwar läßt sich, um mit Kant zu reden44, das Schöne dann am reinsten er
fassen, wenn es lediglich die reine Lust eines "uninteressierten Wohlgefallens ohne alles 
Interesse" und eines (subjektiv) "notwendigen Wohlgefallens" erweckt (ohne weitere 
emotionale Bezüge und ohne andere praktische oder theoretische "Interessen"), doch 
dieses "interesselose Woh�ifallen" am Schönen setzt den ontologischen Bezug schon voraus, nimmt 
an ihm teil und ist auf ihn (bewußt oder unbewußt) ausgerichtet, es wäre ohne ihn nicht 
denkbar, denn ohne das reine Für-sich-Sein eines Schönen, das von einer höheren 
Wirklichkeit zehrt, ohne das reine Für-sich-Sein des Schönen auf allen nur denkbaren 
höheren Wirklichkeitsstufen, so in den seelischen und geistigen Dimensionen, auch und 
gerade in jenen, über die die gesamte Mystik, bestimmte klassische Vertreter der 
Metaphysik und auch die moderne Esoterik ihre Aussagen machen, ohne daß wir die 
Gegenstände ihrer Aussagen von vomherein als nicht-existent oder nur als Produkte, 
Koprodukte oder Projektionen der menschlichen Ratio oder Einbildungskraft ansehen 
müßten, ohne also das Schöne in den anderen Wirklichkeitsstufen gäbe es auch kein Für
sich-Sein der reinen Empfindung des Schönen in einem "interesselosen Wohlgefallen" 
(ohne weiteres Begehren). Die reine Empfindung korrespondiert nicht nur mit dem 
sichtbar erscheinenden Schönen, sondern zugleich auch, freilich in einer weniger bewußten 
Weise, mit allen hinter ihm stehenden, in ihm mitschwingenden, aber aufsteigend immer 
weniger vernehmbaren höheren Oktaven des Schönen. Das Für-sich-Sein des erscheinenden 
Schönen ist durch das höherstufige ganzheitliche Schöne, durch das umfassendere geistige 
KALON, in das es eingeschlossen bleibt, herangebildet oder auch nur im Moment des 
Erscheinens geprägt worden. Im Moment des Erscheinens befindet sich beides in 
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Trennung, die j edoch durch den symbolischen Nachvollzug der Seinsdurchdringung und 
Seinsteilhabe des Einzelschönen bis zu einem durchaus hohen Grade überwindbar 
erscheint. Die ontologische Separation des Einzelschönen vom Gesamtschönen, die sich 
vereinfacht auch wie die ontologische Differenz zwischen einem fl.ir sich seienden 
Konkretum und seinem übergeordneten fl.ir sich seienden Abstraktum deuten läßt, ist der 
Grund fl.ir die Entstehung der Symbolik des Schönen, denn aus der Separation erwächst der 
symbolische Rückbezug, der das konkrete Einzelschöne als Symbol an seine übergeordnete, es 
konstituierende Gesamtwirklichkeit bindet, in der es seine Wurzeln hat. Das Schöne kann 
nur Symbol sein, wenn es auf eine, genauer : auf seine ihm zugehörige höhere 
Gesamtwirklichkeit verweist. Da diese Gesamtwirklichkeit als Ganzheit und Form 
stiftende Macht mehrere Stufen und damit auch Dimensionen der Wirklichkeit umgreift, 
ist das Symbol des Einzelschönen auch mehrdimensional beziehbar und ausdeutbar, ohne daß 
echte Widersprüche in der Symbolerfassung oder in der Symbolausdeutung auftreten 
müßten. 

Das konkrete Einzelschöne realisiert sich, olltologisch gesehen, als Symbol seines einbe
zogenen Gesamtschönen in einem METRON MESON, einem "mittleren Maß" zwischen einem 
Zuviel und einem Zuwenig an Schönem in allen Punkten, die es als Einzelschönes 
konstituieren. Gegensätzliches erscheint im Symbol des Einzelschönen wie strahlend 
aufgehoben, aber aus ihm auch wieder gedanklich hetauslösbar. Nur das umgreifende 
Gesamtschöne verbürgt die Einheit, Ganzheit und Lebendigkeit des in sich spannungs
reichen Symbols des Einzelschönen. Umgekehrt kann von der Symbolhaftigkeit des Ein
zelschönen nur insoweit gesprochen werden, als es in allen seinen Teilaspekten von dem 
höheren Ganzheitssinn eines Gesamtschönen getragen wird. Gesamtschönes und Einzel
schönes entsprechen einander in der Erfahrung des ganzheitlieben symbolischen Bezugs. Wenn 
die höhere Wirklichkeit ein Gesamtschönes bilden würde, das sich nicht in einem Sym
bol irdischer Schönheit verdichten könnte, wäre es unserer Erfahrung entzogen. Denn ein 
Schönes höherer Wirklichkeit und Seinsintensität würde, wenn wir im Kairas nicht die 
Möglichkeit der symbolischen Erfahrung des MASSES hätten, uns unvorbereitet treffen und 
überwältigen. Wir könnten es in seiner hohen Seinsintensität nicht ertragen, wie es der 
symbolerfahrene Rainer Maria Rilke in seiner ersten Duineser Elegie ausdrückt : Wir verge
hen vor dem stärkeren Dasein des Schönen, des Engels. "Denn das Schöne ist nichts I als des 
Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen, I und wir bewundern es so, weil es 
gelassen verschmäht, I uns zu zerstören." Und so kommt es ganz auf die Sensibiliät und 
Ertragenskraft unserer Seele und unseres Herzens, aber auch auf die innere Offenheit und 
schöpferische Kraft unseres Geistes an, welche Form und welche Fülle des Schönen, 
welchen Grad seiner Seinsintensität wir im Moment des Kairos und danach in unserer 
Betroffenheit erfahren und ver�krtiften können. Wir erfassen nur soviel vom Symbol des 
Schönen, wie wir aufgrund unserer erreichten inneren Entwicklungsstufe aufzunehmen 
fähig und bereit sind. Wir haben in der Tat genug zu tun, die Symbolik des bereits 
erschienenen und des erscheinenden Schönen zu verstehen. Noch mehr werden wir es in 
Zukunft zu tun haben mit jenem Schönen, das sich gegen seine Gegensätze erst noch 
durchsetzen muß. Denn nicht vergessen sei : Das Schöne ist ein Balance-Akt zwischen 
Chaos und Entstellung, zwischen Formlosigkeit und mißglückter Form, zwischen Nicht
Sein und Vergehen. Je mehr das Un�Scböne in Gestalt von Chaos und Barbarei, Formzerfall 
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und Entstellung der Menschenwürde an  vielen Stellen unserer Welt zunimmt, desto mehr 
zehren wir Heutige von dem, was an Schönem in unserer Welt (noch) immer vorhanden 
ist und sich einstellt. Das Schöne vermag, wenn wir uns ganz auf seine Symbolkraft 
einlassen, durchaus Schutz und T rast zu vermitteln, auch Motivation und Zukunfts
bilder. Schließlich ist es die höchste Funktion des Schöllen in der Menschenwelt, meine ich, 
Symbol der MENSCHENWÜRDE zu sein, jener schönsten Uridee, die uns heute weiterhin und 
mehr denn je von einer höheren Vollkommenheit des Menschen und der Menschheit 
träumen läßt. 

************************************************************************************* 

S o k r a t e s  l i e b t e  

Sokrates liebte 
die raub gifiederte Wahrheit 

vor den 50 Z Richtern 
hörst du das Echo} Kriton 

die Gesetze sind Korybanten 
sie tanzen um einen Scha:del 

nachts bin ich wach 
vielleicht 

lassen sie für meinen Tod 
doch eine Feder 



MENSCHENWÜRDE BEI HOMER 

"Menschenwürde" ist seit der Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen 
( 1948) ein international festgelegter völkerrechtlicher und staatsrechtlicher Grundbegriff 
und darüber hinaus ein weithin anerkannter, wenn auch oft verletzter ethischer und 
anthropologischer Grundwert, ein oberstes ethisches Prinzip, eine "Fundamentalnorm" 
(Horst Maihofer, l 9671). In welcher inneren Beziehung steht dieser moderne Begriff, 
diese Grundnorm zu der Welt Homers, wie sie uns in llias und Odyssee, den ältesten 
erhaltenen Dichtungen unseres westlichen Kulturkreises, entgegentritt ? 

MENSCHENWÜRDE gilt in den Erklärungen der UNO und in den Verfassungen der 
Staaten, die den Begriff verwenden, als "angeboren", d.h. von Natur aus jedem Menschen 
mitgegeben, unabhängig von Herkunft, Charakter und Lebensentwicklung. Diese "mitge
gebene" Menschenwürde ist die Grundlage flir die generellen Menschenrechte und flir 
die verfassungsmäßigen Grundrechte, die j eder Bürger eines zivilisierten Staates genießt2• 
In der "Erklärung der Menschenrechte" vom 10. Dez. 1948 wird in der Präambel for
melhaft von "der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und 
ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte" gesprochen, deren Anerkennung "die 
Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens bildet". Nach den grauenhaf
ten Erfahrungen mit der Nazi-Diktatur und nach den Greueltaten des Zweiten Welt
kriegs bekräftigten die Völker der Vereinten Nationen 1 948 ihren "Glauben an die 
grundlegenden Menschenrechte" und "an die Würde und den Wert der menschlichen 
Person". In den folgenden internationalen Übereinkommen, Konventionen und Erklä
rungen (seit 1948), die bis heute die Menschenrechte weiter ausbildeten und ausdifferen
zierten, wird immer wieder auf die Grundformel der Menschenrechtserklärung von 1948 
zurückverwiesen : Menschenwürde, Menschenrechte und Grundfreiheiten sind "allen 
Menschen von Geburt an eigen" und sind "unveräußerlich". Die "Würde des Menschen 
ist unantastbar", so heißt es auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Mai 
1949), das in derselben Aufbruchsphase wie die Menschenrechtskonvention der UNO 
entstand. 

Wenn aber anerkannt ist, daß es flir j eden Menschen in der Menschheitsfamilie eine 
"ihm innewohnende Würde", eine "angeborene, unantastbare Mmscbmwürde" gibt, aus der 
alle Menschenrechte fließen, die also als ein generelles anthropologisches und damit auch 
ontologisches Merkmal des Menschseins überhaupt gelten kann, dann ist sie auch bei 
den Menschen Homers der Sache nach, nicht dem Begriff nach unmittelbar vorauszu
setzen, sie muß auch flir die homerische Zeit an den Handlungen der Menschen und 
ihrem Verhalten bei schicksalhaftem Geschehen in ihrer j eweiligen Zustandsqualität 
ablesbar sein, wenn sie etwa in besonderer Weise positiv verwirklicht oder negativ 
verletzt erscheint. Dies bezieht sich vor allem auf jene Handlungsträger, die in den 
einzelnen Situationen freier handeln konnten. 
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Die Bewußtwerdung und Realisierung von Menschenwürde hat immer auch mit 
einem im "Kairos': in der Entscheidungsphase gegebenen oder nicht gegebenen Spielraum 
an FREIHEIT zu run. Die homerischen "Heroen", die in der Adelsgesellschaft am freie
sten handeln konnten, nahmen sich in dieser Gesellschaft aufgrund ihrer erreichten 
Ehrenstellung ihre "Freiheiten", ihre in ihrer Natur liegenden "Grundfreiheiten", und 
pochten auf ihre Grundrechte, um ihre Ehre (time, nJln) zu erhalten und zu mehren. 
Andere, die solche "Freiheiten" nicht in Anspruch nehmen konnten, waren bescheidener, 
wußten aber, worum es ging, auch sie hatten bis hinunter zum Sklaven (denken wir an 
Eumaios, den "königlichen Schweinehirten") eine "Ehre und Würde" zu verteidigen. 

Diese an die Handlungsmöglichkeiten der Freiheit gebundene Menschenwürde ist 
immer auch etwas, was sich entwickelt, da sie in ihren Entfaltungsmöglichkeiten ausge
lebt und erfahren werden will (das ist ihre ontische Struktur), um im Bewußtsein nach 
innen und außen präsenter zu werden und um einen weiteren Prozeß der Bewußtwerdung 
in Gang zu setzen. Wichtig ist, daß Menschenwürde ihr eigentliches Wesen nur dyna
misch im Handeln und Geschehen bei einzelnen, bei gesellschaftlichen Gruppen und bei 
Staaten offenbart und daß daher immer wieder neue Aspekte und Formen im Laufe der 
Jahrhunderte an ihr zu entdecken sind. Menschenwürde ist, so gesehen, ein grundlegen
der Evolutionsbegriff, wobei wir unter "Evolution" im heutigen universalen Sinne die Ent
wicklung der Menschheit auf allen Gebieten, vor allem aber im Hinblick auf die Heraus
bildung fortschrittlicher Kulturformen und einer weltumspannenden neuen Gesell
schafts- und Friedensordnung in der Zukunft verstehen. Schon in der Charta der Verein
ten Nationen (vom 26. Juni 1945) ist als Ziel festgelegt, den Weltfrieden zu sichern, das 
Völkerrecht fortschreitend zu entwickeln, den Lebensstandard aller zu verbessern, den 
sozialen Fortschritt und Aufstieg und die Verwirklichung der Menschenrechte bei 
größerer Freiheit zu fördern. Es soll im idealen Fall eine Welt geschaffen werden (so 
nach der Mmschmrechtskonvmtion), in der den Menschen, "frei von Furcht und Not", beste 
Entfaltungsmöglichkeiten zur VerfUgung stehen. Daß die Wirklichkeit diesem Ideal 
nicht entspricht, ja in vielen Fällen von ihm noch sehr weit entfernt ist, ist unsere tägliche 
schmerzliche Erfahrung. Doch es sind nicht nur immer wieder grausamste Menschen
rechtsverletzungen und bewußte Verhinderungen zu verzeichnen, sondern auch weltweite 
Anstrengungen und Fortschritte, die ein Spannungsfeld schaffen, in dem sich jeder seiner 
Menschenwürde bewußte Mensch ständig verantwortlich zu entscheiden hat. 

Historischer Rückblick 

Bevor wir nun der Frage nachgehen, wie sich Menschenwürde bei Homer darstellt, noch 
ein kurzer Blick auf die geschichtliche Entwicklung, die entsprechend den teilweise ge
waltigen Veränderungen der Gesellschaft von der Antike über das Mittelalter bis in die 
Modeme mehrere markante Stationen durchlaufen hat, von denen nur ein paar stich
wortartig genannt werden sollen. Ich stütze mich hierbei im wesentlichen auf die erhel
lende Studie von Viktor Pöschl "Der Begriff der Würde im antiken Rom und später" 
( 1989)3• So wären zu nennen 

I. die durch Leistung zu erringende und zu mehrende Würde, die individuelle Jignitas 
des erfolgreich politisch Handelnden in Rom - ein Zentralbegriff der römischen Adels
schicht, die ihrerseits als fuhrende Gruppe in besonderer Weise Macht und Ansehen im 



174 Menschenwürde bei Homer 

Staat (dignitas nobilitatis) besitzt. Die dignitas mit ihren Abstufungen (gradus) ist in die politi
sche und soziale Ordnung des Staates eingefUgr. Durch den Staat selbst repräsentiert sich 
das unveräußerliche Ansehen und die Macht des römischen Staatsvolks (die dignitas 
populi Romani); 

2. die "Würde" (dignitas) als spezieller Vorrang (excellmtia) der menschlichen Natur vor 
der tierischen. Den Gedanken der Vorrangstellung übernahm Cicero von den Stoikern 
und verband ihn mit der römischen dignitas, die nunmehr als allgemeine Würde der Men
schennatur jedem Menschen zueigen ist, aber auch in einer sittlichen LebensfUhrung (z.B. 
in " Selbstbeherrschung") sich zu bewähren hat ( de off. 1 , 105 f.); 
3. der stoische Gedanke (vor allem in der späten Stoa) von der fundamentalen Gleich

heit aller Menschen, auch der Sklaven, im Hinblick auf ein selbstbestimmtes sittliches 
Leben. "Alle Menschen sind Kinder Gottes und deshalb Brüder" (so Seneca, Epiktet und 
Mark Aurel). Sie haben aufgrund ihres Anteils am göttlichen LOGOS die Möglichkeit, in 
Übereinstimmung mit der NATUR tugendhaft zu leben und Weltbürger (cives totius 
mundi) zu sein; 

4. die Gottebenbüdlichkeit als die von Gott verliehene Würde des Menschen ( dignitas 
bominis) nach der christlichen Lehre. Sie ist vor allem als Auftrag zu verstehen, sich selbst 
als Büd und Gleichnis Gottes zu verwirklichen. Die durch Adams Sündenfall verlorene 
Menschenwürde hat Christus wiederhergestellt; 

5. die von Gott erdachte "dignitas bominis" in der einmaligen Mittelstellung des mündig 
gewordenen Menschen zwischen Gott und Tier als Ausgangspunkt fUr ein dogmenfreies, 
selbstverantwortliches Leben, das der Stimme der Natur und des Gewissens folgt - bei 
Pico della Mirandola (Rede De bominis dignitate, I 486 ); 

6. in der Moderne dann der revolutionäre Durchbruch der Menschenrechte unter dem 
Einfluß des Gedankens der Menschenwürde und der Idee eines "menschenwürdigen Da
seins", und dies vor allem in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ( 1 776) und 
in der französischen "Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte" im Revolutionsjahr 
1789. In der ersteren heißt es z.B. "Alle Menschen sind von ihrem Schöpfer gleich ge
schaffen und mit unveräußerlichen Rechten begabt". Auch beim weiteren Kampf um die 
Durchsetzung der Menschenrechte spielte der Gedanke und Begriff der Menschenwürde 
eine wichtige Rolle; 
7. die einflußreiche Position Kants in seiner "Metaphysik der Sitten" ( 1797) : Men

schenwürde ist hier dargelegt als unverlierbare "innere Würde" des sittlich autonom han
delnden Menschen, als "dignitas interna", als Selbstschätzung des eigenen Werts, abgeleitet 
aus der sittlichen Selbstbestimmung, in der "die Würde der Menschheit" besteht; 

8. dann etwa die erstmalige Aufnahme des Begriffs Menschenwürde in eine Verfassung : 

1937 in die irische ("the dignity and freedom of the individual"); 
9. doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg war es der politische Wille der meisten Völ

ker, die in der Organisation der Vereinten Nationen ( 1945) zusammenfanden, sich mit 
einer eigenen "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte" (vom 10. Dez. 1 948) end
gültig zu dem zentralen Grundwert der Menschenwürde zu bekennen. Menschenwürde 
und Menschenrechte wurden in den folgenden Jahrzehnten mit immer detaillierteren 
Festlegungen und Empfehlungen weiter ausgeformt, so daß ihre idealische Präsenz inzwi
schen in allen wichtigen Bereichen des menschlichen Lebens spürbar geworden ist. 
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Zweifellos kann man die Geschichte des Gedankens der Menschenwürde je nach Aspekt 
und Begriffsbestimmung zu verschiedenen epochalen Zeitpunkten beginnen lassen : erst 
mit der Charta der Vereinten Nationen oder mit dem Christentum oder schon mit dem 
Dignitas-Begriff der römischen Adelsethik, wie Viktor Pöschl es dargelegt hat. Doch 
nichts liegt näher, als auch die griechische Antike - und so auch Homer, den Pöschl in 
seinen "notwendigerweise fragmentarischen Ausführungen"4 nicht berücksichtigen 
wollte - mit voller Gewichtung und eigener Wertung in die Kette der beachtenswerten 
Stationen einzureihen : 
• nicht nur etwa Sophokles und seine "Antigone" ( 442 v. Chr.), die Tragödie einer 

Frauenpersönlichkeit, die in der Befolgung der "ungeschriebenen Gesetze" (V. 454 f.) 
höchste Menschenwürde zeigt und diese " innere Würde" gegen Gewalt und Willkür, 
Unverständnis und Versuchung bis zur letzten Konsequenz des Todes durchhält, 

• nicht nur weiterhin Thukydides und seine "Totenrede des Perikles", die Idealisierung 
der demokratischen Polisethik, eine Rede, die Pöschl als "immerhin bemerkenswert" 
einstuft5, da in ihr (neben der Herausstellung der "lsonomie" ,  der Gleichheit vor dem 
Gesetz,und der bürgerlichen Freiheit) auch von dem hohen Stellenwert der "Würdig
keit" im Staat ( ax1osis, o#mat�) die Rede ist, die dem, der auf irgendeinem Gebiet 
der Tüchtigste ist, unabhängig von Herkunft und Besitz hohes Ansehen ( axioma, 
a!;imJ.La) im Staat verschafft (2,37). Auch das rücksichtsvolle, freundschaftliche 
Nachbarschaftsverhältnis der Bürger untereinander und die Achtung der "ungeschrie
benen Gesetze" werden als ideale Merkmale der demokratischen Polis herausgestellt, 

• sondern eben auch - als allererste Station in der Entwicklung - die Epen Homers, 
weil gerade sie mit höchster Anschaulichkeit die umfassendste Sicht auf eine univer
sale "Würde" vermitteln, die allem Seienden innewohnt und die in der universalen 
"NATUR", der "phjsis", wurzelt. "Menschenwürde" ist ein Teil der "Naturwürde" 
oder umgekehrt : "Natur-Würde" ist im menschlichen Bereich seinsgemäß "Men
schen-Würde". Diese Sicht kehrt auch in der modernen juristischen, politischen und 
philosophischen Diskussion wieder : "Alle Würde des Menschen hat ihren Ursprung 
in der Würde der Natur"(6), wobei Natur "als wirkende und gewirkte Natur 
verstanden" wird7. 

Exkurs : Naturwürde bei Homer 

Die "Würde" der Natur ist ihr "Lebendig-Sein", das im Hervor-Bringen, im Zu-Wege
Bringen und im Zu-Ende-Bringen besteht. Die "Seinswürde" der Natur präsentiert in 
unglaublicher Vielfalt und in extremen Ausdifferenzierungen die Würde j edes Einzeln
Seienden, das erscheint, und zugleich die Würde alles Seienden. Alles, was ist, hat in der 
Naturwürde seine Seinswürde : Gott und Mensch, Tier und Pflanze und die übrige "Natur", 
die bei Homer nicht unbelebt ist. Diese ontologische Sicht der ,;Natur� und Menschenwürde" 
bei Homer verdeutlicht, daß es bei ihm in einer soz. noch ursprungsnäheren Erfahrung 
von SEIN und NATUR noch keinen genauen übergreifenden abstrakten Begriff von Würde 
oder Menschenwürde geben konnte. Die Setzung eines strengen Begriffs hätte auch eine 
bewußte teilweise Abkehr und eine weitere Distanzierung von der ursprünglichen Ganz
heitserfassung alles Seienden bedeutet. 



176 Menschenwürde bei Horner 

Es ist die Würde jedes ln-der-Natur-Seienden, sein So-Sein im Da-Sein in jedem 
Moment unbeeinträchtigt zu erfullen. Diese "Würde" ist zugleich ein naturgegebenes 
Seinsrecht, das der "Gerechtigkeit" ( dike, 5iKTl) des Seins bzw. der Natur (physis) ent
spricht, jedem Seienden das Seine in Gänze zukommen zu lassen. 

Die ERDE (Gaia, Ge; rata, fii) erfullt unaufhörlich ihr Wesen in Würde, indem sie 
immer wieder neues Leben in integrierender Weise hervorwachsen läßt, das zur Blüte ge
deiht und sein Telos (Ziel) erreicht. Sie ist vor allem als Erdboden und Erdreich "frucht
bar" und "Nahrung spendend", "vielnährend" und "Leben bzw. Nahrung hervorbrin
gend"8. Doch nur ein Gott wie Hermes ist in der Lage, ihre ganze Kraft energetisch zu 
konzentrieren. Im Nu vermag er gegen Kirkes Kräutertrank aus der Erde ein neues, in ihr 
wurzelndes universales Zauberkraut mit schwarzer Wurzel und milchweißer Blüte hoch
zu ziehen. Es ist "M6ly" (JJ.iiiA:Il) und nur den Göttern bekannt (Od. 10, 286 ff. ; 302-
306)9. Durch das schwarzweiße Moly ist das ganze Spektrum der Kirke-Gifte abgedeckt 
und wird mit der göttlich erhöhten konzentrierten Wurzelkraft der Gaia ausgeschaltet. 

Dem Menschen ist nach der Seinsgerechtigkeit der (menschlichen) Natur der Tod 
bestimmt. Wer sterbend "in die Erde zurücksinkt" (11. 6,4 I I), den nimmt die "dunkle 
Erde" (gaia melaina, yata J.lEA.awa) auf und bedeckt ihn wie in einem Akt der Würde 
(so den ersten gefallenen Achaier Protesilaos; 11. 2,699). Im Tode zerfällt dann der 
menschliche Körper in einem endgültigen Rückkehrakt zu "Wasser und Erde" (11. 7,99). 
Als Achill die Leiche des besiegten Hektar über den Erdboden schleift, "schändet" er 
(aeikizei, aEtlCt�Et) in seiner Wut und Verblendung nicht nur die Leiche seines Tod
feinds Hektar, die Apollon indessen vor Entstellung bewahrt, sondern sogar noch die 
"stumme Erde" (mit ihrem "gefuhllosen Erdenstaub"; 11.24,54) 10• Bei der einmaligen 
"Heiligen Hochzeit" von Zeus und Hera dagegen reagiert die "göttlich" genannte Erde 
einmalig dankbar und kreativ : Sie läßt frisches Gras und einen üppigen Blumenteppich 
zum Liebeslager fur die Liebenden emporwachsen (11. 14, 347 ff.) 1 1 . - Generell war die 
ERDE vor den Göttern da. Bei Hesiod entsteht sie direkt aus dem CHA OS : Sie gebärt 
Uranos (den Himmel) und nach der Vereinigung mit ihm die zwölf Titanen, unter ihnen 
Kronos, den Vater des Zeusi2. Bei Homer ist die "hochberühmte ERDE' I3 die Mutter 
auch des Frevler-Riesen Tityos, der Leto vergewaltigte und deshalb im Hades eine ent
würdigende, aber gerecht ausgleichende Strafe verbüßen muß (Od. I l ,576 ff.). Weiterhin 
werden gerade der ERDE und der SONNE - und erst an dritter Stelle dem obersten Gott 
Zeus - zur Absicherung eines Vertrags zwischen den Achaiem und Troern Opfer darge
bracht : der männlichen SONNE (Helios) ein weißer Schafbock, der weiblichen Mutter 
ERDE (Ge) ein schwarzes Schaf (11. 3 , 103 f.). Auch der denkbar stärkste Schwur (des 
Agamemnon bei seiner Versöhnung mit Achill) vollzieht sich durch die AnrufUng von 
Zeus, ERDE (Ge) und SONNE (Helios), dazu auch der Erinyen "unter der ERDE' (Il. 19, 
259). 

Am sichtbarsten repräsentiert neben der ERDE die SONNE die "Heiligkeit" der 
natürlichen Abläufe in der Physis. Sie bringt fiir alle Wesen, auch fiir die Götter, durch 
die "große Kraft ihrer Strahlung" (Od. 12, 175 f.) I4 unermüdlich den Tag zur Vollen
dung. In diesem einmaligen verantwortlichen Tun ist sie von alters her ein ,,Sohn der 
Höhe" (Hyperion, ' YxEpimv) und ein männlicher Gott : HELIOS, der alles sieht und 
hört (Od. I 1 , 109). Sein würdiges Werk ist "der heilige Tag" (hier6n emar, iEpov �J.Lap; 
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Od. 9,56). Helios hat (wie alle göttlichen Geistwesen der NATUR) bei Homer eine eige
ne W ohnstätte, die Insel Thrinakia, wo seine unsterblichen Rinder und Schafe weiden 
(Od. 12, 127 ff.). Als ihm die Leute des Odysseus die besten Tiere für immer wegver
zehren, ist er zutiefst in seiner Seinswürde getroffen und in seiner Integrität verletzt. Ihm 
ist die innerste "FREUDE" genommen, die ihn befähigt, sein heiliges Werk täglich neu zu 
beginnen (Od. 12,379-38 1 ) 15• Darum droht er Zeus im Zorn, seine Strahlkraft von nun 
an in den Hades zu lenken, wodurch die gesamte Zeus-Herrschaft ins Wanken geriete 
(Od. 12,377-383). 

In den freien Lebensräumen, in Quellen und Flüssen, Bäumen und Hainen, die j eder
zeit .,heilig" (hiera, i.Epa) genannt werden können, wenn sie die volle Lebensstrahlung 
der NATUR besitzen, sind es belebende göttliche Kräfte, waltende "Da{mones" (öaij.l.OVEc;), 
die für ein im Wechsel der Jahreszeiten und des Kairos glückendes Dasein sorgen. So 
sind z.B. die Nymphen in Wasser, Wald und Flur Beschützerinnen der Lebensformen in 
den Bereichen, in denen sie wohnen, Hüterinnen der natürlichen Würde dieses Seien
den1 6. Um so mehr erstaunt es, daß auf der .. Ziegeninsel"(gegenüber dem Kyklopenei
land) dort lebende Nymphen den jagenden Gefährten des Odysseus auf wundersame 
Weise (ihre) Wildziegen zutreiben. Hier hatte eine nicht benannte Gottheit, wohl die 
Nymphen- und Odysseusfreundin Athene, ihre Hand im Spiel und fügte alles zum 
Besten (Od. 9 , 154- 158). 

In der Gestaltung des Nymphenbrunnms vor der .,Polis" Ithaka kommt am schönsten 
zum Ausdruck, wie Natur und Kunst in der Wahrung und Mehrung der Würde der 
Natur sich zu neuer Schönheit vereinigen können : Von einem Felsen ergießt sich ständig 
helles verwirbeltes Quellwasser zu einem Brunnen hinab, dessen Gesamtanlage von drei 
einheimischen Baumeistern (Ithakos, Neritos und Polyktor) I 7 in schöner Kunst geschaf
fen wurde. In einem geschlossenen Kreis sind um den gestalteten Brunnen herum .,was
serziehende" Pappeln zu einem Hain geordnet. Aus dem Brunnen schöpfen die .,Stadt
bürger" (politai) Ithakas ständig das nötige Lebenswasser. Auf dem Felsen steht ein Altar 
für die Nymphen, in deren Obhut der ganze geweihte Ort liegt. Hier hat Odysseus in 
seiner intimen Nymphenfrömmigkeit ständig Schafe und Ziegen geopfert, und jeder Pas
sant hat, wie Homer betont, hier sein Opfer dargebracht (Od. 1 7,204-2I I). Die ganze 
Anlage dokumentiert nicht nur den .,schönen" Gebrauch des Wassers in einem geschlos
senen Lebenskreis, sondern veranschaulicht auch einen wohlgelungenen, kleinen .,Kos
mos", den ursprüngliche Natur, einfühlsame Menschenkunst und göttliche Präsenz in 
einem einmaligen gemeinsamen Zusammenwirken zur Freude und zum Nutzen der 
Menschen hervorgebracht haben. Die Schönheit des Orts ist seine .,zweite Natur", aus der 
sich täglich Erneuerung schöpfen läßt. 

Naturwesenheiten sind für den Menschen im konzentrierten Hingabe-Gebet erreich
bar. Daher ruft Odysseus vor dem Einschwimmen in die rettende Flußmündung auf der 
Phäakeninsel das unbekannte waltende Geistwesen dieses Flusses mit den würdevollen 
Worten an : .. Herrscher (anax, ava!;), wer du auch bist, ... ehrwürdig ist ein Umherge
triebener auch den unsterblichen Göttern, ... erbarme dich!"(Od. 5,445-450). Oie natür
liche Strömung des Flusses ins Meer richtet sich gegen den Schwimmer. Also muß der 
Fluß sein natürliches Strömen und Wogen an der Mündung ins Meer augenblicklich in 
Wogenstille (galene;yal..t'lVll) verwandeln. Odysseus macht dem Flußgott daher ein 
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höherwertiges Handeln bewußt, indem er ihn als fürsorglichen Schutzgott von Hilfe
flehenden anspricht und von ihm Achtung vor der ehrfUrchtgebietenden Würde eines 
hilflosen Menschen erwartet. Der Flußgott beachtet in dieser neuen ( extrafluminären) 
Rolle) diese würdevolle Menschenstimme und handelt wie erwartet, wodurch sich auch 
seine eigene Flußwürde erweitert und erhöht. Umgekehrt ist es möglich, daß ein Fluß, 
wenn seine originäre Flußwürde verletzt w ird, selbst eindringlich zu einem Menschen zu 
reden vermag, um ihn von seinem unwürdigen Tun abzuhalten 18 :  Achill tötet so viele 
Troer im Flußbett des Skamander, daß dieser Fluß sein eigentliches Werk, das reine 
Strömen, nicht mehr unbeeinträchtigt erfüllen kann, woraufhin er im Kairos des Nicht
mehr-Ertragbaren Stimme gewinnt, Achill das Frevelhafte seines Tuns vorhält und ihn 
mit seinen Wassern fast in den Tod reißt. Die Stimme der gewaltsam mißbrauchten, 
gedemütigten, entwürdigten NATUR hat hier zum ersten Mal in der europäischen Litera
tur einen genuinen Ausdruck gefUnden. 

Exkurs : Tierwürde bei Homer 

Auch das Tier hat als Teil der NATUR (Physis) seine TIER WÜRDE, die sich in seinem 
natürlichen Lebenskreis auswirkt. Das "wilde Tier" folgt der unmittelbaren Lebenskraft, 
seinem Thym6s (BuJ.16c;), und den natürlichen Instinkten seiner Art und Gattung. Das Gat
tungsbewußtsein steuert auch das V erhalten der Einzeltiere weitgehend. Das bereits ge
zähmte Tier kann in intimere Beziehungen zu seinem menschlichen Herrn kommen, des
sen Willen und Geist in es einströmen, und höhere Formen von Tierwürde entwickeln, 
wenn sein Tiersein zu neuen Lebensmöglichkeiten gesteigert, aber nicht entstellt wird. 
Auch dem göttlichen Willen und Geist ist das Tier unterworfen, wenn die Gottheit es 
will, doch würde die Gottheit nie die Würde des Tiers in seinem Tiersein verletzen. 

Der Adler als der von oben alles überblickende "König der Lüfte", als der "vollendet
ste Vogel" (telei6taton,'tEÄ.E\O'ta'tov; 11. 8,242) , ist auch der geeignete Vogel des Götter
königs Zeus, dem er am besten von allen Vögeln (und Tieren) in seinem Luftbereich die
nen kann. Er demonstriert z.B. ein ermunterndes Vor- und Wunderzeichen (teras,'tEpac;) 
des Zeus, indem er vor den Augen aller Achaier ein Hirschkalb auf den Zeusaltar hinab
wirft, um die bevorstehende Hilfe des Zeus kundzutun (11. 8,247-252). Andererseits 
läßt er sich von Zeus auch als "Schmerzensadler" und Warnzeichen an die Troer gebrau
chen, indem er eine schon gepackte Schlange, die ihn beim Flug zurückbeißt, noch vor 
Erreichung des Horsts wieder fallen läßt (11. 12,201 -229). 

Eine Dauerbeziehung mit seinen Schafen und Rindern ist Sonnengott Helios auf 
seiner Insel Thrinakia eingegangen : Er "würdigt" sie, Träger der ruhenden Sonnenkraft 
zu sein, weshalb sie nicht sterben und sich nicht fortpflanzen. Er hat sie in seinem Sinne 
zu höheren dienenden Tierwesen umgeprägt, die an diesem Leben sicherlich auch ihre 
natürliche "Freude" haben, wird es doch von göttlichen Energien durchströmt. Die gött
liche Strahlungskraft kommt in den Rindern auch noch nach ihrer frevelhaften Ab
schlachtung durch die Leute des Odysseus zum Ausdruck, sie löst sich als gesteigerter 
Thym6s nur in außergewöhnlicher Form : Die Fleischstücke brüllen an den Gabeln, die 
Häute kriechen herum und die Ohren der Männer sind erfüllt von Rindergetön (Od. 
12,395 f.). 
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Homer verwendet das typische Verhalten bekannter Tierarten, das ihrem art- und 
gattungsmäßigen Tiersein entspricht, besonders gern für seine Vergleiche. Am meisten 
kommt der König der Wildtiere, der Löwe, zu Ehren, mit großem Abstand folgen der 
Eber, dann Falke und Adler, Pferd und Schafl9• Charakteristisches Verhalten von Tie
ren in bestimmten Lebenssituationen läßt Analogien zu menschlichem V erhalten erken
nen, die von der NATUR dem Menschen so nahegelegt sind. Menelaos blickt (auf der 
Suche nach Antilochos) so "scharf" umher und in die Weite, wie er als Mensch nur blik
ken kann, d.h. für Homer : wie ein Adler, der am schärfsten alles zu erspähen vermag (11. 
1 7,673-68 1). Patroklos und Zeus-Sohn Sarpedon begegnen sich erregt und aufkrei
schend wie Geier, die auf einem Felsen aufeinander losgehen, zum entscheidenden Zwei
kampf (11. 16,428-430). In ihrem menschlichen "Geier-Sein" ist ein korrespondierendes 
typisches tierisches "Geiersein" auf höherer Naturstufe kurzfristig realisiert. 

Es gibt somit im homerischen Naturverständnis unter den Verhaltensformen in der 
Physis ein korrespondierendes Tier-Sein, das mit der menschlichen und göttlichen Stufe 
korrelieren und als Verhaltensanalogie verstanden werden kann. 

Auf der menschlichen Stufe : Odysseus, der "Löwenmutige" (thymoleon, 9UJlOÄ.emv), 
wird sich in der Sicht des Menelaos (so wie er seinen Freund kennt) bei seiner Rückkehr 
wie ein heimkehrender Löwe benehmen, der an seiner Lagerstätte im Wald plötzlich 
neugeborene Hirschkälbchen vorfindet, die die nahrungsuchende Mutter unvorsichtiger
weise hier zurückgelassen hat, und der dann, seinem Löwen-Sein folgend, Hirsch
kälbchen und zurückkehrende Mutter grausam zerreißt (Od. 4,333-340). Hier erscheint 
der eigentlich maßlose "Freierrnord" im Löwenvergleich als eine natürliche, löwenmäßige 
Folge der Torheit des Adels ("Mutter") und seiner Jugend ("Hirschkälbchen"), die s ich 
als eine "volle" Zahl von Freiern an der Wohnstätte des Löwen Odysseus törichterweise 
eingenistet hat. Die maßlose Torheit der schamlosen Freier (und ihrer Familien) hat die 
naturgerechte Löwen-Reaktion des Odysseus provoziert und so ein grausames und nun 
auch (auf menschlicher Stufe) "schimpfliches Ende" (Od. 4,339 f.) wie von selbst 
herbei gezwungen. 

Auf göttlicher Stufe : Auch die Götter können in gewünschtem Sinne nach dem 
Eindruck menschlicher Wahrnehmung in korrespondierender Tiergestalt "erscheinen", 
ob die Menschen dies merken oder nicht. Dies trifft vor allem dann zu, wenn ihnen ein 
typisches Tierverhalten mit seinen Möglichkeiten in dem betreffenden Augenblick (vor
übergehend) angemessen oder vorteilhaft erscheint. Diese Tierkorrespondenz hat bei 
den wandlungsfähigen Hauptgöttern, die auch als Menschen auftreten können ( am 
bekanntesten : Athene als Freund "Mentor") auch durchaus eine humorvolle Note. 
Apollon und Athene, die Hauptgottheiten der beiden Kriegsgegner, setzen sich, so s ieht 
es Homer, wie zwei scharf beobachtende und lauernde Geier auf die Zeus-Eiche, um ge
spannt zu verfolgen, wie s ich die unter ihnen verabredete Unterbrechung des Kriegsge
schehens in der Praxis umsetzt (ein Einzelkampf Hektars soll über das Kriegsende ent
scheiden; 11. 7,59-6 1 ). Oder noch ungewöhnlicher : Athene ist beim "Freierrnord" ab 
einem bestimmten Augenblick im Megaron des Odysseus nur noch als beweglicher und 
den Saal überblickender Vogel präsent : als Hausschwalbe, die von den Kämpfenden 
nicht gesehen wird. Sie "sitzt" im Dachgebälk, um von dort ungestört als Göttin (mit 
göttlichen Energien) für ihren Schützling Odysseus, dessen höchste Kampfestüchtigkeit 
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nun erprobt werden soll, die Speere der an Zahl überlegenen Freier abzuwehren und 
umzulenken (Od. 22,239 f.; s.o. 60). 

In der neuen Zeus-Zeit, die nach Hesiod durch den Ratschlag der Erdmutter GAlA und 
durch die freiwillige Zustimmung aller Götter zur Herrschaft des Zeus heraufgefuhrt 
wurde (Th. 881-885), gibt es eine besondere Gottheit, die schon seit ältester Zeit und 
nun im Sinne des Zeus als Hüterin über die Tiere in der "wilden Natur" herrscht : 
Artemis, die "Herrin des Wilds" (p6tnia ther6n, 7tO'tVta 811pciiv; IL 21 ,470), "scheu wie 
die Tiere der Wildnis, unter denen sie als Hegerin und Jägerin weilt"20• Sie durchstreift 
das Gebirge (Arkadiens), schützt ihre Tiere, erlegt aber auch das fällige, ganz ihr gehö
rende Wild zielsicher in ihren Revieren, um so auch den reichen Bestand in ( ökolo
gisch) rechter Balance zu halten. Sie sorgt fur die Einhaltung des rechten Maßes auch bei 
der vom Menschen durchgefuhrten Jagd und achtet darauf, daß nicht willkürlich getötet 
wird und der Tod (durch "sanfte Pfeile"21)  schmerzlos erfolgt. So hat durch Artemis die 
Jagd ihr göttliches Maß in der zu respektierenden Lebenswürde des Jagdtiers gewonnen. 
Sie selbst gibt ihr Jagdwissen und ihre Treffkunst als Lehrerin an geeignete Jäger weiter 
(Il. 5,5 1 : an Skamandrios). 

Sie ist aber nicht nur im Sinne und Auftrag des Zeus "Herrin der Wildtiere", son
dern auch "Löwin fur die Frauen", wie Frauenschützerin Hera dies eifersüchtig feststellt 
(Il. 21 ,483). Sie kann daher im menschlichen Bereich Frauen, fur die die Zeit des Ster
bens gekommen ist, einen schnellen und schmerzlosen Tod bescheren (wie der Mutter 
Andromaches nach ihrem schicksalsschweren Leben; Il. 6,428). Penelope wünscht sich 
von ihr einen sanften Tod (Od.6,202). Auf seiner Heimatinsel Syria, so erzählt Eumaios, 
töten Artemis und Apollon die alt gewordenen Menschen mit "sanften Pfeilen" (Od. 15 ,  
409-4 I 1 ). Weiterhin rächt s i e  mit ihren Todespfeilen auch Hybris. So tötete s i e  als 
zornige Zeusvertreterin die Töchter der überstolzen Niobe (Il. 24,605 ff.), aber auch den 
Riesen Orion, den Eos, die Göttin der Morgenröte, wider die neue Zeusnorm als Sterbli
chen liebte (Od. 5 , 121- 124). Dieser schöne Riesenjüngling Orion war ihr schon als 
Jagdgöttin zuwider, war doch sein aus alter Zeit übernommenes Jagen bei ihm inzwi
schen zu einer puren Leidenschaft geworden, die keine Grenzen kannte und Tierwürde 
nicht beachtete. Vielleicht rühmte er sich auch, alle Tiere der Artemis erlegen zu 
können22• So sandte ihn der Pfeil der Göttin in den Hades, wo er, wie Odysseus bei 
seiner Totenbegegnung erkennt, als Schattenwesen noch immer seinem Jagdtrieb frönt 
und Tiere jagt, ohne ein sättigendes Ende finden zu können (Od. I I ,572-575)23• 

In ritueller Weise wird die Tierwürde beim rituellen Opfer respektiert. Das Opfertier (Rind, 
Schaf, Ziege, Schwein) muß makellos und kräftig, im Vollbesitz seiner Lebenskraft sein 
und wird von Fall zu Fall geschmückt. Nestor läßt in Pylos fur Athene die Hörner seines 
reifen Opferkalbs mit Gold umkleiden (Od. 3,425-438), was Athene bewegt, schon bei 
diesem heiligenden "Verschönungsakt" (durch einen Goldschmied; KALON-Vorgang24) 
anwesend zu sein. Sie ist als Göttin über das golden strahlende, schöne "Schmuckbild" 
( agalma; ciyaA.JLa; Od. 3,438) voller Freude. Die eigentliche Wirkung des Opfers wird 
dann durch das Gebet an die Gottheit, die Schlachtung und Verteilung des Tiers und das 
gemeinsame Mahl erzielt. Das Opfertier muß nach uraltem Ritus seiner Opferung 
zustimmen, was im rituellen Kairos durch die gezielt herbeigefuhrte Bewegung des 
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Kopfes geschieht, die als zustimmendes "Nicken" gewertet wird. Noch größer ist die 
"Heiligkeit" des Opfertiers, wenn es wie von selbst (wie von göttlichem Geist gefuhrt) 
"freiwillig" zum Opferaltar läuft. Das sich im Opfertod "freiwillig" schenkende Tier 
wird durch die "Heiligung" als stellvertretendes Opfer, das von allen Teilnehmern 
dargebracht und verzehrt wird und das ein neues ungeschmälertes Leben ermöglicht, in 
seiner allgemeinen Würde erhöht. 

Durch das Bitt- oder Sühnopfer sollen die Schwingungen der stärkeren Gottheit 
erreicht und beeinflußt werden. Sie sind ihrerseits wieder Teile und Formen der Lebens
frequenzen der gesamten Physis und des Kosmos. So kann im rituellen Kairos eine ge
wünschte neue Kraft und Harmonie dann optimal zustande kommen, wenn der gesamte 
NATUR-Kreis, der Kreis der Lebens- und Schwingungsformen der PHYS/5 in das 
Opfer und in das rituelle Tun einbezogen ist : Feuer und Wasser, Erde und Ackerbau, 
Pflanze und Tier, Mensch und Gott. Die Opfernden waschen sich die Hände und 
besprengen sich und das Tier mit Reinigungswasser. Heilige Gerstenkörner, "Früchte des 
ältesten Ackerbaus"25, werden (aus einem mitgefuhrten Krug) auf das Haupt des 
Opfertiers geworfen und auf den Boden gestreut. Noch vor der Schlachtung werden dem 
Tier einige Haare abgeschnitten und von den Opfernden in das Opferfeuer geworfen (ll. 
3,273; 19,254) - als rituelles Symbol dafur, daß das bisherige Leben (des Tiers bzw. der 
Opfernden) abgeschlossen wird und als abgeschlossener "Abschnitt" (des Haars) 
nunmehr dem verwandelnden Lebensfeuer gehört. Das Altarfeuer verwandelt in seiner 
läuternden Reinigungsschwingung die Naturkraft des Tiers auch in höhere 
Schwingungsformen und in eine neue Natur-Energie fur alle, die das Opferfleisch 
verzehren. Der Luftbereich über dem Opferaltar ist zugleich der mediale "Raum" fur die 
Duft-Schwingungen des Opferrauchs nach oben zu den Göttern, zu denen auch die 
Geist-Schwingungen der Gebete dringen. Die Erde um den Altar nimmt das aus der 
Schale gegossene Opferblut in ihr GAlA-Sein zurück. Mit dem Kulturprodukt Wein 
werden die fur die Gottheit bestimmten Fleischportionen (Lendenteile) beim Braten am 
Spieß begossen. Im Kreis um den rauchenden Opferaltar und im gesamten Opfervollzug 
wird so generell die gestörte oder die erbetene und ersehnte Lebensordnung, wenn der 
Gott auf das "Angebot" eingeht und mitspielt, (wieder) in kreisende Stimmigkeit und 
Harmonie, die Ordnung der Welt wieder neu und kraftvoll ins Lot gebracht. 

Im Tier gibt sich beim Opfer die Tierseele des Menschen wie in einem Medium fur 
einen neuen Anfang des Lebens hin. Im Gebet vereinigen sich Priester und Teilnehmer 
mit der Gottheit, menschlicher Geist mit göttlichem Geist zu neuer Vertrauensbezie
hung. Im gemeinsamen Opfermahl durchströmt alle Teilnehmer neue Lebenskraft und 
Zuversicht. Ein quasi magischer Lebenskreis hat sich durch den richtigen Vollzug des 
Ritus zwischen Tier, Mensch und Gott geschlossen. Er konnte glücken im Zeichen der 
Würde des Opfertiers, das seinen durch das Opfer gesteigerten reinen Lebenstbym6s fur 
alle, die ihn nun verwandelt in sich tragen, zur Verfugung gab. Die Resonanz seines 
Opfers ist energetisch bei allen im Opfer Vereinten spürbar. 

Auch die Götter erfahren durch das Opfer eine Steigerung ihrer Freude und ihrer 
Würde, wenn sie den rituellen Vollzug ganz in ihr Durchstrahltsein aufnehmen ( z.B. den 
"aufsteigenden Duft" des Opferrauchs, der beim Aufsteigen immer reiner wird und sich 
im Idealfall ins göttliche Sein hinein auflöst, oder vor allem die direkten Gebete). Beim 
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Sühneopfer für Apollon im ersten Gesang der Ilias (Rückgabe der Chryseis an Apoli
priester Chryses 'j6 feiern alle Teilnehmer mit dem (unsichtbaren) Heilgott, der sie (und 
das Heer) in diesem Kairos von der Pestseuche erlöst, bis zum Sonnenuntergang die 
Heilung (soteria) und "kosmische" Versöhnung, die Wiederherstellung der gestörten 
Harmonie im Kreis um den Altar, im Kreis des Festmahls und im musischen Kreis mit 
dem Gesang des Heil-Paians und mit Tanz (Il. 1 ,458-474). Auch Apollon ist von gött
lichen Freudenschwingungen erfaßt und schickt den Achaiern bei der Rückfahrt am 
nächsten Morgen wundersam beflügelnden Fahrtwind. 

Ein Tierwesen gibt es, das Odysseus besonders nahestand und ihm ans Herz gewachsen 
war, der Hund A�os, der "Schnelle" (arg6s, &py6�; Od. 1 7,290-327). Odysseus zog ihn 
auf, übte ihn ein und entwickelte seine Areti (Leistungskraft) zur höchsten Reife : Er war 
nicht nur schön im Körperbau, sondern auch kräftig und flink bei der Jagd, "schön" also 
auch im Sinne von "nützlich"27• Er fand jede Fährte und erjagte jedes Wild, der beste 
Jagdhund, den sein Herr jemals hatte. Alle seine Anlagen konnten sich in der Erziehung 
und Betreuung durch Odysseus, der ihn seiner Hunde-Natur gemäß vorbildlich förderte 
und alle Überlebenszwänge von ihm fernhielt, zu einer Höchststufe seiner Tierwürde 
entfalten. Nichts fehlte ihm, mit allen Krätten und in lustvoller Lebenstreue diente er 
seinem Herrn, zu dem sich eine dauerhafte tierpsychische Beziehung der "philotes" (Freund
schaft) aufbaute, die sich individuell ausprägte. Damit war er das genaue Gegenbild jenes 
Hunderyps, der sich als bloßer Freß-, Renommier- und Luxushund an den Höfen der 
Reichen herausgebildet hatte und der als eine sichtbare Entartung der natürlichen Hun
dewürde von Hundekenner Odysseus erwähnt wird (Od. 1 7,309 f.)28• Obwohl Argos 
bei der langen Abwesenheit des Herrn vom Gesinde verachtet - verwahrlost und verlaust 
auf dem Misthaufen liegt, ist die innere Bindung zu Odysseus auch nach zwanzig über
langen Hundejahren nicht abgerissen, ja es ist, als habe gerade diese intime Bindungstreue 
seinen Hunde-Bios über das normale Zeitmaß hinaus verlängert und ihm ein Wiederer
kennen seines Herrn ermöglicht und als sei diese Wiedererkennung der eigentliche Sinn 
seines Lebens29 : Lohn für das odysseusgleiche "vielduldende Ertragen" der Nicht-Pflege. 
Denn ein so hochentwickelter, in die menschliche Oikos( =Haus)-Gemeinschali aufgenom
mener Hund hätte seiner Natur und Würde-Stufe gemäß höchste Pflege verdient gehabt, 
wie sie eigentlich nur sein Partner Odysseus verstand, j edoch ein Knecht vernachlässigt, 
der beim Fehlen eines Herrn, wie Eumaios bitter bemerkt (Od. 1 7,320-323), keinen 
Anreiz mehr hat, das "j eweils notwendige angemessene Werk" vollständig und von sich 
aus zu leisten30• 

Odysseus sieht das Ohrensenken und freudige Schwanzwedeln des kralilosen Tiers 
und erkennt,daß es sich noch immer an ihn erinnert, obwohl er Bettlergestalt angenom
men hat3 1 •  Argos erkannte seinen Herrn schon am Tonfall der Stimme, hob den Kopf 
ein wenig und spitzte bei den zwischen Odysseus und Eumaios gewechselten Worten die 
Ohren. Sein inneres "Hören" verstärkte sich bei der weiteren Annäherung seines Herrn, 
bis er die Ohren anlegte, mit dem Schwanz wedelte und vergeblich zu ihm zu kriechen 
versuchte. Argos vermochte seinen Herrn trotz der unterscheidbaren Wahrnehmungs
phasen in einem einheitlichen inneren Akt seiner Tierseele, seines Tiergeists ganz zu er
fassen. Den "Akt, der dieses Inneren gewahr wird, nennt Homer voeiv"(noe!n)32• Homer 
verwendet dieses sonst dem Menschen zukommende Verbum ( 17,301 en6esen, E:v6noev) 
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zum Ausdruck des Tätigseins eines menschenorientierten "Tier-N6os" (v6o�), der 
Fähigkeit des außergewöhnlichen Hundes zum ganzheitlichen Erfassen der inneren 
Wesenheit seines Herrn und seiner Einzelzüge, aber auch der Heimkehrsiruation33• 
Dieses innere "Erkennen", das den Hund bewegt, rührt seinen Partner-Freund Odysseus 
unwillkürlich zu verstohlenen Tränen. Für Argos, dessen Lebenstbym6s fast verbraucht ist, 
ist der Kairos der Wiederbegegnung nach dem Gesetz seiner "mo{ra" (Jloipa), des ihm 
zukommenden Lebensanteils, nunmehr die "mo{ra" seines Todes : Seine zwanzigjährige 
Trauer, in der sich seine ganze miserable Existenz fUr alle sichtbar ausdrückte, wird durch 
das Erscheinen des geliebten Herrn fUr immer gelöst. Sein Bios erfUllt sich nach dem 
Erdulden so vieler Leiden und nach der Anstrengung des Wiedererkennens in einem sich 
jetzt realisierenden sinnerfUllten Telos ("Ende"), das - als sei hier ein Heldenleben zu 
würdigen - fUr alle Zeiten ruhmvoll in den Gesang des Dichters aufgenommen wird : als 
erstes Beispiel höchster ErfUllung von Tiertreue und Tierwürde. 

Einen einmaligen Rang und eine spezielle Tierwürde haben die unsterblichen Rosse Acbills. 
Sie sind zunächst unsterblich wie die dienenden Rosse der Hauptgottheiten Zeus, Posei
don, Ares und Hera. Als die schnellsten und einfUhlsamsten, vertrauensvollsten und 
gehorsamsten Wesen im Tierreich haben die ambrosiagenährten Pferde die Aufgabe, den 
Götterwagen im Erdbereich windschnell ans Ziel und wieder zum Ausgangspunkt 
zurückzubringen. Der Wagen Poseidans z.B. wird von seinen Pferden so rasch über die 
Fluten gezogen, daß die Achse nicht einmal vom Wasser benetzt wird (11. 13 ,29 f.). In 
der Kraft des goldenen Lebmsstrahls ist den handelnden Göttern ein schnelles Eingreifen auf 
der irdischen Ebene möglich : Zeus und Poseidon hüllen sich "in Gold", wie es heißt (Il. 
8,43; 13 ,25), und sie treiben die Pferde, die mit goldenen Mähnen dahinfliegen, mit gol
dener Geißel an. Hera fUhrt ihre beiden Rosse, die wie die des Ares ein goldenes Stirn
band tragen, selbst unter das goldene Joch (mit goldenen Gurten), das in seiner lebendi
gen Ausstrahlung "schön" (kal6n) genannt wird (Il. 5,730). 

Wie die Pferde die schnellsten Naturgeschöpfe, so sind die Winde die schnellsten 
Elementarkräfte auf der Erde. Darum stammen die überschnellen Rosse Achills nach 
dem Willen der Götter von den besten Windeltern ab (11. 1 6, 1 50), vom Westwind Zipby� 
ros, dem schnellsten der Winde (Il. 1 9,4 1 6), und der "raffenden" Harpyie Podarge, der 
zephyrgemäßen Windstoßbraut "SchnellfUßin"34• Sie heißen "Xanthos" , der "Falbe", 
und "Balios", der Schecke", und werden von ihrem einfühlsamen35 Wagenlenker Patro
klos ihrer hohen Würde gemäß sorgsam gepflegt und liebevoll betreut (11. 23 ,280-282). 
Da sie bei den Leichenspielen mit gesenkten Häuptern um ihren menschlichen Partner 
trauern, verzichtet Achill auf seine Beteiligung am Wagenrennen, zumal ihre unvergleich
liche Schnelligkeit sowieso auf natürliche Weise den Sieg davongetragen hätte (11. 23, 
274-276; 283 f.). 

Weiterhin sind die Rosse Achills ein ,Jlänzendes Geschenk" der Götter36 zur Hochzeit 
seines Vaters Peleus mit der Nereide Thetis (11. 1 6,867), speziell der beiden evolutions
bestimmenden Götter Zeus �nd Poseidon (11. 23,277), die sich wohl einst selbst (als 
Himmels- bzw. als Meeres- und Erdgott) um Thetis, die schöne Wasserfrau, im Streit 
bewarben, dann aber - unter dem Eindruck eines Orakels der ehrwürdigen Themis, der 
Sohn der Thetis werde stärker sein als der Vater - einer Hochzeit mit dem "frömmsten" 
Menschenheros Peleus zustimmten37• Peleus bestand die PrüfUng des Ringkampfs mit 
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der sich mehrfach blitzartig verwandelnden Meerfrau Thetis glänzend38• Die von allen 
Göttern gewollte und gefeierte Hochzeit ist eine mythische Epocbenbocbzeit, da der in die 
Gäste-Runde geworfene Apfel der nicht geladenen Eris mit der Aufschrift "Der Schön
sten" den Streit der Göttinnen und zuletzt den Trojanischen Krieg verursachte. Peleus 
erhielt die "weiter tragenden" unsterblichen Pferde als Evolutionsträger und vererbte sie 
dementsprechend (nach dem Willen des Zeus) an seinen Sohn Achill, der selbst wieder 
"Epoche machte", indem er das bisher ruhmvollste Heldenleben führte und Hektor töte
te, ohne dessen Tod Troja nicht einzunehmen war. Achills "ambrosische" Rosse zeigen 
ihre besondere Würde darin, daß sie sowohl mit ihren vertrauten irdischen Lebenspart
nern (Patroklos und Achill) intensiv mitfühlen als auch mediale Instrumente der evoluti
onsfördernden Götter sind, die ihnen im kritischen Kairos des Geschehens zusätzliche 
Kraft (menos; 11. 1 7,45 1 ) oder sogar prophetische Stimme zukommen lassen. Zeus hat 
Mitleid mit den Rossen, die nach dem Tod des Patroklos in ihrem Schmerz und in ihrer 
Sehnsucht wie ein Totenmal erstarrt dastehen (Il. 1 7,434-436), als ginge die Entwick
lung von hier an nicht mehr weiter. Gerade die existentielle Trauer der weinenden Pfer
de - eine nicht mehr überbietbare menschliebe Höchststufe ihrer Pferdewürde - ist für Zeus 
der Anlaß, den speziellen tragischen Leidenscharakter des menschlichen Lebens mitfüh
lend (auch in unsterblicher "!Jerdescbwingung') für alle Zeiten gültig auszudrucken (11. 
1 7,443-447). Als Achill später den Rossen den Vorwurf macht, sie seien für eine Ret
tung des Patroklos zu langsam gewesen und müßten es sich bei ihm nun anders überle
gen, verleiht die wissende Achaierhelferin Hera dem Falben Xanthos den Ton der 
Schicksalsstimme (11. 19 ,407-41 7) : Zeus und Apollon waren es, die in Wahrheit durch 
Hektor das Leben des Patroklos zur T dos-Stunde vollendeten, der Tod des Freundes 
aber wird für Achill das Modell des eigenen nahen Todes sein : Vollendung durch den 
(selben) Gott (= Apollon) und einen Helden (= Hektarbruder Paris) im schicksalsge
mäßen Augenblick39• Doch Achill, keineswegs geschockt, sondern empört über die Erin
nerung an seinen Tod vor Trojas Mauem, fühlt sich (im Bewußtsein, sein Heldenleben 
aus eigener Kraft ruhmvoll vollenden zu können) ermutigt zu neuen Taten und lenkt die 
in jeder Phase gehorsamen Rosse, nachdem sie ihm doch Näheres über seinen Tod ent
hüllt haben, "jauchzend"40 in den Kampf (Il. I 9,424 ). 

Daß auch die Trojaner dem Pferd eine besonders geheiligte Würde zumaßen, wurde 
ihnen in tragischer Ironie zum Verhängnis. Wie sie dem Skamander, dem Lebensfluß 
ihrer Stadru ,  besonders erlesene lebendige Rosse opferten (Il. 2 1 , 132) , um sich das uner
müdliche, kraftvolle Weitereilen des Flusses und das Fortbestehen ihres Gemeinwesens 
zu sichern, so holten sie auch nach der scheinbaren Abfahrt der Achaier das von jenen 
zurliekgelassene riesige Holzpferd als göttergeschicktes "Wunderzeichen" in die Stadt 
und zogen es zur Agora auf der Akropolis, um es schließlich (nach eingehender Beratung 
und im Ethos bejahender Frömmigkeit) dort als heiliges Weihegeschenk, als herrliches 
"gewaltiges Prunkstück" ( m�' agalma) zur "Bezauberung der Götter"42, als Zeichen des 
Dankes und der Versöhnung den in der Stadt verehrten Göttern (so der Trias Zeus, 
Apollon, Athene43), vor allem aber, wie aus dem kyklischen Epos "lliupersis" hervorgeht"", 
der Stadtgöttin Athene zu weihen und darzubringen (Od. 8,492-520). Sie glaubten, daß 
sie in erster Linie ihr das gute Kriegsende zu verdanken hätten, und verkannten, daß dies
mal das Pferd nicht das Leben verbürgte, sondern Vernichtung barg. Idee und Planung 
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sind wohl zuallererst der raffinierten Bewirkerin Athene zuzuschreiben, die beides aber 
ihrem Schützling Odysseus eingab, der so vor den Achaiern als der menschliche Erfinder 
der List gelten konnte, zumal er auch off12iell der gebietende Leiter des ganzen Unter
nehmens war (Od. I 1 ,524). Sie half des weiteren als Kunstbeförderin auch dem fähigsten 
Künstler vor Troja, Epeios, damit er das Holzbauwerk (den "k6smos", Od. 8,492) kunst
voll schön zurechtzimmern konnte. Sie hatte selbst das größte Interesse, ihre Stadt im 
nun eintretenden Schicksalskairos4S endlich dem Untergang anheimzugeben und so die 
unvergeßliche Zurücksetzung beim Schiedsurteil des troischen Prinzen Paris endgültig zu 
rächen. Athene und Odysseus sahen das schicksalhafte Verhalten der Trojaner voraus 
und rechneten damit, daß ihre neue evolutionäre "fromme" Pferde-List Erfolg haben 
würde. So fUhrte die angestammte "Pjerdifrömmigkeit" der Trojaner, ihre hohe W ertschät
zung der Würde des götternahen Pferds die ganze Stadt im täuschenden Kairos in die 
eigens gutgeheißene tödliche Falle. Mit dem folgenden berauschenden Siegesfesr46 brach
ten die Trojaner, ohne es zu ahnen, in Wahrheit sich selbst und die Stadt den Göttern 
"lebendig" zum Sühneopfer dar. 

Menschen� und Götterwürde 

Wenn wir uns nun den Lebensläufen der Haupthelden Achill, Agamemnon und Odys
seus sowie des gegensätzlichen Frauenpaars Penelope und Klytaimnestra zuwenden, so sei 
stets beachtet, daß "Menschenwürde" als SEINSWÜRDE des MENSCHEN nur ein spezifi
scher Teil der WüRDE der umfassenden PHYSIS ist, daß sie aber bei Homer zum eigent
lichen Gegenstand des inspirierten Singens wird : so ihre Gefährdung und Wiedergewin
nung bei Achill, ihre Bewahrung und Mehrung bei Odysseus. 

Zwar haben auch die Götter ihre "GÖTIERWÜRDE", die beeinträchtigt oder ge
mehrt werden kann, aber sie leben in ihrer Unsterblichkeit ein seliges Leben ohne Ende, 
d.h. ohne daß sie ein bestimmtes Lebensziel zu erreichen hätten. Es gibt für sie keinen 
BIOS und keine optimal erreichbare oder auch verfehlbare "Lebenswürde". Gleichwohl 
finden wir auch bei ihnen verschiedene hierarchische Stufen ihres Götterseins und ihrer 
Götterwürde. Zudem stehen sie wie alles Seiende in der Bewegung der PHYSIS und neh
men teil an der Gesamtbewegung des Kosmos und am Gesamtgeschehen auf der Erde. 
Doch wir können die Herausbildung und Entwicklung der spezifischen "Götterwürde"47, 
die dann von Hesiod in ein genealogisches System gebracht wurde, hier nicht weiter 
verfolgen. 

Besonders aufschlußreich ist jedoch bei Homer die jüngste Ausprägung der Entwick
lung : die evolutionäre Liebespaarung von Aphrodite und Ares (Od. 8,266-366). Der 
hochgeachtete blinde Sänger Demodokos singt, um einen Zwischenfall vergessen zu ma
chen48, zur Erheiterung (tlrpsis) aller, besonders des Gastes Odysseus, ein sensationelles 
Lied, das neuste Lied aus dem W eltgeschehen, wie es die vornehmste Aufgabe des Sängers 
isr49- selbst die Phäaken haben es, so ergibt sich aus ihrem individuellen vollen Genießen 
(8,368 f.), bisher noch nicht gehört. Es ist das schön vorgetragene Lied von der Macht 
der Liebe, die selbst im Olymp gesetzte Normen bricht. Ares, der draufgängerische 
Kriegsgott, verführte mit Geschenken die schöne und von seiner Liebeskraft beeindruckte 
Aphrodite, die offizielle Gattin des hinkenden Schmiedegatts Hephaistos, des Künstlers 
unter den Göttern, der seinen Eltern im Hinblick auf seine eheliche Verbindung mit der 



186  Menschenwürde bei Homer 

schönsten Göttin nur eines vorzuwerfen hat, daß sie ihn als lahmen Hinkfuß in die Welt 
setzten (8,3 1 1  f.). Das heimliche Treffen wurde von Allesseher Helios dem hintergange
nen Hephaistos gemeldet, der sich daraufhin eine einmalige List (dolos; 8,276) ausdach
te : Er schuf in seiner Schmiede mit Amboß und Hammer ein spinnwebenfeines "eher
nes" Kettennetz aus einer auch fur Götter unsichtbaren ätherischen Substanz und befe
stigte es an und über dem Bett. Ares, dessen Liebesschlauheit gerade dazu ausreichte, den 
scheinbar günstigsten Moment zur Heimsuchung Aphrodites abzuwarten, kam, als sich 
Hephaistos wie geplant entfernt hatte, rasch herbei und und fuhrte die (angenehm über
raschte) reizende "Schönheit", die gerade von Vater Zeus (gut gelaunt) zurückgekehrt 
war, mit ziemlich herrischer Gebärde schnurstracks zu ihrem ehelichen Bett, wo beide sich 
in intensivster Liebe (phil6tes; 8,288; 271 )  vereinten. Der erneut von Helios informierte 
Hephaistos eilt herbei und entdeckt sie in innigster Umarmung gefangen im göttlich ge
fertigten Liebesnetz. In "wildem Groll" und höchster Lautstärke (8,304 f.) ruft der vor 
allem von Aphrodite "Entehrte" (8,309) alle olympischen Götter zusammen, die sich auch 
zahlreich in seinem Haus einfinden - außer Zeus, der sich als Vater der drei beteiligten 
Gottheiten und zugleich Schwiegervater des Hephaistos hier verständlicherweise nicht in 
eine Zwangslage bringen lassen will, und außer den Göttinnen, die aus konventioneller 
"Scham" (aid6s, ai.ömc;) zu Hause bleiben (8,324). Obwohl Hephaistos die Göttinnen 
( zuvörderst Hera und Athene) von der direkten Zeugenschaft am Ort des Geschehens 
nicht ausgenommen hat, verschmähen sie es, die Entwürdigung einer Frau durch einen 
unnachgiebigen Liebhaber mit eigenen Augen zu sehen und mitzuerleiden. Sie folgen 
damit bewußt der Intention einer in der neuen Zeuszeit nicht nur fur die Menschen ein
gesetzten Norm des Liebesverhaltens, die darin besteht, daß Ehebruch generell einen 
nicht hinzunehmenden Sittenverstoß und Rechtsbruch und vor allem eine Minderung 
der Frauenwürde darstellt. Dieses Normgefuhl ist nicht zuletzt deshalb auch im Sinne 
der olympischen Ordnung, weil es in der Menschenwelt prägend wirken soll. Die Pein
lichkeit des unmittelbaren Erwischtwerdens vergrößert die Blamage und die "Schande", 
weshalb die beiden "Übeltäter" nach schließlich vollzogener Lösung der Fesseln "flucht
artig" (und damit augenfällig "schuldig") den Ort des Geschehens verlassen, um sich "zu 
Hause" an ihren Lieblingsorten in gewohnter Umgebung von dem Schreck und den 
erlittenen seelischen Strapazen zu erholen und sich zu regenerieren50• 

Der "sehr kluge" Hephaistos (polwhron, 7toA.u<ppmv5 1 wie Odysseus) liefert den 
überraschten Göttern in seiner Anklage- und Aufklärungsrede (8,306-320) - soz. als 
Ermittler, Ankläger, Richter und Moderator einer Live-Szene - alles, was über die Ko
mik der Situation, das bittere Faktum, die geniale List und die psychologische und recht
liche Würdigung der Sache im Moment zu sagen ist. Was die Götter sehen, sagt er "mit 
bitterem Humor"52, ist einerseits (in der dargebotenen Art) absolut zum Lachen (Epya 
yEA.a<J'ta ) , andererseits (in der Sache) absolut nicht hinnehmbar und unerträglich ( ouK 
E1ti.ElK'ta 8,307). Als an beiden Füßen lahmer Ehemann der schönsten Göttin hat er 
seinen Minderwertigkeitskomplex, über den er offen spricht und fur den er letztlich seine 
Eltern (Zeus und Hera) als "Herbeizwinger" seiner phjsis verantwortlich macht (8,3 12)53• 
Aphrodite liebt den "Verderber'.' Ares54, weil dieser im Gegensatz zu ihrem mißgestal
teten Ehemann schön und schnellrußig ist. Hephaistos, dessen Götterwürde (nicht nur 
als Ehemann) allein schon durch seine äußere Mißgestalt eine Beeinträchtigung aufweist, 
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gleicht dieses Manko durch seinen überlegenen Erfindungsgeist, seine Kunstfertigkeit 
und seine List-Fähigkeit wieder aus. Es ist, als sei dies von Natur aus (in der Evolution) 
so gewollt. Ohne die Erfahrung des Mangels an Schönem kein Erschaffen des Kunstvoll
Schönen. Die Götter können im vorliegenden Fall dem "schönen Ausgleich", der List des 
Hephaistos ihre mit Heiterkeit verbundene Anerkennung nicht versagen. 

Einen weiteren Grund flir das Scheitern seiner Ehe sieht Hephaistos in der Tatsache, 
daß er sich in der phjsis (Wesensart) seiner Ehefrau getäuscht hat : Sie ist zwar (so wie er) 
ein Kind des Göttervaters55 und sie ist von strahlender Schönheit, aber zugleich auch von 
gravierender Zügellosigkeit. Er nennt sie "kyn6pis koure" ( JCUVmntc; JCOUP'Il 8,3 I 9), was etwa 
bedeutet : "hündisch blickende Tochter, Braut und Beiscbliijerin"56 und er erläutert sogleich 
(8,320): "Denn seine T achter ist schön, doch in ihrem Tbym6s nicht beständig" ( oi>JC 
EXEÜ'I>J..LO<; : Jen tbym6s nicht haltentl). Er erkennt in ihr eine Göttin, die ihren Tbyrn6s (9uJ..16c;), 
ihre wesenseigene Lebenskraft, nicht mit bewußtem Willen ständig zügeln, diszipliniert 
"zurückhalten" ( erykein)S7 und in angepaßte sublimierte Form bringen kann, wie es der 
Norm der neuen Zeus-Zeit entspricht. Auch Helena und Klytaimnestra haben in ihrer 
Hemmungslosigkeit aphroditische Natur. Aphrodite ist daher in ihrer ionersten 
"hündischen" Triebhaftigkeit, Hemmunglosigkeit und Reizverfallenheit fur den diszipli
niert arbeitenden häßlichen Hephaistos von Natur aus nicht die richtige Partnerin, die 
ihm den Ausgleich in einem Leben dauerhafter Harmonie der Herzen sichern könnte. So 
ist es nur konsequent, daß er von Schwiegervater, Vater und Göttervater Zeus die offizi
ellen Ehekauf-Geschenke, die "H�dna"(EEI5va = El5va), wieder zurückfordert (8,3 1 8). 
Mit dieser Rückgabeforderung entläßt er Aphrodite aus der ehelichen Bindung und gibt 
sie frei58. Er selbst ist während des Ilias-Geschehens zu dem Zeitpunkt, als Thetis ihn 
aufsucht, um ihn um die Herstellung einer neuen Rüstung fur Achill zu bitten, auch 
nicht mit Aphrodite verheiratet, sondern mit einer Dienerio der Aphrodite, einer der 
Chariten, die nur einfach "Charis" genannt wird (18 ,382), weil sie die genau zu ihm pas
sende, ihm in allen Belangen "dienende" Partnerin ist. Mit Charis harmoniert Hephaistos, 
mit ihr ist er gotteswürdig verheiratet59• 

Die Götter reagieren angesichts des gefesselten nackten Liebespaars mit einem spon
tanen "ullauslöschlichen Geliichter" ( asbestos gelos, äui}EU'tO<; YEACJl<; 8,326 ), das die Spannung 
des Augenblicks löst. Sie sind nur unfreiwillig Voyeure, vor allem jedoch Zeugen eines 
Ehebruchs, den sie nun auch nach der geltenden Norm von Götterwürde zu bewerten ha
ben. Sie anerkennen die Metis-Überlegenheit des Hephaistos (der Lahmrußige besiegte 
den Schnellsten unter den Göttern) und seinen Anspruch auf Rückgabe der HiJna 
(8,330-332). Für sie ist es norrna� daß "schlechtes Tun" (kaka erga) sich auf göttlicher 
und menschlicher Ebene am Ende nicht auszahlt (8,329) und daß sich Übertretungen 
mit Klugheit und List ahnden lassen - hier wirkt eine "Regel", die sich dann bei der 
"Besiegung" der Freier durch die Klugheit und List Athenes und ihres Partners Odysseus 
bewährt. Poseidon, der anwesende strenge Wahrer einmal eingefuhrter Ordnungen 
(gleich welcher Entwicklungs- und Bewußtseinsstufe)60, bürgt in Vertretung seines 
Bruders (Zeus) Hephaistos gegenüber fur die Erstattung der "Buße"(8,348; 356). 

Die Götter sehen freilich auch, daß Aphrodite und Ares in ihrer gesamten (leibli
chen und seelischen) Verbindung und in einem elementaren Charakterzug doch ganz 
gut, ja wunderbar zueinander passen und so der Ehebruch nur etwas manifestiert, was in 
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der Natur (auch : der Sache) selbst liegt. Denn auch Ares ist wie Aphrodite von Natur aus 
"herrunungslos", j edoch in männlicher Aggressionskraft, als Kämpfer um des Kampfes 
willen, der auch zur Gegenseite wechseln kann, ein wilder Berserker, den die Götter nicht 
lieben, für Zeus der " Verheiflteste unter dm Göttem" ( echthistoS,EX9Lcr'toc;; 11. 5,890), dennoch 
ist er sein gewollter Sohn, der in der neuen Zeit die im Weltgeschehen anfallenden 
"nötigen" Kriege mit seiner Ares-Energie "nährt" , so daß die Helden und Krieger 
"Sprößlinge" oder "Diener des Ares" genannt werden können6 1 •  Dieser Draufgänger 
auch in der Liebe findet in der ihm erotisch angepaßten Liebesgöttin die "schöne Zäh
mung". Die auf einander eingehende Liebe der beiden nimmt ihrer Naturkraft das 
Extreme, assimiliert und sublimiert sie und formt eine Harmonie, die in frei gefundenen 
Formen intensiver und schöpferischer erlebt werden kann als j ede genormte Liebe der 
neuen Zeus-Ordnung. Unter diesem Aspekt sind in der neuen Zeus-Zeit Ehen wie die 
des obersten Götterpaars Zeus und Hera und des Vorgängerpaars Okeanos und T ethys62 
beeindruckende Negativbeispiele für Ehen ohne Liebesharmonie. 

Aphrodite und Ares können die scheinbare Minderung ihrer Götterwürde durch den 
Ehebruch gut verkraften. Sie sind sich im Grunde (von ihrer Natur her) keiner wirkli
chen Schuld bewußt, auch wenn sie die neue Norm kennen und der Götterwürde des 
Hephaistos Schaden zugefügt haben. Sie zeigen bis zum Schluß keine Reue und bleiben 
ungestraft (selbst die Brautgeschenke hat Zms oder Poseidon zurückzuerstatten). Sie genie
ßen im Gefühl der sie betrachtenden Götter bei aller ethischen Stringenz der Beurteilung 
einen gewissen göttlichen Naivitätsstatus, auf Grund dessen ihr Verhalten in seiner ein
maligen, "natürlichen" Extremhaftigkeit eben doch noch und gerade noch tolerierbar 
erscheint. 

Apollon und Hermes, die beiden einzigen anwesenden Vertreter des obersten "Re
gierungsquartetts"63,von denen in besonderer Weise eine wertende Äußerung erwartet 
werden kann, sind es, die das innere Gefühl der Götter in einem kurzen frivol anmuten
den Frage-Antwort-Dialog auch wirklich artikulieren : "Würdest du nicht gerne so stark 
gefesselt im Bett bei der goldstrahligen Aphrodite schlafen wollen?", fragt Apollon 
(8,335-337), und er erhält vom Geieiter-Gott Hermes, der die Verhältnisse in den Di
mensionen der Welt (vom Himmel bis zum Hades) am besten kennt, die erwartete Ant
wort: "Würden auch dreimal so viele unendliche Fesseln mich umfangen, würdet auch 
ihr alle, Götter und (nicht anwesende) Göttinnen, mich sehen (und erleben), dennoch 
möchte ich gerne (und allein) bei der goldstrahligen Aphrodite schlafen" (8,340-342). 
Apollon und Hermes erscheint die zu sehende Liebespaarung von Aphrodite und Ares 
als die bisher "schönste" von allen Liebesvereinigungen, sonst hätten sie nicht ein so 
tiefes Verlangen nach dieser Erfüllungsform angedeutet, die von nun an allen, die sie 
gesehen haben, im Gedächtnis bleiben wird. Es ist eine Liebe des freien, ungeherrunten, 
unwiderstehlichen individuellen Gefühls, das erst im liebenden Zusammensein ein neues 
eigenes Maß von Harmonie findet. Es ist eine ungenormte, selbstbestimmte, "naturwüch
sige" und "naturwürdige" Liebe, die als freie Möglichkeit und damit als Evolutionsform 
durch den Sänger auch den Menschen vermittelt wird, obwohl sie nicht zur allgemeinen 
Norm in den Gesellschaften werden kann. 

Der anscheinend frivole "Korrunentar" der beiden angesehenen Götter Apollon und 
Hermes reizt die Götter erneut zu einem vollen, befreienden Lachen, denn beide haben 
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ihnen in der spontanen emotionalen Wendung gegen die geltende Zeus-Norm "aus dem 
Herzen gesprochen" und ein inneres Defizit ihres Gottseins berührt, über das ein olym
pischer Gott so frei bisher nicht sprach. Kein Gott hat bisher ein solches Liebesglück im 
Sinne dieses neuen Mythos genossen, wie es jeder der beiden "hemmungslosen" göttli
chen Liebespartner genoß, deren olympische Götterwürde nach dem Ethos der neuen 
Zeus-Ordnung bisher stets niedrig( er) eingestuft wurde ( Athene z.B. ist Ares durch ihre 
hochstufige Metis deutlich überlegen, und Aphrodite muß von Zeus auf ihre eigentliche 
Aufgabe in der neuen Zeus-Zeit ausdrücklich hingewiesen werden, auf die von ihr nun 
vornehmlich zu leistenden "lieblichen Werke der Hochzeit"; Il. 5 ,42964). Dieses Liebes
glück ist in sich so angelegt, daß es sich jederzeit - sogar (nach Aphroditens Entlassung 
aus der Ehe) in offizieller ehelicher Form - fortsetzen könnte. Wegen seiner "Abneigung 
gegen Ares" verschweigt Homer jedoch, wie Erika Sirnon darlegte, "die Ehe mit Aphro
dite, obwohl er sie aus dem thebanischen Sagenkreis kennen mußte"65. Homer hat in 
seinem Werk die Position und Würde des gefeierten thebanischen Götterpaars Ares und 
Aphrodite, die beide im böotischen Theben auch in besonderem Maße kriegerische 
Schutzgottheiten waren66, im Sinne des neuen Ethos herabgestuft, aber er hat dem "an
stößigen" göttlichen Paar in der schwankhaft komischen Ehebruchgeschichte doch noch 
eine hintergründig neue innere Identität eigener Prägung und Wahrhaftigkeit gegeben. 
Das spezifische Modell des freien und sich selbst harmonisierenden Liebespaars Ares
Aphrodite (bzw. später Venus-Mars) nimmt in der zeusbestimmten Welt Homers seinen 
Anfang und wirkt z.B. als weitergeführtes Gegensatz- und Versöhnungsmodell evolutio
när in die folgenden Kulturepochen hinein67• Eros ist in der Physis im menschlichen und 
im göttlichen Bereich eine stets neu und überwältigend auftretende evolutionäre Macht, 
die auch stets neue, unreglementierte Formen riskiert und fUr das Individuum und die 
Gesellschaft entwickelt. 

Was bei Horn er die unsterblichen Götter auf olympischer Stufe an Liebesvollkom
menheit entbehren, verwirklichen in der Menschenwelt in einem eigenen menschlichen 
BIOS der "göttliche" Odysseus und die .,göttliche" Penelope68, gezielt gefördert freilich 
von der klügsten Evolutionsgöttin, Athene : eine das ganze Menschsein umfassende inni
ge Liebe zweier korrespondierender und harmonierender Partnematuren, dauerhaft über 
alle Trennung hinweg, eine Liebe, die zugleich auch - und damit über das den Göttern 
Mögliche hinaus - eine durch Leid errungene hohe geistige und seelische bmen-Form ist. 
Vor allem diese Liebe soll im Sinne der neuen Zeus-Zeit (durch das Lied des Sängers) auf 
die Menschen beispielhaft wirken. 

Für den BIOS des Menscbm gilt bei Homer allgemein, daß der Mensch danach strebe, 
seinen "ai6n" ( aimv ), seine ihm zugeteilte Schicksalszeit ( moira, J.l.Oipa ), möglichst mit 
einem würdevoll gelebten Dasein bis zum Ende auszufUilen. "Menschenwürde" ist fUr 
den Menschen, aristotelisch gesehen, eine "djnamis" (l)uvaJ.ltc;), ein Grundpotential an 
Fähigkeiten und Möglichkeiten, das sich "ins Werk setzt" als "m-irgeia" (evepyEta) und 
das in sich auch ein genuines .,telos"(ZieO hat, eine ,.Entelechie" darstellt. Menschenwürde 
entwickelt sich in der Dimension des BIOS bis zum Lebensende nach den Möglichkeiten 
der FREIHEIT, die dem Menschen auf Erden gegeben sind. 



1 90 Menschenwürde bei Homer 

Menschenwürde : Achill 

Achill ist nach dem Willen der Götter zum größten Helden der Achaier geboren. Er hat, 
um das sein zu können, was er von Natur aus ist, und um die spezielle Form seiner Men
schenwürde zu verwirklichen, nach dem Rückzug aus dem Kampfgeschehen schließlich eine 
existentielle Lebensentscheidung zu fällen (11. 9,410-41 6): Zieht er ein kurzes Leben mit 
Tod in der Fremde, aber mit höchstem Kriegsruhm einem langen friedlichen Königsleben 
ohne besonderen Ruhm in der Heimat vor ? Er ist gewillt zu bleiben (11. 9,650-653), 
aber nur als der erneut Erstgeehrte unter den Achaiern. Sein Selbstwertgefuhl hängt dabei 
wesentlich (nach den Normen der Adelsgesellschaft) von der "timi" (ttJ.u'i), der Anerken
nung und Rangstellung ab, die er im Heer und vor den übrigen Fürsten genießt und 
deren Mehrung ihm von Zeus generell zugebilligt erscheint. Was war geschehen ? Aga
memnon, von Achill zur Rückgabe der kriegsgefangenen Chryseis an ihren Vater aufge
fordert, stellt in der Versammlung in sich aufgipfelnder Wechselrede den besten Achaier 
mit Worten bloß und verlangt in Ausnutzung seiner obersten Führungsstellung zum Er
satz die Überlassung von Achills liebstem Ehrengeschenk Er läßt in der Tat dann Achills 
Beute-Sklavin Briseis zu sich holen. Die Wegführung der Briseis wird von Achill und 
Athene als "hybris" (üßptc;), als "überhebliche Gewalttat" gebrandmarkt (11. 1 ,203 ; 214), die 
eine rücksichtslose Verletzung der auch von den Göttern sanktionierten Königswürde 
Achills darstellt. Briseis, die schöne Königstochter, hatte Achill nach Eroberung der Stadt 
des Mynes ( 19,29 1 ff.) nach Kriegsrecht als "Ehrengeschenk" erhalten, sie bei sich aufge
nommen und eine Liebesbeziehung begonnen, die weit über das typische V erhälmis zwi
schen Sieger und Beutesklavin hinausging : 

Jeglicher Mann, der gut ist und weise, 
Liebt und pfleget sein Weib; und diese liebt' ich von Herzen, 
Ob ich sie gleich im Kriege mit meiner Lanze gewonnen. 

(Il. 9,34 I -343; Achill zum Abgesandten Odysseus )69 

Diese Beziehung hätte nach den Worten von Achills Freund Patroklos zur gemeinsamen 
Hochzeit und Ehe in Phthia fuhren können (Il. 1 9,297 ff.,). Die " Würde der Person" der 
Liebespartnerin Briseis wurde in der Lagerhütte Achills nicht nur in liebevollem Umgang 
miteinander geachtet, sondern ihre unverlierbare Würde als Königstochter, die in ihrem 
äußeren Lebensgang tiefste Erniedrigungen zu durchleiden hatte, wurde intentional und 
virtuell im Büd der Hochzeit zu Ende gedacht, obwohl diese Hochzeit nach der Lebens
entscheidung Achills nicht zustande kommen konnte70• 

Achill, in seiner Ehre so gekränkt, in seinem Selbstwertgefuhl so verletzt, daß er in 
grenzenlosem Schmerz am Strand Tränen vergoß, rief seine Mutter aus der Meerestiefe. 
In ihrer besonderen Würde als Gottheit, die einstmals Zeus im Sinne der neuen Ordnung 
gegen eine Götterintrige beistand, erreichte sie beim Göttervater, daß die Kränkung ihres 
Sohnes gerächt und seine timi wiederhergestellt würde. Doch Achill hält über die Maßen 
an seinem tiefen Groll (menis, J.Lilvt.c;) fest, nimmt fur die Wiederherstellung seiner Ehre 
ganz bewußt den Tod vieler Achaier auf dem Schlachtfeld in Kauf, um Agamemnon vor 
dem Heer zu demütigen, weist in seiner Verblendung (ate, ät11) auch die Bittvorschläge der 
offiziellen Gesandtschaft zurück, statt den Kairos wahrzunehmen, und fuhrt durch sein 
demonstratives Sich-Fernhalten vom Kampf indirekt die größte Niederlage der Achaier 
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herbei. E r  riskiert schließlich selbst den Tod seines besten Freundes Patroklos. Dieses 
leidenschaftliche Festhalten an seinem Groll ist höchste Hybris und ein Verhalten, das 
seine naturgegebene und gewachsene Würde als vorbildlicher Kämpfer und König 
schwächt und schmälert und die Demütigung Agamemnons und die Qualen des Heers 
über Gebühr verlängert. Er handelt nicht der naturgegebenen Verantwortung gemäß, die 
er als tüchtigster Held, Vorkämpfer und Führer fUr das Gesamtheer hat. Das Gesamtheer 
darf nicht zum bloßen Spielball persönlicher Ehrgelüste und Rivalitäten seiner Führer 
werden, sondern hat ein Recht darauf, mit möglichst wenigen Verlusten zum Sieg ge
fUhrt zu werden. 

Auch nach der offiziellen Versöhnung mit Agamemnon, nachdem Achill seinen sog. 
"Ebr-Zorn" befriedigt hat (er erhält Briseis zurück und bekommt überreichliche Geschen
ke), ist es ein Übermaß an Zorn, das ihn zur fUrchterlichen Rache fUr den von Hektor 
getöteten Patroklos treibt. Er wütet wie ein Berserker gegen die Troer, ja selbst gegen den 
Flußgott Skamander und schändet schließlich den Leichnam des besiegten Hektor, 
indem er ihn an seinen Wagen bindet und ihn dreimal täglich um den Grabhügel des 
Patroklos schleift. Dadurch ist selbst die sonst eher unempfindliche Gaia, die Erde, miß
handelt (Il. 24,54)71 •  Schon zuvor hatte er zwölf junge Troer seinem Freund auf dem 
Scheiterhaufen als Totenopfer dargebracht, was man nur als einen Rückfall in eine primi
tivere Ritualstufe ansehen kann. Ehr-Zorn und Rache-Zorn sind zu ihrem Ziel gelangt, aber 
die gewachsene Menschenwürde Achills hat in der Bios-Dimension im Verlauf des Ge
schehens durch Verstocktheit und Verblendung, Wildheit und Grausamkeit größten 
Schaden genommen. Nur Achill selbst kann die innere Qualität seiner Menschenwürde 
wiederherstellen, jenes hohe in sich ruhende SelbstwertgefUhl, das der Verwirklichung 
des Lebenssinns zugeordnet ist und sich zugleich auf eine evolutionäre Sublimierung des 
Fühlens, W ollens und Denkens ausrichtet. 

Die Schädigung durch den Rache-Zorn wird evolutionär ausgeglichen und überwun
den in der von den Göttern arrangierten Begegnung mit König Priamos, dem Vater sei
nes bisherigen Todfeinds, und durch die Herausgabe der Leiche Hektors. In der Tat 
kommt es hier fUr Momente zu einem tieferen menschlichen V erstehen der beiden Geg
ner, die sich in ihrer Menschenwürde als Leidens- und Schicksalspartner anerkennen und 
solidarisch wissen und das Geschehene und ihre Situation als Ausdruck eines allgemeinen 
Menschenloses begreifen (im GefUhl von aidos ( ai.öroc;), "Respekt", und Eleos (eA.t:oc;), "Mit
leid')72. Beide bewundern sogar beim gemeinsamen Nachtmahl aneinander die götterglei
che Erscheinung wie Freunde (11. 24,628 ff.) und vereinbaren wie selbstverständlich eine 
elftägige Waffenruhe zur Bestattung Hektors. Doch zu einem Durchbruch zu einer neu
en Art von Menschenwürde, der auch den Stellenwert der time in seinem Lebensplan rela
tivieren müßte, kommt es bei Achill nicht. Die Selbstüberwindung in der Bändigung des 
eigenen tbymos (Kraft der Leidenschaft) und das solidarische Mitempfinden mit dem Gegner 
können fUr ihn zwar bildende Erfahrungen, aber keine neuen Primärwerte sein. Im Ge
genteil : Bis zu seinem Tod jagt Achill dahinter her, seine Menschenwürde vornehmlich 
als kriegerische Mehrung von Ehre und Ruhm auszuprägen; ist doch dieses unermüdliche 
Ruhme�agen die Grundemotion seiner Existenz. Noch im Hades ist die Emotion nicht 
zur Ruhe gekommen : Lieber wäre er ein fronender Tagelöhner auf Erden als Herrscher 
über alle Toten im Hades - ohne die Möglichkeit zu neuen Taten und Ehren (Od. I I , 
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489-49 1). Nur eines tröstet ihn : der Bericht des Odysseus, daß ihm sein Sohn Neopto
lemos nacheifere und schon höchsten Ruhm als vorbildlicher Kämpfer errungen habe 
(Od. I 1 ,506-540). Erst ein weiterer Bericht im Hades bringt Achill endlich die Gewiß
heit, daß sich der Sinn seines irdischen Lebens wirklich erfüllt hat. Der Ruhm, der beste 
und rur den Krieg wichtigste Kämpfer vor Troja gewesen zu sein, machte ihn im ganzen 
Kosmos unsterblich. Ohne Achill wäre die Eroberung Trojas niemals gelungen. Sein 
Ruhm ist nunmehr in den Gesamtruhm der Menschheit integriert. In diesem Sinne 
berichtet nämlich Agamemnon, sein Kontrahent, im Hades von der größten Totenfeier aller 
Zeiten, an der nicht nur die Führer und das Gesamtheer in seiner .,rituellen Ganzheit" 
(hier6s strat6s; II. 24,8 1) ,  sondern auch Mutter Thetis mit den Nereiden, die neun 
Musen und alle olympischen Götter teilnahmen73• Achill erfuhr die höchste Ehrung als 
.,besonderer Freund der Götter" (mala philos theoisin, f.UXA.a <piA.o� 9Eoiaw; 11. 24,92). Dies 
kommt fast schon einem Evolutionstitel gleich, den die Götter zu vergeben haben. Erst 
nach diesem Bericht Agamemnons ist Achill fähig, nun auch im Hades der beriihmteste 
Held vor Troja und ein würdiger König unter seinen Mithelden zu sein. So verlieren 
auch im Hades (nach Homer) die Helden ihre zur vollendeten Lebmswürde gewordene Men
schenwürde nicht. Ist diese jedoch im Leben entscheidend verletzt oder beeinträchtigt 
worden, bleibt sie das Thema in der ersten Phase der Hadesexistenz. Beispielsweise grollt 
Aias im Jenseits weiterhin wegen seiner Niederlage im Waffenstreit mit Odysseus, 
obwohl dieser die offizielle Entscheidung gegen den zweitbesten Achaierhelden innerlich 
bedauert (Od. I I ,  543-562)14• Später aber befindet sich Aias in der Freundesgruppe 
Achills, hört den Bericht über dessen Totenfeier und kann so auch den Sinn seines 
Kriegerlebens vor Troja als voll und ganz erfUllt ansehen. 

Mtnscbenwürde : Agamemnon und Klytaimnestra 

Als unglücklichsten Helden im Hades bezeichnet sich Agamemnon, und dies zu Recht, 
wenn er seinen jammervollen Tod bedenkt, den .,bejammernswertesten" aller Helden vor 
Troja (Od. 24,34), und wenn er seine erreichte .,Lebenswürde" mit dem Ruhm Achills 
und des Odysseus vergleicht. Er war der zeusgeliebte und anerkannte Oberbefehlshaber 
bis zur Eroberung der Stadt und somit der nötige Vollstrecker des Zeuswillens und des 
Gesamtgeschehens. Seine Autorität beruhte hauptsächlich auf seiner Machtstellung und 
dem Sinn rur Opportunismus. Er bewies im Kairos oft nicht die zu erwartende areti eines 
anax andr6n, eines Heerführers. So mußte z.B. Odysseus den Ratlosen davon zuriickhalten, 
vor den andrängenden Troern schon einen Teil der Schiffe ins Meer zu ziehen und die 
Weiterführung des Kampfes zu gefährden (11. 14,82- 102). Als Stratege und Befehlsha
ber, im Rat und im Kampf, charakterlich und menschlich harte er seine Defizite. Seine 
Unbeherrschtheit, seine Rechthaberei, sein Machtstolz, sein mangelnder Durchblick, 
seine Eitelkeit und oftmalige Gefiihllosigkeit, um nur diese Charakterschwächen zu nen
nen, offenbarten Grenzen, die in der Entwicklung seiner ichbefangenen Menschenwürde 
in der Bios-Dimension kaum zu überwinden waren. Daß es zu dem verderblichen Zorn 
Achills und zu den hohen Verlusten im Heer kam, war vornehmlich Agamemnons 
.,Werk": Er versagte dem Apollpriester Chryses die Herausgabe seiner Tochter, zu der 
ihm alle der Sitte gemäß geraten hatten, ja drohte ihm briisk mit Mißhandlung, wenn er 
wiederkäme. Und in der Versammlung ließ er sich, auftrumpfend im Zorn, zu dem Befehl 
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hinreißen, dem stärksten und unersetzlichsten Helden der Achaier die verliehene Ehren
gabe wegzuführen. Die Folgen ließen nicht auf sich warten : Apollon dezimierte das Heer 
mit Pestpfeilen und Zeus ließ alle Achaier durch eine gewaltige Niederlage für die Ent
ehrung Achills büßen. Agamemnon verstieß nicht nur in seiner Mißachtung der aid6s (re� 
spektvolle Rücksicht) gegen die Würde des Priesters und des Gottes, dem er diente, er verletz
te durch seine "Unverschämtheit" ( civat.ÖEi.11) nicht nur die Ehre (time) Achills, sondern traf 
durch sein V erhalten die natürliche Würde des ganzen Heeres, das er in beiden Fällen einer 
gewaltigen göttlichen "Vergeltung" aussetzte, und er schwächte auch seine eigene Würde 
als Feldherr, die überlegtes situationsgerechtes Handeln zur Mehrung der eigenen Ehre 
und zum Wohl des ganzen Heers verlangt hätte. Später, in der offiziellen Versöhnungs
szene, muß er, dem Zwang des Kairos gehorchend (11. 19 ,66), bekennen, daß er Achill 
und dem Heer gegenüber falsch gehandelt hat, schiebt aber die Schuld auf Zeus, der ihn 
in Verbindung mit seiner Moira mit Verblendung (:ite, ä't'll) geschlagen habe. Die wirkli
chen Ursachen seines Fehlverhaltens vermag er nicht einzusehen. Überhaupt gelangt er 
während der gesamten 11iashandlung nie zu einer inneren Wandlung, wie er auch nie sei
ne Würde als Feldherr zu erhöhen vermochte. Selbst bei den Wettkämpfen zu Ehren des 
toten Patroklos (im 23. Gesang der Ilias), wo er von Ausrichter Achill zum Speerwurf 
aufgerufen wird, erhält er den Siegespreis vom souverän handelnden Achill ohne Kampf 
zugesprochen, weil j edermann weiß, daß er es in seiner Geltungssucht nicht über sich 
brächte zu verlieren. Und der angeblich "Beste" der Achaier merkt nicht einmal, wie be
schämend der scheinbar ehrenvolle Überlassungsvorgang für ihn in Wirklichkeit isc75• 

Agamemnon sieht im Hades seine Lebensleistung, seine "Lebenswürde" dadurch ent
wertet, daß er nach seiner Rückkehr beim Festmahl einem hinterhältigen Mordanschlag 
seiner eigene Gattin und ihres Verführers und Liebhabers Aigisthos zum Opfer fiel. Sie 
führten ihren schlimmen Plan aus, obwohl ihnen durch Hermes die dann folgende Rache 
der Götter (mit Hilfe des Orest) angekündigt war (Od. 1 ,37-43)76• Daß es zu dieser Ex
tremtat der ursprünglich untadeligen Klytaimnestra (Od. 3,265 f.) kam, war auch von 
ihrem Gatten mitverschuldet, der es nie verstand, seine Ehe auch als seelisch-geistige 
Partnerschaft zu führen, wie dies Odysseus und Penelope vermochten. Agamemnon kam 
es nur darauf an, auch in puncto "Frauen" sein hohes Renommee als "bester Mann" zur 
Geltung zu bringen und im Krieg und danach mit den begehrenswertesten Frauen zu 
schlafen. Chryseis, die schöne Tochter des Apollpriesters Chryses, und die später nach 
Mykene mitgebrachte schönste Priamostochter Kassandra waren für ihn gerade gut 
genug, um seiner Gemahlin Klytaimnestra "zu Hause" ( oikoi, 11. 1 , 1 13)  als schönere 
Ersatzgattinnen präsentiert zu werden. In Chryseis sah er schon, den Vater in Verzweif
lung stürzend, eine tüchtige junge Arbeits- und Liebessklavin und verkündete vor der 
Versammlung : "Selbst der Klytaimnestra zieh' ich sie vor, da sie nicht geringer ist an 
Gestalt und Wuchs, an Verstand und weiblichen Werken" (11. 1 , 1 13 - 1 15). Nicht nur 
die anerkannte Stellung Klytaimnestras als Ehegattin wurde durch das offene Bekenntnis 
Agamemnons geschädigt, auch ihre Menschenwürde, ihre Würde als Person wurde ver
letzt, als Agamemnon ihr, der Älteren, vor aller Ohren indirekt alle wesentlichen Vorzü
ge einer attraktiven Frau absprach. Klytaimnestras Verhalten wird vor diesem Hinter
grund versteh barer. Schon lange hatte Agamemnon ihre (auch öffentliche) Entehrung als 
potentielle Möglichkeit in sich getragen, denn im Grunde war er zu einer tieferen 
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partnerschaftliehen Beziehung unfähig. Als er der Hinterlist Klytaimnestras erlag, fand 
sein defizitäres Eheverhältnis, das später z.B. von Euripides mit dem Mythos von der 
Opferung lphigeniens und dem dadurch bedingten Haß Klytaimnestras psychologisch 
noch tiefer ausgeschöpft wurde, ein durchaus in ihm selbst liegendes Ende. 

Dieses Ende wurde freilich von einer Klytaimnestra herbeigeführt, die nicht während 
der Abwesenheit des Gatten ungeliebt und verbittert zu Hause sitzen oder nach seiner 
Rückkehr mit einem ungeliebten Mann, seiner Willkür ausgeliefert, zusammenleben 
wollte. Vielmehr entwickelte sie sich, von Aigisthos zu einer neuen Ehe verführt, zu dem 
neuen kompromißlosen Frauentyp der ehrgeizigen und berechnenden Frau, die gewillt 
ist, Liebe und Macht entsprechend ihren Bedürfnissen bis ins Letzte auszukosten, wofür 
sie mit Hinterlist und Gewalt alles beseitigt, was ihren Plänen entgegensteht, und sei's 
ihren bisherigen Ehemann. Homer nennt eine solche Frau nach dem Fehlgehen ihrer Mitis 
(Klugheit) Jo/6-metis (hinterlistig, Od. 1 1 ,422)77 und weist ihr zugleich das attributive Merk
mal zu, daß sie "schlimme Taten ersinnt" (Od. 24, 199) und "über allt binausragend nur Unbeilvol� 
lts kennt" (Od. 1 1 ,432). Penelope ist in diesen Punkten das genaue Gegenteil und so auch 
ihr eigentlicher Gegenpol. Klytaimnestra mißachtete grausam die Menschenwürde Aga
memnons, indem sie ihm planvoll und gewaltsam (zusammen mit ihrem Liebhaber) vor 
der Zeit das Leben nahm. Sie beeinträchtigte seine "Lebenswürde" und entwertete seine 
"Ehre': indem sie ihm die eigentliche Anerkennung seines Ruhms zu Hause und damit die 
Vollendung seines Ruhms entzog. Sie folgte konsequent ihren Mordgedanken, lud unge
heure Schande (aischos, aiaxo�) auf sich und wurde für alle Zeiten zum Beispiel eines 
würdelosen weiblichen Monstrums (Od. I I .432-434), wie es der erschlagene Agamem
non im Hades nun auch selbst erkennt (Od. 24,200-202). Sie eröffnete allen Frauen, die 
nach ihr geboren wurden und werden, durch ihr erstes fUrchtbares Beispiel eine neue Di
mension extrem ichsüchtigen Handelns, die es vorher noch nicht gab. Klytaimnestra wur
de zum Negativmuster, zum Exempel für eine durchaus auch in der weiblichen Natur lie
gende und nun offenbar gewordene bösartige "hündische" Triebhaftigkeit und Verschla
genheit (Od. I I ,427). Das neue Negativ-Paradeigma weiblichen Handeins wird durch 
das epische Lied, in diesem Fall den "schaudervollen Gesang" (stygere aoide, aroyEpii 
aot�ft; Od. 24,200), der Nachwelt überliefert. Was die Götter dem Sänger eingeben, 
lebt als provozierendes Ceseheben und Bild im Bewußtsein der Menschheit fort. Agamemnon 
kann sich im Hades damit trösten, daß er auch als gescheiterter Ehemann ein Werkzeug 
des unergründlichen Zeus-Willens war. 

Menschenwürde : Penelope 

Penelope ist, wie schon gesagt, Gegenbild und Gegenpol zu Klytaimnestra78• Sie entwik
kelt ihre Menschenwürde nach allen Seiten hin bis zur höchstmöglichen Stufe. Der ange
sehenste Freier Antinoos billigt ihr öffentlich auf der Versammlung einen besonders 
hochrangigen noos (v6o�) zu, ein "allseitiges geistiges Erfassen", das ihr die Götter durch die 
zuständige Göttin Athene verliehen haben, weshalb sie "überaus verstiindig" (periphron, 
1tEpiq>pmv) und "klug" ( echephron, EXEq>pmv) genannt wird. Die Götter gaben ihr diese 
"Klugheit", damit sie ihrem Gatten Odysseus eine gleichwertige und gleichwürdige 
Partnerin sei. Sie versteht sich, rühmt Antinoos, nicht nur auf das praktische Herstellen 
"schöner Arbeiten" (beim Weben), sondern ist tüchtig genug, in der ihr auferlegten 
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Lebenssituation ihr gewünschtes Ziel zu erreichen, nämlich die Entscheidung über eine 
neue, für sie kaum vorstellbare, aber mögliche Ehe hinauszuschieben und die Freier 
hinzuhalten.Mit List webte sie zuletzt drei Jahre lang angeblich das Sargtuch fur ihren 
Schwiegervater Laerres und könnte so wie Klytaimnestra dolo--metis (listig�klug) genannt 
werden, doch ihre überragende Intelligenz und praktische Klugheit ( metis) setzt sie nicht 
wie Klytaimnestra für kaka irga (schlimme Taten, JCaJCa Epya; Od. 24, 199) ein, sondern für 
ein einziges "gutes Werk" : um ihrem Gatten bis zum vereinbarten Zeitpunkt, dem 
"Bartwuchs des Sohnes", und darüber hinaus die Treue zu halten. Die Freier entdeckten 
zwar ihre Strategie und verkündeten, daß nun der Kairos für ihre Entscheidung gekom
men und ihr eigensinniges Ethos unverbrüchlicher Treue nicht mehr "schicksalsmäßig ange
bracht" ( enaisimon, f:vaiat.J.LOV; Od. 2, 122) sei. Sie erkennen j edoch nicht, daß der wahre 
Schicksalskairas in dem nun festgesetzten apollinischen Bogenwettkampf und in dem 
Eingreifen Athenes zu ihrer eigenen Vernichtung besteht. 

Agamemnon ist es schließlich, der im Hades gegen das Negativ-Muster Klytaimne
stras den Lobpreis Penelopes anstimmt (Od. 24, 192-202), ihre "große Arete'' rühmt 
(megale arete; 24, 193), ihre "Bestheit in allem" und ihr "auf das Gute hinzielendes und 
wirkendes Denken" (agathai phrenes, aya9ai cppEVE�; 24,194), das den fernen Gatten 
ständig in der Gegenwatt des Bewußtseins hielc79• Aus dem Munde des unrühmlichsten 
Feldherrn und Ehemanns Agamemnon erfährt im Hades die Lebensleistung Penelopes 
schon zu ihren Lebzeiten prophetisch die höchste Würdigung : Sie wird Gegenstand des 
"strahlendsten Preisgesangs" ,  der aoidi charlessa ( aot.öl) xapieaaa; Od. 24,197 f.), den die Göt
ter durch den Mund des epischen Sängers fur die Nachwelt schaffen werden. Nicht mehr 
alte und neue Ruhmestaten heldischer Krieger, die noch der grollende Achill in seiner 
Lagerhütte zur Leier sang (Il. 9,189), sind das Thema des modernen epischen Lieds, son
dern der Ruhm der areti, der Lebenstüchtigkeit des "neuen" Königspaars Odysseus und 
Penelope, die nach dem Willen der lenkenden Götter Zeus und Athene nach unsäglichen 
Leiden und Kämpfen in Erfullung ihrer Menschenwürde ein neues Friedenskönigtum 
begründen. 

Penelope ist die weibliche Entsprechung zu Odysseus : wie Odysseus "vielklug" und 
"listig" (polymetis ) , "vielduldend" und das Leidvolle aktiv durchtragend (polytlas) und 
immer das gemeinsame Leben o{koi, in der Heimat, im Palast, im eigenen Königreich vor 
Augen. Beide blieben in ihrem hohen Selbstwettgefühl bis zur erneuten Liebesver
einigung trotz vieler Drangsale sich selbst treu. In ihrer Treue (als piste') ist Penelope je
doch stets auf der Hut und "mißtrauisch" (in ihr lebt ein thymos a�pistos; Od.23,72), um sich 
von niemandem, auch von einem Gott nicht, täuschen zu lassen. So übettrifft sie durch 
ihr sehr selbstbewußt und würdevoll gemeistertes Leben, wie Freier Antinoos spontan 
feststellt, alle bisher so berühmten heroischen Frauen, von denen er drei ausdrücklich 
nennt : T yr6, die berühmte Geliebte Poseidans und Mutter des Neleus von Pylos, Alk
mene, die berühmte Geliebte des Zeus und Mutter des Herakles, und Mykene, die T ach
ter des alten Flußgottes lnachos, die der Stadt Mykene den Namen gab. Auch als Odys
seus im Hades weilte und Persephone ihm - noch vor den Heroen - die Reihe der I 4 
berühmtesten Heroinen präsentierte (im sog. Heroinen-Katalog, Od. I I , 225-330), ist 
Penelope fur ihn (neben Phäakenkönigin Arete) die eigentliche innere Vergleichsperson 
und Symbolgestalt. Sie ist durch das hohe Maß der Selbstbestimmtheit ihres W ollens 
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und durch die konsequente Entfaltung ihres TREUE-Charakters allen anderen vergleich
baren "Modell-Frauen" überlegen. Die von den Göttern geförderte Würde der Penelope, 
die neue evolutionäre weibliche Menschenwürde, erreichte bisher keine der Heroinen. 
Penelope erliegt vor allem auch nicht wie Klytaimnestra und Helena der würdevernich
tenden Macht der AIE (Verblendung). Die Freude der "Hebe" 80, den vollen Genuß des 
Zusammenseins in der Jugend, mußten die Götter dem jungen Paar zwar "mißgönnen" 
und beschränken, doch am Ende nach 20 Jahren voller Mühsal und Leid verwandelte 
sich die Entbehrung in eine göttergewollte gesteigerte FREUDE. Das Wiedersehen wurde 
zum Sich-wieder-neu-Entdecken. Das leidvoll Erlebte löste sich bei beiden im Zusam
mensein der Liebe, der phil6tes erateini ( qn.J..Ü'tTJ<; Epa-cuvfl; Od. 23,300), im Liebesgespräch 
und im eigenen Mythos-Bericht über den selbstgemeisterten Leidensweg - die mjthoi 
(Od. 23,301 )  sind Herzensworte, die im Partner tiefsten seelischen Widerhall finden 
( z.B. als Mitgefühl und Anerkennung). Ihr ganzes Sein wird von einer neuen gewaltigen 
FREUDE (terpsis; Od. 23 ,300 f.) durchströmt im Einklang der Herzen. Die ganze 
NATUR (Physis) nimmt in ihrer umgreifenden Schwingung an dieser Terpsis-Bewegung 
teil, so daß Athene das Ende der kosmischen Nacht und den Anbruch des neuen kosmi
schen Morgens verzögern muß (Od. 23,243-246). In solcher Terpsis ist ein Höchstgrad 
an vollendeter Menschenwürde erreicht. 

Menschenwürde : Odysseus und die Freier 

Odysseus, Penelopes Partner, ist der Held der neuen Zeit, die besonders durch das Wir
ken der Göttertrias Zeus, Athene und Apollon heraufgeführt wird. Zeus ist (nach der 
Odyssee 1 6, I I 7- 120) der geistige Vater des Geschlechts, in dem immer nur ein Sohn die 
ganze Kraft des Königtums im Sinne des Zeus weitertragen und ausbilden soll. Die Linie 
dieser Unofilie reicht von Arkeisios über Laertes und Odysseus bis zu T elemach, der 
durch Athene und dann Odysseus seine mehrstufige Initiation erhält. 

Odysseus, der "vielkluge" (poljmetis ), "eifindungsreiche" (polymechanos ), kann seine 
Klugheit, seine mitis, auf seinen Großvater mütterlicherseits, Autolykos, den Erzlügner und 
Meisterdieb, den Sohn oder Musterschüler des Gottes Hermes, zurückführen, der den 
Enkel auf seinen Schoß setzte, ihm den Namen gab und ihn in die besondere Tradition 
der Sippe aufnahm. Odysseus bildet seine Metis-Fähigkeiten weiter aus, lernt sie nutz
bringend anzuwenden (er holt z.B. 300 Schafe mit ihren Hirten aus Messeoien zurück; 
Od. 21 , 15-21 )  und erfährt in den weiteren Lebensabschnitten immer wieder die Unter
stützung der Göttin der mitis, der universalen Klugheit und Weisheit, Athene. Höhe
punkt ist die gemeinsame Planung und Durchführung der TISIS, der Bestrafung und 
Vernichtung der Freier. Athene gab ihm wohl auch schon die Idee zur "List" (dolos) des 
hölzernen Pferdes ein8 1 •  Ohne beider Planung und ohne sein umsichtiges V erhalten beim 
Einbringen des Rosses in die Stadt wäre Troja nicht erobert worden. 

Odysseus gilt allgemein als der Beste im Rat und im Reden und in der Kühnheit des 
Handelns. Zeus ist er an mitis ("Einsicht") vergleichbar (11. 2,1 68). Seine bewährte zeus
gleiche Mitis sichert ihm die Unterstützung der Götter und den außerordentlichen Rang 
unter den Menschen. Doch seine einzigartige Mitis hätte sich nicht zu einer solchen 
Höchstform entwickeln können, wäre sie nicht mit einer zweiten, ebenso einzigartigen 
Fähigkeit verbunden gewesen, der standhtiften Ausdauer, die Entschlossenheit, Zielbewußt-
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heit und Kühnheit einschloß. Erst als poljtlas, "der vid aushält und bewältigt hat", und als 
talasl-pbron, "standhaft ausharrend und alles durchstehend", bewährt er sich in seiner 
Klugheit und Einsicht in kritischen Situationen und findet die richtige Tat im richtigen 
Augenblick. Bittere Lernerfahrungen sind dabei nicht ausgeschlossen : So bleibt er aus 
Neugier in der Höhle Polypheros und wird schließlich wegen der Blendung und Verhöh
nung des Kyklopen von Poseidon verfolgt, oder er kann den tragischen Tod der sechs 
Gefährten nicht verhindern, die Skylla verspeist, und ist machtlos, als die letzten Gefähr
ten wider jede Vernunft und Warnung sich an den Sonnenrindern des Hdios vergreifen 
und das Schiff vom Blitz des Zeus vernichtet wird. 

Odysseus setzt seine Klugheit und Durchhaltekraft nicht nur fUr sich und die Erhö
hung seines Ruhms ein, sondern auch fUr das Gesamtheer vor Troja und fUr seine Ge
fährten auf der Heimfahrt. Er entwickelt dadurch seine Menschenwürde zu einer höheren 
humaneren Stufe. "Seine Klugheit wirkt", wie Elisabeth Frenzel feststellt82, "im Gegen
satz zum Trotz des Achilleus und zum Stolz des Agamemnon fUr das Beste der Gesamt
heit" . Er übernimmt z.B. die RückfUhrung der Chryseis und ist Gesandter der Achaier 
bei Antenor in Troja und in der Lagerhütte des grollenden Achill. In der Schlacht 
kämpft er gewöhnlich mutig und umsichtig und hält die fliehenden Achaier auf (Il. I I ,  
312). Auf der Heimfahrt versucht er  seine Kampfgenossen vor unüberlegtem Handdn 
und triebhaftem V erhalten zu bewahren. Seinem verliehenen Namen in neuer Weise 
gerecht werdend (,,Odysseus" von odjssomai = "zürnen '), "zürnt" er auch allen, die die Ge
meinschaft gefährden, und greift mit Wort oder Tat ein. Tbersites bekam dies am eigenen 
Leibe zu spüren (Il. 2,265-269). Das vor Troja bestehende Ethos der Kriegergemein
schaft duldete keinen emotionalen Abweichler wie Thersites. Der Freiraum fUr die Men
schenwürde eines Thersites war im mythischen "Damals" noch nicht wirklich eröffnet. 

Zum größten Akt des "Zürnens" entwickelte sich fUr Odysseus die mit Athene ge
plante Rache an den Freim1. Aus dem poseidonverhaßten V erhöhner der kyklopischen 
Bewußtseinsstufe wird am Ende der athenegeliebte Begründer eines neuen Königtums 
und der Vollstrecker höheren göttlichen Willens. Warum müssen die Freier sterben? 
Mußte ihre Gegengesellschaft, die zum Königtum des Odysseus und seiner Sippe in 
einem äußeren und inneren Widerspruch stand, gänzlich untergehen ? Das Genuß-Ethos 
der Freier entsprach nicht dem höheren Königsethos des Odysseus. Das Ethos des Odys
seus war dem Ethos der Freier durch seine geistige Kraft überlegen. 

Die Freier haben sich fUr die Dauer der Bewerbung um Penelope am Hof des Odys
seus als eigene gesellschaftliche Gruppe etabliert : 108 junge Adlige von Ithaka, umlie
genden lnsdn und dem Festland83. Diese "selbstorganisierten Gesellschaft" wird durch 
einen Herold (Menon ), einen Sänger (Phemios) und zwei Bratenverteiler komplettiert. 
Sie halten sich bei ihrer j ahrelangen "Werbung" nicht an jene Grundwerte, die von Natur 
im Menschen angelegt sind und die, seit Zeus regiert, die unbedingte Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft bilden : aiJ6s ( ailiroc;), "Rücksichtnahme, Achtung, Scham 
und Scheu", und dike (Six:TJ), "Rechtsempfinden (generell und fUr das Vorrangige) und 
Einhaltung der gültigen ethischen Normen". Schon ihre Hemmungslosigkeit im Umgang 
miteinander ist fUr ihre innere Einstellung charakteristisch : Sie betrinken sich, streiten 
sich, prügeln sich. Sie "schänden" dadurch die gemeinsame Mahlzeit, heißt es weiter 
(Od. 1 6,293), d.h. sie entwerten, entwürdigen sie, indem sie ihr den natürlichen Wert 
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nehmen, die Funktion einer maßvollen, "schönen" und kräftigenden Lebenserneuerung 
fUr alle, am schönsten in einer "göttlichen Feier", wie sie Homer am Beispiel des Götter
mahls im Olymp schon im ersten Gesang der Ilias paradeigmatisch vorstellt. Die "Schän
dung" des Mahls kommt dadurch zustande, daß die Freier schon lange nichts anderes 
wollen und können als schlemmen und prassen, sich betrinken und streiten und mit den 
Mägden herumhuren. Hinzukommt, wie gerade Odysseus es sieht, die "Schändung" des 
Freiens selbst, der mnestjs (IJ.VTJO"'tuc;; Od. 1 6,294). Das besagt : Das Verhalten eines j eden 
Freiers ist eines Freiers unwürdig, sie verletzen die ThEmis (8EIJ.t.c;), die überlieferten Sitten 
der Brautwerbung, durch ihr trotziges Bleiben und durch ihre Übergriffe (biai, atastha
liai). Sie verstoßen zugleich gegen die Normen der "Gastfreundschaft" (xenie, �EVtTJ), die 
unter dem Schutz des "Zeus Xinios" (Il. ! 3 ,625; Od. 9,27 !) steht, des Beschützers des 
Gastrechts, und die auch vom Gast ein rücksichtsvolles, bescheidenes Auftreten verlangt. 
Die eigentliche Mißachtung der Sitte der Brautwerbung, des Gaststatus und der Men
schenwürde besteht darin, daß die Freier Penelope trotz ihres Neinworts ohne Rechts
grund ständig massiv bedrängen, da sie davon ausgehen, daß ihr rechtmäßiger Ehemann 
nicht mehr zurückkehrt (Od. 24,459). Sie verletzen des weiteren auch massiv das Recht 
auf Eigentum, auf seine Nutzung und freie V erfUgbarkeit, indem sie den Viehbestand 
fortlaufend dezimieren (es müssen immer die besten Schafe, Ziegen, Schweine und Rin
der sein) und den Palast unrechtmäßig besetzt halten und zu unwürdigen Dauerfesten 
nutzen. Der gesamte o{kos, das "Hauswesen" des Odysseus, ist bereits ruiniert, was T eie
mach den Freiern mutig vorhält (Od. 2,64), der Familie ist die Lebensgrundlage so gut 
wie entzogen. Außerdem wird das ungeschriebene Recht auf körperliche Integrität und 
Schutz des eigenen Lebens durch den Mordplan der Freier gegen T eiemach verletzt, der, 
weil er so beherzt öffentlich gegen sie auftrat, beseitigt werden soll, was allerdings fehl
schlägt (Od. 16, 369f.). In diesem Zusammenhang sind auch zwei besonders eklatante 
Körperverletzungen zu nennen : AnfUhrer Antinoos, der fUr Penelope eine extrem nega
tive Ausstrahlung hat (Od. 1 7,500), wirft einen Schemel auf den Bettler Odysseus, trifft 
ihn an der Schulter (Od. 1 7,462 f.) und entehrt so frevelhaft einen xdnos djstmos (�Ei:voc; 
5ua'tT]voc;), einen "in Armut und Unglück lebenden fremden Gast" , wie Odysseus von 
Penelope bezeichnet wird (Od. 17,501). Und der zweite Fall : Auch der ungetreue Zie
genhirt Melanthios mißhandelt seinen unerkannten Herrn nach verbalen Beleidigungen, 
indem er ihm auf gröbste Art im Vorbeigehen in die Hüfte tritt (Od. 17,233). Das Virus 
der gesellschaftlichen Entartung, das auch die Dienerschaft des Odysseus befallen hat, 
fUhrt auf der Sklavenebene zu besonders groben Entgleisungen. 

Die ganze übermütige, maßlose und gewalttätige Freiergesellschaft, die sich selbst 
durch ihr ungehemmtes Genußleben und Gewaltanwenden im Rang ihrer Menschenwür
de und Freierwürde immer deutlicher herabstuft, ist dem "Zorn der Götter" verfallen, der 
minis the6n (llfivt.c; 8Ewv; Od. 2,66), ihrem " Vergeltungswerk" (den paUntita irga, 7tal..tvtt.'ta 
Epya; Od. 2,144) und damit der Vernichtung anheimgegeben, fUr die der Schicksalstag 
immer näher rückt. Wie Troja nach dem Willen der Götter zerstört wurde, weil Paris 
beim Raub Helenas das Gastrecht in Sparta mißbrauchte und eine Wiedergutmachung in 
neuem, versöhnlichem Geiste nicht erfolgte, muß auch die gesamte Freiergesellschaft 
untergehen, weil sie den zentralen Grundwert eines höherstufigen menschlichen Zusam
menlebens im Zeichen der Menschenwürde, die von Zeus geschützte "Gastjreundschtift", 
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rücksichtslos in ihr Gegenteil verkehrte. So gesehen sind Troja und die Freier zwei mitein
ander vergleichbare extreme Negativbeispiele höchster Ordnung, die sich dem Bewußt
sein einprägen sollen, Beispiele für die weitreichenden kollektiven Folgen eines spektakulä
ren Unrechtshandeins einzelner Verantwortungsträger. Für die Freier läßt sich sagen, daß 
sie in ihrer "Unbesonnenheit" (aphrosyne, a<ppoauvtt ; Od. 1 6,278) und Maßlosigkeit am 
Ende schon gar nicht mehr fähig waren, umzudenken und sich zu wandeln, um dem 
Ethos der neuen Zeus-Aera gewachsen zu sein. Sie waren fur die Durchsetzung dieses 
Ethos und fur das ihr entsprechende Königtum des Odysseus ein nicht zu umgehendes 
Hindernis84• 

Mit der erbarmungslosen Vernichtung der Freiergesellschaft läßt sich vergleichen, 
was später der Sophist Protagaras in seinem bekannten Mythos von der Entwicklung des 
Menschengeschlechts über ein Gesetz sagt, das Hermes im Auftrag des Zeus fur alle 
Menschen zu verkünden hat. Nach diesem Nomos sind diejenigen, die nicht fähig sind, 
an Aidos und Dfke teilzuhaben, wie eine "Krankheit" (n6sos) (am Körper) des Staates zu 

entfernen (zu töten; Platon, Prot. 322 d), denn nur, wenn alle Menschen beide Grund
werte in sich tragen, sind in den Staaten "fUnktionierende Ordnung" (k6smoi) und "fes
ter freundschaftlicher Zusammenhalt" ( desmoi philias) zu sichern (322 c ) . Dieser Radi
kalitätswille bei der Durchsetzung einer neuen besseren bzw. dauerhafteren Ordnung 
spielt auch bei Platons Argumentation für den "Gesetzesstaat" G,N6moi') eine wichtige 
Rolle, die etwa Karl Popper heftig kritisiert hac85• 

Menschenwürde : Die neue Friedensordnung und der Grundwert der philotes 

Die neue evolutionäre Ordnung, die sich nach der Tötung der Freier im erneuerten Kö
nigtum des Odysseus manifestieren soll und dererwegen Odysseus, Penelope und Tele
mach so viele Leiden und Entehrungen durchstehen mußten, wird von Homer an zwei 
markanten Stellen in ihrer Struktur offengelegt : 

Im ersten Gespräch mit seiner Gattin vergleicht Odysseus, der "Gast aus der Fremde" 
und Bettler, Penelopes weiten Ruhm mit dem eines tüchtigen Königs (Od. 19 , I08- I I4) : 

Dein Ruhm steigt wahrlich bis zum breiten Himmel, 
wie der eines untadeligen (vorbildlichen) Königs, 

der die Götter achtet ( theoudes, ßEOooi]c;) 
und bei so vielen kraftvollen Männern herrscht 
und der in allen Formen das Recht ( eudikias, Ei>Öuc:iac;) hochhält, 

dann aber trägt die schwarze Erde 
reichlich Weizen und Gerste, die Bäume biegen sich 

unter der Last ihrer Frucht, 
Schafe und Ziegen gebären in Folge, das Meer 

bietet seine Fische dar, 
weil alles so gut gefühtt ist (wegen der gelungenen Führung), 

und all sein Volk gedeiht durch ihn zur Hochform ( ape'tWal Ii€ AIXOt). 

Hier wird deutlich, wie Odysseus in der neuen Zeus-Zeit sein Königtum selbst versteht. 
Fast wie ein göttlicher Magier ist er in der Lage, in seinem Herrschaftsbereich in allem 
Seienden die innewohnende Kraft als Entelechie zu entwickeln. Nicht nur die Menschen 
und besonders die "kraftvollen Männer" fühlen sich durch einen guten Herrscher, der sie 
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sicher führt, gerecht behandelt, gefördert und zur Areti, zur höchsten Tüchtigkeit, in 
ihren Tätigkeiten motiviert und beflügelt, auch die ganze Natur (physis) blüht unter der 
"Euhegesie" ( eu-hegesie, EUrt'YEcri.TJ; I 9,1 14 )86 eines friedvollen Königs auf, unter seinem ge
rechten und kompetenten Walten der ganze Naturbereich der Pflanzen und Tiere, die 
dem Menschen nützlich sind. Die Würde der Natur wird durch den königlichen Herr
scher, Bewahrer und Sachwalter nicht nur respektiert, sondern - ganz auch im Interesse 
der menschlichen Gesellschaft - zur Reife entwickelt. Es ist, als bestehe die WÜRDE 
DER NATUR darin, dem Menschen in schönster Fülle die verschiedensten Arten ihrer 
Hervorbringungen darzubieten, damit er in naturwürdiger und menschenwürdiger Weise 
davon Gebrauch mache. Die Tätigkeit des neuen Königs Odysseus - und Penelope bleibt 
hierin seine einzigartige Partnerin - ist die menschenwürdigste : in höchster Verantwor
tung für Mensch und Natur im eigenen Herrschaftsgebiet dafür zu sorgen, daß Leben 
bewahrt wird, sich ständig erneuert und immer wieder neue Formen der Reife findet. 

In den neuen homerischen Begriff der "Euhegesie" ist nicht nur die "gute Regierung und 
Leitung", sondern auch die überragende spirituelle und ethische Kreift des Königs eingeschlos
sen, die sein Herrschen von innen her bestimmt und die sich wie eine universal belebende 
Energie und Schwingung auf alle Menschen und auf die Natur überträgt. Wichtige Vor
aussetzungen für das Gelingen der Eubegesie des Odysseus sind seine bisher gewonnenen 
Lebenserfahrungen und sein gereifter Charakter. Odysseus war schon vor dem Krieg und 
wird es nun wieder in noch höherer Ausstrahlung sein : ein verständnisvoller und väterli
cher König, ein ,freundlich gesinnter Vater" ( epios pater, 1ta'tijp i]1t1.0�; Od. 2,4 7), der ,,gottes

fürchtig" ist (theoudes; Od. 19 , !09), mit seinem Herzen die Götter achtet und in sein 
Leben einbezieht, der insbesondere aber wie kein zweiter Heros mit seinem n6os, seinem 
sensiblen Geistorgan, alles erfaßt, was im Kairos schicksalsmäßig geschieht und was ange
bracht ist (als malsimon). Er erkennt das "Schicksalsgemäße" (aisima; Od. 2,23 1)  und 
handelt entsprechend. 

Insgesamt läßt sich sagen : Im Ideal der Euhegesie, wie es Odysseus vorschwebt, kommt 
seine Menschenwürde zur höchsten spirituellen Entfaltung. 

Die zweite Hornerstelle (im letzten Gesang der Odyssee) macht deutlich, daß die Euhegesie des 
Odysseus am Ende durch Zeus und Athene herbeigeführt wird. Odysseus hätte nach der 
Tötung der Freier sein Ziel aus eigener Kraft niemals erreicht, denn die Verwandten der 
Freier zogen gegen die zahlenmäßig unterlegene Laertes-Sippe zur Blutrache in den 
Kampf. Ein Ende des Tötens und Mordens war nicht in Sicht, bis Athene mit ihrer 
durchdringenden Stimme und dann Zeus durch seinen Blitz den Streit gewaltsam 
beendeten, so daß alle zur V emuoft kommen mußten. Das Ziel ihres Eingreifens hatten 
beide Götter, wie es ihrer Götterwürde entsprach, zuvor im olympischen Himmel abge
sprochen (Od. 24, 475-476; 48 1-486) : 

AUffiNE : 
Willst du noch weiterhin schlimmen Krieg und schreckliches Kampfgerümmel bereiten 
oder legst du FREUNDSCHAFT (phil6tes, cpi.ÄÖ'tTJ<;) zwischen den beiden fest ? 

ZEUS : 
Ich will's dir sagen, wie es (in diesem Kairos) angemessen ist. 
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Nachdem der göttlich strahlende ( dios) Odysseus die Freier bestraft hat, 
soll ein Vettrag mit Eidopfern besiegelt werden, er aber soll auf immer herrschen; 
wir aber wollen !Ur die Tötung der Söhne und Brüder 
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eine AMNESTIE (ein "volles Vergessen") festsetzen, sie aber sollen einander freund sein ("lieben") 
wie früher, und Wohlstand ("Reichtum", plootos) und Frieden (eirene) blühe ("sei") in Fülle. 

Der Vertrag, der nach dem strikten Willen der Götter zwischen den Familien und Sip
pen der Freier und der Königsfamilie zustandekommt, von ihnen beschworen und rituell 
sanktioniert wird, hat zur Grundlage, daß im nun eingetretenen KAIROS Krieg und 
Feindschaft in diesem Teil der Welt beendet und eine neue Friedensordnng gesichert werden 
soll, die sich nach dem universalsten menschlichen Grundwert der philOtes ( qllAOtTJ<;), der 
"Freundschaft unter den Menschen" ausrichtet. Die phil6tes ist schon in der Ilias das außerge
wöhnliche V erhalten, das zu den wilden Kampforgien in beabsichtigtem schroffem Ge
gensatz steht : Beim Zusammentreffen von Lykierkönig Glaukos und Diomedes, dem 
jüngsten Helden aus Argos, erkennen sich beide als "Gastfreunde aus der Zeit ihrer 
Väter"(Il. 6,2 15) und verzichten nicht nur auf den Kampf, sondern tauschen auch ihre 
Rüstungen, wobei Glaukos, als habe Zeus es ihm eingegeben, keine Rücksicht auf den 
höheren materiellen Wert seiner goldenen Rüstung nimmt (Il. 6,230-236). Es wird bei 
der Begegnung deutlich, daß phil6tes als außerhalb des Kampfzwangs bestehende geistige 
Beziehung der "Gastfreundschaft" jeder Norm von pflichtgemäßer Gewaltanwendung 
überlegen ist und daß sie auch im Kriegsfall als Wert der Menschenwürde realisiert 
werden kann. 

Philotes auch als "versöhnliche Freundschaft" zwischen verfeindeten Völkern, die 
Kriegskonflikte lösen oder entschärfen kann oder gar nicht aufkommen läßt, ist in der 
Ilias als Möglichkeit aufgezeigt und als evolutionäre Tendenz präsent : So kämpft Hektar 
gegen Aias in einem von Apollon und Athene eigens als Ruhe- (wir können auch sagen: 
Denk-)pause vereinbarten Zweikampf, der für beide Seiten ein geistiges Zeichen setzen, 
aber den Krieg nicht wirklich entscheiden soll. Beide Helden scheiden vor aller Augen 
nach heftigen Kämpfen in philOtes, in "versöhnlicher Freundschaft", und nach Austausch 
von Geschenken, als seien sie von nun an "Gastfreunde" (11. 7,299-302). Zu einem 
kriegsentscheidenden Zweikampf ringt sich dagegen nach den Vorhaltungen seines Bru
ders Hektor Kriegsverursacher Paris durch (Il. 3,67-75). Auch für seinen Erzgegner Me
nelaos ist dieser Zweikampf eine Gelegenheit, daß beide Partner in aller Würde "ausein
anderkommen" und sich versöhnen (11. 3 ,98). Die Gelegenheit wird allerdings von den 
Göttern, die die Zerstörung Trojas wollen, zunichte gemacht. Doch als Athene vom 
Olymp herabeilt, sichtbar wie ein "sprühender Stern" (Il. 4,75-77), rätseln beide Partei
en noch, ob neuer Kampf bevorstehe oder Zeus als der "Verteiler" ( tamies) des Kriegs 
nun phil6tts, "Versöhnung und Freundschaft" zwischen beiden Kriegsparteien stifte (Il. 
4,82-84). Es sind dieselben Worte, die Athene in ihrem intimen Zwiegespräch mit Zeus 
als Frage gebrauchte. PHILOTES ( <pt.AOtTJ<;), mit "Freundschaft" nur unvollkommen über
setzt, ist die tiefste Sehnsucht des Menschen nach friedvollem Zusammenleben und nach 
harmonierenden Gemeinsamkeiten in allen wesentlichen Beziehungen. Sie umfaßt als spe
zielle Fälle ihrer Anwendung und Bewährung sowohl "Gastfreundschaft" unter Gast
freunden wie überindividuelle "Freundschaft" innerhalb von und zwischen gesellschaftli
chen oder volksartigen Gruppen. Für die Form der "Gastfreundschaft", und zwar für die 
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zwischen dem jungen Odysseus und lphitos, der ihm seinen berühmten Bogen schenk
te66, erfand Homer einen besonders einprägsamen Ausdruck : "xeino-syne pros-kedes 
(�ELVOOUVIl 7tp001Clllh1�; Od. 2 1 ,35), eine "sieb fürsorglieb zuwendende Freundscbajtlicbkeit". Für 
die neuen Friedensverhältnisse im gesellschaftlichen Bereich (bei allen Gruppen) ver
wendet Zeus das allgemeine Verbum pbilefn ( qnJ..Eiv), ,freund sein" (Od. 24,485), was alle 
Arten freundschaftlichen V erkehrens und Umgangs miteinander einschließt, ein idealer 
Zielwert, der nunmehr auf das Leben jeder Art von Gemeinschaft, Volk und Staat und 
der Völker und Staaten untereinander übertragbar wird. Das von Zeus am Ende der 
Odyssee verkündete philefn geht in seiner Intention über die phil6tes zwischen Kriegsparteien 
deutlich hinaus. 

Zwei Voraussetzungen nennt Zeus für die Herstellung des neuen Friedensverhält
nisses und damit auch für die Dauerhaftigkeit des Friedens nach einer Konfliktphase : 

I .  die Schließung und eidliche Bekräftigung eines Versöhnungsvertrags, der nicht schrift
lich festgelegt, aber rituell sanktioniert wird. Ein solcher Vertrag sichert die neue Ord
nung gegen ihre Beseitigung durch Einbeziehung auch der Götter; 

2. eine Amnestie für alle, die an der V emichrung der Freier teilgenommen oder in das 
mörderische Geschehen und seine Folgen in irgendeiner Weise verwickelt waren. Es muß 
ein Schlußstrich unter Rache und V emichtung gezogen werden, damit ein neuer Anfang 
wie nach einer Reinigung (Katharsis) möglich wird. Die Ausschwefelung des Palasts (mit 
Feuer) durch Odysseus (Od. 22,48 1 f.) ist der äußere Ausdruck der Katharsis. Die ge
währte Amnestie bedeutet nicht absolutes V ergessen oder V erdrängen des Geschehenen, 
sondern ein bewußtes Sich-Lösen, indem das gesamte Geschehen in das geformte Wort, 
den wegweisenden Mythos (J1ii9o�), weggegeben und in ihm für die Zukunft "a!ifgehoben" 
(abgeschlossen, aufbewahrt und für kommende Fälle bereitgelegt) wird87• 

Wenn beide Bedingungen erfüllt sirid und wenn dann vor allem freundschaftliche Bezie
hungen (phil6tes) zwischen den Menschen, gesellschaftlichen Gruppen und Völkern sich 
einstellen und gepflegt werden (und nur dann !), entstehen, wie Zeus verkündet, auf 
schicksalsmäßige und natürliche Weise ploutos ( nÄ.oiYto�), "Reichtum und Wohlstand", und 
eirEne ( Eipf!VIl), "Frieden". Ploutos und Eirine, FRIEDEN UND WOHLSTAND, erscheinen 
hier am Ende der Odyssee zum ersten Mal vereint als neue Zielwerte der evolutionären 
Entwicklung. Eirine ist dann bei Resiod eine der waltenden Horen, Tochter des Zeus und 
der Themis und zusammen mit ihrer Schwester Dfke Garantin des Ausgleichs zwischen 
alter und neuer Ordnung (Th. 961  f.)SB. Wenn Eirlne und Dfke herrschen, blüht die Polis 
in allen Bereichen und wird reich (Hes., Erga 225-237). Im weiteren Verlauf der Ent
wicklung wird Eirine immer mehr zu einer segensreich wirkenden, den Frieden sichemden 
göttlichen Krafc89. 

Aktualisieren wir an dieser Stelle ein wenig den homerischen Mythos für die Proble
me unserer Zeit. Ziel einer verantwortlichen Euhegesie und Friedenspolitik wäre es nach 
wie vor und mehr denn je  

I .  Außenpolitisch : durch Abkommen und Verträge zwischen den Völkern und Nationen 
und zugleich durch freien Austausch (z.B. von Wirtschafts- und Kulturgütern, von Infor
mationen und solidarischen Hilfeleistungen) "Frieden und Freundschaft unter den Völkern'� wie 
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es in der internationalen politischen Fachsprache ganz homergemäß heißt, "zu sichern 
und zu fördern", 

2. Innenpolitisch (soziologisch und psychologisch gesehen) : Philotes beim einzelnen 
Menschen zu wecken und in den menschlichen Gemeinschaften auf jede Weise zu för
dern. Das bedeutet für uns Heutige beispielsweise : die "fördernde oder fürsorgliche 
Zuwendung" der philotes nicht nur Familienmitgliedern und Freunden gegenüber aufzu
bringen, sondern sie auch als "Solidarität" bei weniger bekannten Mitbürgern oder ganz 
fremden Menschen (und seien es Asylanten) zu zeigen, wenn wir sehen, daß diese 
Menschen in Not sind, materielle, seelische oder geistige Hilfe brauchen. 

Odysseus "liebte" in seiner philOtes, so rühmt Penelope vor Medon, dem Herold der 
Freier, schon vor dem Trojanischen Krieg alle Menschen in seinem "Volk" ( demos ), was 
auch die Eltern der Freier bezeugen könnten. Er begünstigte keinen, behandelte alle 
gleich, tat keinem etwas "Ungebührliches" (exa1sion) an, sondern erwies allen "Wohlta
ten" (Od. 4,689-695). Im homerischen Begriff des phileln sind viele Arten von "Zuwen
dung" und "Liebe" verborgen, die sich erst in konkreten Situationen als Grundhaltungen 
eines Ethos der Achtung und Mehrung von Menschenwürde erweisen90• Es sei hier nur 
noch ein Beispiel herausgegriffen, das besonders programmatisch erscheint : 

Odysseus liebt nicht nur in einmaliger Art seine Seelenpartnerin Penelope, sondern 
auch den Sklaven Eumaios, den königlichen Hirten der Schweine. Er betrachtet ihn als 
Freund und Bruder, zumal sich Eumaios aufgrund seines Lebensschicksals (er wurde als 
Prinz von Phönikiern verschleppt und ist "der einzige ganz unverschuldet Leidende"9 1)  
einen hohen Reifegrad in seiner Menschenwürde erworben hat. Er bewahrte sich auch in 
seinem äußerlich niedrigen sozialen Status ein inneres Königtum. Auch zu T eiemach hat 
Eumaios ein herzliches Verhältnis und begrüßt ihn zärtlich bei seiner Rückkehr von der 
Erkundungsreise (Od. 1 6,20 f.). Von Odysseus kann Eumaios größtmögliche Freiheit in 
seiner Stellung, väterliche Zuwendung sowie Förderung und solidarische Hilfe erwar
ten. Odysseus verspricht ihm (nach Tötung der Freier) eine Ehefrau, ein festes Haus, 
weiteren Besitz und vor allem die Stellung eines Bruders und Gefährten von T eiemach 
(Od. 21 ,2 1 3-21 6)92. 

Das Grundprinzip der philOtes als des Grundwerts der Menschenwürde ist es, den andem 
als gleichwertigen Partner anzusehen, ihn in seiner Eigenart gelten zu lassen, ihm - soweit 
(nach den j eweiligen Verhältnissen) nur möglich - "Freiheit, Gleichheit und Brüderlich
keit" zukommen zu lassen, ihm solidarisch zur Seite zu stehen und ihn in seiner äußeren 
und inneren Entwicklung zu fördern. 

Das Gegenbeispiel des Ziegenhirten Melantbios, der kein dauerhaftes philotts-Verhältnis 
zu Odysseus begründet hatte und bei den Freiem ein besseres Los zu finden glaubte, läßt 
das positive Paradeigma der Beziehung Odysseus-Eumaios in um so hellerem Licht er
scheinen. Melanthios wurde allerdings vor seinem Tod in einer Weise gefoltert und ver
stümmelt (Od. 22,474-477), die wir heute als brutalste Verletzung der Menschenwürde 
und Menschenrechte bezeichnen würden, die jedoch damals aus feudal-aristokratischer 
Sicht im Hinblick auf die Tisis-Situation des unnachgiebigen Odysseus als schlimmste 
Form sanktionierter Bestrafung auf Sklavenebene noch akzeptierbar erschien und die 
auch (im "Lied" des Mythos überliefert) als abschreckendes Sühne-Beispiel wirken 
konnte93• 
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Schluß : Menschenwürde in der Evolution 

Die nun nach Versöhnungsvertrag und Amnestie eintretende Friedensordnung im Geist 
der phil6tes ist eine zeusgewollte neue Stufe der Evolution. Im Ethos der neuen Freund
schafts- und Friedensordnung und in der klugen Euhegesie des Odysseus kuhniniert die 
Entwicklung, die Perspektiven eröffnet fur ein neues Paradigma .. 

Oie unterschiedlichsten Gesellschaften bestehen bei Homer nebeneinander (von den Ky
klopen bis zu den Phäaken), sie tauchen auf, entwickeln sich, bleiben bestehen oder ver
schwinden. Auch Troja hatte im Gang der Entwicklung keinen Bestand. Was aber Be
stand hat, ist der Bedarf an Gesellschaften, deren Vertreter sich dem jeweiligen Stand der 
Evolution mit entsprechenden Fähigkeiten und Erfahrungen, Methoden und Zielen am 
besten anpassen. Die Eigenschaften und Erfahrungen des Odysseus, sein Ethos und die 
Qualität seiner Menschenwürde sind hier in der neuen Adelsgesellschajt, zumal in der zuneh
mend städtischen, immer mehr gefragt. Odysseus ist als neuer Helden- oder Führungstyp, 
dem von allen Heroen noch sein leidgeprüfter Freund Menelaos am nächsten kommt, 
soz. das zeusgewollte Produkt der zeusgewollten Evolution. Er übertrifft alle seine Vor
gänger durch die paradigmatische Verwirklichung seiner hochausgestatteten und bewäh
rungsfreudigen Menschenwürde94, auch den körpergewaltigen und gewalttätig agierenden 
Zeus-Sohn Herakles. Herakles war es, der "ohne Scheu vor dem Blick der Götter (der the6n 
6pis)",wie Homer sagt (Od.2 1 ,28), seinen Gastfreund (von früher her) lphitos tötete, 
jenen lphitos, mit dem Odysseus zuvor eine besonders innige Freundschaft geschlossen 
hatte und der ihm dabei den berühmten Bogen schenkte, mit dem Odysseus dann sein 
evolutionäres Rache-Werk abschließen konnte95• Im Hades, wo Odysseus am Ende 
seiner Begegnungen das lebendig gewordene Bdolon (Schattenbild) des Herakles zum 
Sprechen reizt, ist dieser noch immer voller Grimm wegen der unermeßlichen Mühsale 
und Strapazen, die er unter Aufbietung aller seiner Kräfte im Dienst des niedriger gestell
ten Eurystheus auf sich nehmen mußte. Daß er fur diesen seiner Menschenwürde im 
Grunde nicht angemessenen Zwangsdienst schließlich doch noch in seinem höheren 
Wollen und Sein mit der Teilnahme am Festmahl der Götter belohnt wurde, erscheint 
wie der gerechte Ausgleich, den Zeus seinem überstrapazierten Sohn am Ende zukommen 
ließ96• 

Die neue vernünftige und dem Recht und der Freundschaft verpflichtete Friedensord
nung weiß sich von den Göttern in die Wege geleitet und geschützt. Oie Götter kommen 
in der neuen Zeus-Zeit unerkannt wie Fremdlinge (als potentielle "Gastfreunde", xdnoi) 
in die Städte der Sterblichen, damit rechnen selbst manche der übermütigen Freier (Od. 
1 7, 485-487), und sie kommen, um mit einem Blick die Hybris der Menschen oder ihre 
rechtliche Gesinnung ( eunomie) zu erfassen. An den schlimmen Folgen ihrer Freveltaten 
sind Täter wie Aigisthos und die Freier selbst schuld. 

Das Einwirken der Götter auf bestimmte herausragende Menschen, die sich zu Trägern 
der Evolution eignen, ist freilich weitgehend dem Ratschluß und Willen (der boult') des Zeus 
und seiner göttlichen Kooperateure überlassen. Sie schaffen den von ihnen bevorzugten 
Helden viele leidvolle Erfahrungen, aus denen sie lernen, oder sie begünstigen sie direkt. 
Sie beeinflussen oder fuhren ihre speziellen Partner so, daß diese die Evolution auf die 
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eine oder andere Weise (auch im gewollten Negativ-Paradeigma wie Aigisthos und Kly
taimnestra) befördern. Die Gesamtentwicklung des Geschehens ist intentional und über
greifend, die Götter haben daran ihren wesentlichen Anteil und stehen in eigener WÜR
DE und Verantwortung in dieser Bewegung. Trotz aller Irrwege und mißglückter V ersu
che, trotz aller Gewalt und Katastrophen trägt das Gesamtgeschehen auf Erden - und 
dies heute mehr denn je - Züge einer Entwicklung zu noch höheren, jreieren und umfassen
deren Formen des gesellsiheiftlichen Bewußtseins, des Menschseins. Es ist, als biete sich GALA als 
eine ständige Versuchsbühne fur die Befreiung (oder Unterdrückung) von Menschenwürde 
an und als könnten auch die Götter auf dieses sich (in seinem eigenen MYTHOS) fort
dichtende Lebensspiel nicht verzichten97. 

Die zwölf Abenteuer auf seiner sensationellen Heimfahrt sind fur Odysseus selbst gestal
tete und selbst erlittene Szenen auf der Versuchsbühne seiner Menschenwürde98• Er kommt 
auf seinem Nostos, als sei dies so gewollt, mit vier extremen Randgesellschaften unter
schiedlichster Entwicklungsprägung direkt in Berührung, die ihm den hohen Anspruch 
seiner Menschenwürde und den Sinn seiner Rückkehr stets erneut bewußt machen : mit 
den urrümlichen, zeusfernen Gesellschaften der lotossüchtigen Lotophagen, der kannibali
schen l.aistrygonen und der gesetzlosen Kyklopen, aber auch mit den von Not und Gewalt 
freien, hochentwickelten Phäaken, die soz. in einer Nische der Evolution fern jeder Mühsal 
und Gefahr, die sonst den realen Schicksalsweg der Menschheit bestimmen, ein paradiesi
sches Leben fuhren.Doch Homer kennt außer diesen vier noch eine Fülle anderer Gesell
schaften und Völker von der mythischen Vorzeit bis zu seiner Ära, die ihr wohldifferen
ziertes Sosein und ihre eigene akmi (Reifestufe) in die Gesamtentwicklung einbringen : so 
etwa die Urvölker der Leleger und Pelasger, die Randvölker der sonnennahen Aithiopen und 
der hadesnahen Kimmerier, die Grenzvölker der gerechten Abier und der ständig heimge
suchten zwerghaften Pygmäen, dann näher am abrollenden Weltgeschehen : die Amazonm 
und schließlich die Ägypter und Phönizier. Das gewalttätige Volk der riesenhaften Giganten 
ist aus der Entwicklung schon längst ausgeschieden, auch die Glanzzeit der Kentauren und 
Lapithen ist vorüber. Selbst fur die götternahen Phäaken ist keine weitere Rolle in der Ge
samtentwicklung vorgesehen. Und nun wurde auch das Sippenkönigtum der Troer, hoch
gereift in der Multofuie eines Laomedon und Priamos (SO Söhne) und gesichert durch 
einen inhomogenen Völkerverbund (11. 4,436-438), als fuhrende Evolutionsmacht end
gültig abgelöst. Doch vergessen wir nicht : Aineias überlebt, der Sohn Aphrodites, nach 
dem Willen des Zeus, der als oberster Gott auch die Intention der Gesamtentwicklung 
verwirklicht, da Troja in einem einzigen mutigen Helden auf neuer Stufe fortleben soll 
(11. 20,302-308). 
Ich möchte an dieser Stelle schließen mit dem berühmten Baum-Gleichnis des Lykierkö
nigs Glaukos, das er seinem potentiellen Gegner Diemedes (vor der Entdeckung ihrer 
.,Gastfreundschaft von alters her") anvertraut : Die Menschen und ihre Geschlechter sind 
wie die Blätter eines Baums, die aus der Kraft des Stammes im Frühling in das Licht 
wachsen und dann vom Wind verweht werden, wenn die Kraft sie wieder verläßt (11. 6, 
146- 149). Doch der sich stets erneuernde Baum, der unsterbliche Lebensbaum, der uner
müdlich tätige Physis-Baum sorgt dafur, daß es immer wieder genügend gesunde Äste und 
Zweige fur genügend viele Blätter gibt, d.h. auch genügend menschliche Geschlechter und 
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Gesellschaften, die zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten, aufeinanderfolgend 
oder nebeneinander bestehend, die wachsende Fülle des Lebens und des Seins manife
stieren. Das SEIN selbst erfüllt sich (und erfährt sich) in der PHYSIS universal in all ihren 
Produkten, besonders "natürlich" in den in sich gelungensten. Spitzenprodukte der Phy
sis und ihrer Evolution sind jene, die auch der MENSCHENWÜRDE weiterfuhrende neue 
Bewährungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Die Götter sind es, die nach Ho
mer fur die Fortschritte der Evolution und fur neue Entfaltungen der Menschenwürde 
sorgen, und sie haben dabei wahrlich viel zu tun, denn das Neue und eventuell Bessere 
kann sich nur bewähren, wenn es sich gegen das Überholte oder Schlechtere durchsetzt. 
Höhere Menschenwürde ist bei Homer ohne ihr Gegenteil, ihr Fehlen, ihre Mißachtung 
nicht zu haben : das Friedenskönigtum des Odysseus nicht ohne die Vernichtung Trojas 
und nicht ohne die Tötung der Freier. Doch, so läßt sich mit dem Wissen unseres 
Jahrhunderts fragen : Sollten wir nicht besser hinter die Wahrscheinlichkeitshypothese 
Homers aufgrund unserer Erfahrungen, Wünsche und Hoffnungen mutig ein Fragezei
chen setzen ? Jedenfalls würden wir die homerische Hypothese falsifizieren können, wenn 
wir selbst an Stelle der Götter agierten und wenigstens einen Teil ihrer Funktionen 
übernähmen, indem wir dafur sorgten, daß die Geltungs- und Wirkungsräume der 
MENSCHENWüRDE immer mehr von a 1 1  e n Menschen und Völkern in verantwortlieber 
Freiheit zu erschließen sind. 

******************************************************************************* 

Polyphem vor Jericho 

Dein jubelnder Gang 
berührte mich nicht 
Dein Fuß nicht 
nicht Dein Verweilen 
aber ein glühendes Sandkorn 
das sich verirrte 
durch Deinen Schritt 
sprang an meine Stirn 
spitz wie ein Feuerstein 
öffnete mein Auge 
traf wie eine Lanze 
die mich erblinden ließ 
Schrei und sinkender 
Feuerball 

ich brenne vor Dir 
mich blendete NIEMAND 
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A N H A N G  

Der Begriff MENSCHENWÜRDE (MW) 

MW ist ein (angeborenes, unveräußerliches) Wesensmerkmal des Menschseins. Der 
Mensch ist im Vergleich zu anderen ( extrahumanen) Lebewesen kraft seines Menschseins 
ein Lebewesen besonderer Eigenart und WÜRDE ( interanimalische Differenz). 
Nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die MW ein selbständiges 
Grundrecht vor allen anderen Grundrechten. 

I. MW als allgemeine (gattungsmäßige, anthropologische) Grundausstattung 

Die al�emeine MW legt fest, daß der Mensch kraft seines Menschseins eine allgemeine 
menschliche Grundausstattung hat, die ihn von allen anderen Wesen unterscheidet, ihn 
zum Überleben befähigt und ihm Kraft zur Erforschung und Beherrschung (Ausnutzung und 
Bewahrung) der NATUR verleiht. 

Zur Elementarausstattung des Gattungswesens Mensch gehören 

I. das Menschsein als solches als zu respektierende Grundlage 
(Homer : Jeder Mensch ist aidoios, .,zu achten" durch aidos und dlke) 

2. die Fähigkeit des Denkms und der Vernutift (Platon, Cicero) 
( Homer : Erfassen und Planen mit noos und mitis) 
Die Fähigkeit des "Problemlösens" findet sich "von der Amöbe bis Einstein" (Karl Popper) 

3. die Fähigkeit zum autonomen (selbstbestimmten) sittlichen Handeln (Kant) 
4. die Fähigkeit, .,sich und die Umwelt zu gestalten"99 
5. die Fähigkeit, Gemeinschaft zu bilJen, Partner zu sein und zu kooperieren 

( Aristoteles : Mensch als zoon politikon) 
6. in christlicher Ethik (religiös, theologisch) : MW als Gottebenbildlichkeit 

Der Mensch ist Gottes geschöpflieber Partner und Sachwalter (Bewahrer und Gestal
ter) und hat die Fähigkeit und Pflicht zur Nächstenliebe und Schöpfungsliebe 

Die al�emeine MW ist die Grundlage (Quelle) aller (angeborenen) Menschenrechte und ihrer 
Schutzwürdigkeit. 
Angriffe auf die Menschenrechte sind auch Angriffe auf die MW. 
Umkehrung : Die Menschenrechte sichern die Entfaltung der MW. 

II. MW als individuelle Basisausstattung (flir individuelles Handeln) 
Zur al�emeinen Grundausstattung kommt die individuelle Grundausstattung, die dem geschicht
lichen Wandel und der Evolution unterworfen ist. 

Zur individuellen Ausstattung gehören 
• das (individuell) Angeborene - das biologisch Ererbte 
• das sozial und kulturell (in der Gesellschaft) Ererbte ( u.a. ihre Normen und Werte) 

(Homerisch : die Ausstattung der individuellen phjsis mit eigener mo{ra und individuellen 
"Gaben" der Götter) 
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Die individuelle Ausstattung ist die Bedingung fi.ir j ede Art von Selbstverwirklichung und fi.ir 
die Erfahrung des Selbstwtrts (im Verhältnis zu sich selbst und zur Gesellschaft). 
MW ist die Würde des Menschen in seiner (bestimmten) Zeit und Gesellschaft. 

III. MW als individuelle Enteleebit : durch verantwortliches individuelles Handeln ausbildbar 

MW ist auch die "Summe des normativ-inhaldichen Aspekts eines gelungmen menschenwür
digen Lebens''IOO, 

Die angeborene, ererbte individuelle Ausstattung (Potential) ist im Laufe des Lebens mög
lichst in (kreativer) verantwordicher FREIHEIT zu ausgebildeteren Formen "humatrm 
Eigenwtrts" zu entwickeln. 

MW ist entwickelbare Entelechie, Kraft zur gelingenden Selbstverwirklichung bis zu einer 
höheren, vollendeteren Form mit erhöhtem Bewußtsein des Selbstwerts und der Selbst
achtung ("gesteigerte, vermehrte, erhöhte MW"). 

Die Reifegrade der verwirklichten MW sind (im Vergleich) Rangutrtmchiede der MW. Sie 
ergeben sich daraus, wie weit ein Mensch bei der Ausgestaltung seiner MW im Lauf des 
Lebens gekommen ist (Negati>jortnm : Beeinträchtigung, Minderung, Verfehlen der MW, 
Verlust an MW). 
( Homtr : Positiv-Beispiele Achill und Odysseus, Negativ-Beispiel Agamemnon) 

IV. MW als allgemeine (gattungsmäßige, anthropologische) Entelechie 

MW ist das bei allen Menschen weltweit immer stärker auszubildende Bewußtsein einer 
gemeinsamen MENSCHHEITSKULTUR, die in Fortsetzung oder Absetzung von Traditi
on(en) eigene Formen findet. 

Intention ist die internationale Anerkennung und Praktizierung eines allgemeinen 
Menschmmhtsethos in allen Bereichen und die Weiterentwicklung von MW (auf nationaler 
und internationaler Ebene) in toleranttr und solidariscbtr Anwendung von Partnerschaft ohne 
Gewaltanwendung (positive Evolution). 

Das Engagement fi.ir "Mehr Menschenwürde!" erstrebt und realisiert fi.ir Gesellschaften und 
Nationen auf allen (denkbaren) Gebieten übmndividuelle Ziele, deren Erreichen allen nützt. 

Es sollen ausgebildete freie integrative fOrtnen menschenwürdigen Zusammenlebens weltweit zustan
de kommen, die sich aus dem verantwordichen Zusammenwirken aller ergeben. 
(Hommsch : Friedensideal der "Odyssee") 
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A n m e r k u n g e n  

Das Bett cles Oclysseus 

I .  Wolfgang Schadewaldt, Homer, Die Odyssee, übersetzt in deutsche Prosa, Harnburg I 958, 327f. 
und 330; außerdem W. Schadewaldt, Neue Kriterien zur Odyssee-Analyse, Die Wiedererkennung 
des Odysseus und der Penelope, Heidelberg, 2 I966, 25. 

2. Diese Unterbrechung wurde von der analyrischen Hornerforschung zum Anlaß genommen, sie als 
Einschub anzusehen und das begonnene Gespräch direkt mit Vers 23, I 73 weiterlaufen zu lassen. 
Schadewalde sieht in dem Einschub die Eindichtung eines Odyssee-Bearbeiters B, der den Prozeß 
der Wiedererkennung hinausschieben will (Retardierung; vgl. Schadewaldt, Kriterien, I2 und I8 f.). 
Für Albin Lesky, den Verfasser des Artikels "Homeros" im Suppl. Bd. XI von Pauly's Realencyclo
pädie (RE), Stuttgart I 968, sind "Bad und Verschönung" wesentliche Elemente fi.ir das Verständ
nis des Gesamtzusammenhangs (Sonderausgabe "Homeros" der RE, Stuttgart I 967, Sp. I2I  f. und 
I29). 

3. Zitat nach Schadewaldes Prosaübersetzung, a.O. 30I f.. Auch die im Folgenden zitierten Homer
übersetzungen sind Schadewaldes Prosaübersetzung entnommen. 

4. Schon wegen der anzusetzenden Größe eines voll ausgewachsenen Ölbaums und der auf ihn 
bezogenen Größe des gesamten Schlafgemachs, das zudem als eigener Palastteil und als mit Steinen 
ohne Mörtel errichtet zu denken wäre. Die kunstvolle Ausstattung des Betts hingegen wäre mit 
phönizisch-orientalischen Beispielen zu vergleichen. 

5. Victor Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griechenland und 
Italien sowie in das übrige Europa, Hg. Otto Schrader, Boranische Beiträge von A.Engler und F.Pax, 
Berlin I 9 I I ;  9 I963 Hildesheim, 103. 

6. K.F.Ameis/C.Henrze, Anhang zu Homers Odyssee, 4. Heft, Erläuterungen zu Gesang 19-24, 
Leipzig 1900, 92 (mit Bezug aufGemoll, Homerische Blätter, Seriegau I 885, I I  f.) 

7. Nach einer anderen griechischen Tradition "galt Aristäos, ein alter arkadischer, thessalischer, böoti
scher Hirtengott", der mit den Kolonisten nach Sizilien kam und dann mit einem libysch-phönizi
schen Gott vermischt wurde, "als der Erfinder der Olive und des Öls"( Viktor Hehn, a.O. I I I f., 
vgl. dazu : A.S. Pease in der RE, Bd. 1 7/2, Art. "Ölbaum", Stuttgart I 937, 200I ). 

8. Od. 8,492-495 und 4,271-289. 
9. Otto Seeck (Die Quellen der Odyssee, Berlin 1 887, 267 ff.) nennt 20 "Beweise" dafi.ir, daß Odys

seus ursprünglich ein Sonnengott war. Seine Argumente sind freilich kritisch zu beurteilen und 
nicht generell akzeptabel. Immerhin zeigt er, und hierin folgt ihm J osef Menrad (Der Urmyrhos der 
Odyssee und seine dichterische Erneuerung, München I9 10, 12), daß Odysseus Züge des Bogen
schürzen Apollon, des vielgewandten Hermes und des unermüdlichen Helios trägt. Hermann 
Muchau sieht in Odysseus ebenfalls den wandernden Sonnengott (Hilfsbuch zu Homer, Sielefeld 
1 9 1 1 ,  146 f.). Die Freier seien die Sterne, die im Strahl der Morgensonne erblassen. 

1 0. Ulrich von Wilamowirz-Moellendorff. Homerische Untersuchungen, Berlin 1884, I I3 f. 
I I. Erika Simon, Die Götter der Griechen, München 1969, 1 32. 
12. Die 12 Abenteuer dürfen jedoch nicht einfach den zwölf Monaten gleichgesetzt werden, wie das 

J.G. von Hahn tat (Sagwissenschaftliche Studien, Jena 1871 ,  408; Kritik bei Menrad, a.O. 10). 
13 .  Von ,penesthai t6 l6pos' (1tEVE0"0at 'tÖ Ä!ii1tO�ö) bzw. ,penelo + op' (1tTJVEÄO + o1t). Belegstellen fi.ir 

"Weberin" und auch für "Ente" (,penelops' / 1tTJVEÄO'If als .. purpurstreifige Entenart") in der RE, 
Bd. 1 9/ I ,  Ernst Wüst, Art. "Penelope", Stutegart 1 937, 461 ff. 

14. Vgl. dazu Seeck, a.O., und Menrad, a.O. ( 13; 23) sowie Julius Schwabe, Archetyp und Tierkreis, 
Basel 1 95 ! ,  429 (Kirkes Weben als "lunarer Zug") und 429, Anm. 5 (Penelope ). 

15 .  Wüst, a.O. 463 ff. 
1 6. Vgl. hierzu Ludwig Drees, Der Ursprung der olympischen Spiele, Schamdorf 1962, 57 ff. u. 86 ff. 
1 7. Plutarch, Aeria Graeca, Nr. 48. 



210 Anmerkungen : Das Bett des Odysseus 

I 8. Ikarios errichtete an der Stelle, wo sich Penelope verhüllte und er seine Tochter verlor, ein Stand-
bild der Aid6s (Al.o� . . . Scheu, Ehrfurcht") (Paus. 3,20, 10). 

1 9. Od. 24,526 ( .. Odysseus und sein strahlender ( cpaioqwc;) Sohn"). 
20. Schwabe, a.O. LVI. 
2 1 .  Walcer F. Otto, Die Götter Griechenlands, FrankfUrt 5 !961 ,  225. 
22. Schwabe, a.O. LVI. 
23. Simon, a.O. 126. 
24. Ludwig Deubner, Attische Feste, Berlin 1932; ND Darmstadt 1 959, 1 5. 
25. Deubner, a.O. 1 7. 
26. Otto, a.O. 59 f. 
27. Der Ölbaum als .,reinste Lichtsubstanz" (Ka8apro'tU't'J1 oucria und q>Ol'toc; ü/.11). Vgl.dazu Hehn, 

a.O. I IO. 
28. Sophokles, Ödipus aufKolonos, V. 695-706. 
29. In seiner Funktion als Lebensbaum ist der Ölbaum mit anderen Lebensbäumen vergleichbar, z.B. 

mit der Dattelpalme oder Sykomore der Ägypter (aus ihr reichte Hathor der toten Seele Speise und 
Wasser), mit der Zeder der Sumerer, Babyionier und Phönizier, mit der Esche der Germanen (be
kannt ist die W eiresehe Y ggdrasil), mit der Eiche der keltischen Gallier, mit dem heiligen Feigen
baum (ficus religiosa) der Inder und mit dem Sakakibaum der Japaner (vgl. Schwabe, a.O. 295 f.). 
Weiterhin sind erwa zu nennen : der Baum des Lebens in der Mitte des Paradieses (Gen. 2,9) und 
die .,heilenden" Lebensbäume im .. Himmlischen Jerusalem" (Apok. 22,2). 

30. Scholion zu Arist . .,Wolken" (V. I005). Vgl. dazu Wilhelm Mannhardt, Wald- und Feldkulte, Bd. 
2, Berlin 21905, 28 ff. sowie A.S. Pease in der RE, Bd. I 7  /2, .,Ölbaum", Stutegart 1937, 201 6. 

3 1 .  Vgl. Mannhardt, a.O. 26 ( .. Man wähnte, daß an ihn das Geschick der Stadt und des Landes 
geknüpft sei"). 

32. Johannes Hoops, Gechichte des Ölbaums, Heidelberg 1944. 
33. Günther Roeder, Die ägyptische Götterwelt, Zürich 1959, 146 und 273; ders., Kulte und Orakel 

im alten Ägypten, Zürich 1960, 128 ff. 
34. Manfred Lurker, Symbole der alten Ägypter, Weilheim 1964, 38, unter dem Stichwort .. Baum": 

Cheribakef, .,der unter seinem Ölbaum ... verschmolz schon im Alten Reich mit Ptah". 
35. Hehn, a.O. !08 f. 
36. Hehn, a.O. !09. 
37. Hoops. a.O. 55. 
38. Ludwig Drees, Olympia, Stutegart 1967, 1 6 : .,Vielleicht ist es den Trägem der minoischen Hoch

kultur auf der Insel Kreta gelungen, den wilden Ölbaum zu veredeln, so daß sich dieser Baumkult 
von dort auf das Festland bis nach Olympia verbreiten konnte. - Der in diesem Ölbaum verehrte 
Gort hieß mit dem späteren griechischen Namen Herakles. - Der ursprüngliche Name dieses 
kretischen oder idäischen Herakles mag Jasios gewesen sein" (nach Hesiod, Theog. 970). 

39. Paus. 5,7,7, ebenso Pindar 01. 3 , 16  ff. 
40. Nonnos, Dionysiaka, Verdeutscht von Thassilo von Scheffer, Bremen 1954, 644 f. 
41 .  Besonders auffällig der Mythos von der sich vom Himmel hinabstürzenden und dann schwimmen

den Asteria-Insel (Mondinsel) Delos ( vgl. Schwabe, a.O. 435 ff.). 
42. Im Alten Testament ist der brennende, aber unversengte Dombusch der gewählte heilige Mittel

punktsort, wo Jahwe dem Hirten Moses erscheint (Ex. 3 ,1 -6). 
43 . •  phylie' ( q>UAL'J1) bedeutet hier wohl nach Hesychios und nach Pausanias (2,32, 10; vgl. Anm. 44) 

den (wilden) unfruchtbaren Ölbaum. Andere Deutung : zwei verschiedene Sträucher, nur der eine 
ein (wilder) Ölbaum (elaie), beide jedoch von derselben Wurzel(stelle) und ineinander verwachsen, 
der andere Strauch (phylie) vor allem erwa eine .. Myrte" (Hehn, a.O. !07), Steinlinde (Ameis/ 
Hentze/Cauer, zu 5,477, Leipzig, 1 3! 920), oder Wegedom (Eduard Bomemann, Odyssee-Inter
pretationen, FrankfUrt 1 939, ND 1953, 87 : .. Wilder Ölbaum und Wegedom kommen noch heute 
zusammen im Maki vor, dem immergrünen Buschwald der Mittelmeerländer"). Bei J.B. Hofinann 
(Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, Darmstadt 1 966, 406) : .,wilder Ölbaum oder eine 
Rhamnusart". 
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44. Pausanias 2,32, 10 : .,Rh:ichos nennen die Troizenier jeden unfruchtbaren Ölbaum (k6tinos), 
sowohl einen wilden wie einen gewöhnlichen (= JCÖ'ttvov Kai. !j>llA.Atav Kai. EAatev)." (Pausanias, 
Neu übersetzt von Ernst Meyer, Zürich 1954, 141 ). 

45. Die wurzelhafte Doppelheit kann zusätzlich die verschlungene polare Lebensspannung ausdrücken, 
die etwa auch zum zweigeteilten Welt- und Lebensbaum gehört (vgl. dazu Schwabe, a.O. 300). 
Auch zwei ganz verschiedene Bäume, Ölbaum und Steineiche, wachsen im heiligen Hain der arkadi
schen Göttin Despoina (.,Herrin"), der Tochter Demeters und Poseidons, aus derselben Wurzel 
und sind nicht Werk eines Bauern, wie Pausanias betont (8,37, 10). Auch sie versinnbildlichen von 
Natur aus die .,wurzelhafte" Polarität des Lebens und zugleich seine Einheit (hier auch wohl in 
Beziehung zum Demetermythos ). 

46. Wilhelrn Mattes, Odysseus bei den Phäaken, Würzburg 1958, 1 38. 
47. Ein anderes .,Ölbaumbett" überliefert Pausanias (5,7,7) : Heraktes habe bei der Gründung der 

olympischen Spiele den Sieger im Wettlauf, einen seiner Brüder, mit einem Zweig der wilden Olive 
bekränzt. Seine Brüder schliefen auf (nicht ,unter')den frischen Blättern des Ölbaums, .,wobei es 
sich vielleicht um einen Akt der Inkubation handelte" (A.S. Pease, a.O., .,Ölbaum", 2019). Auch 
hier vermittelt wohl der Ölbaum mit seinen frischen Blättern gerade im Schlaf besondere Lebens
kraft, verstärkt durch die Gottheit (den olympischen Zeus ). 

48. Das Motiv des Erlösungsschlafs findet sich ebenso auch bei Penelope, die schläft, während Odys
seus die Freier besrraft. 

49. Ähnlich errichtet auch in einem neugriechischen Volksmärchen aus dem Epirus ein Königssohn um 
einen schönen Lorbeerbaum ( daphne, liaq�VIl), den er auf der Jagd sieht, sein Schlafgernach und sein 
Haus, um hier im Sommer im Schatten zu sitzen. Die Mahlzeit, die ihm seine Diener am Fuß des 
Lorbeerbaums zubereiten, ist dreimal versalzen, bis der Königssohn schließlich die Übeltäterin 
erwischt: Es ist Daphne, das Mädchen, das im Lorbeerbaum verborgen war (.,mit einem Stern in 
seinen Haaren"). Originaltext und Übersetzung in : Begegnung der Völker im Märchen, Bd.3, 
Griechenland-Deutschland, Münster 1968, 148 ff.). 

50. Plutarch, Oe lside et Osiride, c. 13 und 15. 
5 1 .  Vgl. Schwabe, a.O. 3 1 9. 
52. Daniel 4, 7- 14. 
53. Ch. M. Doughcy, Travels in Arabia Deserta, London I930, I 365 und 449. 
54. Hency W. Longfellow's Lied von Hiawatha. Deutsch im Versmaß der Urschrift von Franz 

Reuleaux, Stutegart 1 894, I 2. Gesang, 92- 103. 
55. Altägyptische Liebeslieder, Übertragen von Siegfried Schott, Zürich I 950, 193-204. 
56. Griechische Volksmärchen, Gesammelt von G.A. Megas, Übertragen von lnez Diller, Märchen der 

Weltliteratur, Dösseidorf 1965, I02- I I3 .  
57 .  Russische Volksmärchen, übertragen von August von Löwis of Menar, erweitert von R.  Olesch, 

Märchen der W elditeratur, Dösseidorf I 959, 4 7-49. 
58. Schwabe, a.O. 3 I 9  f. 
59. Griechische Volksmärchen, a.O. 44 f. 
60. Johannes Hertel, Indische Märchen, Dösseidorf I 921 ,  I96 f. 
6 1 .  Albert Schott, Das Gilgamesch-Epos, Neu übersetzt, Stutegart 1 958 (Reclam), I 12. 
62. Franz Marius Theodor de Liagre Böhl, Het Probleem van Eeuwig Leven in de Cyclus en het Epos 

van Gilgamesj (Vortrag), Antwerpen I 948, I 7, bei : Schwabe, a.O. 589 (übersetzt); später in : Das 
Gilgamesch-Epos, Hg. Kar! Oberhuber, Darmstadt 1 977, 254. 

63. Vera Schneider, Gilgamesch, Zürich 1967, 63. 
64. Mircea Eliade, Kosmos und Geschichte, Harnburg 1966, 27. 
65. A. Falkenstein und W. von Soden, Sumerische und akkadische Hymnen und Gebete, Zürich I 953, 

90 ff. - In Babyion selbst endete das Neujahrsfest mit der Heiligen Hochzeit von Marduk, dem 
T ammuz-Nachfolger, und der Göttin Sarpanitum, vgl. Eliade, a.O. 50. 

66. Paus. 2,17,3. 
67. Ein gemeinsamer Kult von Zeus und Hera ist schon in mykenischer Zeit (im I3. Jh. v. Chr.) be

zeugt ( vgl. Simen, a.O. 65). 
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68. Simon, a.O. 5 0  und 55. 
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69. ,.chrys6thronos" (JCp'l>a69povoc;), so 11. 14 ,153 (als sie vom Olymp zu ihrem ,.verhaßten" Gemahl 
Zeus zum ldagipfel hinüberblickt). 

70. 11. 14,343 f. und 350 f. (eine goldene Wolke als Deckbett). Durch die (hier willkürliche) Hieroga
mie von Hera und Zeus wird die .. göttliche Erde" erneuen (,.Unter den beiden Unsterblichen ließ 
die göttliche Erde / Frische Kräuter entstehen"; Homer, Ilias, Deutsch von Friedrich Leopold zu 
Stolberg, München/Zürich 1960, 301 f.). - Die Muttergottheit Hera durchlief ursprünglich den 
heiligen Zyklus der weiblichen Wachstumsstufen. Nach Pausanias errichtete ihr Ternenos (Sohn 
des Pelasgos) drei Heiligtümer im arkadischen Sljmphalos: : der .. Pais" (als Jungfrau), der ,.Teleia" 
(als hochzeitlicher Gattin des Zeus) und der ,.Chera" (der nach einem Streit mit Zeus wieder 
zurückgekehrten ,.Witwe") (Paus. 8,22,2). In einer Quelle bei Nauplia badete sie jährlich 
(Brautbad) und gewann so ihre Jungfräuulichkeit wieder (Paus. 2,38,2). 

7 1 .  Berühmt ist die bildliehe Darstellung des Hieros Garnos auf einer Metope des Heratempels in 
Selinunt (460 v. Chr.). Zeus sitzt auf einem Felsen und Hera steht mit geöffnetem Brautschleier 
würdevoll vor ihm (vgl. Simon, a.O. 52 und 54). 

72. Drees, a.O. 27 f. (,.Ursprung"/1962) und 30 f. (,.Olympia"/ 1967). 
73. Das Kultbett wurde vielleicht deshalb, wie Drees (a.O. 1 962/88) zu bedenken gibt, als .. Spielzeug" 

ausgegeben, weil ,.die Hellenen sich die Heroen nicht nur als Übermenschen, sondern auch als 
Menschen riesenhaften Wuchses vorstellten - man denke an das riesige Schulterblatt . des Pelops, 
das als angebliche Reliquie in Elis gezeigt wurde. - Es sollte wohl auch die Erinnerung an den 
überwundenen Fruchtbarkeitskult getilgt werden". 

74. Pindar, Olymp. 5,40 und dazu Drees, a.O. ( 1962), 89. 
75. Der ,.Baum der Erkenntnis", eine polare Weiterentwicklung (konträre Verdoppelung) des Lebens

baums (nach sumerischem Vorbild), ist in der biblischen Genesis der ,.verbotene" Baum der 
Erkenntnis von Gut und Böse, der Baum des Wissens um das Werden, das Leid und den Tod (Gen. 
2,9 u. 1 7; 3,7). Unter vier Bäumen, die zusammen den ,.Baum der Weisheit" bildeten, erhielt 
Buddha seine vier Erleuchtungen. Er erkannte z.B. unter dem Feigenbaum die Irrwege der Seelen
wanderung und die Ursachen des Leids. Fast ein Zeitgenosse Buddhas war Mahavira, der nach I2  
Jahren Askese drei Tage lang unter einem Shala-Baum (Teak-Baum) meditierte und unter diesem 
Baum zur höchsten Erleuchtung gelangte (vgl. J. Herben, Die Mythologien der Inder, in : Mythen 
der Völker, Hg. Pierre Grimal, Bd.2, Frankfun 1967, 140). 

76. Albin Lesky, Göttliche und menschliche Motivation im homerischen Epos, Sitzungsberichte 
Heidelberg, 1961 , 24. 

77. Der ,.mystischen Urpannerschaft", die ihren Grund hat in der grundsätzlichen Polarität der Welt, 
des Lebens und des Lebendigen, lassen sich nach den ältesten Mythen, Kulten und Symbolen etwa 
folgende .. pannerschaftliche" Grundbeziehungen zurechnen : Physis/Natur und das sich manife
stierende Werdende und Seiende, Himmel und Erde, Sonne und Mond, Urmutter und 
Vegetationsgott, (Ur-)Mann und (Ur-)Frau, (spezielle) Gottheit (Gott/Göttin) und spezieller 
Heros (Heros/ Heroine). Die (Ur-)Pattnerschaft. hat die Erneuerung und Weiterfuhrung und 
immer mehr auch die ( evolutionsmäßig bedingte) freiere Gestaltung des Lebens zum Ziel. Ein 
modellartiges Beispiel ist der Schöpfungsmythos bei Hesiod : die an pannerschaftliche Verhältnisse 
geknüpfte Entwicklung vom Chaos in der Kraft des Eros über Uranos und Kronos zu Zeus, der mit 
seinen neuen Ehen eine neue Zeitepoche herauffuhn. 

78. Max Treu, Sappho, Griechisch und deutsch, München 3 1 963, 1 5 1 .  
79. Od. 6, 18 1/82 : homophrosyne esthle (oJ.Lo<ppoai>VTJ E:aal.:r'J). Übersetzung der Stelle (6, 180-185) 

von W. Schadewalde (a.O. 80). 
80. Schadewaldt, Kriterien, a.O. 24. 
8 1 .  Schadewaldt, Kriterien, a.O. 25. 
82. Vgl. Od. 23,300 f.: gemeinsame ,Terpsis' (hapnfrtTJV/-tEp1tECJ9T)v) in der Liebe (phil6tes) und im 

ausgiebigen Wechselgespräch ( mymoi). 
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Der Weg des Odysseus 

I .  So referiert Platon im I 0. Buch des ,,Staates" (Politeia 606 e) die weitverbreitete Meinung der Lob
redner Homers, ,.die sagen, Homer sei der Erzieher Griechenlands" und sei es wert, ,.in allen Sachen 
menschlicher Erziehungs- und Lebensgestaltung als Lehrer zur Hand genommen zu werden, nach 
diesem Dichter müsse man sein ganzes Leben einrichten" (übersetzt von Kar! Vrctska : Platon, Der 
Staat, Reclam 8205, Stuttgart I982, 449). 

2. l<a.Aiiv civ9pumt vou ßtou K<ito1ttpov, so angeblich Alkidamas bei Arist. (Rhet. 3,3; I 406 b ), der 
diesen Ausdruck fiir die Redekunst allerdings als "unangemessene Metapher" (zu den JlEtalpopai 
a1tpE1tEl<;) einstuft. 

3. Der Vortrag geht zurück auf die Behandlung der "Odyssee" als Schullektüre im Leistungskurs Grie
chisch eines altsprachlichen Gymnasiums (Klassenstufe I2). Der Vortragende verzichtete bewußt 
auf eine kritische Auseinandersetzung mit der umfangreichen fachwissenschaftliehen Literatur, da es 
ihm vor allem darauf ankam, anhand des Textes ein überzeugendes Lebensbild des neuen BASIIEUS 
Odysseus zu entwickeln. Die wenigen Anmerkungen beschränken sich hauptsächlich auf weiterfiih
rende Hinweise. 

4. In der , .IIias" ist Menelaos ansonsten (außer seinem Rachedurst) der ausgeglichenste Held vor 
Troja und in der .,Odyssee" ein echter Freund des Odysseus (4, I 69), ein geistiger Partner, der sei
nem Mitstreiter nach dessen Rückkehr am liebsten einen neuen Palast in Argos bauen will, um 
leichter mit ihm zusammenkonunen zu können (4, I74-I 77). Der Gedanke liegt nahe, daß diese 
Partnerschaft auch postmortal in den elysischen Geftl.den weiterleben könnte, in die Menelaos als 
Schwiegersohn des Zeus nach dem Tod entrückt wird ( 4,563 f. ). 

5. Das namentliche Anrufen von Toten hat generell durchaus unterschiedliche Gründe. So kann das 
Herausrufen der Seele eine Hilfe fiir den Toten bei seinem übergang ins Jenseits und/ oder ein 
(magischer) Schutz fiir die Lebenden sein. Durch das Anrufen der Toten kann auch geprüft werden, 
ob die Seele des Toten zurückkehrt oder nicht, ob er also wirklich tot ist. Zur Totenanrufung sind 
etwa auch zu vergleichen die sog. conclamatio im römischen Totenritus und die dreimalige Anru
fung des toten Papstes durch einen Kardinal ( vgl. Ernst Samter, Volkskunde im altsprachlichen 
Unterricht, I. Teil, Homer, Berlin I923, 109- I I I). Für Od. 9,65 gilt ein Scholion (zu 9,63), das 
besagt, daß die Seelen der sechs toten Gefährten herausgerufen wurden, um sie zur Bestattung in 
ihre Heimat bringen zu können. 

6. Als solche hat sie später im Mittelalter auch Sebastian Brant in seiner Versdichtung "Das Narren
schiff" dargestellt (Basel I 494 ). 

7. Der Ölbaum war der Athene heilig und Lebensbaum nicht nur fiir Attika, sondern z.B. auch fiir die 
phönizische Stadt T yros, wie Nonnos im 40. Buch seines Dionysos-Epos bei der Darstellung der 
Gründung der Stadt Tyros ausfiihrt ( 40,469-492): Der tyrische Ölbaum Athenes sprüht unaufhör
lich Feuerfunken (s.o. I 6 ). 

8. Das auf das Licht der kreisrunden Sonne reagierende alte Stirn-Auge entwickelte sich zum Dritten 
Auge, entwicklungsgeschichtlich zur endokrinen Zirbeldrüse, die durch visuelle Nervenreize akti
viert wird. Die Zirbeldrüse bildet in Abhängigkeit von der Lichtintensität das Hormon Melatonin, 
das großen Einfluß auf den Tag- und Nachtrhythmus des Menschen hat. Die Zirbeldrüse steuert 
auch die normale physische und geistige Entwicklung (über die Schilddrüse, die Keimdrüsen usw.). 
Über die Bedeutung der Zirbeldrüse fiir die Entwicklung des menschlichen Bewußtseins vgl. man 
etwa Dietrich Boie, Das Erste Auge. Ein Bild des Zirbelorgans aus Naturwissenschaft, Anthro
posophie, Geschichte und Medizin, Stutegart 1968. 

9. Eine Beziehung ergibt sich auch zu Penelope, die ein hellglänzendes Grabruch fiir Laertes webt, 
dessen Tod nach der natürlichen Ordnung der nächste Tod in der Familie sein wird. Durch ihr 
nächtliches Auftrennen des Leichentuchs will sie den Fortgang des natürlichen Zeitwebens stoppen, 
der fiir sie den Tod des Schwiegervaters und zugleich ihre endgültige Wiederverheiratung bedeutet. 

10. Den Unterweltsgottheiten opferte man gewöhnlich "schwarze Schafe oder Widder, welche völlig 
verbrannt wurden, während sonst bei Opfern der Großteil des Fleisches gegessen wurde" (Der 
Kleine Pauly Bd. 5, Art. ,.Schaf", München 1 975). 
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I I .  Zur weiteren Entwicklung der Suovetaurilia-Opfer in der römischen Religion und im Mithras-Kult 
vgl. man Reinhold Merkelbach, Mithras, Königstein Ts. I 984, I 80- I83.  

12. Platon faßte im Dialog .,Gorgias" ( 523 e) die Totengerichtsvorstellung in klassischer Form zusam
men : Rhadamanthys ist Richter über die Toten Asiens, Aiakos über die Toten Europas, Minos übt 
das Amt des obersten Schiedsrichters aus. 

1 3. Die Verse 1 1 ,602-603(604) wurden und werden gerne als spätere Einschübe (angeblich des Orphi
kers Onomakritos in der Zeit der Peisistratiden) aus dem Originaltext getilgt, gehören aber doch, da 
sie die erreichte olympische Endstufe des Odysseus-Gegenbildes Herakles sowie die postmortalen 
Jenseitsstufen deutlich machen, deren Kenntnis zu jeder Einweihung gehörr, zur Gesamtgestalt der 
.,Odyssee", die auch mit diesen Versen Rezeptionsgeschichte gemacht hat. Zur schon antiken Dis
kussion über die .,unhomerische" Apotheose des Herakles vgl. man Georg Petzl. Antike Diskussio
nen über die beiden Nekyiai, Meisenheim I 969, 28-37. 

I 4. Bedeutende Fortschritte in der geistigen Aufarbeitung ihres bisherigen Lebens und in der seelischen 
Bewältigung der Jenseitssituation sind bei beiden Helden dann im 24. Gesang gezeichnet (24, I5  ff.) 
- ein Beweis dafUr, daß auch schon Homer bzw. der Odysseedichter eine seelische Entwicklung im 
Jenseits kannte. 

I 5. Hierzu vgl. man Hugo Rahner, Griechische Mythen in christlicher Deutung, Darmstadt I966, 
28 I -328. Odysseus am Mastbaum wird zum Symbol fUr Christus am Kreuz und zum Symbol des 
Christen und der Kirche, die allen Versuchungen widerstehen, sich allein vom Logos Gottes lenken 
lassen und so zum Hafen des Himmels gelangen. 

I 6. Die kosmischen Mischwesen, in welcher Gestalt sie auch immer in den alten Kulturen Ägyptens 
und Mesopotamiens und dann auch in Griechenland auftreten, symbolisieren in ihrem ursprüngli
chen Sinn die gesammelte Kraft des Kosmos in ihrer polaren Spannung nach allen vier W eltrich
tungen und durch alle drei bzw. vier Perioden eines Sonnenjahrs hindurch. Diese Kraft kann im ent
sprechenden symbolischen Augenblick sowohl tötend wie schützend und lebenserhaltend wirken. 
Die verschiedenen Gestalten und Formen der Mischwesen differenzieren die kosmischen Kräfte 
nach ihren jeweiligen Wirkungen und geben auch die Erfahrungen eines Volkes und die Eigenhei
ten der jeweiligen kulturellen Entwicklung wieder. Die griechische Gestalt des Vogelleibs mit 
Frauenkopf und langen Haaren findet sich in Griechenland seit dem 8. Jahrhundert. Aus dieser 
älteren Gestalt entwickelten sich die homerischen Sirenen. - Aus ursprünglich universalen 
kosmischen Mischwesen wurden in der Gestalt der Sirenen polare Symbolwesen, die zunächst 
sowohl Tod wie Leben bedeuten konnten. Sie erscheinen deshalb ab etwa 400 v. Chr. auf attischen 
Grabdenkmälern als Vogelwesen (.,Seelenvögel") von Menschen, die den Tod erlitten, aber auch zu 
einem neuen Leben im Jenseits beflügelt sind. Schließlich wurden die Sirenen sogar zu Wesen, die 
eine Seele, die ihr Leben wie einen ,Gesang' gelebt hat, zur Insel der Seligen bringen. Auch im 
Kosmos endlich singen die Sirenen, wie Platon es im Jenseitsmythos seines Hauptwerks .,Der Staat" 
schildert (6 I7  B), in den Schwingungsbahnen der Planeten als deren eigentliche Stimme und bilden 
zusammen den gewaltigen Gesang der Sphärenharmonie. 

I 7. Waltet F. Otto, Die Musen, Darmstadt 1961 ,  57f. 
I 8. Die todbringenden Sirenen verlocken nach der späteren Tradition zur vorzeitigen Beendigung des 

Lebenskampfes, des Bias, zum Aufgehen in eine trügerische J enseitsseligkeit, die auch als Liebesse
ligkeit verstanden wurde (verwandt ist etwa auch die magische Gestalt der singenden Lorelei). 

I 9. Weil ihr betörender Gesang nichts fruchtet, stürzen sich die Sirenen nach einer späteren Überliefe
rung (Hygin, fab. I4I ) - wie die Sphinx nach der Lösung ihres Rätsels durch Ödipus - in den 
Abgrund. Sie haben in dem Telos-Augenblick, da sie den höheren wissenden Partner fanden, ihr 
Leben verwirkt. 

20. Odysseus schläft ermattet in einem Bett aus Ölbaumblättern unter einem .,Doppel-Ölbaum", an 
einem .,Tiefpunkt", der bei allen kosmischen Lebensbäumen (so auch beim Ölbaum) dem Durch
gangsott des Todes und der Wiedergeburt gleichzusetzen ist (s.o. I 7). 

21 .  Nach einer vergleichbaren Mythenversion gewann Odysseus seine (lunare) Gattin Penelope durch 
einen Hochzeitslauf (Pausanias 3 ,12,2 ff.). Penelope verläßt nach dem Sieg ihres neuen Gatten 
Odysseus ihren Vater Ikarios, der sie jedoch im Sinne der matrilokalen Ordnung nicht ziehen lassen 
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will. lkarios fahrt beiden nach, erreicht sie, muß aber erkennen, daß die Liebe Penelopes zu Odys
seus stärker ist als die zu ihrem Vater : Sie verhüllt sich wie der Dunkelmond bei der "Heiligen 
Hochzeit" von Sonne und Mond (s.o. 1 3). 

22. Athene benutzt liir die Verwandlung. liir die Veränderung des Körpers einen Stab (rhabdos). Auch 
Hermes besitzt einen Stab, mit dem er die Menschen einschläfern und wiedererwecken kann, der 
ihm auch hilft, in die Unterwelt zu gelangen. Und Kirke verwandelte mit ihrem magischen Stab 
Menschen in verschiedene Tiergestalten. Der Götterstab ist ein kosmisches Symbol liir die form
schaffenden und formauflösenden Kräfte, die das Oben und Unten des Kosmos in der Polarität 
verbinden und eine Energieachse herstellen, durch die kosmische Energie fließt, die in konzen
trierter Strahlung Körperstrukturen liir eine bestimmte Zeit zu verändern und anders geformt zu 
manifestieren vermag. 

23. Die Symbolzahl Zwölf (als erscheinende Ganzheit) spielt in den 24 Gesängen der "Odyssee" eine 
gewichtige Rolle : Odysseus erzählt Penelope nach ihrer Wiedervereinigung 12 Abenteuer (23,3 10-
343). Auch vom Erwachen in der Phorkysbucht bis zur Wiedergewinnung des Königtums sind es 
12  Etappen (Buch 13-24). Mit 12 Schiffen (11.

.
2,637) fuhr Odysseus einst nach Troja, er verlor sie 

alle. Mit den 12 besten Gefährten macht er sich zur Höhle des Polyphem auf (9, 195). In der idea
len Gesellschaft der Phäaken hemchen 12 "Könige" (basileis) unter der (geistigen) Führung des 13 .  
Königs Alkinoos (8,390 f.) ,  der dem Beinahe-Schwiegersohn Odysseus verwandelnde Impulse zur 
Selbsterneuerung vermittelt. Den auch von den Göttern gewollten Bogenwettkampf gegen die 1 08 
(= 9 x 12) Freier gewinnt Odysseus, indem er am Apollonfest (als solarer Held) den Pfeil durch die 
Ösen von 12 Äxten schießt. Am Ende sind es 12 Mägde, die untreu waren und bestraft werden 
(22,424). 

24. Einzelheiten seiner mythischen Gestalt und seiner Lebensgeschichte erinnern an den mythischen 
Lauf der Sonne durch die Nacht oder durch die winterliche Todesphase : Eumaios ist ein Sohn des 
Königs der zweigeteilten Insel Syrie, wo die "Wende der Sonne" stattfindet ( 1 5,404 : tropa1). 

25. Julius Schwabe, Archetyp und Tierkreis, Basel 1951 ,  LVI. In Athen feierte man am 26. Tag des 
Hochzeitsmonats Gamelion, des ersten Monats nach der Wintersonnwende, das Fest der "Heiligen 
Hochzeit" (Hieros Garnos) von Zeus und Hera ( vgl. Herherr W. Parke, Athenische Feste, Mainz 
1 987, 1 54). 

26. Apollon war vor allem der Neumondstag heilig (Paulys Real-Encyclopädie, Stuttgart 1 895 = RE, 
Bd. I I , 1 ;  Sp. 1 0, 14  f./Wernicke). 

27. S.o. 28. 
28. Vor allem waren es Zeus, dessen ,n6os' Odysseus zur Tat "weckte" (24, 1 64), und Athene, die ihm 

die Speere der Freier im Männersaal abwehrte (22,256). Odysseus rechnete fest mit der Hilfe bei
der ( 1 6,260 f.: "Athene zusammen mit Vater Zeus"). 

29. Zitate s.o. 1 8. 
30. Den Rinderhirten Philoitios und den Schweinehirten Eumaios, seine Mirkämpfer gegen die Freier, 

will Odysseus wie "Brüder Telemachs" (2 1 .2 1 6) behandeln. 
3 I .  Für Plutarch, den weisen Kenner der antiken Religion und Philosophie (ca. 46- 120 n. Chr.), liegt 

der eigentliche Fortsehrirr der Menschheit in der ethischen Vervollkommnung : in der ständigen 
Verbesserung der menschlichen Sitten und Moral ( epan6rthosis ethous) und in dem allmählichen 
Sichlösen von Triebhaftigkeit und Leidenschaft (pathous kouphism6s ; Plut. Mor. 79 C = De prof. 
in virt. 8). 

Der Mythos von Odysseus in der Unterwelt 

I .  Das Sprechen des Wesenswortes liir die ZUKUNFT wird als Spezialfall des mythischen Sprechens 
beim göttlich inspirierten Seher zu einem ,manteuesrhai' (J.Lavteuea9at), einem verkündenden 
"Weissagen" dessen, was "schicksalsgerecht" (enaisima, EvaiatJ.La) ist (z. B. bei Halitherses auf 
lthaka; Od. 2, 1 59 und 1 70). 
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2. Der vorliegende, rur den Druck im Jahrbuch .. Symbolon" überarbeitete und erweiterte Vortrag 
wurde am 10.4. 1 988 anläßlich der 27. Tagung der .,Gesellschaft rur wissenschaftliche Symbol
forschung" in Kronberg/Taunus gehalten. Ihm liegt die Behandlung des Themas .,Jenseitsvor
stellungen von der Antike bis zur Neuzeit" in einer Arbeitsgemeinschaft der 12. Jahrgangsstufe 
eines alt- und neusprachlichen Gymnasiums zugrunde. - Die Übersetzungen stammen, wenn nicht 
anders angegeben, vom Verfasser. 

3. Auch rur die Phäaken ist ,terpsis' das höchste Lebensgeruhl (Lebensfeier z.B. bei Gastmählern, 
Tänzen und Wettkämpfen), doch greifen sie nicht wie die Götter direkt oder indirekt in das 
menschliche Geschehen ein (Ausnahme : die Fahrt mit Rhadamanthys nach Euböa zu Tiryos und 
die gastliche Aumahme des Odysseus ). Sie haben auch nicht die Fähigkeit und die Aufgabe, die 
menschliche Höherentwicklung voranzutreiben. 

4. In der Menschengestalt Mentors konnte Athene wohl schwerlich oben im Dachgebälk .,sitzen", 
andererseits konnte sie nicht als wirkliche Schwalbe .,vom Dach aus die menschenvernichtende 
Aigis" erheben(Od. 22,297 f.) zum Zeichen dessen, daß die Erprobung der Manneskraft des Odys
seus und seines Sohnes nunmehr beendet ist und die Götter ihnen jetzt den Sieg gewähren. Es wird 
nicht gesagt, in welcher .,Gestalt" in diesem entscheidenden Kairas Athene vom Saal aus von den 
Freiern zu sehen war oder besser : zu sehen gewesen wäre (die Freier warfen auch keinen Blick ins 
Dachgebälk). Athene war in diesem Augenblick einzig und allein jenes göttliche Wesen, das seine 
überlegene Strahlungskraft von einem oberen Punkt (im Dach) über alle Freier aus- und hinweg
strahlte und bewirkte, daß sie alle plötzlich in ihrem lnnem um ihre Niederlage, ihren Untergang 
wußten und verzagten (Od. 22,298). Zum Problem : Franz Dirlmeier, Die Vogelgestalt homeri
scher Götter, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse 
1967, 2. Abh., Heidelberg 1 967. 

5. So .,schuf sie" (ltOtT]<JE Od. 4,796) eigens rur die schlafende Penelope eine .. Traumgestalt" aus 
feinerer Materie (ein Eidolon), die der tiefbekümmerten Penelope ganz vertraut war und ihr im 
Schlaf Trost zusprechen konnte : das Eidolon ihrer Schwester lphthime, das sich nach dem Trost
gespräch wieder verflüchtigte und durch das Schlüsselloch entschwand (4,795-841). In jeder 
(menschlichen) Gestalt kann Athene erscheinen; sie schafft sich jene Gestalt, die nach ihrem Plan, 
ihrer bou/1, dem Menschen, dem sie erscheinen soll, in der anstehenden Situation am meisten ange
paßt ist. So sagt Odysseus zu Athene : ,,Schwer ist es rur einen Sterblichen, wenn er dir begegnet, 
dich zu erkennen, denn du machst dich als Person (in deinem Aussehen) jedem gleich" ( ltavti. 
Ei<JK:El<; Od. 1 3,3 1 3). 

6. Ein solcher .. Mittelachsenstab" ist z. B. die Sonnwendachse im Tierkreis mit dem Scheitel- und 
Tieljmnkt des Sonnenlaufs (Tierkreissymbolik) oder der Stamm des Welt- und Lebensbaumes mit 
Wipfel und Wurzel (Welt- und Lebensbaumsymbolik) oder der Wirbelsäulenkanal beim Men
schen mit dem Fließen subtiler Energien zwischen W urzelchakra und Scheitelchakra (Y agalehre ). 
Der goldene Hermesstab, in dem stärkste kosmische Kraft und uranische Energie strömen kann, 
schützt Hermes bei seinem Gang zum Hades vor der erniedrigenden Schwingung und befähigt ihn, 
die Seelen der Toten in Bewegung zu setzen (Od. 24, 1 -5). 

7. bei seinem Vortrag über .,Zeus - ein Vater ? Zum Verständnis eines Prinzips" am 2.5. 1987 anläß
lich der 26. Tagung der .,Gesellschaft rur wissenschaftliche Symbolforschung" in Kronberg/ Tau
nus. 

8. Über die vorgriechische bzw. minoisch-mykenische Herkunft der olympischen Gottheiten Hera, 
Athena, Apollon und Hermes und über ihre Einbeziehung in die neue Z�us-Ordnung vgl. Erika 
Simon, Die Götter der Griechen, München 3 1 985. 

9. Diese Hydria befindet sich im Liebighaus Frankfurt/M .. Auch in römischer Zeit trugen die römi
schen Legionäre den Glauben an das siegreiche Wirken der Jupiter-Trias Minerva, Apollo und 
Mercurius bis in die Grenzgebiete des Imperiums, so auch in unser Limesgebiet. 

10 . .,Hades" ist die Bezeichnung des Unterweltgottes, der ursprünglich als einer der drei Kronossöhne 
im Licht weilte und dann nach Besiegung der Titanen bei der Weltteilung durch das Los die Unter
welt als Anteil (11oipa und n11ft) erhielt (I!. 15 , 187- 189), wo er nun als Zeus-Bruder wie ein 
.,unterweltlicher Zeus" über die Toten herrscht. Sein Name (Ais, Aides, Aidoneus, Hades), der auf 
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den gesamten Herrschaftsbereich übertragen wurde, bedeutet sowohl "der Unsichtbare" wie "der 
unsichtbar Machende" (a privativum und i5dv). Ein Hades-Kult bestand nicht. Aus dem Reich 
des strengen, mitleidlosen Hades gab es keine Rückkehr. 

I I. Proteus, der "Erst-Gott" (von ,pr6tos' = "erster"), ist ein Gort des Wassers und des Meeres, des 
Ur-Meers, aus dem einst das Leben stammte (nach ägyptischer Tradition); er ist der "Alte vom 
Meer, der alle Tiefen des Meeres kennt, untrüglich und unfehlbar" (Od. 4,384-386). Bei Homer ist 
er der einzige (vor-olympische) Gott, der sich in die verschiedensten Naturgestalten verwandeln 
kann : in Tiere (Löwe, Schlange, Panther und Schwein), in Pflanzen (Baum) und in die Elemente 
Wasser und Feuer. Er versinnbildlicht noch die gesamte Bewegung des (kosmischen) Werdens in 
allen Bereichen der NATUR (physis) und in allen Phasen und Formen des Lebens. In seinem 
präkulturellen fließenden Bewußtsein, das nur in einer Höhle bei Mittagshelle unter Robbentieren 
am Strand zur Ruhe kommt, weiß Proteus, wenn er zur mirtäglichen Ruhezeit "gestellt" wird, auch 
alles über die verflossene und über die verfließende Zeit, über das gegenwärtige und zukünftige 
Werden und Vergehen, auch im menschlichen Bereich, so über die Schicksale der Achaierllirsten 
und die Zukunft des Menelaos (Od. 4,47I -569). Als das Bewußtsein des aus dem (Lebens-)Wasser 
Gewordenen wurde Proteus in die Mittagshelle der neuen Zeus-Zeit integriert : als Diener (hypo
dm6s, "Ülto51J.!Ix; Od. 4,386) des Zeusbruders Poseidon. 

I2. Im Unterschied zu Achilleus, der im Gegensatz zu Homers Schilderung (Od. I I  und 24) bei 
Hesiod implizit und bei Pindar namentlich zu den Heroen zu zählen ist, die auf die "Inseln der 
Seligen" entrückt werden (Hes. Erga I 67-I 73 ;  Pindar 01. 2,79), findet sich fiir Odysseus kein 
späterer Mythos, der seinen postmortalen Aufenthalt beschreibt oder auch nur andeutet. Lediglich 
Platon gibt ihm im Jenseitsmythos der "Politeia" (Buch 10) eine auffällige Position : Am Ende 
seines nicht näher beschriebenen Aufenthalts im Jenseits, bei dem Odysseus Gelegenheit hatte, sein 
vorheriges mühevolles und ehrgeiziges Leben zu überdenken, kommt er als letzte Seele zu der Stelle, 
wo vor der Wiedergeburt die Lose und Muster fiir das nächste Leben zu wählen sind. Ein Los ist 
noch übrig, das wie fiir Odysseus bestimmt zu sein scheint und fiir das er innerlich reif geworden 
ist: Er "wählt", vom "Ehrgeiz" (philotimia, qnÄO"ttiJ.l<X 620c) befreit, das sorgenfreie, geruhsame 
Leben eines Privatmannes, fern der Politik (apcigmon idi6tes, altpayiJ.IDV t5uOotTJc; 620 c), ein 
Leben des Maßes und der vernünftigen Mitte, das auch Grundlage eines philosophischen Lebens 
sein könnte. Diese allein noch übrig bleibende Lebenswahl erscheint unter den gegebenen 
Zeitumständen und Moira-Möglichkeiten als die klügste, die auch am meisten in die Zukunft: weist 
(Vorwegnahme der aristotelischen Mes6tes-Lehre (IJ.EOO"tTJc;), vgl. Kar! Vretska, Platon, Der Staat, 
Sturegart I 982 (Reclam 8205), Anm. 57 /63 I und 67 /632). 

13 .  Am Ende seines Hadesbesuchs hätte Odysseus gerne noch das berühmte Freundespaar gesehen ( I I ,  
630 f.), wozu es j edoch nicht mehr kommt (s.o. 8 0  f.). Ihr Frevel wird als allgemein bekannt 
vorausgesetzt. 

I 4. "Dieser Katalog von Heldenmüttern großer Geschlechter, die zu Odysseus in keinerlei innerlicher 
Beziehung stehen, ist eine spätere Interpolation" (Homers Odyssee, Für den Schulgebrauch erklärt 
von K.F. Aipeis, Bearbeitet von C. Hentze, Leipzig 12I922, zu Od. I I ,225). Der Heroinenkatalog 
"scheint auf alte genealogische Lieder zurückzugehen. Er wurde mit Rücksicht auf die adligen 
Geschlechter, die sich von jenen Heroinen herleiteten, wahrscheinlich in Böotien verfaßt" (Homers 
Odyssee. Erklärt von I .U. Faesi, 9. Aufl. besorgt von I. Sitzler, Berlin I9 10, zu Od. I I ,  225). Der 
Frauenkatalog "wird gewöhnlich als Einschub eines späteren Dichters angesehen. Mit Recht hat 
man aber neuerdings darauf hingewiesen, daß er fiir die zuhörende Arete von besonderem Interesse 
sein mußte" (Eduard Bornemann, Odyssee-Interpretationen, Frankfurt I939 und o.J. (I953), I29, 
mit indirektem Verweis auf W. Büchner, Probleme der homerischen Nekyia, Hermes 72, I 937, 
107 f.). "Daß der Frauenkatalog auf der Kenntnis der pseudo-hesiodischen Eoien beruhe, versuchen 
R. Pfeiffer ( I937) und M. Treu ( I957) zu zeigen" (Alfred Heubeck, Die homerische Frage, 
Erträge der Forschung, Bd. 27, Darmstadt I974, I24). Wolfgang Schadewalde weist in seiner 
Prosa-Übersetzung der Odyssee (Homer, Die Odyssee, Übersetzt in deutsche Prosa, Harnburg 
I958, 330) den Heroinenkatalog der älteren Dichtung A zu. "Deutlich hebt sich auch der 
Frauenkatalog (225--330) mit seiner merkwürdigen Nähe zu böotischer Katalogpoesie ab. Seine 
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Athetese zieht notwendig das ,Intermezzo' (330-384) mit sich" (Albin Lesky, Homeros, 
Sonderausg. der Paulyschen Realencyclop. der Class. Altertumswiss., Stuttgart I967, Sp. I26). 

I 5 . Zur Wirkung des Tranks bei T eiresias vgl. Bernhard Uhde, Psyche - ein Symbol? Zum Verständnis 
von Leben und Tod im frühgriechischen Denken, in : Leben und Tod in den Religionen, Hg. 
Gunther Stephenson, Darmstadt I 985, I I3 f. 

I 6. Über die Weissagung des T eiresias s.o. 40 f. 
I 7. Aus der neueren Forschung seien zwei Untersuchungen zitiert : "War die psyche im lebenden Kör

per dessen unkörperlicher, unsichtbarer Besitz, so ist sie nach dem den Tod des Körpers bewirken
den Entweichen des thym6s von Körperlichkeit und Kraft geschieden, doch als eidolon sichtbare 
Maske" (Uhde, a.O. I 12). "Die Einheit der psyche - im lebendigen Körper Anlage zur Bewegung, 
freigesetzt bloße Form der Bewegung - ist durchgängig erhalten, aber nicht ungebrochen .... Ihre 
Einheit, die hier zum ,Körper', dort zum eidolon in Beziehung steht, zeigt den Zusammenhalt 
zweier Erscheinungsformen" (Uhde, a.O. I I4). - Mit dem Wort .psychf "bezeichnete man .. . 
einmal die an Atem oder Blut sinnlich faßbare Lebendigkeit eines Lebewesens sowie das Schatten
bild des Menschen, das, wenn im Tode die Lebenskraft mit dem Hauch oder dem Blut den Körper 
verlassen hat, in der Unterwelt eine kraft- und freudlose Existenz fUhrt und eben gerade nicht 
(Horn. 11. I ,3 f.) das Selbst des Menschen darstellt" ( Albrecht Dihle, Totenglaube und Seelenvor
stellung im 7.Jh.v.Chr., in: Jenseitsvorstellungen in Antike und Christentum, Jahrbuch fllr Antike u. 
Christentum, Erg.bd. 9, Münster I982, 9). "Es scheint dabei bleiben zu müssen, daß man Psyche 
zur Bezeichnung des geistig-moralischen Wesenskerns des Menschen nicht vor der 2. Hälfte des 6. 
Jahrhunderts erwarten darf und daß das Wort bis zu dieser Zeit nur das eidolon im Hades" (oder) 
"die an Atem oder Blut geknüpfte Lebenskraft des Menschen oder sein Leben als ein gefährdetes 
oder eingesetztes bedeuten kann" (Dihle, a.O. I3). - Die unterschiedliche Gesamrwertung des 
vorliegenden philologischen Materials in der Forschung seit Erwin Rohde ( 1894) hängt sehr von 
dem Begriff ,,Seele", den Seele-Vorstellungen und den Erfahrungen mit "Seele" ab, die der Interpret 
selbst einbringt. Die Frage, welcher Bewußtseinsstufe in welcher Klarheit "Homers" Bild vom 
Wesen des Menschen und von den Dimensionen und Gestaltformen des Seelischen wirklich ent
spricht, und überhaupt, welche "Einblicke" er in die Bereiche des Nicht-Sichtbaren gehabt hat, läßt 
sich heute m.E. ohne Berücksichtigung alter und neuer esoterischer Texte und der umfangreichen 
parapsychologischen Forschung nicht mehr zufriedenstellend beanrworten. 

1 8. In ihrem Buch "Brücke ins Licht. Das Leben danach" (Freiburg I 986) beschreibt das bekannte 
Schweizer Medium Silvia Wallimann den Sterbevorgang : "Es ist logisch, daß sich, wenn der 
Mensch stirbt, der "Ätherkörper" mit seinen Energiezentren, der als äußere Schutzhülle fUr die Exi
stenz des Lebens wichtig war, wieder auflöst. Und da nichts verlorengeht, wandelt er sich im Uni
versum in eine andere, uns dienliche kosmische Kraft um. Es dauert drei Tage, bis sich der Äther
körper ganz aufgelöst hat" (S. 83). Was hier mit "Ätherkörper" bezeichnet ist, stellt sich bei 
Homer als Thym6s und als Teil-Psyche dar, ist aber mit beidem nicht vollständig beschrieben. -
Weiterhin sei die exemplarische Darstellung des Ätherleibs durch die Anthroposophie genannt : 
"Alle Organe werden in ihrer Form und Gestalt durch die Strömungen und Bewegungen des 
Ätherleibes gehalten. Dem physischen Herzen liegt ein ,Ätherherz' zugrunde, dem physischen 
Gehirn ein .Äthergehirn' usw. Es ist eben der Ätherleib in sich gegliedert wie der physische, nur 
komplizierter, und es ist in ihm alles in lebendigem Durcheinanderfließen, wo im physischen Leibe 
abgesonderte Teile vorhanden sind" (Rudolf Steiner). - "Ein individualisierter Teil des allgemei
nen Äthers, der den Weltraum durchdringt, wird dem Menschen fUr sein Erdenleben verliehen : 
sein Ätherleib. Er ist eine Art Architekt des physischen Leibs und gibt diesem seine Art, Größe, 
Gestalt und Konstitution. Solange der Mensch auf der Erde weilt, versieht der Ätherleib seinen 
Dienst; nach dem Tod löst er sich in der Regel wieder im allgemeinen Weltenäther auf" (Artikel 
"Äther" in: Adolf Baumann, ABC der Anthroposophie, Berlin-Stuttgart I986, 24; das 
vorhergehende Steiner-Zitat in : Artikel "Ätherleib", a.O. 24). 

1 9. In anthroposophischer Sicht umfaßt der allgemeine Begriff "Astralleib" "alles Seelische", auch die 
höheren Stufen der "Verstandes-" und "Bewußtseinsseele". Im engeren Sinne ist der "Astralleib" 
nur ein "Seelen- oder Empfindungsleib", "der die Empfindungen wie Lust und Unlust, Freude und 
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Schmerz, Zuneigung und Abneigung gleichsam als Organ aufnimmt" (A. Baumann, Artikel "Astral
leib", a.O. 21 ). Silvia Wallirnann verwendet den allgemeineren Begriff des Astralkörpers : "Der 
Astralleib, der Sirz oder Träger von Geist, Seele und Bewußtsein, lebt" (nach dem Tod) "in einer 
für unsere Sinne nicht wahrnehmbaren Dimension weiter" (Lichtpunkt, Freiburg, 3 I 986, 58). "Der 
feinsteilliehe Astralkörper ist das Ebenbild des physischen Körpers und nimmt den gleichen Raum 
ein. Er ist der Träger der Seele und lebt nach dem Tod in der Astralwelt weiter, das heißt : Wir 
legen bei dem Übergang, den wir Tod nennen, nur die physische Hülle des grobsteilliehen Körpers 
ab und entwickeln uns im Astralbereich weiter. Wir durchschreiten auf unserem ReifUngs- und 
Läuterungsweg die verschiedenen Astralebenen, um schließlich auch den Astralkörper abzulegen" 
(Wallimann, Brücke ins Licht, a.O. 36). Von einem ReifUngs- und Läuterungsweg durch verschie
dene Astralebenen in der "Astralwelt" ist bei Homer nicht die Rede, doch kann von verschiedenen 
Orten und Zuständen im Hadesbereich und von einer schrittweisen inneren (geistig-seelischen) 
Entwicklung gerade im Hinblick auf Achill und Agamernnon gesprochen werden. Höheren 
"Astralebenen" entsprächen die elysische und die olympische Stufe. 

20. Von der "Lebensrückschau" als einer der wichtigsten Sterbephasen sprechen nicht nur theosophi
sche und anthroposophische Texte, sondern auch parapsychologische Berichte verschiedenster Pro
venienz und Untersuchungen der neueren Sterbeforschung (Thanatologie). In der ersten modernen 
systematischen Sammlung von "T odesnähe-Erlebnissen" berichtet der Herausgeber und Geologe 
Albert Heim ( I892) über seinen eigenen Absturz : "Dann sah ich, wie auf einer Bühne aus einiger 
Entfernung, mein ganzes vergangenes Leben in zahlreichen Bildern sich abspielen" Gahrbuch des 
Schweizer Alpenclubs, Jg. I892). Der durch sein bahnbrechendes Werk "Leben nach dem Tod" 
(Hamburg I 977) bekannte Sterbeforscher Raymond A. Moody faßte in seinem zweiten Buch 
Nachgedanken über das Leben nach dem Tod" (Hamburg I978) die Aussagen seiner Gewährs
personen wie folgt zusammen : "Immer wieder haben mir die Menschen ... beschrieben, wie die 
Ereignisse ihres Lebens in einer panoramahaften, allesumfassenden, vollfarbigen, dreidimensionalen 
Vision an ihnen vorübergezogen seien. Die einen sagen, sie hätten während dieser Vision nur die 
entscheidenden Augenblicke ihres Lebens geschaut. Andere ... erklären, im Verlauf dieser Gesamt
schau sei jede Einzelheit, die sie jemals in ihrem Leben getan oder gedacht hatten, zu sehen gewesen. 
Alles Gute und alles Böse sei dabei plötzlich und gleichzeitig ins Bild gekommen. Das Gericht fand 
in ihrem Innern statt. In diesem Zustand schienen sie selber gewahr zu werden, was sie richtig und 
was sie falsch gemacht hatten, und gingen entsprechend mit sich selbst ins Gericht" ( 49 ff.). 

2 I .  In Fortruhrung einer früheren Aussage in der "Ilias" (9,40I ): Nichts ist so viel wert wie das 
"atmende Leben" (psyche). 

22. S.o. 42. 
23. S.o. 65 f. 
24. Ameis-Hentze a.O. zu Od. I I ,578 (die Leber "als Sitz der leidenschaftlichen Begierde") 
25. Hierzu Herbett Hunger, Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, Wien 6 I 959, 293. 
26. S.o. 42. 
27. Schon bei den alexandrinischen Gelehrten wie etwa Aristarch, der die Verse 565 bis 627 insgesamt 

athetierte, wurden die Verse 602 und 603 und der Erläuterungsvers !Ur HElJE ( 604) !Ur unecht 
angesehen. Aus den Scholien läßt sich die Aussage ableiten, daß die Verse spätere Einschübe aus der 
Peisistratidenzeit seien, in der der Orphiker Onomakritos den Homertext redigiert haben soll. Die 
Apotheose des Heraktes sei spätere Interpolation. Für die Beibehaltung der Verse 602 und 603 
spricht, daß sie zum überlieferten Endtext der Odyssee gehören und daß auch bei Hesiod Heraktes 
zusammen mit HElJE als Gattin "ohne Leid und ohne Airwerden bei den Unsterblichen wohnt" 
(Theog. 950 ff.). Die Verse stehen auch nicht zur Konzeption und zum Geist des I I. Buchs im 
Widerspruch, da sie den Mythos vom Jenseits in einem wichtigen Punkt ergänzen und weiterfUhren 
und auch dem Charakter der Einweihung entsprechen, die Odysseus erfährt, indem sie das Leben 
bei den Göttern als äußerste Möglichkeit der Leidüberwindung und als Höchststufe des Mensch
seins am Beispiel des Heraktes konkretisieren. Odysseus weiß schon vor seiner Begegnung mit Hera
kles, daß dieser an der himmlischen ,terpsis' (Freude) der Götter teilnimmt, aber es ist eine echte 
Überraschung für ihn, daß er ihn dennoch auf der Psyche-Stufe wahrnimmt, und zwar in einer 
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Eidolon-Form, die ihm zeigt, daß alle Mühsal des Lebens in dieser Form endgültig aufgehoben ist. 
Erst die doppelte Präsenz des Herakles im Himmel und in der Unterwelt gibt dem Hades (im fort
geschrittenen Bewußtsein) seinen speziellen Sinn. Andererseits, wenn man die Verse 602-604 
ausscheidet, bliebe nur das Furcht einflößende Eidolon-Bild des Kratthelden Herakles übrig, der 
sich von seinen tief eingeprägten Erinnerungen (vor allem an die Entführung des Höllenhunds) 
nicht lösen kann. Da liegt der kontrastierende Vergleich zwei er bioi (Lebensläufe) nahe, wobei der 
Vergleich zugunsren des klugen Odysseus ausfällt, der nach einem friedlichen Leben in seinem 
Königreich und nach einem friedlichen Tod im hohen Alter, wie es ihm T eiresias prophezeite, als 
Psyche im Hades wohl ein ganz anderes Bild abgeben würde als der finstere Herakles. Zur antiken 
Diskussion über die "unhomerische" Apotheose des Herakles vgl. Georg Petzl, Antike Diskussio
nen über die beiden Nekyiai, Meisenheim 1969, 28-37. 

28. Jesus ist in der christlichen Bildkunst der "christliche Herakles, der die Erde, das Meer, die Lufi 
(die Sphäre der Dämonen) und die Unterwelt ,säuberte' und als ,Helfer der Verstorbenen' und Gott 
in den Hades hinabstieg" (Herbert Hunger, Reich der neuen Mitte, Der christliche Geist der 
byzantin. Kultur; Graz, Wien 1965, 3 1 7). Nach dem apokryphen Nikodemus-Evangclium (c. 2 1/  
22) zerbricht Christus die Pforte des Hades und erlöst die im Dunkel harrenden Seelen der Gerech
ten, an ihrer Spitze die Stammeltern der Menschheit, Adam und Eva, und fuhrt sie zum Licht. 
Satan, der Geist der in sich kreisenden Ich-Sucht, wird von den Engeln gefesselt, also in einen 
Erstarrungszustand gebracht, der auch für seinen Mund gilt, und Hades darf im noch weiter
bestehenden Totenreich herrschen bis zur zweiten Wiederkunfi Christi. - Odysseus ist nicht wie 
Herakles durch Kämpfe gegen die Dämonen, durch einen Aufstieg zum Himmel oder durch seinen 
Abstieg in die Unterwelt zu einer christlichen Bildfigur geworden, sondern allein, wie das 
Sirenenabenteuer mit seinem Bild des an den Mastbaum wie an ein Kreuz gebundenen Odysseus 
zeigt (vgl. Hugo Rahner, Griechische Mythen in christlicher Deutung, Darmstadt 1966, 281 -328), 
durch seine Standhafiigkeit allen Versuchungen gegenüber und durch sein Vermögen, sein Lebens
programm und den Lebenskampf bis zum Ende durchzustehen; dies allein brachte ihm auch das 
Wesensattribut .polytlas' ( 1tOAU'tA.ac;, "viel-durchtragend") ein. 

29. S.o. 52 f. 
30. "Tun" (poiein, 1tOLEi:v) und ,.Leiden" (p:ischein, 1t<XO'XEtv) sind bei Aristoteles das letzte Katego

rienpaar im System der zehn Kategorien, mit denen sich Seiendes wie auch der Mensch beschreiben 
läßt (Organon I 4 / Cat. I b ). 

3 1 .  Für die "göttliche Stimme", die im Schlaf vom Menschen mit dem stets offenen inneren Ohr gehört 
wird, hat Homer ein eigenes Wort : ,omphe' (ollq>iJ, 11. 2,41 ). Die ,.göttliche Stimme" ist wie ein 
Hineinsingen in die Seelentiefe, was auch die etymologische Verwandtschah von ,omphe' mit got. 
,siggwan', ahd. ,singan' und nhd. ,singen' nahelegt (vgl. Joh. Baptist Hofinann, Etymolog. Wörter
buch des Griechischen, Darmstadt 1966, 233). Zeus selbst ist der ,panomphaios' ( 1taVOil!pai:oc;. 11. 
8,250), der in allen denkbaren Zeichen göttlichen Willen "singt", d.h. dem Verstehenden kündet. 
Inwiefern das Götterwort ,om-f-e ' (ow.:p-f)) mit der alten Mantra-Formel OM, dem Ton der Ur
Schwingung, zusammenhängt, der dann beim Verlassen des Munds und Hinaustreten in die Welt 
den Lippenlaut ,f ' ( q>, ph) bildet, mag weiteren Nachdenkens wert sein. 

32. So verteidigt Plutarch in seiner Biographie des Gaius Marcius ( c. 32) Homer gegen den Vorwurf. er 
erkenne den freien Willen des Menschen nicht an : "Der Gott legt dem Menschen nicht den Ent
schluß in die Seele, sondern nur die Vorstellungen, welche den Entschluß auslösen". Die Götter 
"wecken in der Seele die Energie und Entschlußkrafi durch Einfälle, Vorstellungen, Gedanken oder 
bringen uns im Gegenteil davon ab und halten uns zurück" (übersetzt von Walter Wuhrmann, in: 
Plutarch, Große Griechen und Römer, Bd. 2, München 1979 (Zürich 1 1955), 336 f.). 

33. Schon bald nach seiner Hadesfahrt gelangt Odysseus zu einer neuen extremen Mitleidserfahrung. Er 
muß ohnmächtig zusehen, wie Skylla sechs seiner Gefährten verschlingt, wie es ihm Kirke vorausge
sagt hat (Od. 12, 109 f.). Rettung gibt es nur durch das Opfer der sechs Freunde. In der Erfahrung 
des Tragischen wird Mitleid hier zum erschütternden Schmerz (Od. 1 2,258 f.; s.o. 45). 
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Das oberste Sein bei Homer 

I .  Wolfgang Schadewaldt, Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen. Tübinger Vorlesungen, 
Bd. l ., Frankfurt 1 978, 59; 6 1 .  

2. Franz Passow, Handwörterbuch der griechischen Sprache, Leipzig 5 1852 (1tEAro) und Darmstadt 
1970 (Nachdruck). 

3. Carl Capelle, Vollständiges Wörterbuch über die Gedichte des Horneros und der Homeriden. 
Leipzig 9 1889 und Darmstadt 1968 (Nachdruck); Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon. 
Oxford 9 1940. Bei Passow (5 1852) : .,Die Bedeutung ,werden', die man fur manche Stellen annimmt, 
läßt sich zwar aus der Grundbedeutung entwickeln, aber man bedarf ihrer nicht". 

4. Vgl. dazu : Walde-Hofinann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 3 1938, unter 
,Colo'; Julius Pokomy, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bd. l ,  Bem 1959, 639 
(,kuel-'). 

5 .  Im Lateinischen umfaßt das bekannte Verb ,colere' speziell die Grundtätigkeiten und Verhaltens
weisen des Menschen im ausgebildeten Stand der Kultur : das bewußte und ständige Sich-Widmen, 
d.h . .,sich um die Sache oder Person hin- und her- oder herumbewegen", z.B. in der Pflege des 
Ackers ( agrum colere ), beim Bewohnen einer Stadt ( urbem colere) und beim kontinuierlichen 
Verehren der Götter oder Eltern ( deos, parentes colere ). Das griechische .pelein/ pelesthai' meint 
dagegen die unmittelbare, besonders typische ontische innere Ergriffenheit und generelle Bewegtheit 
bei allem und unter allem lebendig agierenden Seienden. 

6. Für die folgenden Ausfuhrungen wurden alle Belegstellen in .,IIias" und .,Odyssee" berücksichtigt, 
weitaus die meisten sind genannt oder zitiert. Auf die Darstellung größerer Text- und Erzählzusam
menhänge mußte generell verzichtet werden. Zu Unterthemen wie .. Mythos, Bereich der Götter, 
Elysische Ebene, Moira, Mehrdimensionalität des Seins" vgl. bes. o. 55-85 Qenseitsvorstellungen). 

7. Erst bei Hesiod (Th. 135) ist Mnemosyne (MVIlJ.LOmlVIl, .,Erinnerung und Gedächtnis") eine 
Gottheit, eine Tochter der Gaia und des Uranos, Gattin des Zeus, dem sie (fur die neue Zeus-Zeit) 
die neun Musen (:::: alle Künste) gebar. Bei Homer sorgen die Musen (oder nur .,die Muse"), die 
Töchter des Zeus und Göttinnen des umfassenden Wissens und des Gedenkens (neun Musen : Od. 
24,62), sowie die von ihnen inspirierten und .,belehrten" Sänger dafur, daß die Taten und 
Geschehnisse (z. B. die .,Ruhmestaten der Helden"; Od. 8,73) dem Gedächtnis nicht entschwinden. 
Zu den Wesen, die alles wissen, was auf Erden geschah und geschieht, gehören außer den Musen 
auch die Sirenen (Od. 12, 19 1). 

8. Hesiod (fh. 793-804) schildert das mythische .,Nichtsein" eines Gottes genauer : Ein (unsterbli
cher) Gott, der beim Wasser der Styx einen Meineid schwört, wird fur die Dauer eines .,vollendeten 
Jahres" ohnmachtskrank (nousos, 799) und wie im Koma (kakon k6ma, 798) daliegen, ohne 
göttlichen Atem und fern jeder göttlichen Nahrung (d.h. ohne Nektar und Ambrosia). Anschlie
ßend wird er fur die Dauer eines .,Großen Jahres" (= acht Jahre) immer größer und schwerer wer
dende Lebensmühsale auf sich nehmen müssen, um sich den erneuten Zugang zum Olymp zu ver
dienen (vgl. Herakles). Nachdem er in der Entbehrung das Nichtsein als Gott neun Jahre lang bis 
aufs äußerste erfahren hat, kann er im zehnten Jahr wieder in die olympische Gemeinschaft als ein 
völlig Neugeborener und Verwandelter aufgenommen werden. Auch Empedokles verbannt eine 
meineidige Gottheit (daimon) in wachsende Mühsal : fur drei Myriaden (30000) Horen-Zeiten in 
niedrig schwingende Kreisläufe sterblicher Geschöpfe, nach dem Spruch der .,Notwendigkeit" und 
einem uralten Götterbeschluß (fr. I I S  Diels). 

9. Schadewaldt, a.O. 203-207. 
10. Hierzu und zum Thema .,Mythos" (kritisch anregend) : Kurt Hübner, Die Wahrheit des Mythos, 

München 1 985. 
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Okeanos und Proteus, Poseidon und Skamander 

I .  Pontos (n6vtOIO, Wurzel ,pent(h)' = treten, vgl. .pateo' und lat . •  pons') ist eigentlich der ,Tretpfad', 
als Meer nicht die wogende Flut oder die bloße weite Fläche, sondern das .,betretbare, befahrbare" 
Wasser, das im Gegensatz zum unwegsamen Gebirge .,nasse Pfade" hat (hygra keleutha, i>ypa 
ICEAEU9a 11. I ,3 I2; vgl. Albin Lesky, Thalatta, Der Weg der Griechen zum Meer, Wien I947, I2). 

2. Dem entspricht etwa auch die Darstellung des ,.Ringstroms" (,Bitterfluß' ,.Marratu") auf der Baby
lonischen Weltkatte vom 9.-6. Jh. v. Chr. (Vgl. Cuneiform Texts in the British Museum 22, 1906 
Taf. 48). Zur Herkunft des Namens: .,Uginna heißt auf akkadisch ,der Ring', und die Vorstellung 
von dem die Erde umkreisenden Strom, der die Himmelsdrehung trägt oder sie mitmacht, ist eine 
babylonische (und ägyptische)" (W alter Marg, Hesiod, Sämtliche Gedichte, Zürich I 970, I I 3 ,  vgl. 
auch Lesky, a.O. 65 f.). 

3. Dieses .,Kleine Kreislaufsystem" (mit Okeanos, Erdoberfläche und Erdinnerem) schließt nicht den 
Himmel und die (Regen-)Wolken mit ein. Es ist im Schlußmythos von Platons Dialog "Phaidon" 
( I l  I c- I Be) noch weiter ausgestaltet (mit Umwälzung der Wasser über den Tartaros) und wird 
von Aristoteles ,.mit veränderter Akzentsetzung" wiedergegeben und stark kritisiert (Meteor. 2,2; 
365a, vgl. Hans Strohm, in : Aristotdes, Werke in deutscher Übersetzung, Bd. I2/l, Meteorologie, 
Darmstadt I970, I73 f.). 

4. So Lesky, a.O. 82 f. Der Fluß Titaresios (in Thessalien, 11. 2,755) und der Unterwdtsfluß Kokyros 
(Od. IO,S I 4) sind Ausflüsse des Sryxwassers, die .,Styx" wiederum (nach Hesiod, Theog. 776) ist 
eine ,.Tochter des in sich zurückströmenden (aps6-rrhoos) Okeanos". Lesky verweist in diesem 
Zusammenhang vor allem auf die altbabylonische Weitsicht, nach der der Unterweltsozean .,die 
Erde umschlingt. Gleichzeitig bricht er als unterirdische Wasserflut in Brunnen und Quellen aus der 
Tiefe hervor" (82 f.). Nach dem altbabylonisch-akkadischen SchöpfUngsmythos .,Enuma elisch" 
(.,Als droben") gab es arn Anfang das Urgewässer, aus dem sich TIAMAT, die Salzwasserflut und 
Urmutter des Alls, und APSU, der Süßwasserozean unter der Erdoberfläche, lösten. Sie schufen 
auch .,aus ihrem Schoß" die ersten Götter (Apsu wurde dann von Ea und Tiarnat von Marduk 
überwunden). Das altägyptische Urgewässer NUN, aus dem alles entstand, gilt als ,.Vater der Göt
ter": .,Dem Ozean gleich umschließt er die Erde, ist zugleich aber auch unter ihr" (Manfred Lurker, 
Lexikon der Götter und Dämonen; Stutegart 2 I989, Art. ,.Nun"). Auch ein später, doch auf altes 
Mysteriengut zurückgehender orphischer Okeanos-Hymnos (Hyrnn. 83, Otphei Hymni, Ed. Gui
lelmus Quandt, Berlin 3 I962) preist den Okeanos, aus dem die Flüsse und das ganze Meer fließen 
,.und die heilige Flut, die der Erde entquillt" a.o. Plassmann, Orpheus, Altgriechische Mysterien, 
Köln I982, I26, Ühersetzung). Schließlich hat auch der Meeresgott der Zeus-Zeit, Poseidon, die 
besondere Fähigkeit, selbst auf dem Felsen der Akropolis mit seinem Dreizack eine Meerwasser
quelle zu öffnen (im Streit mit Athene um Attika). - Eine moderne Parallele : Im Alpengebiet 
hielt sich der Volksglaube, daß tiefe Alpenseen ,.Meeraugen" seien und mit dem Meer Verbindung 
hätten (Richard und Klaus Beitl, Wörterbuch der deutschen Volkskunde, Stutegart I974, Art . 
.,Meer"). - Wissenschaftlich gesehen, ,.bedeckt die Hydrosphäre (auf der Erde) 71 Prozent der 
Erdoberfläche mit einem Netz von Meeren, Seen, Flüssen, und sie durchzieht die Lithosphäre 
(Gesteinhülle) mit einem Netz von Grundwasser und unterirdischen Strömungen" (Reinhold D. 
Will, Geheimnis Wasser, München I993, 27). 

5. Arist., Oe caelo B 13 ,  294 a 28. Für Thales ist .,die Welt als Gesamtheit der Dinge in ständiger 
Veränderung begriffen". Er .,nahm an, daß dieser Prozeß einen Anfang gehabt habe" und ,.daß alles 
einmal Wasser war und im Grunde noch ist" (W olfgang Röd, Die Philosophie der Antike I. Von 
Thales bis Demokrit, Reihe .,Geschichte der Philosophie", Bd. I, München 1976, 35). Nach Wolf
gang Detel war für Thales das Wasser .,einheitlicher Urstoff alles Seienden" und eine in der Verän
derung .,quantitativ und qualitativ beharrende Substanz" (W. Detel, Das Prinzip des Wassers bei 
Thales, in : Harrmut Böhme (Hrsg.), Kulturgeschichte des Wassers, FrankfUrt I 988, 58). Aristo
teles spricht an anderer Stelle (Met. A 3. 983 b 30) auch von Vorgängern des Thales (wohl Homer 
und Orphiker), die Okeanos und Tethys zu ,.Vätern (Ahnen, Erzeugern) des Werdens" (tes gene
seos pateras) gemacht hätten (vgl. 11. I4,20I). Auch für den zitierten orphischen Okeanos-Hymnos 
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( vgl. Anm. 4) gilt Okeanos als Ursprung der Götter und Menschen ( vgl. Lesky, a.O. 84 f.). - Mit 
"Homer" und "Thales" lassen sich in moderner biologischer Sicht auch beim Menschen selbst be
stimmte evolutionsbedingte körperliche Grundbefindlichkeiten vergleichen, insofern sie auf die 
Funktion des "rings umgebenden und lebenserhaltenden Wassers" bezogen sind : Der menschliche 
Embryo etwa "schwimmt" im Fruchtwasser, und die körperhafte Masse des Gehirns ist rings von 
Gehirnflüssigkeit (Liquor) umgeben, die mit der Liquorflüssigkeit im Gehirninnern zirkulations
mäßig verbunden ist. Auch das lebenswichtige Rückenmark ist vom Liquor umschlossen und steht 
mit dem Gehirn in fließender Verbindung. 

6. Nur der Zirkumpolarstern der Bärin ( Arktos ), der "sich auf der Stelle dreht" und nie untergeht, ist 
nicht in dieses "Bad" im Okeanos eingeschlossen, wie Homer auch aufgrund eigener Beobachtung 
sagen kann (Od. 5,275). 

7. An den Sonnenrindern vergreifen sich die haltlosen Gefährten des Odysseus trotz Warnung, wes
halb sie in einem von Zeus erzeugten Unwerter jämmerlich umkommen (Od. 12,403 ff.). Die 
Teilhabe an der täglichen Sonnenenergie ist den triebhaften Gefährten des Odysseus, die ihm auf 
seinem weiteren Evolutionsweg auch nicht zu folgen vermöchten, fUr immer verwehrt. 

8. Zur Wiedergabe von ,limne' (AiJlVTt) : "aus ihrem strahlenden Teiche'' Q.H. Voss, I 78 I ;  München, 
Winlder, I957); "die gar schöne See'' (W. Schadewaldt, Harnburg I 958); "D'Sunnen aber ersteit 
usem herrliche Wältmeer" (Albert Meyer, Homer Bärndürsch/Odyssee, Edition Francke bei Cos
mos, Muri/Bern I960) ; "seine herrlichen Buchten" (A. Weiher, München 1 967); "aus dem 
herrlichen Busen des Meers" (D. Ebener, Berlin/Weimar I971 ); "die See, die überaus schöne'' (R. 
Hampe, Reclam, Stuttgart 1 979) . Der Okeanos hat dort, wo sich Helios erhebt, seine "hertlichste 
Stelle'', die fUr den Gott, wenn er emporsteigt, wie eine konzentriert beschienene ,lirnne' ist, wie ein 
von seinen Sttahlen erfaßter "wunderschöner und großer Teich", der mit dem Hochsteigen der 
Sonne immer größer wird und sich zum "glitzernden See'' tind schließlich zum "sonnenbeschiene
nen weiten Meer" wandelt. 

9. Von ,aitho'(ai:OIIl, "brennen"). Zu den Aithiopen : II. 1 ,423 f.; 23,205-207; Od. 1 ,22-26; 5,282f. 
10. Auch bei Hesiod (Theog. 793-804) muß ein Gott, der von der olympischen Göttergemeinschaft 

ausgeschlossen ist, neun Jahre lang das "Nichtsein als Gott" und schwere Mühsale ertragen, bis er 
im IO.Jahr wieder als "Neugeborener" in den Götterkreis aufgenommen werden kann (s.o. 221 ,  
Anm. 8). - Auch später erlitt Hephaistos noch einmal das Schicksal eines Sturzes : E r  wurde von 
Vater Zeus vom Olymp zur Insel Lernnos hinuntergeworfen (II. I ,590-594 ). 

1 1 . Die Kunst des Hephaistos ist (auch nach ihrer Symbolik) eine sich stets vom gemeinsamen Ur
sprung her erneuernde ,Techne' {Kunstfertigkeit) im Lenken und Gestalten der Elemente, der pola
ren Grundkräfte Feuer, Wasser und Erde. Nach Aristoteles ist j edes Element in jedem anderen 
potentiell vorhanden (Meteor. I, 3, 339 b). 

12. Es herrscht der "goldblonde'' Rhadamanthys, Sohn des Zeus und König höherer Seinsgerechtigkeit. 
Er verwirklicht verdienten Heroen wie Menelaos ein von Not befreites postmortales Leben, wenn 
die Götter sie zum Lohn fUr extreme irdische Leiden und Mühen bis zu diesem elysischen Ort 
"geleitet" haben (Od. 4,564). Zur "Elysischen Ebene'' und zu Rhadamanthys s.o. 65 ff. 

I3 .  Die im Mittelmeer einzig vorkommenden "Mönchsrobben" der Familie "Phocidae'' beschrieben 
Anstoteies (Hist.anim. 6,I2, 566 b 27 ff.) und Plinius d. Ä., der den an Land schlafenden ,viruli 
marini' ("Meerkälber") den tiefsten Schlaf unter allen Tieren zuweist (nat.hist. 9,42). Die "Phoci
dae'' sind, zoologisch gesehen, "klug, lebhaft und neugierig" (sie hören hervorragend) und "leben 
höchst gesellig, in Kolonien" (E. Marcon/ M. Mongini, Die Große Enzyklopädie der Tierwelt, 
Klagenfurt 1988, 280; 282; Novara I983). 

I 4. Die Summe der Tiere ist demnach eine durch fUnf teilbare Zahl wie auch bei den sieben Herden des 
Helios auf der Insel Thrinakia, die aus je SO Rindern oder Schafen bestehen und die mit 350 
"Tieren" die Vollkommenheit und Kraft des Sonnenjahrs versinnbildlichen (s.o. 45). 

I S. Der eigentliche Name der "Meerfrau" (,Halosydne') wird nicht genannt, doch es könnte, wie man 
gewöhnlich annimmt, Amphitrite sein, die "Mutter" und Ernährerin vieler Seetiere (Od. 5,422 und 
I2,97). Hesiod verbindet sie mit Poseidon als dessen Gattin (Theog. 930). An der Hornerstelle 
läßt sich an die "wogende''und ungebrochene weibliche Kraft des (mütterlichen) Meers denken, 
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das eine erstaunliche Vielfalt an besonderen Meerestieren aus den Fluten der Meerestiefe hervor
gebracht hat. 

I 6. Auch in einem (nur sehr fragmentarisch erhaltenen) Satyrspiel des Aischylos ("Proteus") treten 
Proteus und ein Chor von Robben (Seehunden) als eigene "Gesellschaft" auf. 

I 7. Bei Vergil (Georg. 4,405-410) verwandelt sich der gefesselte Proteus in die sechs Gestalten von 
Eber, Tiger, Schlange, Löwin, Feuer und Wasser, bei Ovid (Met. 8,73 I -737) in neun Gestalten : 
Jüngling; Löwe, Eber, Schlange, Stier; Stein, Baum; Wasser, Feuer. Beide Dichter fUhren das home
rische Prinzip fort : Es sind alle Bereiche der lebendigen Natur in ihrer stärksten Verkörperung ge
meint, die sich im Wechsel anbieten und die der Zu-Prüfende "bestehen" muß. Ovid ergänzt die 
Reihe durch den anorganischen Bereich (Stein) und die Menschenwelt (mit der Gestalt des 
Jünglings, der unverbrauchtesten "Kraft" der Menschen-Natur). 

I 8. Nach Proteus' Auskunft (Od. 4,475-479) ist !Ur das Gelingen der Heimfahrt vor allem noch ein 
Versöhnungsopfer an die seit der Eroberung Trojas zürnenden Götter durchzufUhren. Es zwingt 
Menelaos nochmals zum Fluß ,Aigyptos' (Nil) zu fahren und allen Olympiern die Versöhnungshe
katomben darzubringen. Durch dieses Opfer kann sich auch !Ur ihn das bis dahin durchlirtene 
Leben zu einem positiven Abschluß runden. - Neben Proteus ist auch KIRKE, die göttliche Zau
berin auf der Ursprungsinsel ,Aiaia' am strömenden Okeanos, T achter des Sonnengortes Helios 
und Enkelin des Weltstroms Okeanos, eine Gottheit der Verwandlung : menschennäher als Proteus. 
Sie verwandelt mit den elementaren Energien des Okeanwassers und des Sonnenfeuers alle Men
schen, die die Ursprungsinsel betreten, in Schweine. Sie unterwirft sie ihrem verfUhrenden N6os
Willen, indem sie die elementare Triebhaftigkeit ihrer Opfer weckt, um sie unter Ausschaltung des 
N6os, der Vernunft, in die Gestalt von Mastschweinen verwandeln zu können. Nur Odysseus 
widersteht ihr mit görtlicher Hilfe (des Hermes) und mit Mut und Klugheit, so daß sie schließlich 
in ihm, der sich nicht ins Elementare, Triebhafte erniedrigte, !Ur ein volles Jahr einen echten Partner 
findet und ihm die Stationen seiner Heimfahrt bis zur erneuten Bewährung seines N6os auf der 
Sonneninsel Thrinakia verkünden kann (s.o. 38 ff.). 

I 9. Erika Simon, Die Götter der Griechen, München I 969; 3 I 985, 67 f., 71 .  
20. S.o. Anm. 4. 
21 .  Simon, a.O. 67. 
22. Walter Burkert deutet die von Teiresias offenbarte rituelle Versöhnung mit Poseidon (im Binnen

land) so, daß Odysseus "zum Poseidonpriester wird, der eine neue Kultstätte des Poseidon, wohl 
ein Totenorakel, begründet" (in: Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, 
Stuttgart I 977, 2 I9). Zum Symbol der "Ruder-Worfschaufel" als Zeichen der .,Versöhnung" der 
polaren Gegenkräfte s.o. 40 f. 

23. Von der Wurzel ,veh-' ( vgl. ,6chos', .,Wagen", und lat. ,veho'). 
24. In beiden Adjektiven steckt die Verbalwurzel ,vodh' = "schlagen, stoßen". 
25. Simon, a.O. 66. 
26. In diesem Fall wären die Phäakenschiffe telepathisch bewegbare "lebendige" Objekte. 
27. Der gewalttätige Pelias, Herr von Jolkos in Thessalien, vertrieb seine Brüder Neleus und Aison. Der 

vertriebene Neleus gründete Pylos, doch fand er, zusammen mit elf seiner zwölf Söhne, im Kampf 
gegen Herakles den Tod, nur Nestor, der während des Kampfes außer Landes weilte, blieb als 
einziger der Familie übrig (II. I I ,690-693). 

28. Simon, a.O. 72 ff. 
29. Das Unmenschliche, Nicht-mehr-Ausdrückbare (Menschenopfer aus Rache) wird hier von Homer, 

da er es nicht benennen will und kann, mit ,kalci erga' (1ea1Ca epya, "schlimme Taten", II. 23, I 76) 
ausgedrückt. Das barbarische "Ritual" hat gleichwohl System: Für den unvergleichlichen Freund 
Patroklos müssen gerade "junge (blühende) Männer aus vornehmem Geschlecht", und zwar in der 
Zwölfzahl. sterben - entsprechend der symbolischen .,Rundzahl" !Ur die Gesamtheit aller Gegner. 
Die zwölf edlen Troer sterben so in größter Erniedrigung (ohne ehrenvolles Begräbnis und 
Aufitahme in das "Gedächtnis" ihres Volkes). 

30. Durch solche Tieropfer wird die Wirkkraft des Gottes erhöht und "beigezogen". 



Anmerkungen : Platons Symposion 225 

3 1 .  Jedes göttliche Wesen bei Homer hat grundsätzlich die Fähigkeit, sich fur (meist nur) kurze Zeit in 
menschlicher Gestalt zu manifestieren und eine vernehmliche Stimme zu erzeugen. 

32. ,The6s' (9E6c;) gehört, wie Hubettus Petersmann dargelegt hat, zum Verbum ,tithemi' ("tt9ruu) in 
der Bedeutung "setzen, stellen, legen", aber auch im Sinne von "machen, wirken, schaffen" wie das 
lateinische .facio', mit dem es etymologisch verwandt ist. Es ist kein planloses Tun, sondern ein 
"Nach-Recht-und-Ordnung-in-die-Welt-Setzen" (Hubettus Petersmann, Beobachtungen zu den 
Appellativen fur Gott, Heidelberger Bibliotheksschriften, 42, I 992, 139 f., und : Les dieux anciens 
er leurs professions, Ktema 15, Straßburg 1 990, 80). 

33. Die Flußgötter haben "im Mythos wie noch in der archaischen Bildkunst Stiergestalr" (Simon, a.O. 
7 1 ). Auch dem Skamander werden (wie Poseidon) Stieropfer dargebracht (I!. 2 I , 1 3 I ). Der Stier als 
.. Wassertier" symbolisiert "die Männlichkeit des Wassers in seiner physikalischen Kraft, die sich 
vor allem in seinen Hörnern und in seinem Gebrüll äußert. Im Tosen des Wassers hörte man viel
fach ein Sriergebrüll" (Martin Ninck, Die Bedeutung des Wassers im Kult und Leben der Alten, 
Leipzig I 92I/Darrnstadt 1960, 24). 

34. Alle Haupthelden Homers lassen sich unter dem Gesichtspunkt der "Menschenwürde" betrachten, 
ihrer Wahrung und Verteidigung, ihrer Verletzung und Wiederherstellung. 

35. Ella Freeman Sharpe, Traumanalyse, FrankfUn 1994, 1 7  (Dream Analysis, 1937) 
36. Hartmut Böhme (Hrsg.). Kulturgeschichte des Wassers, FrankfUrt 1988, 23. 
37. ,Thym6s' von ,thyo' ("wogen,wallen"). Über die Thym6s-Vorstellung bei Homer s.o. 7I f .  
38. Das Bad erfolgte drei Tage vor der Prozession nach Eleusis. Jeder Myste reinigte im Meer auch ein 

Ferkel, bevor er es, stellvettretend fur sich, als Opfer an Demeter darbrachte ( vgl. Marion Giebel. 
Das Geheimnis der Mysterien, Zürich 1990; München 1993, 33 und 39). Das Ferkel galt in der 
frühen Ackerbaukultur als das "fruchtbarste Haustier" und wurde zur Fruchrbarmachung der Felder 
in Stücken ausgestreut oder in Erdspalten geworfen (Giebel, 33). - Religiöse Parallelen zum ritu
ellen Bad : Die Christen werden in der Taufe aus dem Wasser und dem Heiligen Geist (Feuer) 
wiedergeboren. Im Hinduismus dient das Bad im heiligen Fluß Ganges dazu, sich körperlich und 
geistig zu reinigen. 

39. Apollon ist versöhnt und (wie alle Kultfestteilnehmer) ganz im Zustand der "Freude" (,rerpeto', I!. 
1 .474). Seine "göttliche" Freude wirkt auch am nächsten Tag in dem günstigen Fahrwind, der das 
heimkehrende Schiff über die Wogen gleiten läßt ( 1 .479; 483). 

40. Der Sonnen-Urnebei (Gaswolke mit Wasserstoff und Helium), aus dem unser Sonnensystem ent
stand, enthielt W assermoleküle, die auch in den kalten Gaswolken zwischen den Sternen nachge
wiesen werden konnten. 

Platons Symposion 

I. Philosophisches Wörterbuch, Hg. G. Schischkoff. Sturtgart 1 974, 5 12 (KT 13). 
2. Philosoph. Wörterb., a.O. 641 .  
3 .  Egidius Schmalzriedt, Art. ,,Symposion", Kindlers Literatur-Lexikon, Zürich 1973, 9 1 67. 
4. Hans Reynen, Der vermittelte Bericht in Plarons Symposion, Gymnasium I967, 405-422. 
5. Reynen, a.O. 413 .  
6. Reynen, a.O. 4 I I .  
7 .  Kar! Vretska, Zu Form und Aufbau von Platons Symposion, Serta Philologica Aenipontana, 

Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, Bd.7 /8, Innsbruck 1962, 144. 
8. Albin Lesky, Vom Eros der Hellenen, Göttingen I976, IO f. 
9. Gesamtdarstellung : Erika Simon, Die Götter der Griechen, München 1 969, 229-254. 
I O. Simon, a.O. 230 f. 
I I .  Lesky, a.O. I 9. 
I2. Hesiod kombiniert die kosmische Herkunft der Aphrodire von Himmelsgott Uranos (in Sparta als 

,Urania' mit .Zeus Uranios' verbunden), ihre Geburt aus dem Meer, über das sie gebietet, ihre magi
sche Macht über die Vegetation, ihre Macht über die Liebe bei Tieren, Menschen und Göttern (vgl. 
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die ,p6tnia ther6n' und den homerischen Aphrodite-Hymnos), ihre Gewalt als Schicksalsmacht 
(Aphrodite als die älteste der Moiren, Paus. 1 , 1 9,2) und ihre ewig junge Schönheit. 

1 3. Hesiod, Sämtliche Gedichte, übersetzt und erläuten von Walter Marg, Zürich 1970, 1 30 und I08f. 
1 4. Julius Schwabe, Archetyp und Tierkreis, Basel 195! ,  93 f. 
1 5. Lesky, a.O. 1 8. 
1 6. Schwabe, a.O. 95; vor allem : Beim Fest der männlichen bänigen Aphrodite auf Zypern opfenen die 

Männer in weiblicher, die Frauen in männlicher Kleidung (Kieidenausch). Eine männlich-kriegeri
sche Aphrodite gab es auf Kyrhera (Paus. 3,23, 1 ), auf Akrokorinth (Paus. 2,5, ! ), in Spana (Paus. 
3 , 15 , 10) und in Theben (Xen. Hell. 5 ,4,4). Dazu: Simon, a.O. 23 1 und 259 f. 

1 7. Zur ,Aphrodite Pandemos' vgl. Platons Symposion, erklän von Amold Hug, Leipzig 3 1909 (zu 
Symp. 180 d) und Simon, a.O. 25 1 ff. 

1 8. Simon, a.O. 25 ! .  
1 9. Hug, a.O. 42 (zu Symp. 1 80 d). 
20. Zu ,Aphrodite Urania' als "aus dem Orient gekommene Ehestifterin und Hetärengöttin zugleich" 

Simon, a.O. 247. 
2 ! .  Zu den zwei Tempeln der ,Aphrodite Urania' in Athen vgl. Hug, a.O. 41 f. (zu Symp. 1 80 d). 
22. Lesky, a.O. 19.  
23. Die Heilkunst sei  die Kenntnis der "erotischen" körperlichen Regungen (erotika) im Hinblick auf 

Füllung und Entleerung. Der Arzt gleicht die Gegensätze warm-kalt, bitter-süß, trocken-feucht im 
Körper aus und stellt das Gleichgewicht (hom6noia) der Kräfte her. Den ,erotika' des Eryximachos 
entsprechen in der modernen Strahlungstherapie die Schwingungen, die von den lebenden Zellen 
ausgehen und die in Harmonie mit den zugehörigen kosmischen Strahlungen stehen müssen. Bei 
,,Schlaffheit und mangelnder Aktivität" z.B. ist "Energie und Hitze" und die rote Strahlung ange
bracht, bei Erregung und überschuß an Hitze eine "kühlende Strahlung von der orangenen Farbe" 
(Walter Stark, Marah, Genf l975, 1 86). 

24. Er kritisien zu Unrecht Heraklits berühmten Satz von der .palintropos' (oder : ,palintonos') 
,harmonie' beim Bogen und der Leier (Fr. B 5 1  Diels-Kranz). Die Musik sei das Wissen von den 
"Liebesregungen" der Töne und des Rhythmus, die zu einer Einheit gebracht werden müssen. Der 
,Eros Uranios' und die Muse der guten Musik ,Urania' (bisher : die Muse der Astronomie) streben 
nur nach Melodien und Rhythmen des rugendhaften Menschen. 

25. Die Harmonie der Planetenbahnen erwähnt er bezeichnenderweise nicht. 
26. Marie-Louise von Franz, Zahl und Zeit, Sruttgan 1970, ! 58. Parmenides setzt ,das Seiende an sich' 

einer wohlgerundeten Kugel gleich (Fr. B 8,43 f. Diels-Kranz). Für Empedokles sind Sein und 
Werden in der Harmonie einer unbedürfi:igen Kugel fest verwahn (Fr. B 27,3 f. Diels-Kranz). 

27. Schwabe, a.O. 84 
28. Zur "altionischen Makro-Mikrokosmoslehre" vgl. Ps. Hippakrates de hebdom. C. I ,2 und 6 bei: 

Walther Kranz, Vorsokratische Denker, Griechisch und Deutsch, Berlin 1 949, 48 f. 
29. Gerhard Krüger, Einsicht und Leidenschaft, Frankfun 1 948, 124 f. 
30. "Auch hier müssen wir, wie bei allen unbewußten Inhalten, zwischen einer inneren und emer 

äußeren Erscheinungsform von Animus und Anima unterscheiden. Der inneren begegnen wir in 
unseren T täumen, Phantasien, Visionen ... ; der äußeren, wenn ein Mensch des anderen Geschlechts 
aus unserer Umwelt zum Projektionsträger nur eines Stückes unserer unbewußten Psyche oder 
unseres ganzen unbewußten Seelenanteils wird und wir nur nicht merken, daß es gleichsam unser 
eigenes Innere ist, das uns deran von außen entgegentritt" Qolande Jakobi, Die Psychologie von C. 
G. Jung, Olten 1 97 1 ;  Fischer-Taschenbuch 1 977, I I 6). 

3 ! .  Vgl. Hermann Baumann, Das doppelte Geschlecht, 1955; Schwabe, a.O. 84 ff. Zum "Uroboros" 
als Archetyp der androgynen Einheit vgl. Erich Neumann, Ursprungsgeschichte des Bewußtseins, 
Zürich 1 949 (Kindler Taschenbuch "Geist und Psyche", München, 2 1 ). Am bekanntesten wurde 
der Androgyn in seiner späten Gestalt als Hermaphrodit mit weiblichem Ober- und männlichem 
Unterkörper (Zeit des Hellenismus). 

32. S.o. Anm. 1 6  und Paulys Realencyclopädie (RE), Bd.VIII, Sruttgan 19 12, Sp. 714-721 
("Hermaphroditos"). 
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33. Arist. "Vögel", 692 ff.; vg!. Walter Wili, Die orphischen Mysterien und der griechische Geist, 
Eranos-Jahrbuch I 944, Bd. Xl, Zürich I945, 72 ff. Das Symbol des Ur-Eis ist orientalisch
ägyptischen Ursprungs. 

34. Krüger, a.O. 1 33. 
35. Walther Kranz, Diotima von Mantineia, Hermes 6I, I 926, 445 f. 
36. Auch die Vorredner gingen in ihren Lobreden von dieser undifferenzierten Meinung aus. Im 

zweiten Eros-Dialog "Phaidros" billigt Sokrates dem Eros göttlichen Charakter zu (,the6s' oder 
,theion' 242 e). Zu den ,daimones' vg!. Artikel "Dämonen" (F. P. Hager) in : Historisches 
Wörterbuch der Philosophie (Ritter/Eisler), Dannstadt I972, Bd. II, 2 f. 

37. ,,Schafferat" : Platon, Symposion, hg. und übers. von Franz Bol!, neu bearb.von W. Buchwald, 
München 6 I 969, 89 (zu 203 b). "Weg zu Fülle und Reichtum": Lesky, a.O. 92. 

38. Übersetzung von Bol! (Anm.37) (zu 203 d) 
39. Für die Modeme sei Hugo v.Hofmannsthals Selbstreflexion "Ad me ipsum" zitiert. Nach ihm 

gelangt der Mensch generell nur auf dem Weg über die kreative Dreiheit "Werk - Tat - Kind" von 
der ("unbewußten") "Präexistenz" zu seiner verantwortlichen "Existenz". 

40. Krüger, a.O. I 75. 
41. Kranz, a.O. (Anm.35), 445. 
42. W alther Kranz, Diotima, Die Antike 2, I 926, 326. 
43. Übersetzung von Julius Stenze!, Der Begriff der Erleuchtung bei Platon, Die Antike 2, I926, 238. 
44. Jürgen Wippern, Eros und Unsterblichkeit in der Diotima-Rede des Symposions, in : Synusia, 

Festgabe fi.ir Welfgang Schadewaldt, Pfullingen I965, I 40. 
45. Plotin : Enneaden I 6 und VI 9; Augustinus : Confess. IX 10; Dante : Divina Comedia (Aufstieg 

zum Paradiso); Mystiker des Mittelalters : z. B. Richard von St. Victor (sechs Stufen des mysti
schen Aufstiegs zum jubelnden Schauen und Erkennen). 

46. Die Häßlichkeit des Sokrates, seine Ähnlichkeit mit Satyrn, ist in Xenophons "Symposion" (S, I 
IO) i n  einer von Sokrates meisterhaft gespielten Gerichtsszene ironisch ins Gegenteil verkehrt. 

47. Die Silene und Satyrn, vorgriechische Naturdämonen von Wald und Feld, haben eine charakteri
stische Mischgestalt : Sie sind häßliche nackte Menschen mit Pferdeschwanz und Pferdeohren. Im 
Gefolge des Dionysos sind sie schalkhaft und ausgelassen, sinnlich und lüstern. Ältere Silene 
verstehen sich auf die Musik und W ahrsagekunst. 

48. Der Kelchkrater des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe zeigt, wie ein junger Silen, der eine 
Mysrenfackel trägt, von einer Mänade und dem flötenspielenden Satyr Marsyas durch die Nacht 
zur Einweihung gefi.ihrt wird. Der Name "Marsyas" ist auf der Vase inschrifi:lich bezeichnet (vg!. 
Griechische Vasen, Bildheft des Badischen Landesmuseums, Karlsruhe 4I 975, Bild 52, Beschreibung 
von Jürgen Thimme ). Von dem bekannten musischen Wertkampf des Marsyas mit Apollon, der 
erst seit 435 v.Chr. in der attischen Vasenmalerei auftaucht, sagt Alkibiades nichts, da dieser Agon 
keinen Bezug zu den Mysterien von Eleusis hat und fi.ir die Charakterisierung des Sokrates 
ungeeignet ist. 

49. Krüger, a.O. 293. 
50. Krüger, a.O. 292. 
S I .  Kar! Kerenyi, Dionysos, Urbild des unzerstörbaren Lebens, München I 976. 
52. Vg!. JosefMartin, Symposion, Die Geschichte einer literarischen Form, Studien zur Geschichte und 

Kultur des Altertums I 7, I 93 1 ,  1 .2. 
53. Vretska, a.O. I 52 f. und "Phaidros" 264 b/c; 268 c/d; 27 I d - 272b; 276 a; 277 b/c. 
54. Friedrich Pftster, Ein Kompositionsgesetz der antiken Kunstprosa, Philo!. Wochenschrift Nr. 50 

( I 6. I2. 1922), Sp. I I 95 -I I97. 
55. Vretska, a.O. I44 ff.; I49 über Alkibiades. Als Ergänzung zu Vretska : In der Aristophanes-Rede 

sind die beiden Teile vor und hinter der Definition des Eros gleich lang (83 + 84 Zeilen), in bei
den Teilen entsprechen sich inhaltlich jeweils die vier Abschnitte mit 27 Zeilen (die ursprüngliche 
Natur - Vereinigung auf ewig ; die Spaltung einst - heute). In der Gliederung der Sokrates-Rede 
ist auf Seite I 4 7 der Schlußteil ( 1 1  Zeilen) zu ergänzen, der mit der Einleitung (I 5 Zeilen) korres
pondiert (Diotima als Lehrerin - Leben des Schülers Sokrates ). 
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56. Vretska, a.O. 1 53.  
57. Vretska, a.O. 1 54. 
58. Vretska, a.O. 154 im Gegensatz zu Ernst Hoffinann, der in der Aufeinanderfolge der Agathon-, 

Sokrates- und Alkibiades-Rede die Dreiheit der Idee ,,Schön-Gut-Wahr" verwirklicht sah (über 
Platons Symposion, Heidelberg 1947, 20 und 23). 

59. Zeilenverhältnis der Reden (ohne Zwischengespräche) : 652 : 667 (nicht 672), vgl. Vretska, a.O. 
I 54. Die von Vretska in seiner Übersicht auf Seite 153 mit einer zusammenfassenden Klammer 
genannte Zahl 884 bzw. 857 schließt das Rahmengespräch bzw. die Schlußszene mit je 58 Zeilen 
nicht mit ein (beide sind in der Übersicht jedoch in die zusammenfassende Klammer 
miteinbezogen ). 

60. Vretska, a.O. 1 54. 
6 1 .  Vretska, a.O. 1 55,  ebenso das folgende Zitat. 
62. Vretska, a.O. 1 55 und Anm. 27, 1 55. Die genaue Entsprechung wäre 270 : 430 (statt 397) Zeilen. 

Bei der Realisierung harmonischer Proportionen in einem Kunstwerk ist nach antiker Regel eine ge
ringe Abweichung zu berücksichtigen, die den Eindruck des organisch Lebendigen hervorrufen soll. 

63. Argumente gegen eine zentrale Bedeutung des Goldenen Schnitts bei : Hans Kayser, Lehrbuch der 
Harmonik, Zürich 1 950, 1 12; ders., Paestum, die Nomoi der drei altgriechischen Tempel zu 
Paestum, Heidelberg I 958, 1 3  ff.; Rudolf Haase, Der Goldene Schnitt als harmonikales Problem, 
Symbolon, Bd. 6, Basel I 968, 212-225. 

64. Zur zahlensymbolischen Bedeutung der FünfZahl : Rudolf Haase, Harmonikale Symbolik und neue 
Pythagorasforschung. Symbolon, Bd. 5, Basel 1 966, 8I-89; Ludwig Paneth, Zahlensymbolik im 
Unbewußten, Zürich I 952, 45 ff.. Daß Platon die harmonische Proportion 5 : 8 auch im Eros
Dialog "Phaidros" angewandt hat, legte Friedrich Pfister bereits 1922 dar (a.O. 1 197). 

65. Wie Vretska selbst festgestellt hat : Bei den Untereinheiten der beiden Teile "herrschen die 
Verhältnisse I : 2  bzw. 2 :  3 " ( I47). 

66. Zeilenzahlen nach Vretskas übersieht ( I 53) : 58 : I 1 1  bzw. 83 : I 60 = I : 2; 58 : I85 = I : 3; 
58 : 243 = I : 4. 

67. M.-L. v. Franz, a.O. 52. 

Zur Symbolik Jes Schönen bei Homer, Pkton und Platin 

I .  Vgl. Duden (Bd. 7, Etymologie, Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache, Mannheim I 963, 
Art. "schön") : "Das altgerm. Adjektiv mhd. ,schoene', ahd. ,sconi' "schön, glänzend, rein", gotisch 
*skaun(ei)s "anmutig", eng!. ,sheen' "glänzend" gehört zur Wortgruppe "schauen" und bedeutete 
urspr. "ansehnlich, was gesehen wird". Dazu würde die idg.Wurzuel *(s)keu "auf etwas achten, 
merken" passen (Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Bearb. v. 
Walther Mitzka, Berlin I 7 I957, 675). 

2. So Pierre Chantraine, Dictionnaire Etymologique de Ia Langue Grecque, Bd. I, Paris 1 968, 487. 
Nach Julius Pokomy (Indogerm. Etymolog. Wörterbuch, Bd. I, Berlin/München 1 959, 524) gehö
ren homerisches ,kal6s' und böotisches ,kal-v-os', gebildet mit Formans -u-, zur idg. Wurzel *kal-, 
kali-, kalu- = "schön, gesund" . Altindisch : ,kalya' = "gesund, rüstig"; ,kaly:ina' = "schön, 
heilsam". Das anord. ,halr' geht auf die Wurzel *hali- zurück und erscheint ahd. als ,helid' ("Mann, 
Kämpfer") und nhd. als ,Held'. - Die Hauptbedeutungen von ,kal6s' gehen auf eine umfassende 
Grundbedeutung zurück : "Der Grieche meinte, wenn er von ,kal6s' redete, den Gesamtzustand des 
Gesunden, Heilen, Ganzen, Geordneten, sowohl in der äußeren Erscheinung wie in der inneren 
Haltung" (Walter Grundmann, in : Theolog.Wörterbuch zum Neuen Testament, Hg. G. Kittel, 
Bd.3, Stutegart I938, 540). 

3 .  Glenn W. Most, Art. ,,Schöne (das)", in : Historisches Wörterbuch der Philosophie, Hg. }.Ritter/ 
K.Gründer, Bd.8, Darmstadt 1 992, Sp. 1 343 f. 

4. Emesto Grassi, Die Theorie des Schönen in der Antike, Köln 1962 und 1980, 5 1 .  
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5. ,Charis' ist nomen actionis zu ,chairo' (xaipro, ,.sich freuen") oder direkt von der Wurzel ,char-, 
ableitbar, die etymologisch mit der idg. Wurzel *gher (= .,begehren, Gefallen finden") zu verbinden 
ist. Die semantische Analyse ergibt nach Joachim Latacz (Zum Wortfeld ,.Freude" in der Sprache 
Homers, Heidelberg I 966, 78-98), daß ,charis' ursprünglich ,.Lustbereitung" bedeutete, dann 
einerseits ,.Begehrenerweckung" (mit ,.Anziehung" und .,Reiz"), andererseits ,.Freudebereitung" 
(mit Erweisen eines Gefallens oder Freundschafisdienstes)(83). ,Charis' .,bewirkt beim Betrachter 
Lust im Sinne von Begehren oder Freude, staunendes Schauen, Zuneigung" (84). ,Charis' ist .,das 
Erfreuende" und .,hat transitive Bedeutung, die Fröhlichkeit ist char:i" (xapa)(Hans Conzelmann, 
in : Theolog. Wörterbuch zum Neuen Testament, Hg. G. Friedrich, Bd. 9, Stutegart I 973, 363). 

6. Diese und die übrigen Harnetübersetzungen aus : Homer, Ilias, Übersetzt von Roland Hampe, 
Stuttgart I 979 (Reclam ). 

7. Ilias 1 .590-594. Nach diesem zweiten Sturz pflegten ihn die Sintier auf der Vulkaninsel Lemnos. 
Beim ersten Hinabwurf durch Mutter Hera, die sich seiner schämte, betreuten ihn Thetis und 
Eurynome (11. I 8,395-405; s. auch o. I 04 f. ). 

8. Die Schildbeschreibung ist aber auch mehr als eine eigenständige .,Ekphrasis", die ein nicht vorhan
denes Kunstwerk frei erdichtet (hierzu : J. Th. Kakridis, Erdichtete Ekphrasen, Wiener Studien 76, 
I 963, 7-26). - Eine grobe Rekonstruktion als (älterer) Turmschild (unwahrscheinlich) und (jünge
rer) runder Armschild in : Die Gedichte Homers, Ilias, Kommentar, Buch I - 1 3, Bearb. v. Oskar 
Henke, Leipzig/Berlin 3 I 908, 253-262. - Zur Geschichte der Schilddarstellung und Vorbildfrage : 
Klaus Fittschen, Bildkunst, Teil I ,  Der Schild des Achilleus, Archaeologia Homerica, Göttingen 
1973 (mit Schildrekonstruktionen auf den Tafeln N III und N VII). - Gesamturteil von Waltet 
Marg : ,.Beziehungen zur zeitgenössischen Kunst sind aufgewiesen, und das ist wichtig genug. Aber 
daß der Schild ihre Möglichkeiten weit übersteigt, ist längst ausgemacht. All die Rekonstruktionen 
sind müßig, nichts als Verkennung der Dichtung"(Homer über die Dichtung, Der Schild des Achil
leus, in : Homer, Die Dichtung und ihre Deutung, Hg. Joachim Latacz, Darmstadt I99 1 ,  207). 

9. Vgl. Henke, a. 0. 260 - 262 und Kar! Kerenyi, Labyrinth-Studien, in : Humanistische Seelenfor
schung, Darmstadt I 966, 25 I f. 

IO. S.o. IOI - 105 (Okeanos). 
I I. Zu Poppers Drei-Welten-Lehre und Kunsttheorie : Es gibt eine .,außersubjektive Wirklichkeit", die 

(im Kairos) am Seh- und Hörvorgang von vomherein beteiligt ist Qürgen August Alt, Kar! R. Pop
per, Frankfurt/New York, 2 I995, 80 f. und 89 ff.) . .,Die Welt drei ist ein Erzeugnis des Men
schen, das einer geschichtlichen Entwicklung unterliegt"( I2I), sie ist zugleich objektiv und (relativ) 
autonom (Manfied Geier, Kar! Popper, Harnburg I994, I I 8- 124). Kritische Beurteilung der .,Welt 
drei" : bei Lothar Schäfer, Kar! R. Popper, München 2 I992, I4I - I48. 

I2. Vgl. Gerhard Schönbeck, Der locus amoenus von Homer bis Horaz, Diss.,Heidelberg I 962, 61-70. 
13 .  Grassi, a.O. 52 f. 
14. S.o. 24. 
I 5. Zum Folgenden s.o. I25 ff., bes. 1 32 ff. (Symposion) 
I 6. S.o. I 34. 
I7. S.o. I 36. 
I 8. Klaus Döring, Sokrates,die Sokratiker und die von ihnen begründeten Traditionen, in: Grundriß der 

Geschichte der Philosophie, Die Philosophie der Antike, Bd. 2/ I ,  Hg. H. Flashar, Basel I 998, 240. 
I9 .  S.o. I43 (G.W. Most). Stelle : Xen., Symp .• c.5 (dazu : Döring, a.O. I 88). 
20. Die behandelten Platin-Texte sind im Folgenden nicht abgedruckt. Deutsche übersetzungen (von 

Richard Harder) : Plorin, Ausgewählte Schriften, Stutegart I 973 (Reclam 9479-8 I/8 I a), 54 ff. 
und 1 30 ff.; Plotins Schriften, Bd. I a, Nr. I ,  Harnburg 1956 (Meiner), 2 ff. (= I 6); Enn. I 6 auch 
bei : Grassi, a.O. 3 1 5  ff.; Plotins Schriften, Bd. III a, Nr. 3 1 .  Harnburg I964, 34 ff. (= V 8). 

2! .  Zum Folgenden vgl. Wolfgang L. Gombocz, Die Philosophie der ausgehenden Antike und des frü
hen Mittelalters, Reihe : Geschichte der Philosophie, Hg. W. Röd, Bd.4, München I997, 1 5 I - I89 
(Platin), bes. 1 68- I 75,  186-I89, sowie Christoph Horn, Platin, in : Ästhetik und Kunstphiloso
phie, Von der Antike bis zur Gegenwart, Hg. J. Nida-Rümelin/M. Betzler, Stutegart 1998 
(Krön er), 64 I -648. 
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22. ÜberseiZung der Begriffe : von Richard Harder (Platins Schriften, Bd. Ia, Text und ÜherseiZung, 
Harnburg I 956, I I ). 

23. Platon, Phaidros 279 b/ c und o. I4I  f. 
24. Goethe, Zahme Xenien III, in : Sämtliche Werke, Münchner Ausgabe, Bd. 13/ I ,  München I992, 

I08 und Kommentar 684. 
25. S.o. I 44 f. 
26. Alfred MallwiiZ, Die Werkstatt des Phidias, in : IOO Jahre deutsche Ausgrabungen in Olympia, 

München I972, 53. 
27. Erika Simon, Die Götter der Griechen, München l i 985, 34. Im Anschluß an Roland Hampe sieht 

Erika Sirnon nicht zwei thebanische Sphingen, die zwei thebanische Jünglinge "rauben", wie Pausa
nias schreibt, sondern "zwei T odeskeren zur Rechten und Linken", die die Schicksalsmacht des 
Zeus über Leben und Tod repräsentieren. 

28. Callimachus, Bd. I, Ed. Rudolf Pfeiffer, Oxford I 949 (Neudruck : 1 998), I88 ff., Frg. I96. Auf 
das Gedicht des Kallimachos weist Strabon besonders hin (s. Anm. 36). 

29. S.o. 14 1 .  
30. Plinius, nat. hist. I 6 ,  I 2. 
3 1 .  Vgl. Theodor Dombatt, Die sieben Weltwunder des Altertums, München I967, 46. 
32. Epiktet, Dissenationes I, 6, 23 und 28. 
33. In welchem Jahr die Rede XII (Olympikos) gehalten wurde (Olympiaden fanden 97, I 01 und lOS 

n. Chr. statt), ist bis heute nicht endgültig entschieden : "lt is best to leave the question open" (D.A. 
Russell, in : Dia Chrysostom, Orations VII. XII and XXXVI, Cambridge I 992, I 6). 

34. Dion von Prosa, or. XII 74-77 und SI f. 
35. Ludwig Drees, Olympia, Stuttgatt I 967, I77 und I 8 I .  
36. Strabon, Geograph. 8,3,30 (Pheidias scheine die ,symmetrla' verfehlt zu haben). 
37. Werner Fuchs, Die Skulptur der Griechen, München 2I979, 264. 
38. Homer machte gerade Zeus zum Vater des Hephaistos und integrierte so den Feuer- und 

Schmiedegott endgültig und vollständig in die olympische Genealogie und Neue Zeusordnung. 
39. Platin, Enn. V 8 , I ,2. 
40. Platon, Timaios I9 b/c und 24 e - 25 c. 
4 1 .  S.o. 1 38 ff. (für Platons "Symposion"). 
42. Gregor Paul, Philosophische Ästhetik (Reihe "Abiturwissen", Philosophie), Stuttgatt I 998, 50. 
43. Peter Cornelius Mayer-T asch, Die Zeichen der Natur, Natursymbolik und Ganzheitserfahrung, 

Frankfurt I 998, I4. 
44. Kant, Kritik der Urteilskraft, 2 I793, I 6; 68. Dazu : Paul, a.O. 42-47, und Dieter Teichett, lmma

nuel Kant : Kritik der Urteilskraft, Ein einführender Kommentar, Paderborn I992 (UTB), I 7-56. 

Menschenwürde bei Homer 

I .  Vgl. Horst Maihofer, Rechtsstaat und menschliche Würde, Frankfurt I968. - Die Menschenwürde 
ist der "normative Grund der Menschenrechte" (so auch Konrad Hilpett, Die Menschenrechte -
Geschichte,Theologie,Aktualität, Düsseldorf I99I ,  I82; vgl. bes. auch 94 ff. und I 8 I  ff.). Der 
Gedanke der Menschenwürde "dürfte der entscheidendste Gedanke für die Vorstellung und Forde
rung von Menschenrechten gewesen sein" (96). - Zum Problem "Naturrecht - Menschenwürde" 
vgl. Eberhard Schockenhoff, Naturrecht und Menschenwürde, Mainz I996 (326 S.). 

2. Die wichtigsten Texte zum Thema "Menschenrechte" (einschl. "Menschenwürde") enthält die 
Sammlung "Menschenrechte - Ihr internationaler Schu12", Hg. Bruno Simma und Ulrich Fasten
rath, München 1 992 (Beck-Texte "Menschenrechte", dtv Nr. 553 I ). Die Menschenrechte in den 
Verfassungen (ab I2 I5) stellt das UNI-Taschenbuch (UTB) I23 zusammen : "Die Menschenrech
te", Hg. Wolfgang Heidelmeyer, Paderborn 4 I997. Zur Bedeutung der Menschenrechtskonvention 
und des internationalen Aspekts der Grundrechte des GrundgeseiZes vgl.auch Hans-Ulrich Gallwas, 
Grundrechte, in : Juristische Lehrbücher, Bd.23, Neuwied/Berlin I 995 ( I 59-I 66). 
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3. Vikror Pöschl, Der Begriff der Würde im antiken Rom und später, Sitzungsberichte der Heidelber
ger Akademie der Wissenschaften, Phil.-hisr. Kl., Jg. 1989, Heidelberg 1 989 (67 S.), bes. 18 ,  38 ff., 
42, 45, 52. 

4. Pöschl, a.O. 7. 
5. Pöschl, a.O. 1 0. 
6. B. Sirrer-Liver, Würde der Kreatur, in : Ökologische Erhik, Hg. J. Nida-Rümelin, D. von der 

Pfordten, Baden-Baden 1995, 360. 
7. Hans J. Münk, Die Würde des Menschen und die Würde der Natur, in : Zeitschrift ,Stimmen der 

Zeit', Jg. 122, 1 977, 23. 
8. Od. 7,332 (äpoupu �Etlioopor;); Od. 12, 1 9 1  (xBoov 7tol..ul36'tEtpu); Od. 1 1 ,301 (qlllcrt�oor; ul:u : 

"Leben erzeugend, belebend, ernährend" I Passow, Capelle; "allernährend" I Yoss; "nahrungge
bend" I Schadewaldr; "nahrungspendend" I Hampe). 

9. S.o. 39. 
1 0. Er mißhandelt und schändet ,kophen gaian' (x:oocpi]v yui:uv, 11. 24,54) : . ,die stumme Erde" (Scha

dewaldr), "die stumpfe Erde" (Hampe), "selbst die gefühllose Erde noch" (Rupe), "die rare Erde" 
(Srolberg), "unempfindlichen Staub" (Yoss), "frevelt am stummen Staube der Erde" (Scheffer), 
"was er schändet, ist nunmehr stumme, gefühllose Erde" (Scheibner). 

I I. Zur "Heiligen Hochzeit" von Zeus und Hera s.o. 22. 
12. Hesiod, Theog. 1 1 6- 1 38. 
1 3. Od. 1 1 ,576 : Gaia ist ,erikydes' (Eptx:ulif]r;), "hochberühmt", .. gepriesen" - wie die zeusgeliebre 

Lero (II. 14,327), der Gaia-Sohn Tiryos Gewalt antat. Schadewaldr übersetzt für Gaia : "stark 
prangende Erde" (sie brachte in ihrem "Wachstumsprangen" auch einen Tiryos hervor). 

14. Od. 12, 1 75 f. :  ,megale is' und ,auge' (�qat..n i:r; . . .  't' ui>yf]). Zu ,Helios' s. auch o. 104. 
1 5. Od. 12,350 : ,chaireskon' (xatpEcrx:ov) in doppelter täglicher Freude (bei Auf- und Untergang der 

Sonne). 
I 6. Odysseus glaubt, als er an der Phäakenküste aufwacht, Mädchenstimmen gehört zu haben und 

denkt sogleich an Bergnymphen, Nymphen von Flußquellen (während in den Flüssen Götter 
walten) und an Nymphen von Wiesen und Fluren (Od. 6, 123 f.). 

1 7. Vielleiehr alte Lokalheroen (.,Sonst werden diese Landesheroen nirgends genannt", Ameisl 
Hentzel Cauer, zur Stelle Od. 17,207). Nach lrhakos härte dann die Insel lrhaka, nach Neriros ihr 
Hauptberg Neriton den Namen oder aber : Homer leitete beide Namen von den Namen der Insel 
und des Bergs ab. 

18. S. auch o. 1 14-I I 7. 
1 9. Ygl. etwa die Stellenübersiehren in den zweisprachigen T usculum-Ausgaben : 11ias (H. Rupe), 

München 9 1989, 970 und Odyssee (A. Weiher), München, 9 1 990, 733. 
20. Erika Simen, Die Götter der Griechen, München 3 J 985, 1 47. Arremis wurden früher nicht nur 

Tier-, sondern auch Menschenopfer dargebracht, was allerdings dem Ethos der neuen Zeusherr
schaft nicht mehr entsprach. 

2 1 .  .,Sanfte Pfeile": agam\ belea (ayavd I3EÄ.Ea). Der Anwendung "sanfter Pfeile" im Tierreich 
entsprach die Anwendung bei den Menschen (Od. 5 , 124; I 1 , 1 73;  1 5,4I I ). 

22. Ygl. dazu Hubert Hunger, Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, Harnburg 6 1969, 
293 (.,Orion"). 

23. Orions nie erlahmende .,Urkraft" (srhenos, crBEvor;) wurde von Zeus freilich auch als Sternbild an 
den Himmel versetzt, wo ihn die nahe "Bärin" (Arkros, Sternbild "Der Große Bär") ständig 
beobachtet (11. 1 8,486-489). 

24. Athene befördert als Görtin der Künstler KALON-Yorgänge, s.o. 1 67. Sie liebt .,goldumkleidere 
Hörner" bei Opferstieren (Diomedes gelobt ihr ein so geschmücktes Rind, 11. 10,294). 

25. Walrer Burkerr, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, Sturrgart 1 977, lOS 
(Der Wurf der Gersrenkörner steht symbolisch für die Tötung ursprünglich des bedrohlichen 
Wildstiers ). 

26. n. 1 ,430-483. 
27.  S .o .  143 f. 
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28. Argos ist nach Hermann Rohdich eine von Odysseus "bewußt gezüchtete Absage an die Zier- und 
Tafelhunde" (Der Hund Argos, in : "Antike und Abendland" 26, 1 980, 34). Nach Plutarch führre 
der legendäre Gesetzgeber Lykurg den Spartanern am Beispiel der beiden Hundetypen des "Lecker
mauls" (Aixvoc;) und des "Jagdhunds" (9llpE1YtT)C;) den gewaltigen Einfluß der Erziehung auf den 
Staat vor Augen (Plut., De lib. educ. 4/3 B). 

29. ,,Seine auf die eine Funktion des Warrens gedrosselte Vitalität läßt ihn den Zeitpunkt erreichen, an 
dem der Sinn seines Warrens sich einlöst" (Rohdich, a.O. 35). 

30. Die Sklaven und Diener wollen, wie Eumaios sagt ( 1 7,321 ), "das Schicksalsgemäße/ Lebensge
bührliche nicht mehr ins Werk setzen", nicht ,enaisima erg:\zesthai' (E:vaicrq.Hx f:pyci�Ecr9at). 
Grund : Sie verlieren nach dem Willen des Zeus am Tag ihrer Versklavung "die (freiwillige) Hälfi:e 
ihrer Arete''. Sklaverei ist ebenso Merkmal in der neuen Zeusordnung wie die Führerscharr könig
licher Helden, doch ist die Versklavung Teil einer erfüllbaren Lebensmoira und eines übergeord
neten schicksalharren Gesamtgeschehens (Beispiel : Eumaios ). 

3 ! .  Odysseus kann sich im Hund "als den wiedererkennen, der niemals abwesend war" (Rohdich, a.O. 
35). "Zwanzig Jahre und der Verfall des Alters haben nichts vermocht gegen die Sicherheit der 
Wahrnehmung, die auch im Bettler den Herrn erkennt" (1vo Hölscher, Die Odyssee, Epos 
zwischen Märchen und Roman, München 1 988, 193 f.). 

32. Arbogast Schmitt, Selbständigkeit und Abhängigkeit menschlichen Handeins bei Homer, Akad. d. 
Wiss. u.d. Literatur Mainz, Stuttgarr 1 990, 1 33;  dazu auch 1 63.  

33. Ein hellsichtiges Erkennen göttlicher Schwingungsgestalten zeigen auf der Tierstufe die Hunde des 
Eumaios, die eine strahlend schöne Frauengestalt erblicken (=Athene ), deren mächtige Krafi: sie 
zwingt, sich winselnd auf die andere Hofseite zu verziehen (Od. 1 6, 1 6 1 - 163). Telemach dagegen 
ist auf der Menschenstufe (im Unterschied zu seinem Vater) nicht in der Lage, die göttliche Gestalt 
irgendwie ganzheitlich zu erfassen und mit Augen zu sehen (Od. 1 6, 1 60 : das vofjcrat und das 
iliEi: v werden ihm abgesprochen). 

34. "Harpyien" sind die als göttliche Macht erfahrenen "raffenden" Sturmböen (von ap1tci�w : raffen, 
rauben); "Pod:irge" : die "Fußschnelle" (pod- : Fuß; arg6s : schnell). 

35. I!. 23,28 1 : "einfuhlsarn" : epios, nmoc; (= sanfi:). 
36. II. 16,867 : agla:i d6ra (ciyAaa liiiipa). 
37. Vgl. Pindar, Isthm. 8,27-40 (8,40 : Peleus als ,eusebestatos', dJcrEI}Ecr'ta'toc;, "Frömmster") und 

Apoll. Bibi. 3 , 168 (3, 13 ,5)). 
38. Vgl. Pindar, Nem. 4,6 1 -68. 
39. Die Erinyen, die resoluten Wächterinnen des Maßes und der Grenze, entziehen an diesem Rede

punkt dem Falben die Stimme, damit sich Zukünftiges nicht über Gebühr ins Bewußtsein des Han
delnden einschwingt und ihn schwächt. 

40. II. 19,424 : i:ichon, icixrov, "jauchzend" (mit Thym6s-Schrei). 
4 1 .  S.o. I 12. 
42. Od. 8,509 : the6n thelkterion (9Eiiiv 9EA1C'ttlptov) als "Zaubermittel für die Götter" in finalem 

Sinn (von 9EAyro : "bezaubern"). 
43. Auf dem Burghügel Trojas standen der Tempel des Zeus, wo Hektor Stieropfer darbrachte (II. 22, 

1 70- 1 72), der Tempel der Stadtbeschirmetin Athene mit Kultbild, wo Priesterin Theano, ohne er
hört zu werden, ein erlesenes Gewand opferre (II. 6,297 ff.), und der Tempel Apollons (II.5,445 f.). 

44. Zur Aufstellung des Pferdes als Weihgeschenk für Athene : vgl. Proklos, Chrest., lliupersis, in : 
Homeri Opera, Hg. Th.W.Allen, Bd.5, Oxford 19 12  u. sp., 1 07. 

45. Od. 8,5 1 I : "Denn es war ihr Schicksal (aisa, atcra) unterzugehen" (bei Aufnahme eines hölzernen 
Pferdes). 

46. Siegesfest : bei Proklos ( s. Anm. 44 ), nicht von Horn er erwähnt. 
47. Zur Entwicklung von ihren Anfängen bis zum olympischen Fest vgl. etwa o. 59-62 und 102-104. 
48. Der junge Phäake Euryalos höhnt, der Gast (Odysseus), der an den sportlichen Wertkämpfen auf 

dem Marktplatz nicht teilnehmen will, "sei ja wohl weit weniger ein Kämpfer als ein Gewinn ein
fahrender Handelsmann" und Odysseus, an seine Vergangenheit als Trojakämpfer denkend, weist 
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ihn han zurecht (vgl. Walther Schütz, Die drei Lieder des Demodokos, Gymnasium, Bd. 105,  
1 998, 397 f.). 

49. S.o. 96 f. 
50. Ares eilt zu den kriegerischen Thrakem (8,36 1 ). Die Heimat Thrakien erfand vielleicht Homer 

nach Erika Sirnon (a.O. 4 1 998, 224) - ,  um ihn "von den andem olympischen Göttern zu distan
zieren". In Thrakien lebten auch die (bei Homer nicht erwähnten) Amazonen, die Ares als ihren 
Stammvater und Vater ihrer Königin Penthesilea verehrten, die vor Troja von Achill getötet wurde. 
Ares war als alter Kriegsgott schon in mykenischer Zeit mit Zeus verbunden (Simon, a.O., 224). 
Aphrodite begibt sich schleunigst zu ihrem alten heiligen Bezirk nach Paphos auf Zypern, wo sie 
sogleich von ihren Chariten umsorgt wird (8,362-366). Nach Hesiod ging die aus dem abgeschnit
tenen und auf dem Meer treibenden Glied des Uranos "schaumgeborene" Aphrodite einst in 
Kypros an Land und wurde als "ehrwürdige, schöne Göttin" (aido[e kale the6s) in den Kreis der 
Götter aufgenommen (Th. 1 88-206). 

5 1 .  Wie Hephaistos das ehebrecherische Paar mit List (dolos) besiegt, so auch Odysseus die schamlo
sen Freier, die Penelope bedrängen und sich mit den Mägden vergnügen. 

52. Homers Odyssee, Erklärt von K. F. Ameis / C. Hentze, Leipzig 1 2 1922, zu Od. 8,307. 
53. Hera wollte ihren geburrslahmen Sohn in ihrer Enttäuschung (und Scham) über das von ihr selbst 

geborene häßliche Produkt der physis nicht anerkennen und stieß ihn vom Olymp hinab. Diesen 
ersten Stutz überlebte Hephaistos mit der rettenden Hilfe von Thetis und Euryn6me m emer 
Okeanos-Grotte (I!. 1 8,394-405; s.o. I 04 ff.). 

54. Od. 8,309 : a ilil]AOV .. Apl]a (der inuner schadet und zerstön ) . 
55. Aphrodites Mutter ist nicht Hera, sondern die ältere, von Dodona her bekannte Göttin und Zeus

gattin Dione (vgl. Il. 5,370 ff. und Simen, a.O. 4 1998, 206 f.). Diones Name ist eine weibliche 
Form des Zeusnamens. Zum Geburtsmythos der mutterlosen Aphrodite bei Hesiod s.o. 233, A.50 
und 126 f.; zur orientalischen Herkunft: der Aphrodite Urania s. Simen, a.O. 203 f. und o. 126-
128. Hephaistos und Ares sind bei Homer Brüder und zugleich Aphrodites Halbbrüder. Homer 
hat ältere bedeutende Gottheiten auch dadurch in das System der neuen Zeus-Ordnung integriert, 
daß er sie in verwandtschafi:lichen Abhängigkeiten eng verband, damit sie so - unter Einschränkung 
ihrer älteren Machtfulle - ihre neuen spezifischen Funktionen ausüben konnten ( s. Simen, a.O. 
204). 

56. kaure (1CO'IlpTJ) kann diese dreifache Bedeutung (hier) haben. "Hündisch blickend, hundsgesichtig" 
(1CUvlii:rw; als Zeichen ihrer impulsiven Hemmungslosigkeit) werden auch Helena und Klytaimne
stra genannt, die gegen die Norm des "thym6n erykein" verstoßen (Il. 3 , I80; Od. 4, 1 45; I I ,424), 
sowie Hera von Hephaistos, da sie bei seiner Geburt keine impulsive Hemmung hatte, ihren lahm
geborenen Sohn vom Olymp hinunterzustoßen (I!. 23,396) . 

57. Die ErfUllung der Forderung des "Thym6n erykein" (9uj.LÖV EpUlCalCEELV = EplllCEtv) ist fur den 
Seher Teiresias im Hades eine Grundbedingung fur das Gelingen der Heimkehr (des n6stos) (Od. 
I I , I 05; s.o. 40 und 69 f.). 

58. Simen, a.O. (4 1 998), 223. 
59. Auch Hera kann eine Charis vergeben. So verspricht sie dem ,,Schlaf" (HJ'pnos) die zu ihm passen

de Charis Pasithea, wenn er Zeus einschläfert (s.o. 1 03). Zu ,Charis' als Würde und Anmut des 
SCHÖNEN s.o. 1 45 ,  156  und 1 65. 

60. Poseiden rächt z.B. seinen von Odysseus geblendeten .. primitiven" Sohn, den rohen Kyklopen Poly
phem, oder er bestraft: seine hochzivilisierten Phäaken mit Versteinerung ihres Schiffs und mit 
Isolierung. Über Poseiden als Evolutionsgott s.o. l i  0 ff. 

61 .  ,,Sprößling des Ares" (ö�oc; • Apl]oc;) nur im Singular, "Gefolgsleute und Diener des Ares" 
(9Epa:rrovtEc; • Apl]oc;) nur im Plural (beide erstmals im Schiffskatalog : I!. 2 ,1  10; 540). 

62. Zur nicht mehr harmonischen Ehe von Okeanos und T ethys s.o. I 02. 
63. Neben der Göttertrias Zeus, Athene und Apolien zählt auch Hermes zu den "fuhrenden" Gotthei

ten (s.o. 61 ). 
64. I!. 5,429 : himer6enta erga g:imoio (i.j.I.EpÖEvta Epya yaj.I.OLO ). Aphrodite als Spenderin von 

Liebesfreuden soll streng in die neue Ordnung eingebunden werden. 
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65. Simon, a.O. (4I998), 227. 
66. Der böotische Mythos ist erstmals bei Hesiod genauer zu fassen: Die Tochter von Ares und Aphro

dite ist die liebreizende .,Harmonia", die von dem Phönizier Kadmos, dem Gründer Thebens, 
geheiratet wird (Th. 933-937 und Simon, a.O. 225 f.). 

67. Die eheliche Verbindung als solche spielte bei der Orientierung nach diesem Modell nicht die ent
scheidende Rolle. - Besonders wirkungsmächtig (fur das IS.-I 8.Jahrhundert) war das einprägsame 
Bild des Lukrez (I 29-40) : Die große römische Weltgörtin Venus läßt den kriegsmächtigen Mars 
in ihrem Schoß Ruhe finden, damit .,lieblicher Frieden" (placida pax) entstehe. 

68. Der IHoc; ' Oli'l.lO'O'EUc; und die lii:a yuvatKciiv Penelope sind als Evolutionspaar deutlich heraus
gehoben. 

69. Übersetzung von Friedrich Leopold Graf zu Stolberg (Homer, llias, München I960, I 92). 
70. Die gewachsene Liebesbeziehung zu Achill bewahrte Briseis außerdem davor, von dem neuen Herrn 

Agamemnon auch nur berührt zu werden, denn eine Entehrung der Briseis hätte auch eine .,Entwer
tung" des Ehrengeschenks bedeutet und eine spätere Rückgabe an Achill fragwürdig gemacht. 

71 .  S.o. I 76. 
72. Aid6s und Eleos hatte Achill zuvor bei der Schändung von Hektors Leiche vermissen lassen (Il. 

24,44 f.). 
73. S.o. 75 f. 
74. S.o. 74 f. 
75. Ober die Hintergründe der letzten Szene der .,Wettkämpfe" (Il. 23,884-897) vgl. man Dieter 

Lohmann, Homer als Erzähler, Die Athla im 23. Buch der Ilias, Zeitschrift .. Gymnasium", Bd. 99, 
I992, 3 I3-3 I 7). Ein innerlich gewandelter Achill (3 I2  f.) demonstriert, .,wie man Konflikte im 
Umgang mit anmaßenden Vorgesetzten regelt" (3 I 6). 

76. Nach Od. 3,303 f. plante Aigisthos den Mord und tötete Agamemnon. Nach Agamemnons Bericht 
in der ersten Nekyia waren Aigisthos und Klyraimnestra an Plan und Mord beteiligt. Klytaimnestra 
schlug Kassandra nieder und wohl auch Agamemnon (Od. I I ,42 I -426). In der zweiten Nekyia 
(Od. 24, I99) nennt Agamemnon eindeutig Klytaimnestra als seine alleinige Mörderin. 

77. Metis (Klugheit) erhält durch den spezifischen Zusatz dolos (List, Hinterlist) hier eindeutig negati
ven Charakter. 

78. Zu Penelope s. auch o. 24 f. und S I  f. 
79. Od. 24, I95 f. : eu 11E11V11't' ' Oliuafioc;, d:vlipoc; KOl.lptliiou (= Sie dachte stets - uneingeschränkt 

und liebevoll zugeneigt - an Odysseus, ihren rechtmäßigen Mann). 
80. Od. 23,2I2 : ilP11c; 'tapnfivat (= Freude an der blühenden Jugend zu haben). 
8 1 .  S.o. I84 f. 
82. Elisabeth Frenzel, Stoffe der W eltlirerarur, Krön. T aschb. Bd.300, Srurtgart 8 I 992, 9 I 998, 588. 
83. Zahl I08 : Auch Zwölferzahl und Neuocrfaktor Iasssen erkennen, daß es sich bei der Gruppe der 

"Freier" (der Adelsjugend) tatsächlich um ein eigenständiges gesellschaftliches Gebilde, um eine 
.,selbstorganisierte Gesellschaft" handelt, die schon als solche eigens gewertet werden muß. Die 
Zwölferzahl erscheint als Organisationszahl z.B. darin, daß Odysseus mit zwölfSchiffen nach Troja 
fährt. Die Neunerzahl spielt etwa im Reich Nestors in Pylos bei der demischen Gliederung und 
beim Kult eine zentrale Rolle : Es sind neun Städte, die mit 90 Schiffen vor Troja vertreten sind 
(Il. 2,59 I ff.) und die Poseidon, dem Stammvater der Neleiden, in seinem Strandheiligrum 9 x 9 
schwatze Stiere opfern (Od. 3,5-8). 

84. In der Weltalter-Sicht Hesiods stellen sie bereits ein Paradeigma der korrupten Gesellschaft des 
eisernen Zeitalters dar, in dem die Grundwerte ,Aid6s' und ,Dike' nicht mehr gelten (Erga I92f.). 

85. Auch im "Gesetzesstaat" Platons ist das .,Recht" (Dike) - als jungfräuliche Tochter - verbunden 
mit .,Aid6s" (Nom. 943 e). Wenn ein in den Staatsnormen gründlich erzogener Bürger Staatsgut 
stiehlt, ist er als .,unheilbar" (aniatos, d:via'toc;) streng mit dem Tod zu bestrafen (Nom. 942 a). 
Noch über die militärische Erziehung hinaus geht die Vorschrift, daß .,der zuchtlose Eigenwille" 
(anarchia, d:vapxia) nicht nur .,aus dem Leben aller Menschen, sondern auch aller dem Menschen 
dienenden Tiere ausgerottet werden" muß ( exhaireteon; Nom. 942 c; Oberserzung von Otto Apelt, 
Platon, Gesetze, Harnburg I988, 480). Diese sich hier aussprechende .,erstaunliche Feindseligkeit 



Anmerkungen : Menschenwürde bei Homer 235 

dem Individuum gegenüber", den Haß gegen die Freiheit des Individuums, dem Platon als 
Verfechter einer totalitären Gerechtigkeit folge, tadelt Kar! Popper ausfuhrlieh in seinem vielbeach
teten Werk "Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Bd. I, Der Zauber Platons, Tübingen 7 I992 
(UTB I 724 ), bes. I 23 f., 

86. Dieser von Homer neu eingefuhrte Begriff der "Euhegesie" benennt das individuelle Bios-Ziel des 
Odysseus und zugleich den evolutionären Idealzustand der Adelsgesellschaft in der neuen Ordnung 
des olympischen Zeus. 

87. In diesem Sinne ist jedes kollektive Leid-Geschehen integrativ zu bewältigen (was auch fur die Zeit 
der NS-Diktarur und des DDR-Regimes gilt). - Die "Amnestie" ist eng mit ihrem Gegenteil ver
bunden, der ,mneme' (11vtli1TJ), der "memoria", der "gestalteten Erinnerung", die das Geschehen und 
seine Zusammenhänge aufarbeitet und fur die Nachwelt in angemessener Form (homerisch : im 
Epos) darstellt. ,Dike' (gerechte Abwägung des Handeins im Kairos, unter Einbeziehung auch der 
göttlichen Einwirkungen), ,Tisis' (gerechte ,.Vergeltung"), Amnestie und ,Mneme' sind im Sinne 
Homers die vier Prinzipien, nach denen sich radikale Konflikte in der Gesellschaft und auf Völker
ebene so beenden lassen, daß aussichtsreiche Neuanfänge möglich werden. Ein diesbezüglicher dia
chronischer Vergleich Homers mit modernen Konfliktlösungsstrategien und Aufarbeirungsmetho
den und mit den tatsächlich geübten Praktiken wäre instruktiv und lehrreich. 

88. Für Platon gelten ,eirene' und .philophrosyne' als moralische Grundwerte innerhalb der Polis : Im 
idealen Gesetzesstaat sollen sich die Bürger im Geist friedlichen und freundschaftlichen Wohlwol
lens zueinander verhalten (Nomoi 628 c). Das harmoniert in den Begriffen und ihren Beziehungs
feldern durchaus mit dem abschließenden Herrschaftsprogramm der ,.Odyssee". 

89. Kephisodot schuf in diesem Sinn zur Bekräftigung eines Friedensschlusses (von 37! v.Chr.) seine 
bekannte Eirene-Starue mit dem Ploutos-Kind fur die Athener Agora. 

90. ,Phil6tes' ist generell als Grundkategorie und Grundwert in Sozialethik, Gesellschaftslehre und all-
gemeiner Anthropologie verstehbar. 

9 I .  Uvo Hölscher, Die Odyssee, Epos zwischen Märchen und Roman, München I 988, 3 I I .  
92. Dasselbe Versprechen gilt auch fu r  den treuen Rinderhirten Philoitios. 
93. In Platons "Protagoras" sieht der Sophist Protageras den Sinn einer Bestrafung (sowohl im privaten 

wie im öffentlichen Leben) in der Abschreckung ( apotrope. a1tO'tpom1) fur alle, die Zeugen der 
Bestrafung sind (Prot. 324 a-c ). Diese Abschreckungs- und Besserungstheorie löste die alte 
Vergeltungs- und Sühnetheorie ab. 

94. Etwaige negative Handlungsweisen, die mit der Odysseusgestalt überliefert waren, aber sich schwer 
in das neue Heldenbild integrieren ließen, wurden von Homer ausgeblendet ( z.B. die hinterlistige 
Rache an Palamedes; s.o. 29 f.) oder verändert bzw. gemildert (so versucht Odysseus durchaus sich 
mit Aias zu versöhnen; Od. I I ,543-567). 

95. Zu Odysseus' ,.Gastfreund" Iphitos s.o. 28 f. 
96. Zur Wertung des Herakles-Bios durch Homer s.o. 79 f. 
97. Zum .. Mythos" der Menschenwürde gehören auch Utopien (einschließlich ,.Realutopien"). Eine 

erste Form der "Utopie" ist Homers Gestalrung des Phäaken-Staats, der unter extraordinären 
Bedingungen steht, dennoch aber dem königlichen "Gastfreund" Odysseus wirksame Bilder von 
Mitmenschlichkeit vermittelt. Eine Weltbürger-Utopie wird später Alexander dem Großen von 
dem jungen Plutarch zugeschrieben. Alexander fuhlte sich als Werkzeug der Götter zur Errichrung 
einer neuen, nurunehr welrumspannenden Friedensordnung. Er versuchte, schreibt Plutarch, "die 
Völker aus aller Welt in einem einzigen Staat zu vereinigen, als wenn er gleichsam in einem Krug 
der Freundschaft (krater philotesios) alle Lebensarten und Sitten untereinandennischte. Nach sei
nem Befehl sollten alle die Erde als ihr Vaterland, die Guten und Anständigen als ihre Verwandten, 
aber die Schurken als Fremdstämmige ansehen" (Plut. Mor. Alex. Fort. Virt. I 6,329 C). Diese 
Realutopie Alexanders fuhrt Plutarch auf das Verfassungsideal Zenons, des Begründers der Stoa, 
zurück. Ob Alexander freilich über seine "V erschmelzungspolitik" hinaus realpolitisch wirklich 
einen Kosmopolitismus durchserzen wollte, ist in der Forschung umstritten ( vgl. Reinhard Häußler, 
Von Sokrates zu Mare Aurel : Die kleinen und die großen Räuber, in : Sokrates. Geschichte, 
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Legende, Spiegelungen; Sokrates-Studien II. Die Graue Edition, Bd. 14, Zug/Schweiz 1995, 1 37 
ff. mit Arun. 58,59. 

98. Sein zusammenfassender Bericht fur Penelope (Od. 23,3 10..343), der ihn zugleich von einer großen 
psychischen Last befreit, enthält alles, was er auf seinem Nostos an Leid erlitten und selbst zugefugt 
hat, besondere Triumphe und Niederlagen, und Penelope hött ihm, vom Geschehen gefesselt, bis 
zum Ende zu. 

99. Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, Kommentar zum Grundgesetz, Bd. I .  München 1994, Nr. 1 7  f. 
IOO. Münk, Die Würde des Menschen und der Natur, in :  Stimmen der Zeit, Jg. 122, 1977, 1 9. 

P os e i don 

Es heißt : er pflügte das Meer 
seine Rosse kannten die Drehung 
er brauchte keine Peitsche 
wo er keine Gasse fand 
stieß er 
ins Erdreich den Dreizack 
bestimmte seinem Gefolge 
Furche und Flut 

Städte, die ihn kannten 
bauten ihm Felsen im Häusermeer 
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Griechische Begriffe 

agath6s ( ciyo:96�) 26,52, 76. 1 34, 142 
I 43, I 57, I 6I , 1  62, 195 

49,207, 23350 
I86, I9  I , I93 , I97, I 99 

207,2I018,23472,23484f. 
60, 62, 67, 73 
33,62,67,94,23245 

27,52,76,96,98, I48,I94f 
52, 76, 82, I25, I36  

I 59,1 6 I , I  67, 1 82, I95,200 
37,46,96, I 90, 193 , 196 

aidoios ( o:iöoi:o�) 
aid6s ( o: iöm�) 

ai6n ( o: imv) 
aisa ( o:l:cro:) 
aoide ( ciotöf)) 
arete ( cipetf)) 

ate ( atll) 

Bios (13 io�) 
boule (j3ouA.f)) 

charis (xapt�) 

26f,44,48f, 76f,83, IOO, I 89 
23,59,6I ,72,83f,98 
204,2 1 65 

I0,95 , 103 , I  45,I 56,I 65f 
I 87, I95,  2295 

daimon (öo:i�rov) I3 ,3 I ,36,46,57,62,88 
I I4f , I 32, I57,I77 

dike (öiKll) 26f ,3 I ,40,42f ,46,48 
50f ,53,62,70, 76f,84 
I65 ,I 76, I 97, I99,202 
207, 23484f. ,23587 

dios (öi:o�) I I2, 1 89,20I 

eidolon ( döroA.ov) 4 I f ,69ff ,73,79[,204 
eirene ( ELPTtVll) 26f ,52,54,82. 1 48, 1 65 

20If.  23588, 23589 
eklesis (EKAT]crt�) 52, 20If  
eleos,deo (EA.eo�) 43,74f,84f.I07,22033 

23472 
enaisimos (E:vo:icrtJ.Lo�) 62,84, I95,200 

2 I S 1 ,  23230 
eris (Ept�) 59, I45f,I84 
eros (Epro�) 60,92, I25- I29, I 32, I 38f. 

I52, I57f , I85- I 89 
euhegesie ( EUT]'YEcri 11) 53,200,204,23586 
eunomie (ei:JvoJ.Lill) 26,53,63,1 65,204 

Hier6s Garnos I2ff.I8,20f.47,52,59f, I02 
I02,176,2I I 65,2J27i ,2 J5Z5 

homophrosyne ( 6�ocppocruVT]) 24, 49 
53, I55  

Hybris (üj3pt�) 28,37,45,48,S I ,63 ,76,79 
I I I , I I4, I80, I90f, 204 

Kair6s (Ko:tp6q) 23, 3 I ,34,50, 55,6 I 
83ff,95,97, IOO,I I 6 

I I 8,I22 . 124f , 136,144 
I 46, I 48ff, I 53 , I6I  ,20I 

kal6s (kal6n) (Ko:A.6�) I 33f , I 38ff ,I 42 
I 43- I 7I ,  I77, I 80, I 83,228z 

Kosmos (Kocr�o�) I8,26,40,72,86, 106 

menos (�Evo�) 
metis (�fitt�) 

I I8, 148,1 67f, I82, I85,I99 

74, I I4, I84 
12,32,34,37,42,44ff ,53 
59f '78,82, 1 10, 1 32, 16  7 
I 87,I89,I94, I96, 23477 

moira (�oi:po:) 26,53 ,60,62f ,83 ,85 ,94ff 
99, I27, 1 83 , I 89,207,23230 

moros (�6po�) 1 5,42,62f ,80,94 
Mythos (J.Lii9o�) 25,27,55[ ,77,82,86,93 

n6os (v6o�) 

omphe ( o�cpit) 

9,30,32,38ff ,48,52ff.62 
68,7I ,79,84,92, I07, IS3 
I 60f.I 64,1 82094,21 528 

2203 1 

pelo(mai)(nEA.ro, ltEAO�o:t) 87 ff 
phil6tes ( <ptAOtT]�) 52f ,54,65,82, 128 

I 82, 1 86,I96,20Iff, 23S9o 
phrenes ( cpphe�) 9 ,26,34,38,40,48 

50, 52,68f ,7I ,76,I95 
Physis ( cpucrt�) I6,26,57,62,79,100 

I08, I I 6, 128f , 1 3 I , I48f 
I 5 I , I60, I63 ,167, 17Sf,I79 

1 8 I , I 85ff, I96,2Q0,206f, 2J7I I 

ploutos (nA.oiito�) 52,54, 20If  
polycias ( noA.utA.o:�) 80,I95 ,I97,220ZB 
p6nos (n6vo�) 24,42,84,95 
Psyche ('lfuxfJ) 69f,72ff,77,79f 

I 60f , 218 17 

telos (tEA.o�) 40,44,60,87,96, I76, I83f 
1 89,2I419  



238 Griechische Begriffe 

T erpsis ( 'tEp1tOIJ.a t) 25,53,58( ,65,6 7,9 I 
I l 9*, 146, 1 5 1 , 1 77 
I 8 I f, I 85,I96,21 63 

rhemis (9e1J.tc;) 26f,3 I ,33f.90 
rlsis ( 'ticnc;) 

73,90, I 45, 1 73 
I 86, I90f, 193f,2 1610 
3 1 ,35,5 1 ,63,97, 196 

198, 203, 23587 
1 83 , 1 98,202 

the6s (9e6c;) 34,53,55,58,6 I ,63,67,73,75 
I I3 , I  1 5. 1 28, 1 37, 192, 198 
204,22532 

xeinos (�eivoc;) 
xeinosyne (�EtvOO"UVTJ) 
xenfe (�evi 11) 

34,61 ,97, 1 98,204 
29,53, 202 

37,90,97, I55 ,I98 
thym6s (9u1J.6c;) 9,23,26,34,39ff,42 

45f. 48,53,69f.7Iff 
74f ,77,82,9 I f  ,99, 1 1 7ff 
I 46, 1 78, 1 8 1f, 19 1 ,23357 

Zoe (�on1) 

er fuhr zu den Freunden nach J onien 
in ihre Städte verstrickt 
verlor er die Namen, suchte 
zwischen Fdsen und Meer, rief 
das Wasser, den Wind 
mißachtete die Empörung 
die seinen Weg kreuzte -
in seinem getarnten Herzklopfen 
war er vollkommen 

26,60,67,73,9 1 , 1 68 
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Horn er (T extstellen) : I. llias 

I, 33-43 1 1 7  650-653 190 22, 147- 156 1 12 
1 12- I I 5  1 93 10, 274-282 30 208-213  83  
3 13-3 1 7  1 19 I I ,  5-9 30 23, 22-23 1 14 
348-356 1 1 7  806-808 30 62-107 70[.92 
396-406 59 12, 20 1 -229 1 77 141 - 153 I I 3 
41 7-418 94 269-276 93 175-177 I I4, I9 1  
458-483 182 13 ,  23-3 1 108, 1 83 22429 
528-530 1 65 10 1 - 104 89 274-284 183 
573-583 59, 145 554-555 1 1 1  3 1 5  1 2  
590-594 59 620-627 97 890-895 92, 193 
595-6I I 59f, l46, 1 68 726-734 95 24, 3-13  1 1 8 

2, 41  83  14, 82- 102 192 . 54 1 76, 19 1  
265-269 197 200-204 88, 102 507-517 84, 19 1  
480-483 89 243-248 88, 103 603-607 1 80 

3 ,  1 -6 89 329-353 22,92, 102 628-632 1 9 1  
97- 102 201 176 
103- 104 1 76 394-401 88 
196-198 36  433-437 1 1 3 
276-280 99 1 5, 36-40 99 
406-407 84 1 8-24 9 1  

4 ,  73-84 201 1 87- 195 109 
450-456 90 224-225 87 

5, 49-54 1 12, 180 1 6, 3 13-3 1 6  89 
76-83 1 1 3 428-430 179 
339-342 58,9 1 603-605 1 13 
370-371 23355 1 7, 53-58 1 6  
428-430 1 89 425-456 1 84 
729-732 89, 183 673-68 1 179 

6, 146- 149 205f 18, I I7- I I9 80 
2 15-236 201 369-6 1 7  147- 149 
349-358 96,98 1 68 
402-403 1 12 394-405 104 
428 1 80 486-489 23 F3 
433-434 89 19 , 258-259 1 76 

7, 22-62 23, 1 79 287-300 190 
99 1 76 373-380 149 
299-302 201 407-424 1 84 

8, 247-252 1 78,2203 1 20, 20-30 I I3 
366-369 82 26 1 -272 149 
477-48 1 87 302-308 1 1 1 ,205 
555-559 88 21, I -384 1 13 , 178 

9, 1 62- 184 1 1 8  132 1 84 
189 195  195-197 88, 103 
341 -343 1 90 198- 199 105 
410-416  190 446-457 I IOf 
457 62,87 
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Homer (T extstellen) II. Odyssee 

I, 1 6- 17  95  8 ,  1 67- 170 95 1 87-224 1 1 8 
19  84 266-366 93, 185- 1 89 296-299 23 
22-25 104 492-520 1 84f 361-440 22f 
32-43 32,63 . 193 5 17-520 3 1  429-438 5 1 .6 1  
35 1 -353 97 555-563 50, 1 10  14, 83-84 63 

2. 1 1 5- 122 13 ,77, 195  564-571 95 1 5, 403-414 98f, I80 
230-234 29 9, 1 5  32 533-534 53 ,82 
260-269 1 18 39-66 32f 1 6, 1 1 7-120 1 3f, 1 96 

3, 1-3 1 04 82- 104 33 1 6 1 - 163 23233 
1 30- 136 3 1  105-566 33-37, 1 10  29 1 -294 197f 
265-266 1 93 154- 158 1 77 1 7, I I 8- I I9 64 
425-438 1 80 366f.403-414 36 204-21 1 177 

4, 43-46 65 10, 1 -79 37  233-235 198 
1 74- 180 65 80-132 37f 290-327 1 82f 
242-264 3 1  1 33-468 38-40 483-487 6 1 .63,204 
333-340 1 79 220-223 9 1  499-504 198 
363-560 IOSf 302-306 1 76 1 8, 187- 197 1 3,35 
435-446 94 490-495 68f 19, 108- 1 14  1 99f 
499-5 1 1  3 I f  526-529 40 306-307 I2f,S I 
561-569 64-67,98 I I , 1-640 40-43,67-83 399-412 27f 

1 04. 106 5 1 -83 69 428-466 28 
689-695 203 90-137 40f.69f,I09 59 1 -593 94 
787-841 1 3 ,21 65 1 52-224 4If.70ff,74 20, 75-76 63 

5, 55-261 47f 225-329 43,76f,I95 2 1 ,  I -4 1 3  
55-74 47f,I SOf.I68 235-259 77.1 I I , I9Sf I 1-41 28f. I96.202 
77-80 9 1 , 1 5 1  298-304 73 204 
1 1 8- 144 48,79 , 180 305-320 57 2 13-216 203 
I S I - 158 48, 1 1 7f 387-466 43,75 , 194 22, 205-206 60 
1 84-1 87 99 467-540 43,75,1 9 1 f  237-240 60, I79f 
279-280 89 543-567 73ff,I92 401 -406 89 
29 1 -443 48 568-571 42,77f 413  53,63 
445-450 1 77 572-575 78f.I 80 474-477 203 
474-493 1 7,48 576-581  42,78 . 176 48 1-482 202 

6, 42-46 57 582-592 42,78 23, 156-163 6 1  
99- 1 14 1 52f 593-600 42,78 1 66-208 10f. l8  
I I S- 147 1 53f 601-626 42,79[,204 225-229 24f 
149-1 69 1 54 63 1 80f 243-246 196 
180- 185 24, 1 55. 1 68 632-635 8 1  289-296 24f 
1 86-197 ISS  12, 21 -22 44 300-343 25, 196 
224-246 I SSff 127- 136  104, 1 77 24, 1-5 72 

7, 34-36 1 10 1 54-200 44,88 1 5- 19  75 
8 1 - 102 1 49[, 168 234-259 45 36-95 75, 192 
139- 143 49 261-419  45[.104, 1 78 192-202 52,76, 194f 
197-198 63,83 377-383 1 77 478-486 24,52,82, 
199-206 49 13 ,  96- 124 1 7  200ff 
309-3 16  49 128- 1 64 1 10 542-548 24,82 
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Antike Autoren (außer Horn er) 

Aischylos 22416 
Alkidamas 27, 2 1 32 
Altes Testament : Gen. 2,9 21029,21275 

Ex. 3 , 1 -6 21042 
Dan. 4,7- 14  18* 

Antoninus Liberalis 33 66 
Apollodar 2,70; 3,6 66 

3, 1 68 23237 
Aristarch 21927 
Aristophanes 129- 132, 1 37 f 

Orn. 692 ff. 130* 
Aristoteles 100, 168, 1 89,207 

Cat. I b (Org. I 4) 22030 
Cael. 294 a 2225 
Meteor. 339 b 223 1 1  
Meteor. 365 a 2223 
Hist.An. 566 b 223 1 3  
Met. 983 b 2225 

Augustinus 135*, 1 60, 163 
Cicero 207 

Oe off. 1 , 105 f 174 
Dion von Prosa : or. XII 166* 
Empedokles 128 ,134 

fr. 27 Diels 22626 
fr. l i  5 Diels 22 !8  

Epiktet 174 
1 ,6,23; 28 166 

Euripides 12, 1 19 
Gorgias 1 3 1  
Heraklit : fr. S I  Diels 22624 
Herodot 12 

I , IOS 126 
I , l 32 126 
1 , 193 IS  
2,53 86 
5,82 12 
8,5 1 5  

Hesiod 44,49,86,I26f , 1 33 , 185  
Erga 1 66- 1 73 66,98,21 7 12 
Erga 225-237 202 
Erga 1 92 f. 23484 
Th. 79 f. 146 
Th. I I 6- 138  176* 
Th. 120 f. 126 f. 
Th. 132- 1 36  102 
Th. 135 22J7  

(* = mit Anmerkung ; 22016= S.220,Anm. 1 6 )  

Th. 188 ff. 
Th. 776 
Th. 793-804 
Th. 881 -885 
Th. 886 
Th. 901 ff. 
Th. 907 ff. 
Th. 924-929 
Th. 930 
Th. 933-937 
Th. 950-955 
Th. 961 f. 
Th. 970 

Hippakrates 
Hygin : fab. 141  
Iliupersis (Proklos) 
Kallimachos 
Lukrez : I 29-40 
N eues Testament : 

Apok. 22,2 
Nikod. 2 1/22 

Nonnos : 40,463-500 
Orphik 

Hymn. 9 
Hymn. 83 

Ovid, Met. 8,73 1 -737 
Parmenides 

fr. 8 Diels 
Pausanias : 1 , 19,2 

1 ,22,3 
2,5 , 1  
2, 1 7,3 
2,32,9 
2,32, 10  
2,38,2 
3 , 12,2 ff. 
3 , 12,4 
3, 15 , 10  
3, 1 7,2 f. 
3,20, 1 0  f. 
3,23 , 1  
5,7,7; 9 
5, I I  
5,20, 1 
5,20,6 
8, 12,5 

126(*,23350 
2224 
22! 8,223 10 
1 65, 1 80 
32 
1 65 
165 
1 67 
223 1 5  
23466 
21 927 
202 
21038 
I28f ,22628 
2 1419 
1 84*, 1 85* 
1 65* 
23467 

2 1029 
22028 
16*,2137 
1 30, 134 
129 
222 f4+5 
2241 7 
126, 1 34 
22626 
225 12 
127 
226 1 6 
22* 
1 7  
2 1  O•B ,2 l i  44 
21270 
1 3,2 1421 
1 3  
226 16 
1 3  
13* 
226 16 

15 ,  2I039,21 I47 
1 64 
22 
1 8  
1 3  
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8,22,2 21270 2 1 8  b - 219 e 1 58 f. 
8,37, 10  2 1 1 45 Theait. 134 

Pindar : Isthm. 8,27-40 183*,23237 Tim. I9b-c, 24e-25c 168* 
Nem. 4,6 I -68 184*,23238 33b, 40a, 44d 129 
01. I ,60 ff. 78 Plinius : Nat. Hist. 9,42 223 1 3  
01. 2,66-80 66 f. Nat. Hist. 16 , 12 I66* 
01. 3 , 16  ff. 21039 Plotin 135*, I44 f., 1 50, 159 f., I 69 
01. 5,40 22* Enn. I 6 1 60- 163 
fr. 107/ 108 ; I IO 67 ; 73 Enn. I 8 1 64 

Platon 67, 144 f., 1 60,1 64, 1 69,207 Enn. V 8 1 63 f., 1 67* 
7. Brief 341 c-d 134 Plutarch : Aet.Graec. 13* 
Gorg. 523 e 42* Alex.Fort.Virt. 1,6 23597 

524 a 78 Is. 1 3 ; 1 5  18* 
Nom. 628 c 23588 Lib.Educ. 4 23228 

942 a-c, 943 e 23485 Prof. In Virt. 8 2153 1  
Phaidon 108 e - I  II  c 67 C. Marcius 32 22032 

I I I c - 1 1 3 c 2223 Seneca 174 
I I3 d - I I4 67 Sophokles : Antigone 175 

Phaidros 242 e 22736 Oid.Col. 695-706 14 f.* 
264 b - 277 c 138*, 1 68 fr. N 777 44 
279 b-c 141  f., I 62 Strabon : 8,3,30 1 66* 

Politeia 5 14  a - 5 1 7  a 134 Tacitus : Ann. 3,6 1 16 
606 e 2 1 3 1  Thales 101 ,  103* 
617 b 2141 6  Thukydides : 2,35-46 175 
620 c 21 712 Vergil : Aen. 4, 124- 128 47 

Prot. 322 c-d 199 Aen. 6,724-727 26 
324 a-c 23593 Georg. 4,405-410 22417 

Soph. 134 Xenophon : Hell. 5,4,4 226 1 6  
Symposion 121 - 142 Symp. 5 , 1 - 10 1 59*,22746 

209 e - 2 12  c 1 57 f. Symp. 8,9 127 f. 

G i o r g o s  S e f e r i s  
( I 900 - I 97I)  

H a i k u s  
9. 

NEa Moi:pa ruJ.LviJ yuvaitca 
'tO p61h xoi> EaxaaE Ei 'tav 
YEJ.L!i'to aa'tEpta. 

Tom11 i1 Kol..6va 
EXEI. J.I.UX 'tp\ma, (3/..Exw; 
'tl)v IlEpOE!pOVll ; 

14. 

Junge Moire Entblößt : eine Frau 
Granatapfel, der aufbrach 
gefüllt mit Sternen. 

Dieser Säulenschaft 
hat eine Höhlung, siehst du 
Persephone ? 
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Mythos (bes. Namen) / Symbolik 

Achill 30,43,56,65, 70,7 4ff,84, 90,9 2ff, 96 
I I2,I 13-I I8 , I45f, I 67f,I76,I83ff 
I90- I92. I 93 ,I95 ,I97 

Schild : I47- I49, I 68, I78 
Adler I6 , I64f, I 78f.. 
Äther 57f,67,72,88,9 I ,95 
Agamemnon 29,32,43,52,63,65,74ff,8 I ,84 

90,92f,I06,I I 7ff,I46, I 68, 
I90f, I92- I94, I97 

Aias (Tel.) 30,43,74f,94, I I 3 , I  1 8, 1 92, 
I95,20I 

(Lok.) 3 If 
Aigisthos 32,43 ,63,75, I 93f,205, 23476 
Aineias (Aeneas) 47, I I If, I49,205 
Aiolos 25,37, I I  I 
Aithiopen I04,205,2239 
Alkinoos I 7,32,49 ,58,88, I I  0, 1 49f, I  68 
Ambrosia 35,59,60,78,9 I ,94, I I3 , I83f 
AnJrogynität 
Antigone 
Antikleia 
Antiloches 

1 29f,226 16+31 
I 75 
27,41 ,45,70f,74 
75,1 I I  

Antinoos 5 1 ,96, I94f, I98 
Aphrodite 49,60,93,98, IO I , I26ff, 

Apollon 

Ares 

I 85- I 89,205 ,23350+55 ,23466 
I2 ,I  4f,23,35,5 I ,59,6 1 ,78,8 1 
I IOff, I I4, I I7,I I9 ,I 30, I46 
I54, 1 65 , I76, I79f, I82, I 84 
I88, I93, I96,2 I526 

8 I ,93, I 83 , I85- I 89,23350 
23466 

Argos (Hund) I 82f 
Artemis I 4f,78f,I 52ff,I 65, I 80,23 J 2° 
Asteropaios I I 4 
Athene : 10.I2- I 7, 19 ,  22ff, 29-32,48-52 

59ff, 68,71 ,77,79, 8 If,  9 If,  I I3 
I I7. I27,I 52f,I56 , I67, I 77, I 79f 
I84-I87, I89 ,I94ff,200,2I 528 

Baumkult 12,1 8f,2I 
Bios : vgl. Gritebischt &grifft 
Briseis 90,93, I45, 1 90,23470 

Chaos 26,176,2 I277 
Charis : vgl. Gritebische &griffe 
Chryses,Chryseis 5 I , I  I 7. I  I9, 1 82, 190 

192ff, I97 

Daimon : vgl. Gritebischt Btgri ffe 
Dido 47 
Diemedes I2,29f,89,92,20I ,205 
Dionysos I 6,35,47, I 35ff 
Diotima I2I , l3 1 - I 35 , I42, I57 
Dumuzi (Tammuz) 2I , I26,2 I I 65 

Eber 10,28,41 ,79, 108, I 79 
Eiche I9f, 23, I79 
Eidothea 94, 107 
Elpenor 69,74 
Elysische Ebene 64-67, 106 
Eos 38, 104, I80 
Erinyen I76,23239 
Eumaios 50,53,63,79,93,99, I 80, I82 

203 2I524 
Eurykleia 9f, 24,93 
Eurynome 24f, 105, I 65 
Eurytos 28,5 I 
Feigenbaum 46,89,2I029,2 1275 
Feuer I6f, 47f, 88, 104f, I I5f,I49 

I 5 I , I 55, I 8 I  
Freier, die : I3 ,22f,28,5 If,63,76f.90,96 

I79f,I95 ,I 97,200f,206 

Gaia (Ge) 

Ganymedes 
Geier 
Gilgamesch 
Glaukos 

39,66,99, 102, 109, I29, 148 
I 54, I 65, I 76, I80f, I9 I ,I99,205 

57,59 
23,78 , I79 
2 I  
20I ,205 

Götter 57-63,83f,9 I , I 56,I79,204f,206 
Götterschlacht I I 3-I I 6  

Gold I I , I47f,I49f,I 56,I 64, I80 
I83 ,23 F4 

Gorgo 4I ,8 I f  

Hades 25,40-44,62,66,68,74,78,82,84,99 
I09, I 76f, I80, 192, I95,2 I610,22028 

Hebe 42,59,79 
Hektor 23,56,83f, 90,92,96,1 I2f, I I 5  

I I8 ,I 76 , I79, I84, I 9 I ,20I ,23243 
Hdena 29,3 I ,64ff, 96ff, 106f 

I87, I96, 1 98 
Helios 25,38,45ff,85,88,99, 104, I29 

176ff, I 86, I97 
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Hephaistos 58f. 8 I ,  93, I03ff, I ISf  
I45- I49 , I 50,I 56, I 67, I 85f 
188, 223 1 1 ,  23038 

Hera 14,22,47,59,61 ,66,79,89, 9 I f  
99, 10 Iff. I 04f,I 1 3 , 1  16 , I27, 145 
167,1 76, 180,183f. 186 ,2 127° 

Herakles 15f, 28f. 40,42,57,66,68, 
77,79f,82, 1 65,204,22427 

Hennes 28,38f.6 I ,63,72,78,82,9 1 , 1 13  
120, 1 5 1 , 1 76, 188,193,196, 199 

Hiawatha I9  
Hieros Garnos : vgl. Griechische Begriffe 
Hirsch 89,1 78f 
Höhle/Grotte 17,36,47,104f, I07, 1 18  

1 34, 1 5 1 , 1 57, 168 
Horen 26, 1 65,202 
Hund 90,97, 1 50, 1 82f,I 87,23228+JJ 
Hypnos 88,94, 102f 

Ikarios 13 ,25 
Ino Leukothea 48 
I phitos 28f.5 I ,202,204 
Ischtar/Inanna 21 , 126ff 
Jason (Argonauten) : 12,36,38,45,1 I I 

Kairos : vgl. Griechische Begriffe 
Kalon,Jas 133f. l38ff.I42-145, 157- 1 64 

1 68, I 80,23 J2� 
Kalypso 24f,46ff.62,79,9 1 ,99 

1 17f, ! SOff. 168 
Kikonen 25,32f 
Kirke 25,38-40,44,47,68,91 , 176,22418 
Klothes (Od.7, 1 97) 63,83 
Klytaimnestra 52,63,75f, I87, 193-196 

205,23476 
Kosmischer Tiifpunkt 1 8ff,47,52, 2142° 
Kronos 66, 126, 1 76 
Kugel I29f,l34, 137 
Kyklopen 25,33-36,84, 1 10,205 

Laertes 1 3,28f,I95f.2139  
Laistrygonen 25,37f. 84,205 
Laomedon 1 10, 1 12,205 
Lebensbaum 1 5- 19 ,2 I ,48,52,205,2IQ29,2J275 
Leda 73f, 76 
Leto 1 5f,66,78 ,152, 1 54, 

I65, 1 76 
Locus Amoenus 47,49, 1 5 1  

Löwe 

Lotophagen 
Luft 
Lykaon 

38,89, 108 , 1  48, 
I 50, 153 , 1 65, I 79 
25,33 ,84,205 
49,7 1 ,88, I 78, 18 1 ,220Z8 
1 14 

Maron 34f 
Melanthios 5 1 , 1 98,203 
Menelaos 2 9,3 I ,49 ,64[,88,94, 97ff 

I04ff, 108, 1 12, I79,20 I 
Mentor 52,60, 1 1 8, 179,2 I6  
Minos 42,65,77f 
Moira : vgl. Griechische Begriffe 
Moly 39, I76 
Mond I3f. I 6,I9f.38,47,5 I 

65,67,88,129,148f 
Musen 44,55,59,87, 146, I 50 

1 67f, 192, 22F 
Mysterien 25,67, 109, 1 19 ,1 3 I - 1 35  
Mythos : vgl. Griechische Begriffe 
Nacht (Nyx) 
Nausikaa 
Neoptolemos 
Nestor 

Neue Znlsordnung 

Nektar 
Neleus 
Nike 
Niobe 
Nymphen 

59f, 88, 146 
24,49,149,1 52- 157, 168 
43,75, I92 
12,89,96, 106, I I I  ,I I 8  
I 80,224Z7 

26,37,48,50-54,63 ,70 
8 I ,  90, I 05, I 08, I 80 
I87f. I 97,204f 

35,59,78,9 I , I46 
77, I I I , I 95,22427 
I 64f 
I 65 , I80 
I 7, I 52,I 77,23 I 1 6  

Odysseus : passim, bes. 12f. 26-54, 82, 189, 

Ölbaum 
Okeanos 

Olymp 
Orest 
Orion 

Palamedes 
Palme 
Paris 
Patroklos 

196-198, 204, 2I7 12  
10ff, l4- 17,22ff.35,48,52,I 66 

38,40,68,88,98, 1 0 I- I 06 
I I 4, 1 19 ,1  48, 1 88,222� 
57f. 9 1  
32,75,193 
78, I 80,23 J23 

29,32,23594 
I 54 

49,96ff,99,I  I7 , I84f.I98,20I 
70f.75,90,92,96 ,1  13f.I  18  
I 83f. 190f. 193 
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Peleus I I3 , I83f  
Penelope 9ff,I3f, I 7f,22,43,S i ff,S6,66 

7I ,7Sf,93 , I  68,I 80, I89 , I93 
I94- I96,I98ff,203,2I39 

Persephone 40,62,68f, 7 4,80f,99, 1 03 
I9S,240 

Pferd 89, I09, 1 I 3f, I79, I 83f 
Hölzernes Pferd I2,29,3 I , I 84f,I96 

Phäaken I7,2S,32,34,43 ,48ff, S8,66,69 
84,89,92, I 10, I I 8, I49f, IS6  
I 68,I8S,20S 

Philoitios 9 3,2 I S30 
Physis : vgl. Griechische Begriffe 
Polyphem 34-37, 40,48,! 10, !97 
Poseiden I2,3 I ,3S,37,40f,48,SO, S9,77 

84,92f,94, 104, 106, 108- I I2 
I I8f,I20, I S2, I83 , I87, I97,236 

Priamos 49�S6,84,90, I I 3f,I9I ,205 
Proteus 64,94, 10S- I 08 ,I  I9,2241 6+ 1 7  
Psyche : vgl. Griechische Begriffe 
Pygmäen 89,20S 
Rhadamanthys 6Sf,78 
Rind (Kuh) 25,4Sf, 68,85 ,89,93 , 104 

I I I , I 77f, I80, I98, 2237 
Robbe 106f, 224 1 6 

Schaf 28,40,4Sf,68, I 76ff, I79f,I96, I98 
Schamasch I2,2 I 
Schlange I6,2 I ,83 ,108, I 78 
Schwein 38,S3,99, I 80, 1 98,203,22S38 
Schwur (Eid) 39,46,S4,99, I03, 176 
Silen/Satyr 1 3Sff, I 58f, 22747+48 
Sirenen 2S,44,88, 2I416+ I 8+ 1 9 
Sisyphos 42,78,82,84 
Skamander (Xanthos) I I2-I I7, 1  I9 , I78 

Skylla 
Sonne 

Spercheios 
Sphinx 
Stab 
Stier 

I 84, I 9 I ,  22S33 
2S, 4Sf, 1 97 

12, I4,20,2S,4Sff,S I ,6S,67 
88,I06, 129, 148f,I 62, I76 

I I 3 
44, I SO, I 64 

38,40,6 I ,69,72,2I S22,2J 66 
19,41 ,89, 109, 1 14f, I I9 
22S33, 23J25, 23243 

Styx 99, 1 03 ,  22J8, 2224 
Symbol I I , I4, I 8,24f,27,30,36,40f,44f,47f 

S2f,SSf,61 ,8S, I 09 , I  I 3, I2 I - I22 
13  I . I  3Sf, I  44f. I 69- I ? I ,  I 8 I 

Tantales 42,78,84, I 6S 
Tanz 
Tartaros 
Teiresias 
Telemachos 

10,20,38,I 48, 1 S2, I SS, I 82 
42,66,78 
40f,4S,68f, 7 4, I 06 
9f, I4,29,S0,64f, 93, I I 7  
I 96,I 99,203 

Tethys 102,I88 
Themis : vgl. Griechische Begriffe 
Theos : vgl. Griechische Begriffe 
Thersites I97 
Theseus 68,80f, I 6S 
Thetis S9,89,94, IOS,I  I 7. 14S,I47f 

I 6S, 1 83f,I87, I90, 192 
Titanen 
Tityos 
Tyro 

78 ,I02,I 76,216 1 0  
42,66,78,84, I 76 
77, I I I , I9S 

Uranos 
Verwandlung 

99, I02, I26, I76 
9f, I8-2I ,38,S0,60f.I07f 
I I 8f, IS6, I67, I 79f, 21522 
2 I64+5, 2241 7+ 1 8, 22S3 1 

Wasser 10If.104f.I07f,I I2, I  I S, I I7- I20 
I 76, I 8 I ,  2225, 22S38, 238 

34f,68f,I2S, I 48, 1  50f, I8 I  
36f,  4I ,68, 2 1 3 1 0  

Wein 
Widder 
Wind 8,64, I I6, I20, I 82f,238 
Zahlm : Drei I3 ,20,3 I ,33,5 I ,6 I , 109,140 

Fünf 77, I07, I40f,I48, 223 1 4  
Sechs 37,45f, I S7, 22417 
Sieben 45,48,I04, 1 1 3  
Acht I40f, 2218  
Neun 

Zehn 

I S, I05.I46. I59,22I8 
22417, 23483 
I I I , 2218  

Zwölf 12,2S,28,33,37,SOf,l I I  
I I4, I SO, I 9 1 ,  I97, 205 
209 12,2 I S23 ,22429,23483 

Dreizehn I SO, 2I S23 
Vierzehn 4S,76, I95 
Zwanzig 30,48,9S, I47, 183,196 
Fünfzig 45,104,20S 

Zeus I S,22ff,26f,3 I f,36,42,46f,5 If,58f 
6 1 -63, 64f,73, 77-8 I ,  83f,91ff,93 
96-99, 102ff, 109f.l 12f, I  ISf,I  I8  
I2 7, 1 30, I 4S, I 4 7, I 67, I 7 6ff. I 83f 

1 86ff, I93 , 19Sff,l98ff,20 1f,205,21528 
Zeus-Statue : 1 64-I66, I 68 

Ziege 1 19 , I77, 1 80, I98 
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Zu den Beiträgen : 

( I )  Das &tt des Odysseus : 
Symbolon, Jahrbuch fur Symbolforschung, Bd.7 (Hg. Julius Schwabe) 
Basel/Stuttgart 197 1 ,  9-32 (Vortrag im März I968 in Arnoldshain) 

(2) Der Weg des Odysseus :  
Symbolon, Jahrbuch fur Symbolforschung, Neue Folge, Bd. 9 (Hg. Ernst Thomas 
Reimbold). Köln 1988, 73-106 (Vortrag im Nov. 1984 in Goslar) 

(3) Der 'Mythos von Odyssms in der Unterwelt. Zu den Jmseitsvorstellungm in den Epen Homers : 
Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie, Jg. 22 (Hg. W.Bies, H.Jung) 
Baden-Baden 1 989, 5-42 (Vortrag im April 1988 in Kronberg) 

( 4) Das obmtt Sein bei Homer : 
Interreligiöser Dialog zwischen Tradition und Modeme, Reihe "Religionen im Gespräch" 
(RIG), Bd. 3 (Hg. R.Kirste, P.Schwarzenau, U.Tworuschka). Balve 1994, 60-78 

( 5) Okeanos und Protms, Poseidon und Skamander. Urstrom, Meer und Fltlj] bei Honrer : 
Symbolon, Jahrbuch fur Symbolforschung, Neue Folge, Bd. 1 3  (Hg. Peter Gerlitz) 
FrankfUrt 1 997, 35-58 (Vortrag im April 1995 in Klingenmünster) 

( 6) Platons Symposion. Symbolbezüge und Symbolvmtiindnis : 
Symbolon, Jahrbuch fur Symbolforschung, Neue Folge, Bd. 4 (Hg. Ernst Thomas 
Reimbold). Köln I 979, 49-76 (Vortrag im Oktober 1976 in Bad Bol!) 

(7) Zur Symbolik des Schönen bei Homer, Platon und Ploti11 : 
Vortrag am 17. 4. 1 999 bei der 38. Tagung der Gesellschaft fur Symbolforschung in Bad 
Gandersheim 

(8) Menschenwürde bei Homer : 
Jahresbericht des Bismarck-Gymnasiums Karlsruhe 1996/97 (Hg. Ulrich Staffhorst) 
Karlsruhe 1997, 9 1 - IOI  (auch Sonderdruck) (Vortrag im Mai 1997 im "Humanistischen 
Forum" in Landau) 

Zwischentexte : 

• Die Gedichte Scholien, Diotima, Sokrates liebte, Poseidon, Er fuhr zu den Freunden nach Jonim 
aus : "Scholien", Das Neueste Gedicht, Bd. 34, Darmstadt 1 968 
(Gedicht Scholim auch in : Deutsche Gedichte seit 1960. Eine Anthologie, Hg. Heinz 

Piontek, Reclam, Stutegart 1972, S. I I 0) 
• Gedicht Polyphtm vor Jericho 

aus : Silva Symbolorum, Festschrift fur E.Th.Reimbold, Saarbrücken 1988 (S. 46) 
• Die Übersetzungen zu Giorgos Seferis 

- Haiku, Laß ab das Mur zu suchen, Zwei Haikus, aus : Giorgos Seferis, Sechzehn Haikus. Stratis 
der Seemann, Das Neueste Gedicht, N.F., Bd. I I. Waldbrunn 1983 (S. 23, 27, 33, 63) 

- Die Gifiihrtm im Hades unveröffentlicht (aus : Strophr, 193 I )  
• Die Übersetzung zu Odysseas Elytis 

Würdig zu preisen das Licht aus : Odysseas Elytis, T o axion esti - Gepriesen Sei, Hamburg/ 
Düsseldorf 1969; Neudruck : Hildesheim 1996 (S. 77) 

• Die Übersetzung zu Jannis Ritsos 
Perspektive aus : Jannis Ritsos, Zeugenaussagen, Das Neueste Gedicht, N.F., Bd. 7, 
Waldbrunn 1982 (S. I I ) 
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