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April 2015
Florian Dubiel

Götterrat / Athene bei Telemachos

Im Götterrat wurde beschlossen, das Odysseus von Kalypsos Insel Ogygia zurückkehren solle.
Darauf begab sich sich die Göttin Athene in der Gestalt von Mentor (Ratgeber von Odysseus,
Telemachos` Beschützer) zu Telemachos und rät ihm, dass er sich erst in Pylos und dann in Sparta
nach Odysseus erkundigen soll. Außerdem gießt sie ihm Mut in die Seele, sodass er probiert, die
Freier aus dem Haus zu schaffen und vor der Mutter und den Freiern eine Rede zu halten.

Telemachos und Mentor bei Menelaos

1.Gesang Odyssee Vers 119 – 125
Telemachos denkt gerade an seinen Vater Odysseus und sieht Athene in der Gestalt des Mentor:
„[...] Und ging schnell nach der Pforte des Hofs, unwillig im Herzen, Dass ein Fremder so lang an
der Türe harrte; empfing sie Drückt` ihr die rechte Hand und nahm die eherne Lanze, Redete
freundlich sie an und sprach die geflügelten Worte: Freue dich, fremder Mann! Sei uns
willkommen; und hast du Dich mit Speise gestärkt, dann sage,was du begehrest. Also sprach er und
ging; ihm folgte Pallas Athene.“

Pia Reuther, 7a
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19.4.2015

Volksversammlung auf Ithaka und
Telemachos Abreise

Auf dem Marktplatz von Ithaka hält Telemachos am Morgen eine starke Ansprache, dass die Freier sein Haus
verlassen sollten. Der Sprecher (Antinoos) der Freier verweigert dies aber frech. Ein für Telemachos günstiges
Vogelzeichen wird von dem Freier Eurymachos verhöhnt. Telemachos jedoch bittet um ein Schiff um in Sparta
und Pylos Informationen über seinen Vater herauszufinden. Doch Leiokritos löst die Versammlung auf. Athene,
in Mentors Gestalt, hilft Telemachos und besorgt ihm ein Schiff. Ohne dass es jemand merkt, fährt er in der Nacht
los.

Volksversammlung Ithaka (Telemachos hält eine Ansprache)

Und Telemachos trat in das Schiff, geführt von Athene.
Diese setzte sich hinten ans Steuer, nahe der Göttin
Setzte Telemachos sich. Die andern lösten die Seile,
traten dann selber ins Schiff, und setzten sich hin auf die Bänke.
Einen günstigen Wind sandte ihnen Pallas Athene,
Leise streifte der Westwind das rauschende dunkle Gewässer.

Joaquin 1.04.15

Odyssee Homer: Gesang 3
Zusammenfassung:
Nestor opfert am Fuß des Meeres mehrere schwarze Stiere mit Telemachos und
Athene,die er Gastfreundlich empfängt. Athene verschwindet in Form eines Adlers von
der Opferung,daraufhin gelobt Nestor ihr eine makellose Kuh.
Am Tag nach der Opferung fährt Telemachos mit Nestors Sohn Peisitratos nach Sparta.

Zitat:
Und sie erreichten die Sitze der phylischen Männer,wo Nestor saß mit seinen
Söhnen,und rings die Freunde zur Mahlzeit, eilten das Fleisch zu braten und Anderes auf
Spieße zu stecken. Als sie die Fremdlinge sahn, da kamen sie alle bei haufen.
Reichten grüßend die Hände und nötigten beide zu sitzen.

Homer: Odyssee, Gesang 4
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Leonie Eisenberg

Telemach in Sparta

Telemach will (auf Geheiß Athenes) seinen Vater in Sparta
suchen, mit zwanzig weiteren Männern macht er sich auf den
Weg. In Sparta angekommen,wird er von Menelaos freundlich
aufgenommen. Dieser erzählt Telemach, dass er durch den
Meeresgott Proteus erfahren hat, dass Odysseus noch lebt
und eines Tages nach Ithaka zurückkehren wird.

Telemach (links) mit Pallas
Athene in Gestalt des Mentor
(rechts)

Zitat (Übersetzung von www.gottwein.de):
Vers 555-560:

Das ist der Sohn Laertes, der Ithakas Fluren bewohnt.
Ihn sah ich auf der Insel die bittersten Tränen vergießen,
in dem Hause der Nymphe Kalypso, die mit Gewalt ihn hält;
und er sehnt sich umsonst nach seiner heimischen Insel;
Denn es gebricht* ihm dort an Ruderschiffen und Männern,
über den weiten Rücken des Meeres ihn zu geleiten.
*gebricht: fehlt

Natascha Hamdorf

Odysseus und Kalypso

Da Odysseus´ Männer die Rinder des Sonnengottes, Helios, geschlachtet haben, rächt
sich der Gott Poseidon für diese Tat. Er lässt deren Schiff durch einen Sturm
untergehen. Nur Odysseus überlebt. Dieser treibt alleine auf einem Floß zur Insel
Ogygia, auf der die Nymphe Kalypso lebt. Diese nimmt den Schiffbrüchigen bei sich
auf. Sie kümmert sich sehr gut um ihn, liebt ihn wie einen Ehemann und will ihm
sogar ewige Jugend und Unsterblichkeit geben, wenn er bei ihr bleibt. Ganze sieben
Jahre verbringt Odysseus auf der Insel, bis die Göttin Athene der Göttervater Zeus
bittet, ihn doch nachhause zurückkehren zu lassen. Zeus willigt ein und schickt den
Götterboten Hermes zur Nymphe. Hermes überzeugt die Nymphe und sie lässt ihn
wiederwillig, mit einem Floß, Essen und Kleidung, gehen.

Zitat:
Also willst du mich nun sobald verlassen, und wieder
In dein geliebtes Vaterland gehn? Nun Glück auf die Reise!
Aber wüsste dein Herz, wie viele Leiden das Schicksal
Dir zu dulden bestimmt, bevor du zur Heimat gelangest;
Gerne würdest du bleiben, mit mir die Grotte bewohnen,
Und ein Unsterblicher sein: wie sehr du auch wünschest, die Gattin
Wiederzusehn, nach welcher du stets so herzlich dich sehn.

Niklas Schanz 7a 11.4.15

6. Gesang Odysseus bei den Phaiaken

In diesem Gesang geht es darum, dass Odysseus, der gestrandet ist,
von der Phaiakischen Königstochter gefunden wird. Odysseus bittet
und Hilfe die er auch bekommt(siehe Bild). Dort darf er sich
waschen und salben. Jetzt gehen sie in die Stadt. Am Eingang der
Stadt bittet Nausikaa Odysseus das erwarten solle bis sie in dem
Königshaus ist und er dann nach kommen solle.

Aber der Gott des Olympos erteilet selber den Menschen,
Vornehm oder geringe, nach seinem Gefallen ihr Schicksal.
Dieser beschied dir dein Los, und dir geziemt es zu dulden.
Jetzt, da du unserer Stadt und unsern Gefilden dich nahest,
soll es weder an Kleidung noch etwas anderm, dir mangeln.

Annika Helfrich

Odyssee Gesang 7

„Odysseus’ Ankunft bei den Phaiaken“

Gesang 7 erzählt über Odysseus’ Ankunft in Scheria, dem Land der Phaiaken. Dies ist
das letzte Land seiner Irrfahrten. Er kommt dort an, nur in Nebel gehüllt, den ihm
Athene gesandt hat, und wird von Nausikaa zum König der Phaiaken, Alkinoos,
gebracht. Alkinoos nimmt ihn als Gast auf und lädt ihn zum Essen ein. Er kniet später
vor Arete, der Königin von Scheria, nieder, gibt seine Identität preis und fleht sehnlichst
um Heimsendung. Er erzählt von seinen Fahrten und wird schließlich eingekleidet und
auf seinen Weg nach Ithaka geschickt.

Odysseus bei Arete; um Heimsendung bittend

„Als sie die prächtige Burg jetzo erreichten, siehe da redete Zeus’ blauäugige
Tochter Athene:
Fremder Vater, hier ist das Haus, wohin du verlangtest, dass ich dich führte. Du
wirst die göttergesegneten Fürsten hier am festlichen Schmause versammelt finden;
doch gehe dreist hinein, und fürchte dich nicht! Dem Kühnen gelinget jedes Beginnen
am besten, käm’ er auch aus der Fremde.“ (Zitat aus www.gottwein.de)
Quellen:
-

http://www.gottwein.de/Grie/hom/od0 7de.php http://de.wikipedia.org/wiki/Scheria
http://de.wikipedia.org/wiki/Arete_(Mythologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Alkinoos_(Sohn_des_Nausithoos)
http://de.wikipedia.org/wiki/Scheria
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Michael Opitz

Buch Nr.8

Odysseus' Aufenthalt
bei den
Phäaken
Auf Wunsch des Fremdlings (Odysseus) fordert Alkinoos von den Ältesten der
Phäaken dem Fremdling den Weg nach Hause zu gewähren.
Alkinoos lädt Odysseus mitsamt seiner Gefährten in seinen Palast zu einem Gastmahl
ein. Nach dem Essen werden zu Ehren des Gastes Reigentänze und Kampfspiele
veranstaltet, an denen Odysseus sich auch beteiligt. Danach tanzen Knaben zu
Demodokos' Gesang, der von Ares und Aphrodite handelt. Beim Abendmahl wird
Odysseus von allen beschenkt, und Demodokos singt ein Lied über das hölzerne Pferd
in Troja. Alkinoos sieht, dass Odysseus weint, und fragt ihn nach seinem Namen.

Odysseus, der beim Abendmahl weinen muss.

Zitat:
Und mitsamt dem Mantel erhob er sich, fasste die Scheibe,
Welche größer und dicker und noch viel schwerer an Wucht war,
Als womit die Phäaken sich untereinander ergötzten.
Diese schwang er im Wirbel, und warf mit der nervigen Rechten;
Und hinsauste der Stein. Da bückten sich eilig zur Erde
Alle Phäaken, die Führer der langberuderten Schiffe,
Unter dem stürmendem Stein. Weit über die Zeichen der anderen
Flog er, geschnellt von der Faust.

&ƌĂŶǌŝƐŬĂ,ŝůƐĞŶďĞĐŬ
>''ϮϬϭϱ


 



KĚǇƐƐĞƵƐďĞŝĚĞŶ<ŝŬŽŶĞŶ͕>ŽƚŽƉŚĂŐĞŶ











ϵ͘'ĞƐĂŶŐ

,ŽŵĞƌͲKĚǇƐƐĞĞ 



ƵŶĚ<ǇŬůŽƉĞŶ

KĚǇƐƐĞƵƐŵĂĐŚƚƐŝĐŚŵŝƚƐĞŝŶĞŶ^ĐŚŝĨĨĞŶĂƵĨĚŝĞ,ĞŝŵƌĞŝƐĞ͘ŝŶ^ƚƵƌŵůŝĞƘƐŝĞĂƵĨĞŝŶĞƌ/ŶƐĞů
ƐƚƌĂŶĚĞŶ͘ŽƌƚŵƵƐƐƚĞŶ^ŝĞŐĞŐĞŶĚŝĞ<ŝŬŽŶĞŶʹsĞƌďƺŶĚĞƚĞĚĞƌdƌŽũĂŶĞƌʹŬćŵƉĨĞŶ͘sŝĞůĞ'ĞĨćŚƌƚĞŶ
ǀŽŶKĚǇƐƐĞƵƐƐƚĂƌďĞŶ͘ŝŶǁĞŝƚĞƌĞƌ^ƚƵƌŵƚƌŝĞďƐŝĞĂŶĚĂƐhĨĞƌĚĞƌ>ŽƚŽƉŚĂŐĞŶ͘ŝĞƐĞƐsŽůŬĞƌŶćŚƌƚ
ƐŝĐŚǀŽŶ>ŽƚƵƐĨƌƺĐŚƚĞŶ͘ůƐĚŝĞ'ƌŝĞĐŚĞŶĚŝĞƐĞŐĞŐĞƐƐĞŶŚĂďĞŶ͕ŚĂďĞŶƐŝĞŝŚƌĞ,ĞŝŵĂƚǀĞƌŐĞƐƐĞŶ͘
KĚǇƐƐĞƵƐŝƐƚĞƐŶƵƌŵŝƚ'ĞǁĂůƚŐĞůƵŶŐĞŶ͕ƐĞŝŶĞ>ĞƵƚĞǁŝĞĚĞƌĂƵĨĚŝĞ^ĐŚŝĨĨĞǌƵďƌŝŶŐĞŶ͘

ĂŶĂĐŚůĂŶĚĞƚĞKĚǇƐƐĞƵƐǁŝĞĚĞƌĂƵĨĞŝŶĞƌ/ŶƐĞů͘/ŶĞŝŶĞƌ,ƂŚůĞƚƌĂĨĞŶĚŝĞ'ƌŝĞĐŚĞŶĞŝŶĞŶ<ǇŬůŽƉĞŶ͘
ƐǁĂƌWŽůǇƉŚĞƌŶ͕ĚĞƌ^ŽŚŶǀŽŶWŽƐĞŝĚŽŶ͘ƌǁĂƌĞŝŶĞŝŶćƵŐŝŐĞƌZŝĞƐĞ͘WŽůǇƉŚĞƌŶƐƉĞƌƌƚĞĚŝĞ
'ƌŝĞĐŚĞŶŝŶĚĞƌ,ƂŚůĞĞŝŶ͘KĚǇƐƐĞƵƐŚĂƚƚĞĞŝŶĞŶWůĂŶƵŶĚƐƚĂĐŚŝŚŵƐĞŝŶƵŐĞĂƵƐ͕ĂůƐĞƌƐĐŚůŝĞĨ͘ŵ
ŶĚĞŬŽŶŶƚĞŶĚŝĞ'ƌŝĞĐŚĞŶƵŶŐĞƐĞŚĞŶĨůŝĞŚĞŶ͘WŽƐĞŝĚŽŶǁŽůůƚĞKĚǇƐƐĞƵƐďĞƐƚƌĂĨĞŶĨƺƌĚĂƐ͕ǁĂƐĞƌ
ƐĞŝŶĞŵ^ŽŚŶĂŶŐĞƚĂŶŚĂƚ͘^ŽďĞŐĂŶŶĞŶĚŝĞ/ƌƌĨĂŚƌƚĞŶĚĞƐKĚǇƐƐĞƵƐ͘






ͣhŶĚƐŝĞĨĂƐƐƚĞŶĚĞŶƐƉŝƚǌĞŶKůŝǀĞŶŬŶŝƚƚĞů͕ƵŶĚƐƚŝĞƘ
/ŚŶĚĞŵ<ǇŬůŽƉĞŶŝŶƐƵŐǲ͕ƵŶĚŝĐŚ͕ŝŶĚŝĞ,ƂŚĞŵŝĐŚƌĞĐŬĞŶĚ͕
ŽŚƌƚ͖ĚŝĞhŶƚĞƌĞŶǌŝĞŚĞŶĂŶďĞŝĚĞŶŶĚĞŶĚĞƐZŝĞŵĞŶƐ͕
tŝƌďĞůŶŝŚŶŚŝŶƵŶĚŚĞƌ͖ƵŶĚĞƌĨůŝĞŐĞƚŝŶĚƌŝŶŐĞŶĚĞƌŝůĞ͗͞

Greta Stoya 7a

Darmstadt, 25.4.15

10 Odysseus und Kirke
Odysseus war gerade auf dem Weg nach Hause, als die
bösen Winde ihn wieder zurück auf eine Insel mit Riesen
und im Anschluss auf die Insel Aia zur Kirke lenkten.
Der Windgott Aiolos hatte alle bösen Winde in einen Zauberschlauch
geschlossen, doch die Gefährten öffneten ihn und landeten auf der Insel
Telepylos im Land der Laistrygonen. Dort wurden 11 ihrer Schiffe vernichtet
und fast alle Gefährten wurden von Riesen aufgefressen. Odysseus kam danach
auf die Insel Aia. Dort wohnte eine böse Zauberin namens Kirke, die alle
Menschen in Tiere verwandelte. Die Mannschaft wurde in Schweine verwandelt,
doch Odysseus hatte zuvor ein Heilkraut getrunken und wurde nicht verwandelt.
Kirke verliebte sich in Odysseus. Nachdem Odysseus nach einem Jahr wieder
gehen wollte, sagte ihm Kirke noch, er solle zuvor zu dem Totenreich fahren und
Teiresias befragen.

Und sie setzte die Männer auf prächtige Sessel und Throne,
Mengte geriebenen Käse mit Mehl und gelblichem Honig unter pramnischen
Wein, und mischte betörende Säfte in das Gericht,
damit sie der Heimat gänzlich vergäßen.
Als sie dieses empfangen und ausgeleeret, da rührte Kirke sie mit der Rute,
und sperrte sie dann in die Köfen.
Denn sie hatten von Schweinen die Köpfe, Stimmen und Leiber.

Homer	
  Odyssee	
  11.	
  Gesang	
  
Odysseus	
  mit	
  den	
  Toten	
  
Nils	
  

Odysseus gelangt zum Strand, der in ewigem Dunkel lebenden Kimmerier. An der Kluft, die in
das Reich des Hades hinabführt, opfert er den Toten. Dann kommen die Totenseelen, unter
anderem Teiresias, der ihm, nachdem er von dem Opferblut getrunken hat, weissagt, dass er nur
gut und sicher nach Ithaka zurückkommen werde, wenn er und seine Gefährten die heiligen
Sonnenrinder auf Thrinakia unangetastet ließen. Dann trinkt seine Mutter von den Opferblut und
berichtet von der Lage auf Ithaka. Schließlich erscheint unter anderen Heldinnen und Helden
Agamemnon, der ihm mit Hinweis auf sein eigenes Schicksal zu einer heimlichen Rückkehr nach
Ithaka rät. Danach trinken noch sehr viele von dem Blut, auch Agamemnon.

Odysseus bei seiner Begegnung mit dem in Kirkes Palast gestorbenen Elpenor:
Weinend erblickt ich ihn und fühlete herzliches Mitleid, Und ich redet ihn an und sprach die
geflügelten Worte: Sag, Elpenor, wie kamst du hinab ins nächtliche Dunkel?
Gingst du schneller zu Fuß als ich im schwärzlichen Schiffe?
Also sprach ich, und drauf begann er mit schluchzender Stimme:
Edler Laertiad, erfindungsreicher Odysseus,
Ach, ein feindlicher Geist und der Weinrausch war mein Verderben! Schlummernd auf Kirkes
Palast, vergaß ich in meiner Betäubung, Wieder hinab die Stufen der langen Treppe zu steigen,
Sondern ich stürzte mich grade vom Dache hinunter; der Nacken brach aus seinem Gelenk und
die Seele fuhr in die Tiefe.
	
  

Hana Kim 7a

12 Gesang
Wie Odysseus alles verlor (453 Verse)
Die Göttin Kirke, erzählte dem Odysseus über die kommenden Gefahren: Von Sirenen, deren Stimmen Leute verführten,
von zwei Wegen, rechts einer mit Irrfelsen und links einer zwischen der Carybdis und Ungeheuers Skylla, und von Helios`
heiligen Rindern, die man nicht töten durfte. Odysseus bestand alles, doch verliert sechs Männer bei der Begegnung
Skyllas. Die anderen kamen aber als Strafe durch ein Gewitter auf der See um, weil sie jene Rinder schlachteten, da der
Proviant wegen eines Unwetters knapp wurde. Nur Odysseus wurde zur Carybdis und Skylla zurückgetrieben, da er nicht
an der Schlachtung teilgenommen hatte, daraufhin bis zur Insel der Kalypso.

Links: Der Strudel Carybdis, rechts: sechsköpfiges Ungeheuer Skylla, dazwischen: das Schiff des Odysseus
(Zeile 419-425): Steigend und sinkend die Flut; doch Gott nahm ihnen die Heimkehr.
Einsam durchwandelte ich jetzt das Schiff; da trennte der Wogen
Sturz von den Seiten den Kiel, und trug die eroberten Trümmer;
schmetterte dann auf den Kiel den Mastbaum nieder; an diesem
Hing noch das Segeltau, von Ochsenleder geflochten.
Eilend ergriff ich das Tau, und verband den Kiel und den Mastbaum;
setzte mich drauf, und trieb durch den Sturm und die tobenden Fluten.

Dennis Steenbergen

Die Odyssee

Buch 13 – Ankunft in Ithaka
In diesem Buch wird Odysseus von den Phäaken mit Geschenken
verabschiedet und lässt sich zurück nach Ithaka bringen.
Odysseus erkennt jedoch das in Nebel eingehüllte Vaterland nicht,
doch Athene klärt ihn über die Situation auf und entwirft einen Plan,
die Freier zu bestrafen.

„Weh mir! Zu welchem Volke bin ich nun wieder gekommen?
Sind's unmenschliche Räuber, und sittenlose Barbaren;
Oder Diener der Götter, und Freunde des heiligen Gastrechts?
Wo verberg' ich dies viele Gut? Und woher soll ich selber
irren? O wäre doch dies im phäakischen Lande geblieben!“

14

HIRTE EMAIOS

Odysseus sucht den Schweinehirten Eumaios auf, vor dessen Hütte greifen ihn Hunde an, die Emaios gerade
so noch zurückhalten kann. Dann wird er in seine Hütte geführt und der Schweinehirte Emaios gibt ihm ein
gebratenes Ferkel zu essen.Ohne sich zu erkennen zu geben,
versichert der „verkleidete Odysseus“ ihm von Odysseus' Heimkehr, doch Emaios glaubt ihm nicht!
Odysseus erfindet eine Geschichte, wie er als treuer Kreter in einem abenteuerlichen Leben unter anderem
nach Troja gelangt sei und es ihn schließlich hierher nach Itaka verschlagen habe. Emaios hat für alle
Erzählungen und Versicherungen des Fremden über Odysseus nur Unglauben. Jedoch gibt seine
unwandelbare Treue zu seinem alten Herrn zu erkennen. Schließlich opfert er ein
Mastschwein zum Abendschmaus. Ein Winterorkan bricht in der Nacht aus und Odysseus bittet um einen
Mantel, damit ihm nicht kalt wird.Der Schweinehirte Emaios konnte es aber nicht mehr aushalten, dass er so
weit entfernt von seinen Schweinen lag, zog sich an und ging
hinaus, um sie zu hüten.

HOMER Zitat
Lieber, weil du es denn ganz leugnest und nimmer vermutest,
Daß er zur Heimat kehrt und stets ungläubig dein Herz bleibt,
Siehe, so will ich es nicht bloß sagen, sondern beschwören:
Daß Odysseus kommt!
Selbst noch in diesem Jahre wird wiederkehren Odysseus!
Wann der jetzige Mond abnimmt und der folgende zunimmt,
Wird er sein Haus betreten und strafen, wer seiner Gemahlin
Und des glänzenden Sohnes Gewalt und Ehre gekränkt hat!
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Telemachos und Odysseus, Buch 16 Odyssee
/ von Clemens Overmann
Telemachos ist Odysseus Sohn. Er war noch ein Kind, als Odysseus in den
Trojanischen Krieg gezogen ist. Während der Vater abwesend ist, steht ihm die
Göttin Athene als Mentor zur Seite. Sie ist es, die dem Heranwachsenden den
Tip gibt, sich nach dem Verbleib des Vaters zu erkundigen. Bei Nestor erfährt
Telemachos, daß der Vater noch lebt.
Telemachos entdeckt seinen Vater beim Schweinhirten Eumaios, zu dem er
nach zehn Jahren zurückgekehrt ist. Zuvor hatte Athene Odysseus in einen
Bettler verwandelt.
Telemachos hilft nun seinem Vater, die Freier seiner Mutter Penelope
loszuwerden.
Als Telemachos zum Schweinehirten kommt, verjagen ihn dessen Hunde nicht,
sondern begegnen ihm freundlich. Odysseus fällt das auf.

Vater und Sohn begrüßen sich freudig und erzählen sich, was in der
langen Zeit ihrer Trennung passiert war.
Eumanios kündigt Penelope an, daß Odysseus zurückkommt.
Er wird geplant, wie Telemachos´ Leben gerettet wird, das von Neidern
bedroht ist. Telemachos soll nun sein Erbe als Sohn antreten können.

“Sicher, Eumaios, besucht dich einer von deinen Gesellen
Oder auch sonst ein Bekannter; denn ihn umhüpfen die Hunde
Schmeichelnd und bellen nicht; auch hör ich des Kommenden Fußtritt.”
“Wahrlich, er lebt nicht, der Mann, und wird nicht leben noch aufstehn,
Welcher an deinen Sohn Telemachos Hand anlege;
Nimmer, solang ich leb und mein Auge die Erde noch schauet!”

Die Odyssee/ 18. Gesang

Faustkampf des Odysseus mit dem Bettler Iros
Weil alle Odysseus für einen Bettler halten und ihn niemand erkennt, stiften die Freier den
Bettler Iros dazu an, ihn aus dem Haus zu vertreiben. Obwohl Odysseus nicht will, kommt es
zu einer Prügelei zwischen Odysseus und Iros, die Odysseus gewinnt. Penelope sehnt sich
nach ihrem Mann und ihr werden von den Freiern kostbare Geschenke gemacht. Sie lässt
sie hoffen. Die Freier vergnügen sich mit dem Geld des Odysseus, verhöhnen ihn und wollen
ihn wieder loswerden.

www.tolos.de

Da überlegte sich der göttliche Dulder Odysseus, ob er ihn schlüge, dass ihn auf der Stelle das Leben
verließe, oder ob er mit sachtem Schlag auf den Boden ihn strecke. Wie er sich so bedachte, erschien
ihm nützlicher dieses, sacht zu schlagen, damit die Achäer kein Argwohn erfasse. Beide holten nun
aus; die rechte Schulter traf Iros; unter dem Ohr auf den Nacken schlug ihn Odysseus und brach ihm
innen die Knochen, sofort kam purpurnes Blut aus dem Munde.
(Vers 90-98)

Emilia Droste

    

Homer:  Odyssee  Gesang  Buch  19  –Euyikleia  entdeckt  Odysseus    
  
Zusammenfassung:An  jenem  Abend  bereitet  Odysseus  
Penelope  darauf  vor  ,  dass  ihr  Mann  bald  zurück  kommen  wird  .    
Penelope  aber  wollte  den  Worten  des  Odysseus  keinen    
glauben  schenken  .Darauf  aber  entdeckte  die  Amme  Eurykleia,  
als  sie  die  Füße  des  Odysseus    wäscht  jene  alte  Narbe  ,die  sich  
jener  bei  einer  Eber  jagt  zuzog  .  Nur  mit  Mühe  brachte  er  
Eurykleia  niemanden  davon  zu  erzählen  .  

Zitat aus dem Original Text:
Zürnend schaute auf sie und sprach
der weise Odysseus:Unglückselige,
sprich, was fährst du mich immer so
hart an?
Weil ich nicht jung mehr bin und
meine Kleider so schlecht sind?
Und weil die Not mich zwingt, als
Bettler die Stadt zu durchwandern?
Dieses ist ja der Armen und irrenden Fremdlinge Schicksal!
Siehe, ich selber war einst ein glücklicher Mann und Bewohner
eines reichen Palastes und gab dem irrenden Fremdling
oftmals, wer er auch war und welche Not ihn auch drängte.
Und unzählige Knechte besaß ich und andere Güter,die man
zum Überfluss und zur Pracht der Reichen erfordert.
Aber das nahm mir Zeus nach seinem heiligen Ratschluss.
Darum, Mädchen, bedenk: wenn auch du so gänzlich dein
Ansehen. Einst verlorst, womit du vor deinen Gespielinnen
prangest,oder wenn dich einmal der Zorn der Königin träfe
Oder Odysseus käme! Denn noch ist Hoffnung zur Heimkehr!

Nico Jacobi
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von Felix Kalinka / April 2015

Die Odyssee Buch 21
Die Bogenprobe
Die Freier bedrängen Penelope immer mehr und sie veranstaltet den
entscheidenden Bogenkampf. Die Freier müssen mit dem Bogen des Odysseus
durch zwölf aufgestellte Äxte schießen um zu gewinnen und Penelope zu
heiraten. Keiner schafft es. Schließlich schießt Odysseus, als Hirte verkleidet,
und trifft. Dann erkennen ihn alle und er und sein Sohn machen sich bereit zum
Kampf gegen die Freier.

Nachdem er die Bogenprobe bestanden hat, tötet Odysseus die Freier.

Zitat: Zeile 73-77
Auf, ihr Freier, wohlan! Denn jetzt erscheint ein Wettkampf!
Hier ist der große Bogen des göttergleichen Odysseus.
Wessen Hand von euch den Bogen am leichtesten spannet,
Und mit der Sehne den Pfeil durch alle zwölf Äxte hindurchschnellt;
Seht, dem folg‘ ich als Weib aus diesem werten Palaste
Übersetzung nach J.H.Voß

23

Odysseus und Penelope

Die Pflegerin Eurykleia will der Fürstin Penelopa erzählen, dass Odysseus wieder zurückgekehrt ist,
was sie aber nicht glaubt. Also führt Euykleia sie zum Saal, wo Odysseus ist. Trotzdem glaubt
Penelopa ihr nicht, weil er hässliche Kleidung an hat. Nun will Odysseus ein fest feiern, damit alle
denken, dass Penelopa einen Freier heiratet. Als dann Odysseus will, dass sein Bett gemacht wird,
will Penelopa ihm nur ein einfaches Bett geben, weil sie ihm immer noch nicht glaubt, dass er
Odysseus ist. Daraufhin beschreibt er ihr wie er das Bett gebaut hat und dann endlich glaubt sie
ihm.

Zitat (Vers 205-210): Der Fürstin erzitterten Herz und Kniee, Als sie die Zeichen
erkannte, die ihr Odysseus verkündet: Weinend lief sie hinzu,
und fiel mit offenen Armen Ihrem Gemahl um den Hals, und
küsste sein Anlitz, und sagte: Sei mir nicht bös, Odysseus! Du
warst ja immer ein guter Und verständiger Mann!
(Linus Otten)

Ben Elsäßer

7A/Latein

24. Gesang Homer

Zweiter Totengesang, Sühnevertrag
Zusammenfassung:
Die Seelen der Freier ziehen in der Unterwelt und beschließen mit Achilleus und Agamemnon: Jeder, der
ruhmvoll vor Troja starb, soll stolz sein. Ihr Anführer Odysseus wurde zur gleichen Zeit von zwei Hirten in
die Stadt geführt, wo er, als Zeichen das er es war, den besonderen Bogen spannte und die Freier erschoss
(Bild). Er begegnete auch nach langer Zeit seinem Vater Laertes herzlich wieder. Beim einem kleinen Festessen wird er von Dolios und dessen Söhnen erkannt und freudig empfangen. Eupeithes erregt noch einen
Aufruhr, der nach einem kurzem Gefecht durch Athene gestoppt wird.

Odysseus erschießt mit dem Bogen, den nur er spannen kann, die Freier

Zitat:
Aber Telemachos rief, und befahl ihm, weiter zu gehen.
Und nun nahm er den Bogen, der herrliche Dulder Odysseus,
Spannt' ihn ohne Bemühn, und schnellte den Pfeil durch die Äxte,
Sprang auf die Schwelle, die Pfeile dem Köcher entschüttend, und blickte
Drohend umher, und schoss; und Antinoos stürzte zu Boden.
(Vers 175-180)

