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Grundlegung

Abschnitt 1
Einleitung

1

yeuqdow

Die vorliegende Untersuchung sucht einen spezifisch epischen Begriff der Fiktionalität zu beschreiben, um in die literaturtheoretische Debatte über die Definition
von Literatur diejenigen Ergebnisse einzubringen, die eine Analyse der ältesten
literarischen Texte Europas erbringt. Eine Untersuchung, die die früheste epische
Konzeption Europas zur Unterscheidung von Wirklichkeit und Fiktionalität anbietet, kann aufgrund der Faktoren, die sie beschreibt, einen die gegenwärtige Diskussion erweiternden Beitrag leisten. Die spezielle Konzeption des Verhältnisses
von Dichtung und Wahrheit, von Fiktionalität und Realität, ist dabei auch über die
literaturtheoretische Perspektive hinaus von kulturhistorischem, soziologischem
und philosophischem Interesse. Von den Deutungen der Wirklichkeit, die eine
Gesellschaftsform präferiert, können reichlich Schlüsse auf das Werte- und Beurteilungssystem der sozialen Hierarchien der betreffenden Gesellschaft abgeleitet
werden.
Zentral für eine Untersuchung der epischen Auffassung von Fiktionalität ist der
griechische Begriff yeuqdow, der in zwei epischen Belegen erscheint, die das europäische Dichtungsverständnis aller nachfolgenden Epochen maßgeblich geprägt
haben:
Die Musen, die dem Hirten Hesiod am Helikon begegnen, behaupten, daß der eine
Teil ihres preiswürdigen Sagens und Singens aus yeußdea bestünde, der andere

aus aölhjeßa, Hes. theog. 27 f., aus Falschem und Wahrem.1 Dabei kann der Plural
yeußdea entweder als Plural eines Nomens (yeuqdow) oder als substantiviertes Ad-

jektiv gedeutet werden (yeudeßa) – die in dieser Studie bevorzugte Interpretation.2
Die Musen hauchen dem Hirten ihre Stimme ein, so daß ihre Kapazität auf den
Dichter-Sänger überzugehen scheint. Der Gesang des frühen Aoiden ist mit
diesem Bild eigentlich der Gesang der Muse selbst. Dichtung erscheint hier als ein
Sagen, das beide Teile benötigt, aölhjeßa und yeudeßa, oder das von Werk zu
Werk in seinem Charakter unterschieden werden muß.3
Beinahe derselbe Hexameter findet sich in der Odyssee. Er bezeichnet dort das
besondere Können des Odysseus, iäske yeudeßa polla? leßgvn eötumoiqsin oÖmoiqa,
Od. 19, 203. Odysseus tritt in diesem Moment gerade seiner zwanzig Jahre entbehrten Frau Penelope gegenüber und behauptet, er sei Aithon, ein Enkel des berühmten Minos von Kreta. Hier ist es der Erzähler des Epos, der den König in der
Darstellung seiner angeblichen Identität und seiner vorgeblichen Taten unterbricht
und mit seiner Formulierung dem Rezipienten des Epos zu verstehen gibt, daß das
von Göttin Athene und Odysseus gemeinsam ausgeheckte Manöver der Tarnung
funktioniert.4 yeuqdow scheint in Od. 19, 203 daher die falschen Angaben zu be-

1

Die Musen, die dem Hirten am Helikon erscheinen, stellen sich ihm mit
folgenden Worten vor, Hes. Theog. 27 f.: iädmen yeudeßa polla? leßgein eötußmoisin oÖmoiqa,/ iädmen d’, euQt’ eöjeßlvmen, aölhjeßa ghrußsasjai. Darauf instituieren sie ihn als
Dichter, brechen ihm den Lorbeer, hauchen ihm ihre Stimme ein und beauftragen ihn, die
olympischen Götter zu preisen, zuerst und zunächst aber sie selbst, Hes. theog. 29-34.
Der Dichter artikuliert also mit ihrem Hauch. Mindestens für einen Teil dessen, was der
Dichter spricht, ist daher anscheinend yeuqdow der richtige Terminus.
2
In der Mehrzahl der epischen Konstruktionen (bei Homer und Hesiod) sind die
Formeln, die die Qualität eines Sprechakts bezeichnen, Zusammensetzungen aus verba
dicendi oder sciendi mit substantivierten Adjektiven im Neutrum (pepnumeßna, aiäsima,
eöoikoßta, dißkaia, kexarismeßna, häpia, aötrekeßa, nhmerteßa, aölhjeßa, eätuma, eöthßtuma etc.). In dieser Studie wird daher die Akzentuierung des Adjektivs bevorzugt.
3
Zu den verschiedenen Interpretationen (Latte, Otto, Stroh, Rösler, Hose, Bowie,
Pratt, Finkelberg, Primavesi etc.) von Hes. theog. 27 f. cf. je die Einleitungen zu Teil I
und Teil II.
4
Das erste Epitheton, das Odysseus in der Odyssee erhält, polußtropow, Od. 1, 1,
bezeichnet neben der Klugheit und Findigkeit auch die Verstellungskraft des Königs bzw.
dessen dazu nötiges Redevermögen: Der König von Ithaka agiert heimlich auf seiner
Heimatinsel im Modus des als-ob. Er inszeniert sich in verschiedenen Rollen. Die Biographien, die er im Zuge der vorgeblichen Persönlichkeiten erzählt, scheint er ad hoc – je
passend – zu erfinden. polußtropow ist wird nur noch ein weiteres Mal für Odysseus

2

zeichnen, die der König von Ithaka seiner Frau erzählt, um nicht von ihr erkannt
zu werden, seine gesamte inauthentische und vielleicht erfundene Erzählung.5
Der griechische Begriff yeuqdow scheint somit von den beiden frühesten Dichtern
Europas der Überlieferung zur Bezeichnung desselben Talents eingesetzt worden
zu sein: des Vermögens, die Rede eines anderen überzeugend darzubieten, zu erfinden, zu dichten, zu singen. Er ist sowohl bei Hesiod als auch im homerischen
Epos jeweils an zentraler Stelle so für die Beschreibung von Gesang, Erfindung,
Ausrede und Verstellung eingesetzt, daß seine Bedeutungsbreite anscheinend an
der für die Untersuchung idealen Überschneidung von fiktionaler Rede, Rede
leerer Referenz, absichtlicher Falschaussage zu guten Zwecken und Rollenrede
eines Schauspielers beziehungsweise Verstellungskünstlers liegt.
Der Wortstamm yeud- ist nur sehr selten im frühen griechischen Epos eingesetzt.
Neunmal in der Odyssee (vor allem in der Figurenrede), fünfzehnmal in der Ilias,
dreimal in der Theogonie, viermal in den Erga. Diese geringe Anzahl macht es besonders schwierig, seine Bedeutungsbreite zu erfassen. Die Belegstellen für den
Wortstamm vermitteln den Eindruck, daß er sowohl gute als auch schlechte
Zwecke von falschen Aussagen bezeichnet; ferner beabsichtigte wie unbeabsichtigte Falschaussagen sowie im besonderen falschen Eid. Mit diesem Umfang
umfaßt er die Bedeutungen: falsche Aussage, Fehler, Irrtum, Täuschung, Selbsttäuschung, Lüge, Betrug, Meineid und in positiver Verwendung etwa Erfindung,
Illusion, fiktionale Rede, „schöne Täuschung“, „nur echt Scheinendes“.6
verwendet, Od. 10, 330, als Kirke den Gast, der sich nicht durch das faßrmakon verändern läßt, als den angekündigten polußtropow erkennt; cf. Teil I Kap. 13.
5
Hes. theog. 27 und Od. 19, 203 bezeichnen also zusammengenommen folgende
Eigenschaften einer Rede: göttliche oder höchste Qualität, Übertragung der Rede eines
anderen, mindestens teilweise Unwahrheit, Inszenierung, Erfindung, Poetizität, Ersatz für
aölhjeßa oder/und eätuma. Diese Eigenschaften legen nahe, den Wortstamm yeud- bei
Homer und Hesiod als episches Äquivalten für den Begriff der fiktionalen Rede anzusetzen.
6
Die ausgewiesenen Experten (Luther, Krischer, Rösler, West, Gill, Bowie, Pratt,
Finkelberg) gehen von einer nicht intentionalen Grundbedeutung in der Verwendung des
Wortstammes in der Ilias aus – mit nur wenigen Ausnahmen, die als Interpolationen
erklärt werden. In der Odyssee wechsele Irrtum (falsum sine intentione fallendi) mit Absicht (falsum cum i. f.) – je nach sozialem Stand der Figur: Während für die kleinen Leute
derjenige Moralkodex gelte, den die Helden der Ilias befolgen, seien die Götter und
Odysseus von ihm befreit.

3

Aufgrund der geringen Anzahl von Belegstellen wurde der Begriff yeuqdow in den
semantischen Analysen oft zugleich mit seinen wichtigsten Oppositionsbegriffen
untersucht: aölhjeßa und eätuma. Gerade die Untersuchung von Wilhelm Luther
von 1935, der das gesamte semantische Umfeld von yeuqdow, doßlow und aöpaßth
(Schein, Täuschung, falscher Eid, Trick, Betrug, Verstellung etc.) sowie von aölhjeßa, eätuma, eöthßtuma, nhmerteßa etc. (Wahres, Wirkliches, Bestätigtes, Fehler-

loses, Aufgedecktes etc.) für das homerische wie das hesiodeische Epos untersucht und nicht nur für die Nomina, sondern auch für die Verbstämme und Präpositionalfügungen, ist hier als gute Arbeitsgrundlage hervorzuheben.
Die Einbeziehung der Oppositionsbegriffe macht die Differenz der epischen Verwendung der Wortstämme im Vergleich zu den gegenwärtigen europäischen
Sprachen besonders deutlich: Denn für die Oppositionen von zutreffender Erinnerung, von richtiger Darstellung einer Tatsache, von wahrem Bericht, von ehrlichem Schwur, von echter Überzeugung, von Sein und Wirklichkeit, von heimlichen Intentionen, von richtiger Identität und von authentischer Rede, erscheinen
im griechischen Epos stets dieselben angegebenen Wortstämme: yeud-, dol-,
aöpat-,klep/klop- und aöll-. Subjektive und objektive „Richtigkeit“ beziehungs-

weise „Wahrheit“ scheint in den frühen griechischen Texten mithin nicht unterschieden (nach Rudolf Schottländer).7
Die Schwierigkeit, für jeden Wortstamm möglichst eine Grundbedeutung anzugeben, ohne jeweils einige unpassende Belegstellen ausschließen zu müssen, ist
eklatant; die Differenzen zu den gegenwärtigen Konzepten von wahrer und
falscher Aussage offenbar. Nicht nur Differenzierungen in der ästhetischen Unter-

Der Klarheit halber wird für die Untersuchung die lateinische traditionelle
Terminologie zu den Begriffen Wahrheit und Lüge benutzt, die viele Autoren, gerade so
einflußreiche wie Harald Weinrich 1966, benutzen. Sie wird bestimmt durch die Definitionen von Augustinus und Thomas v. Aquin. Klarste Übersicht zu den notwendigen
Kriterien der Definitionen bei Jörn Müller 2007, 27-55, der sauber zwischen dem
Schaden unterscheidet, den eine Lüge in der Gegenwart immer besitzt, weil sie eine Lüge
ist (nach Immanuel Kant 1797 „Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu
lügen“), und dem Schaden, zu dem sie unternommen werden kann (locutio falsa cum
intentione fallendi).
7
Rudolf Schottländer 1927, 98-112.
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scheidung von Sein und Schein sind zu greifen, sondern gleichfalls epistemische,
ontologische, logische, ethische etc.8
Ein einziger Begriff, der fehlende Wahrheit, Wirklichkeit, Richtigkeit, Ehrlichkeit, Authentizität und Angemessenheit einer Aussage bezeichnet, unabhängig
von ihrem Zweck, ist den modernen Sprachen Europas nicht gegeben. Vielmehr
wird nach Intentionen und Illokutionen unterschieden. Zunächst werden irrtümlich verursachte Fehler (aufgrund von mangelhaften Kenntnissen oder schlechtem
Erinnerungsvermögen) von zu verantwortenden Fehlern geschieden, psychisch
verursachte Selbsttäuschungen von Manipulationen anderer. Gute falsche Aussagen werden ferner von schlechten nach ihren Zwecken gesondert, so daß eine
absichtsvoll gelogene Aussage in der Gegenwart als etwas grundsätzlich anderes
gilt als etwa die Probe eines Rollentextes:
„Lüge“ und „Betrug“ einerseits sowie „Illusion“ und „fiktionale Rede“ andererseits werden als falsche Aussagen ethisch konträr bewerteter Zwecke geschieden:
Denn setzt ein Sprecher seine falsche Äußerung zu seinem Vorteil ein und zum
Schaden anderer, so wird der Sprechakt als „Lüge“ bezeichnet. Kennzeichnet der
Sprecher ihn jedoch zuvor als falsche Äußerung, als unwirklich, hypothetisch,
ausgedacht oder übertrieben, als Spiel, um jemanden im Guten zu foppen, setzt er
ihn zu einem guten Zweck ein oder präsentiert er ihn sogar einem Rezipienten
zum Genuß, so wird von der entsprechenden Äußerung als „Erfindung“,
„Schmeichelei“, „Hypothese“, „Seemannsgarn“, „Scherz“ oder „fiktionaler Rede“
gesprochen.
8

Eine Szene, bei der die Diversität der eingesetzten Begriffe für eine Täuschungshandlung offensichtlich ist, ist das Pferdewettrennen anläßlich der Leichenfestspiele zu
Ehren des Patroklos: Hier empfiehlt Nestor seinem Sohn die Anwendung von doßloi und
mhqtiw, um im Pferderennen einen guten Platz zu belegen, Il. 23, 306-26. Er spricht von
mhqtiw und froßnhsiw; der epische Erzähler von keßrdhsiw, 515, Menelaos aber von
yeußdea und doßlow, 576, 585. Das vom Betroffenen als Täuschung benannte Handeln
(ethische Ebene?), wird von dem Empfehlenden mit den Vokabeln der Intelligenz (kognitive Ebene) und vom unbetroffenen Externen (außerhalb der Diegese) mit den
Vokabeln der Nützlichkeit bezeichnet (utilitaristische Ebene) – drei gänzlich diverse
Perspektiven.
Eine Auflösung der Komplikation entsteht in diesem Falle unter den Männern
durch Erweisung von Ehre und nicht durch Verlesen der Wettkampfregeln und Einschätzung der Regelbefolgung oder etwa durch Zuweisung des „richtigen Begriffs“ durch
den Wettkampfleiter Phoinix.

5

Folgt man den semantischen Analysen der Belegstellen des Wortstamms im
frühen griechischen Epos und beobachtet die gegenwärtigen Kriterien, nach denen
falsche Aussagen bewertet werden, so ist sogleich deutlich, daß eine Untersuchung des Begriffes yeuqdow nicht von vornherein in einer ausschließlich ästhetischen Perspektive gelingen kann. Die epischen Positionen der Intention von
Falschaussagen, der Verantwortung für Fehler und für das Vergehen gegen die
Wahrheit zeigen in den frühen griechischen Texten offensichtlich diverse Bewertungen im Vergleich zur Gegenwart – eine Differenz, die wiederum notwendig ethische Differenzierungen nach sich ziehen muß. Ein günstiger Angriffspunkt für die Analyse des Begriffs erscheint mithin als um so notwendiger.
Als günstig hat sich in der literaturwissenschaftlichen Forschung das Corpus der
Reden des Odysseus auf Ithaka herausgestellt. Da der Erzähler des Epos die vitaErzählung des Königs in Od. 19, 172-202 mit dem Begriff yeuqdow bezeichnet,
wird der Begriff nicht nur auf diese verstellte Rede unter getarnter Gestalt zu
Penelope bezogen, sondern auf alle Erzählungen, bei denen der König von Ithaka
bemüht ist, seine Identität zu verheimlichen.9 In der literaturwissenschaftlichen
Forschung der Gräzistik versteht man daher unter den yeudeßa der Odyssee zunächst die Erzählungen des Odysseus auf Ithaka. Dabei handelt es sich um eine
Anzahl von Reden, die mal mit dreizehn (Gerhard Blümlein), mal mit siebzehn
(Dimitris Maronitis) oder achtzehn (Elfriede Fuchs) angegeben wird10 und für die
sich im Deutschen die Begriffe „Trugrede“ oder „Trugerzählung“ und im Englischen „disguise story“ oder „Ithacan lies“ durchgesetzt haben.11
Odysseus wirkt in diesen Reden wie ein Schauspieler: In der Tarnung Athenes
gibt er vor, dieser oder jener zu sein, jeweils passend zu seinen Zwecken:12 Dieser

9

Zur Übertragung des Begriffs yeuqdow auf alle Trugreden cf. Peter Grossardt 1998,

156 f.
10

Zu den hier im ersten Kapitel angegebenen Autoren folgen die Angaben in den
Anmerkungen des Forschungsüberblicks cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
11
Zur Verwendung der Begriffe cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
12
Odysseus agiert im Gestaltwechsel scheinbar wie eine olympische Gottheit. Er
verbirgt seine wahre Identität. Er präsentiert dabei in immer derselben Verwandlung nicht
immer denselben alten Fremden, sondern gibt verschiedene Persönlichkeiten vor zu sein:
Flüchtling und Mörder eines Sprößlings, der zum Geblüt der kretischen Königsfamilie
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Umstand erscheint geeignet für die Frage, ob hier ein genußvolles Ratespiel für
den Rezipienten des Epos inszeniert ist und mithin eine Art epische fiktionale
Rede durchgeprobt wird, die lediglich für den jeweiligen Binnen-Rezipienten als
Betrug und Täuschung zu werten sei (moralische Bewertung von Falschaussagen), für das Publikum des Epos jedoch heiteren13 Genuß bedeute (ästhetische
Bewertung von Falschaussagen) – nach Art einer „dispension of disbelief“ à la
Coleridge. Denn die Sympathie, mit der der Eposhörer das Gelingen der
Täuschungen des Königs von Ithaka begleitet, trübt sich zu keinem Zeitpunkt:
Trug und Täuschung des Odysseus scheinen mindestens in der Odyssee als
lobenswerte Felder der Auszeichnung eines Helden inszeniert.14 So folgert etwa
Elfriede Fuchs: „An der Verwendung und sorgfältigen Ausgestaltung von Trugreden [im homerischen Epos] […] zeigen sich spielerische Züge, die ein allgemeines Vergnügen an Lüge, Verstellung, Ironie, Doppelsinnigkeit und bizarren
Situationen erkennen lassen.“ „Der Wahrheitsgehalt einer Erzählung ist dabei entschieden weniger wichtig als ihr Unterhaltungswert.“ Und Peter Grossardt: „Die
Trugreden sind somit ein frühes und innerhalb der stark von Mythos und
Reflexion geprägten frühgriechischen Literatur gleichsam isoliertes Zeugnis für

gehört; Exilant in Ägypten; ein Bruder des Idomeneus; ein Königssohn aus Alybas,
Sizilien etc.
Dabei besteht keine vollständige Analogie im Handlungsmuster, denn der König
ist ein Mensch und kein Gott. Die Perfektion seiner Tarnung verdankt er göttlicher Hilfe.
Nur die Rollenrede übernimmt er selbständig; cf. Teil IV Kap. 13.
13
Der heitere Grundton der homerischen Epen, insbesondere der Odyssee, ist durch
alle Jahrhunderte hindurch bewundert worden. Angesichts der göttlichen Täuschungen,
die zum Tode der größten menschlichen Helden führen, scheint der olympische Blickwinkel freilich eher ironisch in der Tragödie des Todes, menschenverachtend oder zumindest unverständlich (exemplarisch für diese Ansicht etwa Karl Deichgräber 1952, hier
119); cf. Teil I Kap. 5 (mit Anm. 163). Selten wird die Ansicht vertreten, daß die
Täuschungen ein Mittel des Dichters seien, um komische Wirkungen oder Heiterkeit im
Publikum auszulösen. Exemplarisch für diese Ansicht ist Reynold R. Burrows 1965, 3336, der die in der Odyssee eingesetzten Täuschungen als „comic device“ ansieht; cf. auch
Nicholas J. Richardson 1983, 219-35, der die „recognition scenes“ mit der aristotelischen
Emotion der Freude bei Erkennung und Wiedererkennung verknüpft.
14
Cf. Wilhelm Luther 1935, 119: „Zum Mannesideal der Odyssee gehören yeuqdow,
aöpaßth, kleptosußnh, doßlow und loßxow. Das sind die neuen Werte des neuen ionischen
Menschentums.“

7

das neu aufkommende Verlangen der Dichter, einmal alle Fesseln zu sprengen
und frei erfundene Geschichten vorzutragen.“15

2

Untersuchungsgegenstand

Das Herz der Analyse ist durch die Frage bestimmt, welche Bedeutungen und
welche Verwendungen der Wortstamm yeud- in der Odyssee erfährt. Dabei gilt
die besondere Aufmerksamkeit den Faktoren, die verantwortlich sind für die
Differenzierungen in seiner Bedeutung.
Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Studie ist jedoch nicht der Nachweis
der Kriterien allein, die für die jeweiligen Bedeutungsnuancen verantwortlich
sind, sondern die Konzeption von Fiktionalität und die Darstellung von Wirklichkeit, die für die Odyssee erkennbar ist. Dieser Gegenstand läßt sich in folgende
Fragen gliedern:
Bezeichnet der Wortstamm yeud- in der Odyssee fiktionale Rede? Erzählungen,
für die nachgewiesen werden kann, daß sie fiktive Gegenstände und Personen
sowie deren fiktive Handlungen darstellen? Können erfundene Erzählhandlungen
– unabhängig davon, ob sie mit dem Wortstamm yeud- bezeichnet werden, – in
der Odyssee nachgewiesen werden? Kann für die Figuren der Odyssee bewiesen
werden, daß sie bestimmten Erzählungen, etwa den Liedern ihrer Dichter-Sänger,
mit einer Rezeptionshaltung begegnen, die der „willing suspension of disbelief“
von S. T. Coleridge vergleichbar ist? Kann für den historisch originalen Rezipienten der Odyssee plausibel gemacht werden, daß er die Irrfahrtenerzählungen
des Odysseus als mindestens z.T. unglaubwürdige Geschichten eines Seefahrers
angesehen hat, als Übertreiben, Ausschmücken und Phantastik zur Steigerung von
Spannung, Staunen und Genuß? Hält der Rezipient der Odyssee jeweils die Wirklichkeitsdeutung des externen Erzählers für relevant oder die der Figuren? Ent-

15

Cf. Elfriede Fuchs 1993, 244 und 50; Peter Grossardt 1998, 213.
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steht ihm überhaupt ein Widerspruch hierüber? Deutet er sie als poetisches
Mittel?16
Ordnen wir die Teile des Untersuchungsgegenstands in konzentrischen Kreisen
an, so befindet sich in der Mitte der Nachweis der (a) Bedeutungen des Wortstammes yeud- in der Odyssee; umgeben von der (b) Analyse der „Ithacan lies“;
wiederum umgeben von dem (c) Vergleich der Rezeptionshaltung der Rezipienten
der „Ithacan lies“ mit derjenigen weiterer Rezipienten anderer homodiegetischer
Erzählungen des Odysseus; (d) die Rezeptionsurteile auf die Erzählungen des
Odysseus müssen wiederum eingeordnet werden in die Menge derer, die andere
Binnen-Erzähler der Odyssee erfahren, insbesondere die Dichter-Sänger; und
schließlich muß (e) die Darstellung der Wirklichkeit, die die intradiegetischen
Erzähler geben, mit der Darstellung der Wirklichkeit, die der extradiegetische Erzähler präsentiert, vermittelt und kontrastiert werden.17
Der Untersuchungsgegenstand läßt sich mithin griffiger als Darstellung der Rezeptionshaltung der Figuren der Odyssee beschreiben, die ihrerseits mit den Ergebnissen kontrastiert wird, die aus der Analyse sowohl des Wortstammes yeudals auch der „Trugerzählungen“ des Odysseus gewonnen werden können.
Greifen wir die in Kapitel (1) eröffnete konkrete Ebene auf, so kann der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung folgendermaßen anschaulich gemacht
werden: Ob Odysseus seinen vielen fremden Dialogpartnern seiner Heimreise

16

Die Frage nach dem Differenzverständnis zwischen interner und externer Diegese
des homerischen Epos hat bereits Paul Veyne unternommen: „Les Grecs ont-ils cru á
leurs mythes?“, Paris 1983: Glaubten die frühesten Eposhörer an ein unsichtbares (oder
transformiertes) Agieren der Olympier auf dem Schlachtfeld? Zeigt sich dem originalen
Publikum Homers ein gerissener Helmgurt in einer bedeutungsvollen Phase des Kampfes
wirklich als irdischer Ausdruck einer göttlichen Handlung – oder nicht doch vielmehr als
Mittel der Poetik?
Zur narratologischen Terminologie, ihrem Einsatz und ihrer Adaption für die vorliegende Untersuchung cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 6.
17
Viele Male ersetzt eine verstellt gebotene bzw. ihre Identität im Verborgenen
haltende Rede einer göttlichen oder menschlichen Figur eine unverstellte so trefflich, daß
der Unterschied von den internen Rezipienten nicht bemerkt wird, ein Phänomen, das im
homerischen und hesiodeischen Epos mit dem Begriff der oÖmoiqa eötumoiqsin bezeichnet
ist. Die oÖmoiqa eötumoiqsin lösen beim Rezipienten jeweils Verwechslung aus, die jedoch
nur den Rezipienten der Figurenebene betrifft. Der externe narrator weiß stets über die
wahre Identität eines Sprechers bescheid und klärt den Rezipienten des Epos darüber auf.
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wahre oder falsche Angaben über sich und seine Erlebnisse macht, muß jede
einzelne Figur für sich selbst herausfinden. Hohe Bedeutung für das Ziel der
Studie haben darunter besonders diejenigen Fälle, in denen der König sich verstellt18 und von fiktiven Personen und Gegenständen zu erzählen scheint, da
Fiktivität hier unter der Hinsicht von Fiktionalität interessiert.
Unter diesen Fällen finden sich wiederum zwei in großer Ausführlichkeit dargestellte Szenen, in denen der Irrfahrer von Alkinoos und Eumaios empfangen wird.
Der König der Phaiaken erblickt dabei in seinem unbekannten Schützling vom
ersten Augenblick an ein Wesen hoher Ehren und Fähigkeiten, vielleicht einen
Gott. Ob Odysseus wahre oder falsche Aussagen bei den Phaiaken macht, stellt
sich für Alkinoos – mit modernen Kategorien ausgedrückt – tatsächlich als Frage
nach der Anwendung dichterischer Erfindung.
Schweinehirt Eumaios denkt jedoch nicht einen Moment lang beim Anblick des
schandbaren fremden Greises vor sich an einen Gott. Er denkt an seine Verpflichtungen gegen Zeus Xenios. Im übrigen geht er davon aus, daß dieser Landstreicher ihm Nonsens erzählen wird, wie andere, die er kennengelernt hat. Ob
Odysseus wahre oder falsche Aussagen in der Hütte des Hirten macht, stellt sich
für ihn – wieder nach modernen Kategorien – als Frage nach dem Einsatz von Erfindung für Lüge und Betrug dar. Ob die Wirklichkeit, die sich ihm als unbekannte bedürftige Kreatur zeigt, besser und richtiger als Erscheinung und Handlung eines Gottes beschrieben wäre, kommt Eumaios – im Gegensatz zu Alkinoos
und im Gegensatz zu so vielen Szenen des homerischen Epos, über deren

18

Verwechslung ist auch der Effekt der yeudeßa des Odysseus. Der König wird in
seiner Tarnung von Penelope, Telemachos, Eumaios, den Sklaven und Dienern des oiQkow
nicht erkannt. Durch die persona Athenes tönt die Stimme und Rede des Odysseus. Die
Ähnlichkeit seiner Reden zur von ihm jeweils präsentierten Identität ist dabei so hoch,
daß die yeudeßa von seinen Handlungpartnern üblicherweise nicht entdeckt werden.
Überprüft wird von seinen jeweiligen Handlungspartnern nur die gebotene Inszenierung,
nie die Ähnlichkeit zu Odysseus (Ausnahme: Athene, Eurykleia).
Aufgrund der hohen Ähnlichkeit des Verbergens der Identität des Odysseus und
der Götter darf eine Untersuchung zu den epischen yeudeßa nicht bei den Trugreden des
Königs auf Ithaka stehenbleiben, sondern muß göttliche wie menschliche Figuren einbegreifen und die Ziele ihrer Heimlichkeit analysieren; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
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wirkliche Agenten der extradiegetische Erzähler den Rezipienten informiert –
nicht in den Sinn.19
Die Diegese, in der die Wahrheits- und Wahrscheinlichkeitseigenschaften der
Aussagen des Odysseus für seine Dialogpartner relevant werden, ist in der
Odyssee mithin in eine übergeordnete Diegese der Wirklichkeitspräsentation eingegliedert, die dem Rezipienten des Epos vor allem vom externen Erzähler vermittelt wird.
Die Untersuchung verfolgt daher nicht nur den Kontrast in den jeweiligen Verwendungen des Wortstammes yeud- zwischen Alkinoos und Eumaios und beschreibt nicht nur die Ursachen und Faktoren, die für die Differenzen in der
Figurendiegese verantwortlich sind. Sie vergleicht nicht nur die Bewertungen der
jeweiligen homodiegetischen Erzählungen dieses Unbekannten mit den übrigen
Qualitätsbeurteilungen, die andere Erzähler erfahren. Sie verfolgt vielmehr insbesondere die narratologischen Mechanismen, mit denen Glaubwürdigkeit oder
Zweifel für die Rezipienten aller Diegesen der Odyssee erzeugt werden.20
Ein Vergleich zwischen den in der Figuren-Diegese eingesetzten Beurteilungsformeln mit denen, die der extradiegetische Erzähler seinerseits anwendet, eröffnet die Möglichkeit, die Erzeugung von Glaubwürdigkeit auch auf die Kommunikation zwischen extradiegetischem Erzähler und extradiegetischem Rezipienten zu übertragen. Annahmen für die Rezeptionshaltung des originalen
Publikum der homerischen Epen können auf der Grundlage dieser Relation aufgestellt werden.

19

Das Urteil eines Eumaios und eines Alkinoos wird dabei flankiert vom Urteil
vieler anderer Figuren: Kalypso, Ino Leukothea, Nausikaa, Arete, Antinoos, Melantheus
und Penelope – um nur einige zu nennen. Überboten werden die Bewertungen dieser
Figuren durch die Einschätzung der Göttin Athene, Gesang xiii, und des externen Erzählers, Gesang xiii und xix.
20
Odysseus’ Dialoge sind zumeist so gestaltet, daß ein Gespräch mit einem
Handlungspartner sich auf mehrere weitere Rezipienten derselben Diegese erweitert und
überdies die Rezipienten externer Diegesen einbindet, die ihrerseits je verschiedene
Freund- und Feindpositionen bekleiden.
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3

Voraussetzungen und Methode

Literatur erscheint einem gegenwärtigen Literaturwissenschaftler (ganz grob umrissen) als eine von der übrigen Kommunikation auszugliedernde Menge besonderer Eigenschaften, zu denen gehört, daß ein Rezipient darauf verzichtet, ihr
einen „einheitlichen Bezug zur Wirklichkeit abzuverlangen“.21 Von der großen
Menge von Kommunikationssorten, für die jeweils vorausgesetzt wird, daß die
Beteiligten einen Wahrheitsanspruch an sie anlegen, wird die Kommunikationsform „Literatur“ ausgesondert, für die ein eigenes und spezifisches Umgehen mit
dem Anspruch auf Wahrheit und Wirklichkeit für viele Epochen gültig scheint.
Da für die frühgriechische Gesellschaft erst auf der Grundlage einer Untersuchung
der Darstellung von yeuqdow im frühgriechischen Epos abgeleitet werden soll, ob
eine vergleichbare Struktur Gültigkeit beansprucht für die Rezipienten epischer
Lieder, wird eine ähnliche prinzipielle Unterscheidung von Kommunikationssorten für die vorliegende Untersuchung nicht vorausgesetzt.
Ausgehend vielmehr von den linguistischen und soziologischen Beobachtungen
zum gegenwärtigen alltäglichen Einsatz der Lüge (locutio falsa cum intentione
fallendi) in der Kommunikation, der Verwendung von Ausreden, erfundenen Entschuldigungen und Begründungen, nett gemeinten und als freundlich intendierten
Unwahrheiten, Schmeichelei, Höflichkeit und den übrigen rhetorischen Erfordernissen guter Manieren,22 wird für die Untersuchung des Phänomens yeuqdow im
frühgriechischen Epos die Kommunikation nicht zunächst in eine alltägliche und
eine besondere geschieden und als je mit verschiedenen Wahrheits- und Wirklichkeitsansprüchen vorausgesetzt. Möglich scheint, daß eine andere Gesellschaft und
Kultur grundsätzlich andere Ansprüche an den Grad von (ästhetisch, ethisch, theologisch, sozialhierarchisch, pragmatisch, politisch, propagandistisch, linguistisch,

21

Wolfgang Rösler 1980, 283-319, hier 283.
Man sehe das Resümmée von Friedrich Kainz 1927, 212-43, zur Beobachtung
der Lüge in der Kommunikation: „Wahrhaft sein, heißt die konventionellen Metaphern
und Sprachformen benützen, in dem für alle verbindlichen Stil lügen“, 215.
22
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kognitiv etc.) erwünschter und erforderter Verschlüsselung bzw. Aufdeckung von
Kommunikation anlegt, mit der ihre Mitglieder miteinander kommunizieren.23
Deutlich ist ferner sowohl für das Arrangement der Binnen-Erzählungen innerhalb
des homerischen Epos als auch für die frühgriechische Literatur überhaupt, daß
das Erzählen einer Episode aus der Überlieferung stets ein Erzählen einer Variante ist.24 Der Wahrheitsanspruch, der sich mit diesem Typos einer Erzählkultur verbindet, ist mithin kein Anspruch, der Kongruenz zwischen Tatsache und Aussage
einfordern würde (adaequatio rei et intellectus) oder Kohärenz als widerspruchsfreie Wiederholung einer Aussage (desselben Sprechers oder verschiedener
Sprecher) oder Konsens als Identität von Aussagen verschiedener Sprecher.25
Auch diese Beobachtung rät daher zur Vorsicht, eine grundlegende Unterscheidung zwischen literarischen und anderen Kommunikationszwecken für das
frühgriechische Epos vorauszusetzen und nur für die literarischen besondere Bedingungen für den Umgang mit Wahrheit und Wirklichkeit zu erwarten.
Die Untersuchung zum Phänomen yeuqdow ruht daher zunächst auf der Beobachtung des homerischen Dialogs auf, der danach untersucht wurde, wann ein
Wahrheitsanspruch für die Figuren erkennbar wird, wessen Deutung der Wirklichkeit für Achaier und Troer maßgeblich ist und welche Erfordernisse der Höflichkeit und Moral unwahres und geschicktes Formulieren bedingen (Grundlegung Absatz 2 und 3).
Auf der Grundlage der Beobachtungen des homerischen Dialogs wurden zwei für
die Untersuchung wesentliche methodische Entscheidungen getroffen:
(1) Der homerische Dialog weist stets Handlungen an, ringt um Handlungsentscheidungen oder bietet Binnen-Erzählungen, die das Handeln ihrer Rezipienten
23

Thomas Brockmann 1991; Peter Stiegnitz 1991, ders. 1994, ders. 1997; Volker
Sommer 1994; Steffen Dietzsch 1998; Peter Mauritsch 2000 29-50; Simone Dietz 2002;
dies. 2003; Maria Bettetini 2003; Robert Hettlage 2003, 69-98; Helmut Lukesch 2003,
121-49; Claudia Mayer 2007; Fritz Breithaupt 2012.
Für die Figuren Homers eröffnet eine ähnliche Perspektive Peter Walcot 1997, 119, der die Dialoge der Odyssee mit den Anforderungen an Wahrheit und Lüge vergleicht, die moderne Soziologen für bestimmte griechische Regionen beschreiben.
24
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
25
Zu den gängigen Wahrheitstheorien cf. Jörn Müller 2007, 27-55, Peter Janich
2005, Simone Dietz 2003, 17-37 und 77-102. Die typische Definition der Kongruenz
folgt Thomas von Aquin, summ. theol. I, q. 21 a 2.
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wiederum direkt nachfolgend auslösen. Daher wird auf der Grundlage des epischen Darstellungsschemas von actio–reactio für die Zuordnung von Sprechen
und Handeln die Sprechakttheorie als geeignete theoretische und terminologische
Vorlage zur Beschreibung der homerischen Kommunikation gewählt (nach John
Searle). Sie entspricht der homerischen Darstellung der Kommunikation, so daß
im Grunde keine außer-epische theoretische Grundlage an den Text angelegt
werden muß.
Die Perspektive, mit der die Kommunikation der epischen Figuren Homers
untersucht wird, ist handlungspragmatisch zu nennen: Sie folgt der handlungsorientierten Darstellung des homerischen Epos.
(2) In den meisten Fällen setzt sich in den homerischen Dialogen die Figur der
höchsten Autorität mit ihrer Meinung (und Interpretation der Wirklichkeit) durch.
Figuren geringeren sozialen Prestiges melden sich in den Versammlungs- und Beratungsszenen ohnehin nicht zu Wort. Stehen Entscheidungen an, für die die Beobachtung größerer Zusammenhänge notwendig ist, inklusive des Willens der
Götter, werden Spezialisten aufgesucht. Kritik aufgrund von fehlender Wahrheit,
Richtigkeit oder Wirklichkeit eines Sprechakts wird nur sehr selten in den Blick
genommen. Der homerische Figurendialog scheint daher nicht von einem Wahrheitsanspruch beherrscht. Moralische, theologische sowie sozialhierarchische Angemessenheit und Passung, aiäsima und eöoikoßta, wie ferner das Maß an Erfahrungsreichtum und Kenntnissen einer Figur, pepnumeßna und nhmerteßa, stehen
bei weitem im Vordergrund als Kriterien, die häufig von den homerischen
Figuren diskutiert werden.
Daß die Figuren Homers an einen großen Teil ihrer Kommunikation die Unterscheidung von wahr und falsch anlegen würden, ist in der vorliegenden Untersuchung daher nicht vorausgesetzt.26
Gerade in den für die Figuren am meisten relevanten Bereichen ist es stets göttliches Handeln und sein Erkennen, das sich für einzelne und ganze Völker als be-

26

In diesem Punkt unterscheidet sich die vorliegende Studie von den meisten
anderen Forschungsarbeiten zu den „Trugreden“ und zum yeuqdow, cf. Teil I Einleitung
sowie Kap. 1 und 10.
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stimmend herausstellt. Göttliches Handeln wird jedoch nur von Figuren besonders
hoher aörethß und besonderer Voraussetzungen erkannt (Seher, Halbgötter, Anführer), weshalb nur die allerwenigsten Protagonisten eine Entscheidung über
wahr oder falsch, wirklich oder unwirklich überhaupt treffen (können).
In der vorliegenden Untersuchung wird nun nicht nur der Anspruch darauf, über
wahr oder falsch, wirklich oder unwirklich entscheiden zu dürfen, als den homerischen Dialog allgemein regulierender Faktor aufgegeben, sondern auch die Annahme, daß wahr und falsch als kontradiktorische Opposition aufgefaßt wäre im
frühgriechischen Epos.27 Aus der Analyse der Dialoge ergibt sich vielmehr, daß
die Frage des Rangunterschieds und der Autorität solch hohe Bedeutung gewinnt,
gerade weil keine äußeren, an der Sache anzulegenden, für alle gültigen Prüfungsmechanismen bekannt sind hinsichtlich der Unterscheidung von wahren und
falschen Aussagen.28 Im Sinne der historischen Epistemologie wird daher angenommen (entgegen den Annahmen des Strukturalismus), daß auch grundlegende

27

Diese Annahme liegt auch aufgrund der semantischen Untersuchungen zum Einsatz der Nomina aölhjeißh und aölhjeßw im frühgriechischen Epos nahe, cf. bes. Wilhelm
Luther 1935, 7-26; Heribert Boeder 1959, 82-112; Tilman Krischer 1965, 161-74;
Hildebrecht Hommel 1969, 159-86; Bruno Snell 1975, 9-18; Leif Bergson 1981, 7-13; cf.
auch Louise Pratt 1993, 17-22, und Elfriede Fuchs 1993, 10-12.
Etwa die Negation von aölhjeißh in Od. 13, 256, ouöd’ oÄ g’ aölhjeßa eiäpe, kann
nicht aufgefaßt werden als eine Negation der Wahrheit, wenn der Wortstamm etymologisch auf lhßjh, Verborgenheit, bezogen wird, wie es alle Autoren (meist unter Verweis
auf Hjalmar Frisk) tun. Genauer muß vielmehr formuliert werden, daß Odysseus als
Sprecher hier nicht die größtmögliche Aufdeckung und Klarheit anstrebt; cf. Teil I Kap.
10.
Werden „die Wahrheit Sagen“ und „die Unwahrheit Sagen“ als kontradiktorische
Opposition aufgefaßt, so fehlt dem griechischen Wortstamm yeud- im frühgriechischen
Epos aus dieser Perspektive die Trennschärfe zwischen Lüge und Irrtum, d.h. zwischen
intentionaler und nicht intentionaler Täuschungshandlung; cf. Rudolf Schottländer 1927,
98-121, hier 99; Wilhelm Luther 1935, 80 f.; Elfriede Fuchs 1993, 10. Die vorliegende
Studie zeigt, daß für die Figurenrede Homers davon auszugehen ist, daß Opposition
zwischen „die Wahrheit Sagen“ und „Schweigen“ besteht; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1
c).
28
Rudolf Schottländer 1927, 98-121, Wilhelm Luther 1935, 89-96, Gabriel
Falkenberg 1982, 68 f., und Elfriede Fuchs 1993, 10 f., gehen davon aus, daß dem
homerischen Menschen die innere Instanz des Gewissens noch fehlte und daher objektive
und subjektive Seite der falschen Aussage nicht unterschieden würde. Diese Ansicht wird
bereits durch Il. 9, 312 f. widerlegt, wo deutlich zwischen dem (inneren) Meinen, eöni?
fresißn, und dem (äußeren) Sagen unterschieden wird: eÄteron me?n..., aällo de?..., cf.
Teil I Kap. 11.
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Oppositionen, wie wahr und falsch, durchaus eine historische Entwicklung durchlaufen mögen in ihrem Verständnis.29 „Wahr“ und „falsch“ konnten bei den Voruntersuchungen der homerischen Dialoge nicht als Urteile der Figurenrede nachgewiesen werden, die von den Figuren als einander gegenseitig negierend auf
Aussagen angewendet würden. Vielmehr wurde festgestellt, daß Widersprüche
hingenommen und übergangen werden.30
Die Erscheinung der sogenannten Wahrheitsbeteuerungen, die den homerischen
Dialog durchziehen – floskelhafte Wendungen, eingesetzt sowohl vom Sprecher
als Beteuerung als auch vom Hörer als Forderung –,31 wird dementsprechend in
der vorliegenden Untersuchung nicht als Nachweis einer gegenseitigen Verpflichtung der Figuren auf die Wahrheit angesehen, sondern als Teil des FormelSchatzes, mit dem die Figuren die Bedingungen und Faktoren, denen ihr Dialog
genügen und gehorchen soll, aushandeln (Grundlegung Absatz 3).32
Aus den beiden Prämissen, insbesondere aus der ersten, leitet sich für die Methode der Untersuchung ferner ab, daß die „Trugreden“ des Odysseus nicht als isolierte „Trug-Reden“ untersucht werden dürfen, sondern als „Wiedererkennungsszenen“.33 Erst die Einbindung der „Trugreden“ in den Dialog gewährt die für sie
relevanten Kriterien. Es gelten jeweils die Bedingungen der Dialogkonstellation.34
29

Die vorliegende Untersuchung befindet sich durch diese Annahme in Widerspruch zu vielen anderen Forschungsarbeiten, herauszuheben unter ihnen ist bes. Marcel
Detienne 1967.
30
Cf. Grundlegung Abs. 3.
31
Die sogenannten Wahrheitsbeteuerungen (ma?l’ aötrekeßvw kataleßgein, dihnekeßvw aögoreußein, kata? koßsmon eiöpeiqn, nhmerteßa eönißspein, xrh? to?n muqjon aöphlegeßvw aöpoeipeiqn etc.) werden reichlich gerade von Odysseus selbst und seinen Dialogpartnern in den „Ithacan lies“ eingesetzt. Ihre regulierende Relevanz auf die Wahrheit
erweist sich daher in den meisten Fällen als inexistent; cf. Elfriede Fuchs 1993, 43-45.
Sie werden in der Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 untersucht.
32
Insbesondere einander unbekannte Figuren verwenden viele Formeln, um die
Regeln ihres Sprechens füreinander festzulegen und zu verdeutlichen; cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 1.
33
Das ist der von Reinhold Merkelbach 1969 und Hartmut Erbse 1972 verwendete
Terminus.
34
Eine bessere Grundlage zur Erforschung der Begegnungsszenen bei heimlicher
Identität als die den Monolog voraussetzenden Aufsätze zu den „disguise stories“ ist
daher etwa die Untersuchung der „Wiedererkennungsszenen“ von Hartmut Erbse 1972,
55-109, oder die die epische Kompositionsweise m.E. tief erfassende Arbeit von
Siegfried Beßlich 1966 zum Reden und Schweigen: „Bezeichnend ist die durchgängige
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Da ferner die epischen Kategorien (eätumon, nhmerteßw, safeßw, aölhjeßw, yeudeßw)
nicht mit den heute gängigen gleichgesetzt, sondern nur verglichen werden sollen,
wird in der vorliegenden Studie nicht von „Trug-Dialogen“ gesprochen, sondern
von „Dialogen geheimer oder verborgener Identität“. Denn „Trug“ setzt ein intentionales Verständnis von Täuschen und Verbergen voraus. Ist eine knappe
Formulierung benötigt, so wird stets von „Verborgenem“, von „Heimlichkeit“ und
von „Täuschung“ gesprochen, da diese Begriffe im Deutschen keine schädigende
Intention voraussetzen, sondern betonen, daß ein Handelnder sich täuscht oder
irrt, etwas verwechselt, etwas falsch interpretiert oder wiedergibt, Verborgenes
nicht entdeckt und geheim bleibt vor einem Beobachter.
Die Dialoge geheimer oder verborgener Identität können gleicher Weise auf Verbergen wie auf Entdecken hin angelegt sein: Während Odysseus etwa vor
Eumaios wünscht verborgen zu bleiben, sehnt er sich danach, von seinem Vater
erkannt zu werden.35
Auf der Grundlage der methodischen Entscheidungen werden die längeren Abschnitte von Odysseus’ Antworten auf Scheria und Ithaka als noßstow- oder vitaErzählungen erfaßt – wie die Binnen-Erzählungen der anderen Figuren. Auf diese
Weise ist auch terminologisch deutlich, daß für sie die Bedingungen gelten, die
für alle homodiegetischen Erzählungen der Odyssee gültig sind.
Die Handlungszusammenhänge des frühgriechischen Epos werden maßgeblich
durch olympische Götter und andere göttliche und daimonische Kreaturen bestimmt: Eine Deutung der Wirklichkeit, die der gegenwärtige Rezipient nicht als
glaubwürdig teilt. Für eine Untersuchung des 21. Jahrhunderts scheint daher eine
pragmatische methodische Orientierung, die nicht zuerst auf die wirklichkeitsabbildenden Eigenschaften eines Sprechakts, sondern auf die Faktoren seines Gelingens setzt, günstig.
Heranziehung des Realistischen in der Gestaltung der Szenen“, so faßt Beßlich seine Erkenntnisse zusammen. „Das Gespräch als reale Situation des Lebens ist offenbar ein besonders geschätztes Sujet des Odyssee-Dichters […]. Doch wird hier nicht einfach ‚veristisch‘ nachgeahmt. Der Dichter beobachtet und achtet die Gesetze des Lebens, aber den
Gesetzen der Dichtung ist stets Vorrang gegeben“, 152.
35
Zu den Dialogen verborgener Identität, die auf Erkennen hin angelegt sind, cf.
Teil II Kap. 12.
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Aufgrund der methodischen Bedenken, zu junge Konzeptionen von Wirklichkeit,
Wahrscheinlichkeit, Wahrheit, Lüge, Falschheit, Täuschung, Fiktionalität und
Fiktivität an den epischen Text heranzutragen, wird die Untersuchung nicht mit
einem theoretischen Ausgangspunkt in der Gegenwart eröffnet und wird kein bestimmtes gängiges Modell von Fiktionalität (antik oder modern) vorab definiert,
an dem hernach die epische Konzeption abgeglichen werden kann. Die genaue
Kontrastierung bestimmter Konzeptionen soll durch die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung erst ermöglicht werden. Wird in der Untersuchung daher
über „Lüge“ oder „Wahrheit“ gesprochen, sind darunter stets die gegenwärtigen
Alltagskonzepte verstanden. Für die epischen Phänomene werden hingegen ihre
griechischen Begriffe genutzt. Eine erster vorsichtiger Vergleich der Konzeption
von Fiktionalität der Odyssee mit dem Konzept von S.T. Coleridge wird in Teil
IV geboten.36
Unter der Rezeptionssituation fiktionaler Texte wird daher nicht mehr vorgestellt,
als daß der Wirklichkeitsanspruch an den Text aufgegeben ist.37 Und unter
Fiktivität wird nicht mehr verstanden, als daß die Existenzaussage für den entsprechenden Gegenstand oder für die entsprechende Tatsache in Abrede gestellt
wird.
Daß eine Definition der Wahrheit, die auf der Kongruenz zwischen Tatsache und
Aussage basiert (adaequatio rei et intellectus) zu jung ist, um an die Kommunikation der homerischen Figuren angelegt zu werden, ist offenbar. Eine Kohärenzoder Konsenstheorie der Wahrheit ist von der historischen Passung daher scheinbar besser geeignet; sie verbietet sich als allgemeiner Maßstab jedoch bei der
Feststellung von widersprüchlichen Wiederholungen, die von den Figuren nicht
36

Eine in den Literaturwissenschaften besonders häufig gewählte Theorie, die für
die Unterscheidung von Lüge und Fiktion an dem Einverständnis des Rezipienten ansetzt,
ist gut unter dem Schlagwort der „willing suspension of disbelief“ (Samuel T. Coleridge)
bekannt: Vereinbaren erzählende und hörende Instanz einer Kommunikationsrelation
(narrator und narratee) das Aussetzen der kritischen Prüfung der Behauptungen, so vollzieht sich ein Sprechakt bzw. ein hermeneutischer Akt, der für die Dauer der Handlung
die Behauptungen „für-wahr-hält“. Der narratee gesteht dem narrator für eine begrenzte
Zeit eine intentio fallendi zu – zu seinem eigenen Vergnügen. Diese Haltung ist performativ definiert und temporär, um narrator und narratee vor Schaden zu bewahren.
37
Cf. Wolfgang Rösler 1980, 283-319, hier 383.
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als Falschaussagen aufgefaßt werden – wie sie in den Voruntersuchungen zum
homerischen Dialog festgestellt wurden.38
Als Prämissen wurden daher weder epische noch gegenwärtige Definitionen für
die in Frage stehenden Konzepte gewählt, sondern die Ergebnisse der Voruntersuchungen zur Gestaltung des homerischen Dialogs.
Die Wirklichkeit, die sich den Figuren des homerischen Epos bietet, ist kein
homogener und unwidersprochen von allen gleich angesehener Gegenstand. Wie
sie sich den Anführern der Troer und Achaier bietet, steht in Differenz zur Ansehung der weniger prominenten Figuren der Ilias, und auch unter den Anführern
einer Volksgruppe herrscht nicht etwa Konsens. Die erzählende Instanz der
homerischen Epen bietet ferner durchweg Deutungen an, die in Konsens zu
einigen Figuren wie in Widerspruch zu anderen die göttlichen Handlungszusammenhänge deuten. Daher muß eine Untersuchung des Phänomens yeuqdow auf
der Unterscheidung der verschiedenen Erzähler und ihrer Erzählebenen, der
Diegesen, fußen. Einige der grundlegenden Unterscheidungen, die Gérard Genette
– und für Homer insbesondere Irene de Jong – in die literaturwissenschaftliche
besser: narratologische Perspektive eingebracht haben, finden daher in der Studie
Anwendung.39 Auch die Art und Weise, in der die Figuren-Diegese in die extradiegetische Erzählebene eingesenkt ist in Ilias und Odyssee, wurde daher vorab
untersucht.
Zu den Strategien der vorliegenden Untersuchung gehört es daher, die „Ithacan
lies“ in die Reden geheimer Identität des Odysseus einzuordnen, diese wieder in
die homodiegetischen Erzählungen des Königs überhaupt und diese wiederum in
das Corpus der homodiegetischen Erzählungen der Figuren der Odyssee.
Wichtig sind an der Beobachtung der Binnen-Erzählungen ihre Eigenschaften der
Wirklichkeitsdarstellung, ihr Anspruch auf Wahrheit, ihre Deutung der göttlichen
Handlungen, die von ihren Erzählern eingesetzten Mechanismen, ihnen möglichst

38

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2.
Zum Einsatz der narratologischen Terminologie und ihrer Adaption an die Bedürfnisse der Untersuchung cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 6.
39
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Glauben zu schenken, und die Differenz der Eigenschaften zu denen des extradiegetischen Erzählers (Grundlegung Absatz 3 Kapitel 3).40
Die Untersuchung basiert also auf Vorarbeiten, die die Gestaltungskriterien der
Kommunikation der Figuren von Ilias und Odyssee hinsichtlich ihrer Wahrheits-,
Wahrscheinlichkeits- und Wirklichkeitseigenschaften analysieren sowie insbesondere die Durchsetzung und Beglaubigung von Sprechakten beobachtet.
Da – entsprechend den methodischen Vorüberlegungen – weder die Identität von
Narrativen über denselben Gegenstand noch ein äußeres (logisches, sachliches)
Prüfungskriterium für Wahrheitsansprüche als Maßstab für die Divergenz von
wahren und falschen Aussagen angelegt werden soll,41 widmeten die Vorarbeiten
sich dem Phänomen der Wiederholung von Narrativen, Assertionen und Formeln,
das allerdings nur für die Odyssee ausgearbeitet wurde.42
Zentral für die Untersuchung ist somit die Beobachtung der internen Rezipienten.
Ihr widmen sich zwei Teile der Analyse: Teil II und Teil III. Dabei konzentriert
sich Teil II auf die Rezipienten der Sängerfiguren des homerischen Epos; während
Teil III die Rezipienten aller Sprechakte des aöeißdein miteinander vergleicht:
Freier, Phaiaken, Hirten und den Eposhörer. Die Ergebnisse der Beobachtung der
40

Einschlägig für die Fragen der Glaubwürdigkeitserzeugung und die „reliability“
der Erzähler im homerischen Epos sind die Forschungen von Ruth Scodel 1999 sowie
dies. 1999, 79-94; dies. 2002; dies. 2004, 45-56; dies. 2008 und dies. 2014, 1-5; s. ferner
von Egbert Bakker 1996, 284-304 und 1997 sowie ders. 2002, 11-30, und Lars-Åke
Skalin 2004, 1-16.
41
Üblicherweise werden wahre von falschen Aussagen durch Widerspruch ausgemacht oder durch Überprüfung an der Sache oder aber durch den Nachweis von Abweichungen von einer Vorlage; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1. Gilt als Vorlage eine
Pluralität von Varianten (verschiedene Narrative zum selben Thema) und nicht Identität,
müssen die Kriterien, nach denen abweichende Behauptungen als falsche Behauptungen
gelten sollen, erst festgeschrieben werden.
42
Die Ergebnisse der Vorarbeiten werden in der Grundlegung Abs. 3 Kap. 4 präsentiert. Sie zeigen vier Typen des homerischen Dialogs, die für eine Untersuchung zum
yeuqdow relevant sind: (1) Dialoge, in denen beide Partner die Bedingungen des Dialogs
umfangreich aushandeln, Freundschaft, Gunst, aiödvßw, einzuhaltende Vorsichten, Maßstab
der Ausführlichkeit etc. „rücksichten-voller Typos“, Varianten und yeudeßa sind hier als
typische und erbetene Kodierungen deutlich; (2) Dialoge, in denen das Gefälle in der
sozialen Hierarchie so hoch ist, daß einer der beiden Partner die Regeln des Dialogs unbesprochen bestimmt, „rücksichten-loser“ Typos“; Kritik oder Zweifel eines narratee sind
hier unmöglich; (3) Dialoge, in denen ein Erzähler oder Sprecher belobigt wird, „der gute
Sprechakt“; (4) Dialoge, in denen Sprecher oder Erzähler aufgrund übertretener Regeln
kritisiert werden, „der schlechte Sprechakt“.
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Figuren als Rezipienten sind verantwortlich für die meisten Folgerungen der vorliegenden Untersuchung insgesamt. Die Beobachtung der Rezipienten der Sängerfiguren ist ferner das Fundament für eine performative Definition des Sprechakts
des aöeißdein in Ilias und Odyssee, die ihrerseits neues Licht auf die Darstellung
des frühgriechischen Sängers im Epos wirft (Teil II).
Mit diesem Fokus kann die Methodik der Untersuchung auch als Rezeptionsanalyse benannt werden.
Die Untersuchung setzt den Text der Überlieferung von Ilias und Odyssee voraus
(genutzt wurden insbesondere die Ausgaben von P. v. d. Mühll und Th. Allen).
Die Zählung der homerischen Gesänge erfolgt, der Schreibweise der Kommentare
gemäß, durch kleine römische Ziffern. Für die gewählte Fragestellung sind
Datierung, genaue Textgenese sowie eine Einordnung in die Erzählprinzipien der
Mündlichkeit oder Schriftlichkeit irrelevant. Vorausgesetzt werden die homerischen Epen als schriftliche Zeugnisse von besonders hoher Qualität einer durch
Oralität geprägten Erzählkultur.43 Vorausgesetzt wird ferner die mindestens redigierende Hand eines Bearbeiters jedes der beiden Epen mit dem Bestreben, eine
einheitliche Darstellung zu erreichen.44 Es scheint zudem, daß der Bearbeiter der
Odyssee die Ilias gut kannte.45

43

Für die Untersuchung wird angenommen, daß Homer und Hesiod als Dichter der
schriftlichen Periode der Literatur in Europa gelten dürfen, die ihre Werke in höchster
Kunstfertigkeit und unter Beachtung der für die mündliche Periode geltenden Regeln
schufen; cf. Arbogast Schmitt 2008, 164-170.
44
Für das Untersuchungsziel ist nicht von Interesse, ob der originale Homer oder
nur ein Bearbeiter untersucht wird, sofern dem Werk nur Homogenität in der künstlerischen Aussage unterstellt werden kann. Gleichfalls ist nicht von Interesse, ob Ilias und
Odyssee von verschiedenen oder von demselben Dichter stammen. Die Interpretation bezieht sich auf den Text der Überlieferung in seiner Gestaltung. Für alle Schritte der
Argumentation wird daher stets angestrebt, eine Lösung anzubieten, die nicht darauf angewiesen ist, frühere von späteren oder originale von bearbeiteten Textteilen zu scheiden.
Dieser Grund wie auch der Wunsch, die Benennungen einfach zu halten, veranlassen,
vom Dichter der Epen sowie von Homer und Hesiod zu sprechen, auch wenn tatsächlich
nur ein alexandrinischer Bearbeiter interpretiert werden sollte.
45
Für einige Verse oder Szenen der Odyssee wird Analogie oder Kontrastivität zu
ähnlichen Versen oder Szenen der Ilias behauptet. Diese Bezüge müssen sich freilich
nicht auf die erste schriftliche Form der Texte beziehen und können auch durch den oder
die Bearbeiter entstanden sein. Schlüsse auf die relative Chronologie der Epen werden
daher nicht gezogen.
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Die Untersuchung ist bemüht, Annahmen für die Rezeption des originalen Hörers
der frühgriechischen Epen zu formulieren, die sich aus dem Ineinandergreifen von
interner und externer Diegese ableiten lassen in ihrer Funktion der Rezeptionssteuerung. Insofern besitzt die Untersuchung auch eine historische Perspektive –
in dem Sinne, daß die Ergebnisse das originale Publikum der frühgriechischen
Epen in den Blick nehmen, auch wenn keine Zuordnung vorgenommen wird, ob
es um das 8., 7. oder 6. Jahrhundert v. Chr. geht.
Einiges Instrumentarium der Untersuchung ist mithin zwar einer sprechakttheoretischen, narratologischen und rezeptionsästhetischen Perspektive entlehnt,
die maßgebliche Methode der Untersuchung ist jedoch der philologisch-kritische
Vergleich. Insbesondere aufgrund der vielen homodiegetischen Erzählungen, die
in die Odyssee eingefügt sind und aufgrund der großen Anzahl von Begegnungen
einander unbekannter Figuren in der Odyssee eignet sich gerade der akribische
Vergleich besonders, um die epischen Differenzierungen herauszuarbeiten.
Die Wahl der beiden in diesem Kapitel genannten Prämissen (1) und (2), die als
notwendig für eine Untersuchung des Phänomens yeuqdow im frühgriechischen
Epos erachtet wird, differiert grundlegend von den bislang für die „Trugreden“
des Odysseus eingesetzten – und begründet ihrerseits eine grundlegend differierende Methodik. Eine Arbeit, deren Forschungsergebnisse die vorliegende Untersuchung mit derselben oder nur leicht abgewandelten Methodik vertieft oder erweitert beziehungsweise eine Schule der Epos-Interpretation, der sich die Untersuchung verpflichtet fühlt, kann daher an dieser Stelle nicht genannt werden: ein
Umstand, der die Ergebnisse für alle Forschungen aller Homer-InterpretationsSchulen benutzbar macht, insofern sie die Prämissen teilen können.
Überzeugungskraft sucht die Untersuchung mit den beiden nachfolgenden Mitteln
zu gewinnen:
(a) Die Untersuchung benutzt keine historisch jüngeren Annahmen, sondern
richtet sich ausschließlich auf die homerischen Texte selbst und das aus ihnen zu
gewinnende Material. Die eigentliche Methode darf daher als ÄOmhron eöc ÖOmhßrou safhnißzein benannt werden.
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(b) Die Untersuchung ist als Deduktion angelegt, um die Interpretationsergebnisse
in ihrer Abhängigkeit und Bedingtheit transparent zu machen. Alle Ergebnisse
sind als Folgerungen auf der Grundlage von zehn Annahmen zu verstehen.46
Von diesen zehn Voraussetzungen werden die ersten vier in der Grundlegung anschaulich gemacht.47 Sie formulieren Ergebnisse der Vorarbeiten. Sie decken sich
mit den Ansichten vieler Homer-Interpreten. Ihre Wahl wird werden daher nur
knapp erläutert. Bei den folgenden fünf Voraussetzungen handelt es sich um Darstellungsprinzipien des homerischen Epos für die Relation von Verbergen und Erkennen. Sie werden in Teil I der Untersuchung vorgestellt. Für diese fünf
Annahmen gilt, daß sie konträr zur Interpretationspraxis des 20. Jahrhunderts und
z.T. auch des 21. Jahrhunderts stehen, weshalb für sie keine knappe, sondern
jeweils ausführliche Darstellung ihrer Gültigkeit gewählt wurde. Prämisse (10)
schließlich vertritt bislang kein Interpret (meiner Kenntnis). Sie löst die einschlägigen Widersprüche des Corpus der Dialoge geheimer Identität des Odysseus
auf Ithaka.48 Da diese letzte Prämisse erst anschaulich gemacht werden kann,
nachdem die Relation zwischen aörethß und yeuqdow grundgelegt ist, wird sie in
Teil IV eingeführt.
Gunst sucht die Studie mit dem durchgängigen Einsatz aller griechischen Zitate
und ihrer Übersetzungen zu erwirken. Diese Vorgehensweise wurde nicht nur zur
Erhöhung der Deutlichkeit der Argumentation gewählt sowie zur Vermeidung von
zu stark von der bisherigen Interpretation abhängigem Vokabular im Deutschen
(insbesondere moralischer Konnotationen).49 Sie wurde vor allem in der Überzeugung gewählt, daß die Figuren Homers höchste Individualität in ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten besitzen, sich gegen andere durchzusetzen (wie in allen
anderen Bereichen auch), so daß für jede Dialogkonstellation und für jede Be46

Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 5.
Cf. Grundlegung Abs. 2.
48
Hierbei geht es insbesondere um die Fragen, warum Odysseus sich vor Eumaios
und Penelope nicht entdeckt; warum er sich vor seinem Vater Laertes verstellt; warum er
die Entdeckung durch Eurykleia nicht geschickter verhindert und warum Argos sterben
muß.
49
Die Verfasserin vertritt die Ansicht, daß gleichlautende epische Verse nicht
gleich übersetzt werden sollten; vielmehr ändern sich sogar die Bedeutungsnuancen der
sogenannten stehenden Epitheta der bedeutendsten Protagonisten von Fall zu Fall.
47
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gegnung von einander Unbekannten eine neue Mischung von Faktoren ausschlaggebend dafür ist, was geschieht und welche Interpretation sich als gültig durchsetzt.
Bedeutung wird durch das Detail erreicht, das sich in der variierenden Wiederholung ändert. Eine Typisierung, wie sie eine gegenwärtige Literaturwissenschaftlerin sucht, ist gerade nicht Anliegen und Darstellung des homerischen
Epos. Zu starke Abstrahierung wurde daher vermieden in der Hoffnung, durch
genaue Textanalyse Ergebnisse erbringen zu können, die der historischen Darstellungsstufe entsprechen.
Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Deutung göttlicher Verursacher durch
viele homerische menschliche Figuren, mithin die Überzeugungsfähigkeit einer
Darstellung, die menschlich erscheinende Figuren als olympische Götter deutet
und sich damit durchsetzt. Die Deutung einer menschlichen Gestalt als göttliches
Trugbild wird dabei als Fallbeispiel der Differenz-Interpretation von Sinnesdaten
aufgefaßt:50 Ein Gegenstand A wird mit einem Gegenstand B verwechselt. Beziehungsweise ein oÖmoiqon, das mit guten Gründen A wie B sein könnte, wird von
verschiedenen Sprechern als A und B interpretiert.51 Die Frage ist daher, welche
Interpretation sich aufgrund welcher Kriterien und Bedingungen der Kommunikation durchsetzt.

50

Viele Soldaten erkennen einen gerissenen Helmgurt; doch der externe Erzähler
erkennt Aphrodite, eine olympische Gottheit, die sich, ohne gesehen zu werden, für ihren
Schützling Paris einsetzt, damit ihm das Leben erhalten bleibt, Il. 3, 375. Gerade derjenige Interpret, der Unsichtbarkeit als Erklärung für seine Interpretation benötigt, setzt
sich durch.
51
Einschlägig zu diesem Problem die Bemerkungen Tilman Krischers 1965, 16174, zur Bedeutung von aölhjeßa eiöpeiqn, als einem Sprechen, das die bei der Wahrnehmung eines Gegenstandes immer mögliche und gleichwohl gern übersehene Differenz, die den Ausschlag gibt, ob die Perzeption als A oder B gedeutet wird, nicht nachahmt, sondern aufdeckt: einen Gegenstand im Sprechen „so darstellen, daß er ‚ohne Beeinträchtigung‘“ als das, was er ist, wahrgenommen wird, 165.
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4

Probleme und Forschungsergebnisse

Die grundlegenden methodischen Entscheidungen der vorliegenden Untersuchung
begründen sich nicht durch Lehrmeinungen zur Homer-Forschung oder durch
Forschungsdesiderate, obgleich die Schwierigkeiten der verschiedenen Interpreten
der „Ithacan lies“, für alle „disguise stories“ mit denselben ethischen und ästhetischen sowie narrativ-funktionalen Begründungen auszukommen,52 die methodische Reflexion sehr beflügelte. Die methodischen Entscheidungen der vorliegenden Untersuchung wurden durch eine langjährige Beschäftigung mit dem Phänomen der Unterscheidung von Wirklichkeit und Fiktivität angeregt, die ihrerseits
dazu beitrug, die Darstellung der Wirklichkeit, wie sie in den frühgriechischen
Epen vorgenommen ist, zwar als älteste Konzeption Europas, doch als eigene
Leistung einer eigenen Kulturstufe zu betrachten, für deren Gesetzmäßigkeiten
zunächst grundsätzlich Differenz vorausgesetzt wird.
Die Entscheidung, den homerischen Figuren keinen generellen Wahrheitsanspruch zu unterstellen und den frühgriechischen epischen Texten eine kontradiktorische Opposition von wahr und falsch nicht vorauszusetzen,53 machte Vorarbeiten nötig zum Nachweis, nach welchen Kriterien die homerischen Figuren
die Gültigkeit ihres Wirklichkeitsanspruches gestalten.54 Die Untersuchung sollte
jedoch möglichst nicht bei der Präsentation der Vorarbeiten stehenbleiben,
sondern Ergebnisse für die Interpretation des Wortstammes yeud- bieten, die
ihrerseits für eine Darstellung der epischen Konzeption von Fiktionalität gewertet
werden könnten.
Auf der Grundlage der Beobachtung, wie notwendig die Kategorie der aörethß
einer Figur für die Analyse des Phänomens yeuqdow ist und welche Fälle von
Widerspruchsdeutungen der Wirklichkeit für die homerischen Figuren überhaupt
relevant sind, wurde das Arrangement von einzelnen Bereichen einer Untersuchung avisiert, die jeweils von den Ergebnissen profitieren könnten, die die
52

Cf. inbes. Peter Grossardt 1998, 180-197 mit einer Liste über sieben diverse
Interpretationsansätze.
53
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
54
Cf. Grundlegung Abs. 2 und 3.
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Vorarbeiten erbracht haben (zur Darstellung von Reden und Schweigen, von Höflichkeit und Schmeichelei, von Durchsetzung und Macht, von Lob und Kritik, von
Erzählen und Singen, von Gewißheit und Zweifel etc.). Die Untersuchung wurde
daher in vier Teile gegliedert: einem Teil zu den Wirklichkeitsdeutungen (Teil I),
einem Teil zur homerischen Darstellung von Singen und Erzählen (Teil II), einem
Teil zum Faktor aörethß für die Bedeutung von yeuqdow (III) und einem Teil, der
die Ergebnisse für die Interpretation der „Trugreden“ des Odysseus, die neuen
Interpretationen der Belegstellen des Wortstamms yeud- und die Schlüsse hinsichtlich einer epischen Konzeption von Fiktionalität präsentiert (IV).
Sowohl die einzelnen Abschnitte der Grundlegung als auch die vier Hauptteile der
Untersuchung bearbeiten mithin je differente Forschungsgegenstände. Für die
Übersichtlichkeit wurde es daher als günstiger erachtet, jedem Absatz der Grundlegung und jedem der vier Teile eine Einleitung vorauszuschicken, die an Ort und
Stelle in den Gegenstand und seine Erforschung einführt:55
Der Forschungsüberblick zu den Verwandlungen der Götter in Ilias und Odyssee
findet sich daher in die Einleitung zu Teil I eingearbeitet und in das erste Kapitel,
das den Gegenstand in seiner Relevanz für die Untersuchung erläutert; der
Forschungsüberblick zum Bild des Sängers und der Dichtung in der Odyssee
findet sich in der Einleitung zu Teil II, während das erste Kapitel wieder die
Aspekte des aöeißdein erläutert, die für eine Untersuchung von yeuqdow nötig sind
und so fort. Auf diese Weise konnte nicht nur die jeweilige Relevanz eines Teilbereiches für das Thema der Wirklichkeitsbeschreibungen dargestellt werden,
sondern wurden stets die Ergebnisse der vorausliegenden Perspektive jeweils in
die nächste mit eingearbeitet.
An dieser Stelle erfolgt daher keine für alle Teile der Studie geltende Überschau
über die Forschungsliteratur; hilfreicher für das Verständnis des Standes der Bearbeitung des Untersuchungsgegenstandes wurde hingegen eine Darstellung erachtet, die die strukturellen Probleme der Bearbeitung beschreibt und die
55

Im übrigen wurden die vier Gegenstände der vier Hauptteile bisher in der
Forschung nicht für die Bearbeitung des Phänomens yeuqdow im frühgriechischen Epos
aufeinander bezogenen. Die Untersuchung weist in diesem Sinne keine ihr vorausliegende Forschungsgeschichte auf.
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methodischen Komplikationen reflektiert. Ihr wurde das vorangehende Kapitel (3)
gewidmet, das die Wahl der Darstellungsweise im einzelnen erläutert, die Auswahl der Voraussetzungen und Prämissen beleuchtet56 sowie die Relevanz der
semantischen Studien,57 die Deutung von Lüge und Täuschung in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland,58 die Untersuchungen zu den Gestaltwechseln der Götter und ihren Funktionen,59 die Analyse der sogenannten Trugerzählungen des Odysseus,60 die Arbeiten zum Bild von Dichtung und Dichter im
56

Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 5.
Unter den semantischen Analysen zum Wortstamm yeud- (und ihren philosophischen Deutungen) sind folgende Arbeiten herauszuheben: Wilhelm Luther 1935;
Martin Heidegger 1930 und 1954; Heribert Boeder 1959, 82-112; Ernst Heitsch 1962, 2433; ders. 1979, 19-69; Tilman Krischer 1965, 161-74; Bruno Snell 1975, 7-17.
58
Einschlägig für die nachfolgenden Forscher waren unter den Arbeiten zur Lüge
inbes. Otto Lipmann 1927; Paul Aron 1927, 244-261; Rudolf Schottländer 1927, 98-121;
Karl Deichgräber 1952; Harald Weinrich 1966.
Die Widersprüche in Bedeutung und Verwendung des Wortstammes yeud- sowie
in der Beurteilung der Täuschungshandlungen wurden traditionell durch analytische oder
neoanalytische Auslegung gelöst. Gerade die Interpreten der Differenzen im Götter- und
Menschenbild von Ilias und Odyssee, die zum 19. und 20. Jahrhundert gehören, fanden in
der Verwendung des Stammes yeud- reichlich Nahrung (man denke etwa an die Arbeiten
von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Bruno Snell, Wolfgang Schadewaldt und
Peter von der Mühll).
59
Hubert Schrade 1952, 144-82; Wolfgang Kullmann 1956, 89-105 (mit einer
[unvollständigen] Liste der Gestaltwechsel und Erscheinungen der Götter); Herbert J.
Rose 1956, 63-72; Albin Lesky 1961; Martin P. Nilsson 1967, 329-603, bes. 368-73;
Franz Dirlmeier 1967; Jenny Strauss Clay 1974, 129-136; Wolfgang Fauth 1975, 235-68;
Hartmut Erbse 1972 und 1986; ders. 1984, 207-28; Nicholas J. Richardson 1983, 219-35;
Sheila Murnaghan 1987, bes. 3-55; Arbogast Schmitt 1990, bes. 72-114; Elaine Fantham
1990, 7-18; Jan Bremmer 1994, 11-26; Wolfgang Rösel 2003, bes. Kap. 6; Richard
Buxton 2010, 81-90; Albert Henrichs 2010, 19-41, und Ian Rutherford 2010, 43-53.
60
Gerhard Blümlein 1971 bearbeitet im Grunde nicht das Phänomen der „Trugreden“, sondern sucht mit dem von ihm gewählten Corpus den Beweis zu erbringen, daß
es sich um ein Darstellungsmittel der geistigen Aristie eines homerischen Helden handelt.
Seine Beobachtungen sind für alle Dialoge des Odysseus auf Ithaka von Gewinn. Bemerkenswerter Ansatz bei Peter Walcot 1977, 1-19, der die pädagogische Bedeutung von
Verheimlichung und Täuschung in die Erforschung der „Trugreden“ einbringt; einflußreich und mit dem Fokus auf die Korrelation von Täuschen und Erkennen: Sheila
Murnaghan 1987; knapp und nur überblickshaft ist die Bearbeitung der Trugreden bei
Elfriede Fuchs 1993; einschlägig und umfangreich Peter Grossardt 1998; s. ferner auch
Dimitrios Maronitis 1981, 117-34, mit sicheren Linien zur Beschreibung der Differenz
zwischen dem epischen System von yeuqdow und eätumon einerseits und der gegenwärtigen
Auffassung der Differenz von Wahrheit und Lüge; Nicholas Richardson 1983, 219-35,
mit Schlußfolgerungen zur Gestaltung der „recognition scenes“ aus dem Blickwinkel von
Aristoteles, Eusthatios und den Scholien; cf. ferner Reinhold Merkelbach 1969 (or.
1951), 1-15; Hartmut Erbse 1972, 55-109, Adele Haft 1984, 289-306; Chris Emlyn-Jones
57
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frühgriechischen Epos61 sowie insbesondere die Arbeiten zum Einsatz von eätuma,
aölhjeßa und yeudeßa in Od. 19, 203 oder Hes. theog. 27 f.62

5

Prämissen der Untersuchung

Prämisse 1): Einer Figur wird geglaubt, daß stimmt, was sie sagt, wenn sie hohes
soziales Prestige aufweist.
Prämisse 2): Einer Figur wird geglaubt, daß sie über gesichertes Wissen verfügt,
wenn sie alt ist.
Prämisse 3): In verschiedenen Bereichen gibt es verschiedenes Wissen.
Prämisse 4): Als Maxime des Umgangs der Figuren miteinander gelten die
Grundsätze der Reziprozität (do ut des).
Prämisse 5): yeuqdow ist ein Phänomen des oÖmoiqon und gehört im homerischen
Epos zum Bereich der Täuschungen63 durch Ähnlichkeit.
1986, 1-10; Hanna M. Roisman 1990, 215-38; Ewen Bowie 1993, 1-36; Hugh Parry
1994, 1-20; Schott Richardson 1996, 393-402, Lars-Åke Skalin 2004, 1-15, und Gyburg
Radke 2007, 8-66.
Ein gute Überschau über die Forschungsarbeiten und -richtungen, die bis 1998
und bis 2007 Einsatz für die Untersuchungen des yeuqdow und der „Trugreden“ gefunden
haben, insbes. der deutsch- und englischsprachigen Forschung, findet sich bei Peter
Grossardt 1998, 3-9 und 180-87 sowie bei Gyburg Radke 2007, 8-66, hier bes. 10-28.
61
Einflußreich zu nennen sind hier Wolfgang Schadewaldt 1965 (or. 1943), 54-86;
Herwig Maehler 1963; Marcel Detienne 1967; Charles Segal 1994; die Arbeiten der Oral
Poetry zur vergleichenden Heldenepik (Lord, Parry, Milman etc.) und die musikarchäologischen Studien von Stefan Hagel; s. ferner Renata v. Scheliha 1987; Tilman
Krischer 1990, 51-63; Ruth Scodel 1998, 171-194, und Monika Schuol 2006, 139-62.
62
In dieser Rubrik sind hervorzuheben: Walter F. Otto 1962 (or. 1952), 129-139;
Friedrich Solmsen 1954, 1-15; Karl Deichgräber 1965 und 1971 (zu den Musen und
Chariten); Kurt Latte 1968, 60-78; Wilfried Stroh 1976, 85-112; Heinz Neitzel 1980,
387-401; Wolfgang Rösler 1980, 283-319; Mario Puelma 1989, 65-100; Louise Pratt
1993; D. C. Feeney 1993, 230-44; Ewen Bowie 1993, 1-36; Martin Hose 1996, 257-74;
Margalit Finkelberg 1998; Oliver Primavesi 2009, 105-120.
63
In den modernen Sprachen Europas sind die Wörter, mit denen der Wortstamm
yeud- übersetzt wird, typischerweise von moralischen Konnotationen begleitet: „Betrug“
oder „Lüge“ kann daher von einem gegenwärtigen Rezipienten nicht als unproblematische Handlung einer epischen Figur aufgefaßt werden. Um dem Problem der moralischen
Konnotation zu entgehen, jedoch nicht auf griechische Wortstämme beschränkt zu
bleiben, wird in dieser Studie stets von Handlungen der Heimlichkeit, der Verbergens und
der Täuschung gesprochen; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3: „Sich zu täuschen“ ist im
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Prämisse 6): Der Clevere erkennt yeuqdow.
Prämisse 7): Die Götter benutzen aöpaßtai, doßloi und yeudeßa gegen Freund und
Feind, gegen Gott und Mensch als Durchsetzungsstrategie ihrer Ziele, wenn sie
sie nicht durch Geschenke oder durch Androhung von bißh erlangen können.
Prämisse 8): doßloi und yeudeßa werden von menschlichen Figuren gegen ihre
Feinde benutzt und gleichfalls gegen ihre Freunde im Agon.
Prämisse 9): Das Gelingen des noßstow des Odysseus liegt zur Hälfte in den
Händen seiner Familie.
Prämisse 10): Die Figur, die sich durch yeuqdow gegen eine andere durchsetzt,
kränkt deren aörethß, wenn sie zum selben geßnow gehört.

6

Anlage der Kapitel und Terminologie

Gemäß den methodischen Entscheidungen64 werden die Dialoge der homerischen
Figuren als Sprechakte beschrieben. Diese Perspektive ermöglicht der Analyse,
stets die Zwecke zu beschreiben (keßrdea), die die Figuren mit ihren Sprechakten
anstreben, ein Mittel, das sich besonders für die Sprechakte des aöeißdein als
nützlich erweist (Teil II). Über die Basis-Begriffe der Sprechakttheorie hinaus
(Lokution, Illokution, Perlokution) werden zumeist keine weiteren eingesetzt.
Ähnlich verhält sich der Fall mit der Terminologie der Narratologie: Der Erzähler
und sein Publikum werden hier ihrer Knappheit wegen mit narrator und narratee
bezeichnet, so daß stets zwischen internem und externem narrator oder narratee
unterschieden werden kann (oder einer weiteren dritten Ebene). Mit dem externen
narrator ist dabei die Erzählerstimme des Epos bezeichnet, nach Gérard Genette
Deutschen eine verbale Konstruktion, die der medio-passiven Form des griechischen
Verbes yeußdomai ähnelt. In dieser Formulierung bleibt im Deutschen gleichfalls unbenannt, ob die Täuschung durch einen Erkenntniswiderstand in der Wahrnehmung, im
Wahrnehmenden, in der Deutung oder ausgelöst durch die Absicht eines Handelnden
bedingt ist. Handlungen des griechischen Epos, die die Identität des Handelnden oder
seine Ziele verbergen sollen (yeudeßa eötußmoisin oÖmoiqa, aöpaßtai, doßloi, loßxoi,
mhxanaiß)á , werden daher verkürzt in der vorliegenden Studie als „Täuschungen“ oder
„Heimlichkeitshandlungen“ bezeichnet.
64
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
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ein extradiegetischer narrator, da er üblicherweise außerhalb der Figurendiegese
bleibt. Sein typischer Rezipient ist der vorgestellte Hörer des Epos, hier wieder
einfachheitshalber als externer narratee bezeichnet (nach Genette ein narrataire
extradiégétique).
Ist das ursprüngliche Publikum Homers oder ein Rezipient des 21. Jahrhunderts
gemeint, so wird er in der Untersuchung als historischer externer narratee oder
narratee der Gegenwart bezeichnet, obwohl genauer über die Inkorporierung der
Funktion des narrataire extradiégétique gesprochen werden müßte.
Mit dem internen narrator und narratee sind die homerischen Figuren in ihrer
Funktion des Erzählers oder Rezipient bezeichnet, wieder genaugenommen intradiegetische Funktionen, die hier aufgrund der vernachlässigten Beobachtung der
Fokalisierung verkürzt mit „intern“ bezeichnet werden. Die Metadiegesen der
internen Erzähler werden oft vereinfacht Binnen-Erzählungen und die interne
Diegese Figuren-Diegese genannt.65
Die Unterscheidung der Diegesen der Odyssee ist für die Interpretation wesentlich
(Teil III und IV). Die große Menge der möglichen narratologischen Differenzierungen ist für die vorliegende Untersuchung jedoch nicht eingesetzt worden;66
sogar die Fokalisierungen etc. werden oft nur in die Bemerkungen der Fußnoten
eingebracht. Denn der Fokus dieser Untersuchung ist darauf ausgerichtet, die
semantischen Analysen zum Wortstamm yeud- und die reichlichen Ergebnisse
der Interpretation zu den „Ithacan lies“ in diejenige Forschung zur Wirklichkeitsdarstellung im homerischen Epos einzugliedern, die ihrerseits nicht schlicht
von einer Alternative zwischen Kongruenz oder Divergenz im Wahrheitsanspruch
65

Viele Ergebnisse der Studie basieren auf Vergleichen von Binnen-Erzählungen,
d.h. von Erzählungen, die die Figuren der Odyssee einander erzählen, so daß die Unterscheidung zwischen der Figur der Diegese, die zuhört (intradiegetischer Rezipient) oder
einem Hörer einer nächst äußeren Diegese (extradiegetischer Rezipient) oft benötigt wird.
Die Verwendung der narratologischen Terminologie nach Genette erleichtert es hier, klar
zu bleiben. Bei der Unterscheidung der Diegesen der Odyssee ist für die Studie letztlich
nur von Bedeutung, ob ein Dialog sich auf der Ebene der Haupthandlung befindet (diese
Aussagen werden als Aussagen der externen Diegese aufgefaßt) oder auf einer BinnenEbene (diese Aussagen werden als Aussagen von Binnen-Diegesen aufgefaßt).
66
Einen Ausblick, was an Interpretation auf der Grundlage narratologischer
Differenzierungen für die „Trugreden“ des Odysseus möglich ist, bietet etwa Lars-Åke
Skalin 2004, 1-16.

30

zwischen interner und externer Diegese ausgeht (der externe narratee glaubt
dasselbe wie der interne; der externe narratee hält die Annahmen der internen
Rezipienten für ein poetisches Mittel des Dichters und hat daher eigene, völlig
differente Wirklichkeitsvorstellungen), sondern die die epischen Strategien der
Gewißheitssteigerung für interne und externe Diegese beachtet (Erhöhung und
Verminderung der „reliability“ des narrator). Feinere narratologische oder sprechakttheoretische Differenzierungen sind infolgedessen nicht avisiert.
Zentral für die vorliegende Untersuchung sind neben den Wortstämmen für Verbergen und Täuschen einerseits sowie Erkennen und Aufdecken andererseits (Teil
I) die folgenden griechischen Begriffe, deren Verortung im Forschungsdiskurs
jeweils bei erstmaligem Erscheinen des Begriffs erfolgt: aörethß, oÖmoiqon, eiQdow,
aiödvßw, aöeißdein, tlhqnai, peiraßsjai, teßrpesjai, aöoidoßw, aäristow, kakoßw,
fißlow, eöxjroßw, keßrdow, freßnew eösjlaiß, aönh?r eösjloßw, xaßriw, teßryiw, khlhjmoßw, nhmerteßa, eätuma, aölhjeßa, aötrekeßa, aiäsima, eöoikoßta, pepnumeßna, kexarismeßna, kata? koßsmon kai? kata? moiqran eiöpeiqn und kataßlecai.

Kommen wir nach diesen Bemerkungen zur Terminologie zu einer die Vorbemerkungen abschließenden Erläuterung des Aufbaus der Arbeit:
In der Grundlegung Abschnitt (2) werden zunächst die Regeln der Kommunikation und insbesondere der Durchsetzung von Deutungen, Meinungen und Entscheidungen bei Homer untersucht (Kapitel 1 bis 6). Die Kapitel bieten die Ergebnisse der Vorarbeiten. Der Interpret, der die ersten vier Prämissen teilt, kann
die ersten Kapitel von Abschnitt (2) daher getrost ignorieren. In den sich anschließenden Kapiteln des Abschnitts werden die für die Odyssee typischen Konstellationen der Begegnungen Unbekannter, ihres Dialoges und ihrer ethischen
Regeln vorgestellt. Als bedeutsam stellen sich dabei die Unterscheidungen von
Freund und Feind, Gott und Mensch, Mann und Frau, einander bekannt oder
unbekannt dar (Kapitel 7 bis 11).
In Abschnitt (3) der Grundlegung werden im ersten Kapitel die Regelfälle für
Reden und Schweigen und der Einsatz der Beteuerungsformeln untersucht. Für
das zweite Kapitel desselben Abschnitts sind vier Dialoge der Odyssee ausgewählt worden, in denen Athene, Nausikaa und Odysseus in Widerspruch stehen zu
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den Angaben, die der externe narrator vorgibt. Die vier Beispiele werden üblicherweise nicht von den Forschungsarbeiten zum yeuqdow beachtet, da sie den
Gesängen i bis viii entnommen sind. Falschaussage, Widerspruch, Abweichung
und Variation kann in allen vier Fällen als Erforderis der aiödvßw erklärt werden.
yeuqdow wird durch diese Beispiele als moralisch tadellos deutlich. Im dritten

Kapitel des Absatzes (3) wird an fünf Beispielen verschiedener Binnen-Erzähler
der Odyssee gezeigt, wie die Binnen-Narrative in die externe Diegese eingefügt
sind. Ausgewählt wurden göttliche und menschliche Erzähler sowie als menschlich verstellt Agierende verschiedener Autoritätsstufen (Zeus, Mentes, Nestor,
Menelaos und Helena). Beobachtet wurden insbesondere die Reaktionen ihrer Rezipienten. Die Ergebnisse hinsichtlich der narratologischen Strategien, mit denen
Glaubwürdigkeit bestärkt oder vermindert wird, bietet der das Kapitel abschließende Abschnitt (f). Im vierten Kapitel des Abschnitts werden schließlich
die vorläufigen Ergebnisse, die die Analyse der Probefälle nahelegt, als vier
Typen des homerischen Dialogs beschrieben. Bei diesen Unterscheidungen sind
die Ausrichtung der Figuren auf Wahrheit und Wirklichkeit berücksichtigt.67
Abschnitt (4) der Grundlegung bietet in einer Zusammenfassung die Ergebnisse
der Vorarbeiten.

67

Es folgt an dieser Stelle eine Aufzählung der Ergebnisse der Voruntersuchungen
in ihrer Bedeutung für eine Analyse des Phänomens yeuqdow:
Sprechen und Handeln sind einander wie actio-reactio zugeordnet sind im
homerischen Epos; die wichtigste soziale Distinktion in den Dialogkonstellationen ist
Freund-Feind; treffen einander unbekannten Figuren aufeinander, begleitet die Szene
stets ein Gefühl der Gefahr; die Anforderungen an einen Dialog werden bei hohem Gefälle im sozialen Prestige der Dialogpartner zueinander zu Beginn des Gesprächs unter
Verwendung von Formelversen abgesprochen; alle Rede der homerischen Figuren gehorcht (besser oder schlechter) den Verschlüsselungen der aiödvßw; Sprechen und
Schweigen sind abhängig von der Autorität der Figuren; identische Varianten (Wiederholungen) desselben muqjow existieren nicht im homerischen Epos; jede Variante zeigt
die Brechungen, die durch die spezielle Dialogkonstellation entsteht; Wahrheit kann nicht
als erster Anspruch an einen Dialog definiert werden, wenn nachgewiesen ist, daß die
Sprechakte zunächst ethische Anforderungen erfüllen müssen; Gewißheit wird in den
Diegesen des homerischen Epos nicht durch widerspruchsfreie, sondern durch addierbare
Versionen erzeugt; die Varianten des externen narrator sind nicht von höherer Gewißheit
als die göttlicher Figuren; Sprechakte verborgener Identität sowie Sprechakte intentionaler Täuschung zeigen keine Merkmale ethischer Defizienz, sondern die Höhe der
aörethß der Figur in der Heimlichkeitsleistung.
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Der Grundlegung folgen vier Teile, von denen nur der letzte sich einschlägig mit
dem Wortstamm yeud- beschäftigt. Denn nach den Ergebnissen der vorliegenden
Untersuchung, zeigt der Wortstamm weder die Bedeutung Lüge noch die Bedeutung Falschaussage oder Irrtum im homerischen Epos; er berührt diese Bedeutungen lediglich.
Ein Teil der Untersuchung ist daher dem Nachweis gewidmet, daß der Bezugspunkt des Wortstamms die aörethß ist, die ein Rezipient einem Sprecher zuerkennt
(Teil III); ein Teil erbringt den Nachweis, daß Heimlichkeit im griechischen Epos
zu den Handlungen des Verbergens und Aufdeckens gehört, die nicht moralisch
konnotiert sind (Teil I); Teil II stellt schließlich die Verbindung zwischen den
homodiegetischen Erzählungen des Odysseus und denen der anderen Figuren her,
insbesondere der Sängerfiguren, um Bedingungen und Leistungen des Sprechakts
aöeißdein mit der Negation der Wirklichkeitsbeglaubigung zusammenzubringen,

die im Wortstamm yeud- steckt.
Im ersten Teil wird die Darstellung von Täuschung und Heimlichkeit einerseits
sowie Aufdeckung und Ehrlichkeit andererseits in Ilias und Odyssee beschrieben.
Während die Deutungen der Figuren dabei im Epos als unsichere Angelegenheit
und Sache der Hermeneutik dargestellt ist, erläutert der externe narrator die
Ursachen mit der Sicherheit eines Ontologen, der die Hintergründe kennt.
Kernstück des ersten Teils ist die Untersuchung der oÖmoiqa, der anthropo- und
theriomorphen Gestalten, in denen die olympischen Götter des homerischen Epos
den Menschen erscheinen. Wesentlich ist der Nachweis der Korrelation der Darstellung von Verbergen und Aufdecken, die im Anschluß auch für die menschlichen Figuren des homerischen Epos beschrieben wird. Der Gestaltwechsel der
homerischen Götter an den Menschen wird als Methode beschrieben, um die
Wahrnehmung und Deutung der Handlungspartner der entsprechenden Figuren
abzuändern. Werden den Figuren jeweils diejenigen Leistungen im Verbergen und
Heimlich-Bleiben zuerkannt, mit denen sie die Fähigkeiten im Aufdecken ihrer
Handlungspartner schlagen, so sind alle oÖmoiqa schlicht als Mittel (unter anderen)
erkennbar, Wünsche und Ziele zu erreichen. Eine moralische Perspektive ist dem
externen narratee nicht nahegelegt und wird nicht von den Figuren praktiziert.
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Von den „Trugreden“ des Odysseus wird im ersten Teil sein Dialog mit Athene
analysiert, eine Begegnung, in der beide Handlungspartner ihre Identität voreinander verheimlichen. Es wird die These vertreten, daß Od. 13, 256-86 weder als
Mustervorlage für die übrigen vita-Erzählungen des Königs auf Ithaka anzusetzen
ist, noch daß Odysseus als Gestaltwechsler Athene gleicht.
Der zweite Teil der Studie ist der Beschreibung des Sängers und des Gesangs in
der Odyssee gewidmet. Es zeigt sich, daß die Differenzierung zwischen professionellen Sängerfiguren und anderen Erzählern in der Odyssee nivelliert ist.
Gegenstand von Teil II ist daher nicht die Figur des Sängers, sondern der
Sprechakt des (z.T. singenden) Erzählens, dessen Aufgaben und Bedingungen an
einigen Fallbeispielen erläutert werden (noßstow-Erzählungen von Phemios,
Mentes, Menelaos und Nestor). Besonderes Interesse ist auf den Nachweis der
Wirkungen des Sprechakts gelegt. Der Annahme, daß das aöeißdein vornehmlich
Genuß erzeugen solle, weshalb faktische Detailwahrheit von diesem Sprechakt
nicht zu erwarten sei, wird widersprochen. Qualitätsausweis eines guten Sprechakts eines Sängers oder Erzählers ist die Auslösung der vom Sprecher beabsichtigten Handlung. Die Untersuchung der Binnenrezipienten wird ferner als
Folie für einen Vergleich mit der Reaktion der Phaiaken auf Odysseus’ noßstow
präpariert (in Teil III).
Vom Corpus der Dialoge geheimer Identität des Odysseus werden in Teil II die
vita-Erzählung zu Eumaios, Od. 14, 199-359, und die vita-Erzählung zu Laertes,
Od. 24, 303-14 analysiert. Diese „Trugreden“ werden dabei nicht als Reden aufgefaßt, als monologartige Präsentationen, die von ihrem Ausmaß her als eigenständige Erzählungen aufgefaßt werden können, sondern wie die übrigen homodiegetischen Erzählungen auch werden sie als Dialog-Teile angesehen, die bestimmten Konditionen der Dialogpartner und ihren Zwecken unterliegen. Anhand
der vita des Theoklymenos wird die untergeordnete Bedeutung deutlich gemacht,
die die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit der einzelnen Behauptungen besitzt.
Es wird zudem verdeutlicht, daß der Faktor der Wahrscheinlichkeit, der in der
Gegenwart eine maßgebliche Rolle für die Beurteilung eines Sprechakts hinsichtlich seiner Wirklichkeitseigenschaften spielt, in der Odyssee keine Ver-
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wendung findet: In ihren Binnen-Erzählungen werden nicht verschiedene Grade
von Wahrscheinlichkeit als Kriterium für verschiedene Grade von Glaubhaftigkeit
der Narrative beziehungsweise der Glaubwürdigkeit ihrer Erzähler genutzt.
Ferner wird in Teil II für Odysseus nachgewiesen, daß seine Vorliebe, seine
Identität zu verbergen, zu seinen typischen Kommunikationseigenschaften gehört
und daher als Tendenz aufgefaßt werden muß, die unabhängig von Tarnungsnöten
und Gestaltwechseln vorliegt: Odysseus verwaltet seine Informationen, besonders
diejenigen, die seine Identität betreffen, stets vorsichtig und verfügt (wie sein
Vater) über eine inversive Dialogstrategie, die dem Gesprächspartner bei
minimalem persönlichen Einsatz maximale Kenntnisse und Informationen entlockt.
Der dritte Teil der Untersuchung setzt die Analyse der Binnenrezeption am Beispiel der Phaiaken und der fünf Schweinehirten fort. Insbesondere wird die Bedeutung einer Analyse der Gewißheitsbestärkung und Glaubwürdigkeitserzeugung für die Interpretation des Wortstamms yeud- deutlich gemacht. In der
Gegenüberstellung von Alkinoos und Eumaios wird der Faktor der aörethß beleuchtet, die ein narratee einem narrator zuerkennt. Die Negation des Wortstammes yeud- wird in diesem Zusammenhang als Ausweis über die hohe Zuverlässigkeit eines Sprechers gedeutet. Alkinoos erkennt in dem Schiffbrüchigen
innerhalb von eineinhalb Tagen einen Mann von der Klasse eines Nestor oder
Menelaos im Sprechen: einen maßla pepnumeßnow, auf dessen Sprechakte sich ein
Freund absolut verlassen kann, yeuqdow d’ ouök eöreßei, Od. 3, 20 und 328. Die
Kriterien der Gestaltwechsel aus Teil I werden aufgegriffen: eiQdow, meßgejow,
deßmaw, fuhß. Von ihnen wird gezeigt, daß Odysseus sie einer Bewertung der
freßnew nachordnet und entsprechend bittet, auf der Grundlage der Klasse seines
aögoreußein beurteilt zu werden. In Teil III wird die Annahme vertreten, daß die

Glaubwürdigkeit, die für Odysseus auf Scheria in der internen und der externen
Diegese erzeugt wird, dafür spricht, daß sowohl die Phaiaken als auch der externe
narratee die Apologe als glaubwürdig befinden.
Im vierten Teil schließlich wird am Beispiel des Dialogs zwischen Odysseus und
Penelope erläutert, wie die verschiedenen gewißheitssteigernden und -mindernden
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Faktoren das Bild der typischen Interpretation von Gesang xix sowie insbesondere
von Od. 19, 203 verändern. Alle Belege des Wortstamms yeud- in der Odyssee
werden in Teil IV interpretiert sowie einige aus der Ilias. yeuqdow, so wird behauptet, wird von den internen Rezipienten des homerischen Epos eingesetzt, um
einen Mangel für einen Sprechakt festzustellen. Der genaue Mangel ist dabei vom
geßnow des Sprechers, von der Höhe der aörethß, die der Rezipient dem Sprecher

zumißt, und von einigen weiteren Faktoren abhängig. Für keine Belegstelle der
Odyssee kann eine moralische Verwendung des Wortstammes nachgewiesen
werden; eine Theorie der „doppelten Moral“ in der Odyssee ist daher nicht zutreffend. In allen Fällen muß die Höhe der Zuschreibung von aörethß beachtet
werden, um die Bedeutungen des Wortstamms zu treffen.
Zu den Schlußfolgerungen, die in Teil IV hinsichtlich der epischen Wirklichkeitsund Fiktionalitätsauffassung gezogen werden, siehe Zusammenfassung Teil IV.
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Grundlegung

Abschnitt 2
Eigenschaften der homerischen Kommunikation : Distinktionen,
Relationen, Hierarchien, Dialogkonstellationen, Diegesen
Die homerischen Menschen und Götter sind keine Roman-Figuren in archaischen
Gewändern. In ihren Dialogen beziehen sie sich zwar auf das jeweils von ihnen
geglaubte Gesicht der Wirklichkeit; Argumentationen über Ursachen und Faktoren dieser Differenzen sind jedoch ausgesprochen selten. Vordringlich wird stets
darüber verhandelt, was zu tun ist: Die homerischen Figuren sprechen miteinander, um sich zu begrüßen, einander Respekt zu erweisen, Bitten zu äußern, Rat
und Anweisung zu erteilen. Sie führen Krieg, kämpfen gegen Feinde, töten Angreifer, verteidigen Freunde und besuchen sie, ziehen auf Beute und die Erlangung tödlicher Waffen aus, segeln mit Schiffen über das Meer, geraten auf Abund Irrwege, verlieben sich und streiten sich um Ehrenanteile und fragen ihre
Seher nach dem Willen der Götter, die ihrerseits gern zu Mahl und Unterhaltung
zusammenkommen, wenn sie nicht gerade in menschliches Handeln eingreifen.
Die Dialoge homerischer Figuren sind auf Handlungsentscheidungen ausgerichtet.
Gesprochen wird, um Entscheidungen zu treffen.61
Dabei wird das Sprechen von den Figuren selbst bereits als Handeln angesehen,
so daß zusammenfassend gesagt werden kann: Die homerischen Figuren handeln
als Sprechende und sind sprechend auf Handeln ausgerichtet.62
Der Dialog der homerischen Figuren ist eine streng geregelte Angelegenheit.
Dabei interessiert nicht zuerst Wahrheit oder Falschheit des propositionalen Ge61

Alle Handlungen homerischer Figuren werden durch Dialoge angeleitet.
In dieser Studie wird die Rede der homerischen Figuren als Sprechakt aufgefaßt;
zur methodischen Begründung dieser Auffassung cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3 und 5.
Die Annahme ist ferner durch die Beobachtung motiviert, daß hinsichtlich der Qualität
einer homerischen Rede stets ihre handlungsanleitende Kraft interessiert; cf. Deborah
Beck 2009, 137-152.
62
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halts einer Aussage, sondern die Qualität des Sprechens und der ermöglichten
Handlung. Höflichkeit, Takt, Respekt und Scham regieren die Kommunikation
der epischen Figuren63 – und das nicht nur, wenn ein trojanischer Prinz mit dem
obersten Anführer des Achaierheeres spricht oder ein Götterbote mit einer
Nymphe. Der Dialog, ob zu zweit oder in einer Versammlung der Anführer, gehorcht Regeln, die ihrerseits sowohl mit der sozialen Relation, die die Dialogpartner zueinander aufweisen, als auch mit den Eigenschaften des sozialen
Prestiges ihrer Sprecher korrelieren: Die miteinander Kommunizierenden sind
Freund oder Feind, Gott oder Mensch, königlichen Blutes oder nicht, Mann oder
Frau, alt oder jung, reich oder arm, geschult im Kampf oder nicht etc.
Eine Aufzählung solcherart oppositionell gestellter Kennzeichnungen der Figuren
suggeriert markante Differenzierungen oder gar eine Typenbildung der homerischen Kommunikation. Tatsächlich findet sich jedoch keine schematisierende
Darstellung von Kommunikationssituationen im homerischen Epos. Der Dialog
ist vielmehr in allen Fällen als hochkomplexe, von einer großen Anzahl von
Faktoren abhängige und als mit äußerster Subtilität zu balancierende Situation
dargestellt.
Die epische Diktion ist eine Diktion, die nicht nach Typen arbeitet, sondern
feinste Unterschiede beobachtet: Herkunft einer Figur, Abstammung, Reichtum,
Alter, Würde, Hoheit, Erfahrung, Wissen und Kenntnisse, Kampfkraft, Mut und
Leistungsbereitschaft in der Schlacht sind nur einige Faktoren, die für die Feststellung des sozialen Prestiges eines homerischen Achaierkönigs Relevanz besitzen.64 Derjenige der Könige, der das höchste soziale Prestige und spezielle für
den Fall relevante Kenntnisse besitzt, ergreift in den Beratungsszenen der Ilias das
Wort zuerst. Alle übrigen schweigen respektvoll und erwarten, daß Einsicht den
entsprechenden Mann anleitet. Nur in seltenen Fällen, wenn es um spezielle Begabungen und Künste geht, um außergewöhnliches Wissen oder Können, über63

Zu den Eigenschaften des homerischen Dialogs s. bes. Jasper Griffin 2006, 156168; Wilfried Stroh 2009, 25-36; cf. auch Richard P. Martin 1989 pass., Rachel Ahern
Knudsen 2014 pass.
64
Einige dieser Faktoren werden in den nachfolgenden Kapiteln der Grundlegung
Abs. 2 (Kap. 1-5) als relevant für das soziale Prestige einer homerischen Figur illustriert.
Weiterführende Literatur ist dort im einzelnen angegeben.
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nehmen in der Ilias Männer die Rede, die eine weniger edle Abstammung als die
Achaierkönige aufweisen.
Ein großer Teil der Dialogpartien in der Ilias wird auf diese Weise von Figuren
übernommen, die große Kriegerkontingente anführen, als Kampfpartner auf derselben Seite stehen und einander befreundet sind, doch deren soziales Prestige nur
geringe Differenzierungen aufweist: Wenn Agamemnon, Menelaos, Nestor, die
beiden Aias, Achilleus, Diomedes, Odysseus, Idomeneus, Kalchas und die übrigen Achaier zusammenkommen und über Fragen der Kriegsführung und Strategie
beraten, ist ihre Ähnlichkeit in der betroffenen Kompetenz und in ihrer sozialen
Hierarchie stark: Nur subtile Differenzen bestimmen darüber, wer den Dialog anleitet und wie sich der Diskurs der Helden der Ilias im weiteren gestaltet. Individuelle und durch den Charakter bedingte Unterschiede treten dadurch deutlich
hervor.
Wenn die Differenzen in der sozialen Hierarchie der beteiligten Dialogpartner
regeln, welche der Figuren spricht, und darüber hinaus nicht ein Gebot der Wahrhaftigkeit, sondern Höflichkeit, Respekt und Scham die Faktoren sind, die den
Diskurs der Helden bestimmen, sollte jedoch yeuqdow nicht als Urteil über den propositionalen Gehalt einer Aussage aufgefaßt werden. Vielmehr sollte gelten, daß
yeuqdow einen Teil der Kommunikation des homerischen Epos ausmacht.

Folgen wir einmal vorläufig der communis opinio und setzen wir daher voraus,
daß der Wortstamm einen unerwünschten Teil von Aussagen epischer Figuren bezeichnet: Aussagen die wissentlich oder unwissentlich falsch sind.65 In diesem
Falle ist als bedeutungsvoll hervorzuheben, daß solche „falschen Aussagen“ nicht
etwa nur bei moralisch zwielichtigen oder jungen und unerfahrenen Figuren vorkommen. Vielmehr ist das Phänomen yeuqdow im homerischen Epos für die
Figuren aller Geschlechter und aller sozialen Hierarchiestufen nachzuweisen, für
Männer, Frauen, Halbgötter, Götter, Könige, Seher, Boten, Sklaven und Bettler, ja
auch für die Stimmen der Träume.
Eine Analyse der Effekte des sozialen Prestiges der homerischen Figuren zeigt,
daß ein großer Teil möglicher falscher Aussagen dadurch unterdrückt wird, daß
65

Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 1 und 4.
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die entsprechende Figur nach den Regeln der epischen Diktion schweigt. Die Entscheidung der vorliegenden Analyse, die Rede der epischen Figuren als Sprechakte aufzufassen, ermöglicht mithin, das Schweigen der Figuren als Kriterium der
Interpretation von yeuqdow zu nutzen.66 Das Phänomen yeuqdow wird mithin in
diesem zweiten Abschnitt der Grundlegung als Teil der Kommunikation homerischer Figuren aufgefaßt, die ihrerseits als Handeln angesehen wird. Die yeuqdowHandlungen werden auf diese Weise in ihrem ursächlichen Zusammenhang erfaßt
und nach den Regeln interpretiert, die die Kommunikation der homerischen
Figuren überhaupt bestimmen. Angesichts der Faktoren, die Reden oder
Schweigen einer homerischen Figur bedingen, ist die Notwendigkeit einer vorgängigen Analyse des sozialen Prestiges der Figuren deutlich.
Der zweite Abschnitt der Grundlegung präsentiert einige Faktoren, die das soziale
Prestige einer homerischen Figur bestimmen. Diese Präsentation von Kriterien,
die den homerischen Diskurs regeln, ist exemplarisch. Die Beschreibung der ausgewählten Kriterien des sozialen Prestiges einer Figur dient dabei gleichzeitig als
Illustration für die Prämissen der Untersuchung von yeuqdow. Aus den Beobachtungen der Regeln werden im zweiten Abschnitt der Grundlegung vier Prämissen gesetzt. Der zweite Abschnitt der Grundlegung bildet mithin die Basis der
Untersuchung der epischen yeuqdow-Handlungen.
Es wird in dem Abschnitt erkenntlich, daß Troer und Achaier einander in der Ilias
als Feinde gegenüberstellt sind und der physische Kampf zwar zwischen Feind
und Feind verläuft; der Kampf des Wortes jedoch, die rhetorischen Konflikte,
innerhalb der Mitglieder einer der beiden Gruppen. Bei den rhetorischen Konflikten der Ilias handelt es sich also um Diskurse unter Kampfpartnern, Alliierten
und Freunden (fißloi). Sie haben ihre Ursache in der Rivalität der Gesprächspartner. Dabei geht es um die jeweilige Anerkennung von Rang und Kompetenz
(aörethß, timhß, Zuständigkeitsbereich). Die Achaierkönige unterscheiden sich nur

66

Eine Regulierung möglicher falscher Aussagen durch Faktoren, die das Reden
oder Schweigen einer homerischen Figur überhaupt bedingen, ist bisher für die Interpretation und Deutung von yeuqdow nicht einbezogen worden.
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geringfügig voneinander hinsichtlich ihrer Autorität. Das Gefälle in der sozialen
Hierarchie verläuft flach.
Für die Odyssee hingegen gilt eine andere Konstellation: Hier stoßen wir nicht auf
fißloi und auf eine Rivalität einander befreundeter Gesprächs- und Handlungs-

partner, sondern auf Fremdheit. Fremd sind einander Freunde wie Feinde. Beim
Unbekannten wird jedoch in der Mehrheit der Fälle von möglicher Gefahr ausgegangen, d.h. vom Handlungspartner als möglichem eöxjroßw.67 Das Gefälle der
sozialen Hierarchie der Gesprächsparter ist in der Odyssee stark und nicht flach
wie in der Ilias.
Das erste Kapitel des zweiten Abschnitts der Grundlegung behandelt die erste
Ratsversammlung der Ilias, in der Agamemnon und Achilleus aneinandergeraten,
Il. 1, 53-305. Anhand der Szene wird das soziale Prestige illustriert, das jede der
beteiligten Figuren mitbringt: Diejenigen, die im Rat das Wort ergreifen, sind
Anführer und Könige ihrer Völker, sie alle vereinigen hohe Würde und edle Abstammung, sie gehören alle zu den Achaiern und sind männlich. Sie sind alle
gewandt und stark im Kampf. Dennoch lassen sich differenzierende Merkmale für
die einzelnen Figuren verdeutlichen. Die Kapitel (2) bis (5) illustrieren die
Distinktionsmerkmale Alter, Reichtum, spezieller Kenntnisbereich und außergewöhnliche Kampfkraft, ferner die Relationen, die für die Gesprächspartner dieser
Distinktionsmerkmale vorliegen.
Kapitel (6) und (7) präsentieren die Analyse der allgemeinen Gesprächsführung in
der Odyssee. Wieder wurde eine prominente Szene gewählt, um die Gültigkeit der
bis dahin nur an Dialogen der Ilias dargestellten Prämissen (1) bis (4) zu illustrieren, das Gespräch zwischen Telemachos und Mentor, Od. 3, 14-28.
Die drei folgenden Kapitel (8-10) sind der Erörterung der Relation von Freund
und Feind gewidmet, die in Ilias und Odyssee alle Handlungen grundlegend anleiten. In Kapitel 11 werden die Erkenntnisse der zehn vorausgehenden Kapitel
zusammengeführt. Die Bündelung mündet in eine kurze Reflexion über die notwendigen Methoden zur Untersuchung von yeuqdow im homerischen Epos. Die
Begriffe Lüge und Fiktion werden vorläufig definiert.
67

Vgl. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
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1

Das soziale Prestige der Dialogpartner in der Ilias: Autorität68

Der erste ausführlich gestaltete Dialog der Ilias ist die Ratsversammlung der
Achaier, die das Zerwürfnis zwischen Agamemnon und Achilleus herbeiführt. Es
muß eine Maßnahme gegen die Pest, die das Heerlager befallen hat, gefunden
werden, Il. 1, 54. Alle Männer des Heeres kommen daher zum Rat zusammen.
Das Wort ergreifen in der Versammlung nur die Könige der verschiedenen Poleis
der Achaier. Der einfache Mann schweigt.
Die Könige sind von mittlerem Alter. Nur der König von Pylos wird als Mann
herausgehoben, der die übrigen Anwesenden um mindestens zwei Generationen
im Alter überragt, Il. 1, 247-52. Gleichwohl ist deutlich, daß nicht etwa nur Nestor
sich von den übrigen Männern (durch sein exponiertes Alter) unterscheidet; die
Unterschiede im sozialen Prestige scheinen vielmehr überall hoch:69
Agamemnon hat eine Sonderrolle, er ist der oberste Heerführer der Achaier,
König des schwerreichen Mykene und der Ältere der beiden Söhne des Atreus.
Menelaos hat eine Sonderrolle, er ist der achaische Ehemann Helenas und Rivale
ihres aktuellen trojanischen Ehemanns. Menelaos ist der eigentliche Bündnispartner der Freier der schönen Tochter des Zeus. Achilleus seinerseits unterscheidet sich von den übrigen Königen darin, daß er der tapferste und der stärkste
aller Kämpfer vor Ort ist, eingeschlossen der trojanischen. Er scheint jünger als
die anderen zu sein. Ferner ist er Sohn einer Göttin. Betrachtet man nur die
menschlichen Kämpfer unter den Achaiern, muß wiederum Aias aus Salamis, der
68

Die Vorstellung vom sozialen Prestige des Redners ist der antiken Rhetorik
überall einer der maßgeblichen Faktoren einer qualitätsvollen Rede; cf. Quint. inst. 3, 8,
12-13; Cic. de or. 2, 83, 339; Isokr. antidos. 275-78. In der Studie wird durchweg von der
Autorität oder dem sozialen Prestige des Redners oder Sprechers gesprochen, um Durchsetzungsfähigkeit und Überzeugungskraft in Abhängigkeit von den verschiedenen
Faktoren des sozialen Ansehens zu bezeichnen. In Teil III, insbes. in Kap. 1 und 2, wird
die Relation zwischen sozialem Ansehen und Überzeugungsfähigkeit eines homerischen
Sprechers als Funktion der Anerkennung ausgewiesen, die die Rezipienten einem
Sprecher zubilligen. Zur Relation von aörethß, timhß und peijvß im homerischen Epos
vgl. Teil III Kap. 1-5 und 13 sowie Teil IV Kap. 5 und 6.
69
Zu den einzelnen als bestimmend erkannten Faktoren, cf. Richard Martin 1989,
1-42; Rachel Ahern Knudsen 2014, 13-46; Egbert Bakker 1997, 284-304 und 1997
(Poetry in Speech), 19-33; Walter Donlan 1979, 51-70; Jasper Griffin 2006, 156-168.

42

Sohn des Telamon, als Bester hervorgehoben werden. Aias hält Hektor im Kampf
stand. Diomedes seinerseits zeichnet sich dadurch aus, daß er gleichermaßen über
Gewandtheit im Kampf wie im Rat verfügt, obwohl er so viele Jahre jünger ist als
Nestor. Er hat ferner ein besonderes Vertrauens-Verhältnis zu Athene.
Kalchas nun ist der prominenteste Seher des Heeres der Achaier und derjenige,
der im Dialog mit den Königen angeführt wird. Er ist mit einem besonderen
Wissen in Hinsicht auf die Deutung der Zeichen der Götter ausgerüstet und hat
mehr Wissen in diesem Bereich als alle übrigen Männer des Heerlagers.70 Dies
gilt auch unter Einbezug des Halbgotts Achilleus, der nicht mehr Kenntnisse über
die Pest als Kalchas besitzt. Halbgott Achilleus weiß nicht etwa prinzipiell mehr
als der Seher oder ist über diesen Fall von Göttin Thetis informiert.71 Es ist
vielmehr Hera, die Achilleus anrührt. Sie ist in Sorge um die Achaier, khßdeto ga?r
Danaßvn, Il. 1, 56. Auch für Kalchas darf daher behauptet werden, daß er – wie

Agamemnon, wie Menelaos, wie Nestor – eine Sonderrolle innehat. Und so
könnte man nicht nur jeden der achaischen Könige in der ersten Ratsszene
durchgehen, sondern jede prominente Figur der Ilias.
Schauen wir mit einem zweiten Blick auf die erste Ratsversammlung der Ilias, so
sehen wir, daß die Gemeinsamkeiten der im Rat Anwesenden viel größer sind als
die Unterschiede: Die Anwesenden sind alle achaische Männer, die (in der Mehrzahl) als Bündnispartner von Menelaos nach Troja gekommen sind. Sie stehen
alle unter dem Kommando von Agamemnon und betrachten die Trojaner als ihre
Feinde. Sie sind alle zum Kämpfen ausgebildet und mutig. Diejenigen, die unter
ihnen das Wort ergreifen, sind von königlicher Würde und Hoheit sowie edler

70

Zur Rolle und zum sozialen Prestige des Sehers cf. Michael Flower 2008, bes.

72-103.
71

Es ist deutlich für die halbgöttlichen Figuren beider homerischer Epen, daß sie
zwar mit besonderem Kontakt zu ihren göttlichen Elternteilen (und zu den Göttern im allgemeinen) ausgestattet sind. Doch wird das Genos der Halbgötter nicht für Distinktionen
in der homerischen Handlungskonstellation ausgenutzt. Der Halbgott hat nicht mehr
Wissen und verfügt nicht über bessere Rede als die Menschen. Das gilt für Achilleus in
der Ilias wie für Alkinoos und die Phaiaken in der Odyssee.
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Abstammung. Die Könige scheinen (bis auf Nestor) etwa in eine Generation zu
gehören.72 Von den Sprechern ist nur Seher Kalchas kein basileußw.
Die Rivalität, die wir unter den Sprechern bemerken, ist mithin als Rivalität von
Gesprächspartnern eines flachen Gefälles in der sozialen Hierarchie zu bezeichnen.
Achilleus, der die Versammlung einberufen hat, spricht zuerst: Er bittet darum,
daß ein Zuständiger für göttliche Zeichen (maßntiw, iÖereußw oder oöneiropoßlow, Il.
1, 62 f.) die Ursache der Pest deute. Kalchas, der dies übernehmen könnte, möchte
nicht sprechen. Er hat Angst.
Der Eposhörer ist bereits vor Beginn der Ratsversammlung über die Ursache der
Seuche informiert. Daß Apollon im Zorn auf Agamemnon Pestpfeile auf das
Lager abschießt, xvoßmenow khqr, 44, erfährt er also nicht im Modus des Deutens73
durch die Figur des Sehers, sondern im Modus des Behauptens74 durch die erzählende Instanz des Epos, die in dieser Studie als externer narrator bezeichnet
wird, wenn sie sich direkt an den Rezipienten des Epos wendet.75
Durch die gewählte narratologische Struktur ist der Rezipient der Erzählung mit
demselben Wissen über die Ursache der Pest ausgestattet wie der Seher:76 Der
narratee, der den Angaben des narrator glaubt, ist wie Kalchas der Meinung, daß
Agamemnon selbst die Ursache der Pest sei, und versteht die Situation des Sehers
daher sofort: Der Seher kann in dieser Situation nicht das Interesse haben, sich
überhaupt zu äußern. Seine Rede wäre gegen den König und Heerführer gerichtet.
Kalchas mag dem Rezipienten der Gegenwart nun feige erscheinen. Fest steht,
daß der Seher so klug ist, Achilleus in seine Lage einzubeziehen, statt den Mund
72

Zum Alter verschiedener Figuren der Ilias cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2.
Für die Deutung göttlicher Ursachen bietet ein erfahrener Seher wie Kalchas eine
besonders hohe Gewißheit in der Richtigkeit der Deutung; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap.
4.
74
Der Grad der Gewißheit bezüglich der Deutungen göttlicher Ursachen ist flexibel
und nicht stabil bei den Sprechern des homerischen Epos. Höhere Gewißheit als die
Deutungen Kalchas’ beanspruchen die Deutungen des externen narrator; cf. Teil III Kap.
9 und 10.
75
Zum Einsatz narratologischer Termini in der Untersuchung s. Grundlegung Abs.
1 Kap. 6.
76
Zur narratologischen Anlage des Wissens der Figuren im homerischen Epos s.
Irene de Jong 1994, 27-48 und 2001 pass.
73
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zu halten und dem König gegenüber Respekt zu erweisen, Il. 1, 76 f.77 Achilleus
wiederum sagt Kalchas zu – ohne daß der Grund dafür angegeben würde –, sich
zum Schutz für ihn zu verwenden. Nachdem der Seher die Ursache der Pest verkündet hat, rollt der zu erwartende Streit los.
Agamemnon findet das Verhalten von Seher und Unterkönig78 empörend. Es entspannen sich beinahe 150 Hexameter mit gegenseitigen Anschuldigungen und Beleidigungen zwischen Achilleus und Agamemnon. Achilleus benennt dabei die
Hoffart des Heerführers, die, wie der Rezipient des Epos weiß, zur Pest erst geführt hat. Agamemnon jedoch hat kein Wissen über die Ursache der Pest und kann
also nur auf eine Behauptung reagieren.79
Mit dieser Ausgangslage der Handlung in der Ilias80 sieht sich der Hörer des Epos
einer frappanten Lücke in der üblichen epischen Problemlösungsstrategie gegenüber: Was passiert, wenn der König die Funktion des Schiedsrichtens nicht ausüben kann? Wer übernimmt dann die Funktion des Richters?
77

Kalchas ist nicht als übelmeinende Figur in der Ilias gekennzeichnet. Seine
Intention ist Wohlwollen: Als Einführungsformel seiner Rede ist diejenige Variante gewählt, die eine freundschaftliche und wohlmeinende Position eines Sprechers zum Ausdruck bringt: oÄ sfin eöu_froneßvn aögorhßsato…, Il. 1, 73.
78
Beschlüsse für das gesamte Heer werden durch Ratsversammlungen getroffen.
Im Rat hat immer derjenige das Wort, der das Szepter hält. Agamemnon gilt als Anführer
von allen Männern. Er beansprucht daher höhere Achtung. (Zur Klärung der Rangverhältnisse der Achaierkönige wird in dieser Studie daher einige Male das Wort „Unterkönig“ verwendet.) Von den Männern des Achaier-Heeres werden alle Könige unterschiedslos als Anführer geachtet. Untereinander scheinen sie etwa gleichwertigen Rang
zu vertreten. Zum Status der Könige und zum Wesen der Ratsversammlung in der Ilias cf.
Fabian Schulz 2011, 5-89; Christoph Ulf 2011, 257-278; ders. 2009, 81-99 und 2007,
317-324; Fritz Gschnitzer 1980, 1-35 und 1983, 153-61; J.V. Andreev 1975, 181-91 und
1979, 385-405; Peter Spahn 1993, 343-64 sowie 2006, 163-216; Walter Nicolai 1993,
317-42; Walter Donlan 1979, 51-70.
79
Daß Agamemnon im Moment der Empörung auf das Verhalten der Männer zu
ihm und nicht auf sein Verhalten zum Gott Apollon Bezug nimmt, ist naheliegend. Der
externe narratee, der die Ursache der Seuche als gewiß anerkennt, vollzieht die verletzte
Ehre Agamemnons nicht unmittelbar nach; der Heeranführer erscheint ihm als wenig
sympathisch und nicht zur Selbstreflexion fähig. Tatsächlich sitzt er der geschickten
Informationspolitik der Szene und ihrer narratologischen Anlage auf.
80
Dem Thema der Ilias, der mhqniw des Achilleus, die das Verhalten des Protagonisten über 19 Gesänge hin bestimmt (vgl. das angesagte Ende des Grolls in Il. 19,
67), geht eine mhqniw Apollons voraus, Il. 1, 75: der menschlichen des Achilleus also eine
göttliche des Apollon. Durch das gewählte narratologische Arrangement der Szene
scheint dem externen narratee die mhqniw Apollons wiederum begründeter als die des
Achilleus.
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Eine Untersuchung der homerischen und der hesiodeischen Epen zeigt, daß der
König der übliche Befugte ist, um über Recht und Unrecht zu entscheiden.81
Neben dem König gibt es weitere ausgezeichnete Positionen im sozialen Gefüge
der homerischen Figuren, die das Amt des Sprechers und Schiedsrichters übernehmen: der Älteste, der Seher und die Königin.82 Da im Feldlager nur Männer
agieren und der Seher seinerseits in den Streit verwickelt ist (und als Befangener
gelten muß), bleibt um so mehr der Älteste derjenige, der im ersten Gesang der
Ilias schlichten sollte.
Bevor Nestor allerdings in den Streit eingreift, agiert bereits Hera, die bemerkt
hat, daß die Situation für die beiden streitenden Könige lebensbedrohlich wird.83
Sie entsendet Athene, und es kommt zur berühmten Zähmung des widerspenstigen Achilleus, Il. 1, 193-218. Die Göttin erscheint Achilleus dabei ohne
jeden Gestaltwechsel, ja ohne eine Bemerkung zu ihrer Gestalt überhaupt84 und
ungesehen von den anderen im Rat. Athene lockt Achilleus mit dem Angebot von
großen Schätzen (aöglaa? dvqra, 213) dazu, das Schwert stecken zu lassen und von
81

Vgl. Hes. theog. 81-96; erg. 38-40; Od. 1, 359; Od. Gesang vi-xii zeigen Alkinoos passim als Ausübenden jeder Wortgewalt auf Scheria (cf. 6, 12; 6, 53-55; 7, 10 f.
etc.), inklusive des Richtens. Zu Arete als Richterin vgl. Teil III Kap. 1. Bei Hesiod wird
der König als Richter betont. In Ilias und Odyssee haben wir je das Schema der Dopplung
von König und Ratsversammlung. Auch Alkinoos geht zum Rat, Od. 6, 53-55, die
Ithakesier treffen sich zum Rat in Od. ii, etc. Ausnahme in der Ilias: Die Gerichtsszene
der Aspis läßt einen Rat ohne König vermuten, Il. 18, 497-506: Jeder der Greise, die im
heiligen Rund zusammensitzen, kann die zwei Talente Goldes erwerben, wenn er in der
Lage ist, das Recht „am geradesten“ zu entscheiden.
Zur Position des Königs als Schiedsrichter (sowie den höchsten Positionen in der
epischen sozialen Hierarchie überhaupt) cf. Marcel Detienne 1967, 81-103; Walter
Donlan 1979, 51-70.
82
Diese Rangfolge und Praxis gilt auch für die Troer, Phaiaken und Ithakesier: Bei
den Troern ist Priamos die höchste Autorität. Er ruft zum Rat die Ältesten zusammen, Il.
1, 146-152. Im Hause des Alkinoos auf Scheria ist es – neben Königin Arete – wiederum
der Älteste, der nach König (und Königin) das Wort ergreift, Od. 11, 342-46. Auf Ithaka
ist es Aigyptios, der Älteste, der den Rat eröffnet, Od. 2, 15 f.
83
Die Ursache für die Besorgnis der Göttin, die wiederum mit khßdomai bezeichnet
wird, ist in diesem Fall angegeben: Es ist filißa, Il. 1, 196.
84
Für ein persönliches Eingreifen (eönarghßw) einer olympischen Gottheit in die irdischen Handlungen der epischen Helden wird typischerweise die Gestalt der Gottheit beschrieben: Das bevorzugte Geschlecht, anthropischer oder animalischer Körperbau,
Größe und Kleidung oder genaues eiQdow der vorgeblichen Person werden angegeben; cf.
Teil I Kap. 4 und 5. Die Gestaltung von Il. 1, 194-222 ist daher ungewöhnlich (dasselbe
gilt für die Begegnung zwischen Athene und Odysseus in Il. 2, 166-72).
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Kampf abzusehen. Achilleus hört auf die Göttin.85 Er beugt sich ihrer Autorität86
und wandelt den Angriff in Worte um. Er schwört, daß er nicht mehr für die
Achaier kämpfen werde.
Erst in diesem Moment schaltet sich Nestor ein. Ausführlich wird er in seiner Begabung zur Rede charakterisiert: Er ist „süßwortig“ (hÖduephßw) und ein Redner von
durchdringender Stimme (ligùu?w aögorhthßw, beides Il. 1, 248). Die artikulierten
Silben (auödhß) fließen ihm von der Zunge noch süßer als Honig (touq kai? aöpo?
glvßsshw meßlitow glukißvn rÖeßen auödhß, Il. 1, 249). Er ist besonders alt, 250-52,

und verfügt über höchste Autorität und Hoheit, 260-73.
In der Ilias sind für die Kennzeichnung eines guten Redners zumeist – wie in
dieser Passage – Epitheta eingesetzt, die lediglich die Stärke der Stimme bezeichnen. ligußw kennzeichnet die Kraft des Klanges und die Intensität des Tons.
Bei einer Stimme bezeichnet es ihre gute Vernehmbarkeit und Klarheit, vielleicht
auch ihre Sonorität. Das Epitheton steht also eigentlich für die Qualität der Schallausbreitung eines Geräuschs.87 Der ligu?w aögorhthßw Nestor ist daher zunächst nur
der „ausgezeichnet vernehmbare Redner“. Darüber hinaus wird in vielen anderen
85

Man könnte auch formulieren: Achilleus läßt sich bestechen; vgl. die nachfolgende Anmerkung. Das schnelle Eingehen von Achilleus auf die Überredung Athenes
bei dem Angebot von Schätzen wirft auf den König der Myrmidonen nicht das beste
Licht. Denn seine Hauptanschuldigungen gegen Agamemnon sind gerade Beutegier und
Mehr-Haben-Wollen (bes. eindrücklich Il. 1, 122: filokteanvßtate). Im übrigen ist das
Angebot von Geschenken eines der üblichen Mittel der Götter, um ein Ziel (keßrdow) zu
erreichen; cf. Teil I Kap. 5. Daß Achilleus ferner auf Worte allein nicht besonders gut
reagiert, ist gleichfalls in der Gesandtschaft ersichtlich, die den Ältesten (Phoinix), den
Vertrauten (Phoinix), den Besten (Aias) und den in der Rede Geschulten (Odysseus) als
Verhandelnde präsentiert, Il. 9, 225-655; vgl. Teil IV Kap. 1 sowie W. Stroh 2009, 27-31.
86
So wie die Göttin den Helden mit Gaben zu einem Einverständnis lockt, so bestätigt Achilleus seine Entscheidung mit dem Hinweis darauf, daß er gleichfalls eine
Gegengabe erwarte (auch wenn der Spruch fromm klingt): oÄw ke jeoiqw eöpipeißjhtai,
maßla t’ eäkluon auötouq, Il. 1, 218, „Wer auf die Götter hört, den hören sie besonders.“
87
ligußw wird in der Ilias nur selten verwendet: Il. 4, 263; 13, 334; 14, 17; 15, 620;
19, 82. In den Gesängen xiii bis xv ist ligußw als Attribut eingesetzt, um die Geräusche des
Windes bei Unwetter zu bezeichnen („pfeifend“ im Dt.); in den übrigen Passagen der
Ilias steht es als Epitheton des Redners. Bekannt ist die Szene der Aspis, in der ein Junge
den Arbeitern der Weinernte vorsingt und sich dazu begleitet: Die foßrmigc erhält ligeiqa
als Attribut, Il. 18, 569; „hell klingend“ wird in vielen deutschen Übersetzungen gewählt.
Dies darf jedoch nicht zu einer Vorstellung der Tonhöhe verleiten. (Ein solches Instrument hat hohe und tiefe Saiten.) Zur der in der Ilias nicht vorliegenden differenzierenden
Würdigung der Qualität einer Rede oder eines Redners, die stimmliche von inhaltlichen
wie formalen oder ästhetischen Qualitäten unterschiede, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10.
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Szenen jedoch deutlich gemacht, daß Nestor tatsächlich ausgezeichnet vernommen wird: Seine Hörer hören auf ihn, gehorchen ihm (peißjesjai). Nestor ist
daher in der Ilias der „gute Redner“.
Der König von Pylos greift nach Athenes Agieren in den Streit ein, Il. 1, 247. Er
stellt die Lage mit den Augen des Feindes dar, der sich, wie er meint, freuen wird
über einen Streit der Achaier untereinander. Kaum hat Nestor allerdings angesetzt
zur befriedenden Rede, fallen ihm Agamemnon und Achilleus ins Wort. Nestor
kann sich nicht durchsetzen. Seine Hörer folgen ihm in dieser Szene nicht.88
Aus der dargestellten ersten Ratsversammlung in der Ilias leiten wir folgendes ab:
Agamemnon muß im Falle der Ursachenerforschung der Seuche die Kompetenz
an den Seher Kalchas als Befugten für eine Pestdeutung abgeben. Da der Anführer der Achaier aber insgesamt das letzte Wort für alle hat, darf Kalchas die
Funktion des Königs nicht untergraben. Seine Deutung darf die aörethß des
Oberkönigs nicht kränken.89 Kalchas unterläuft dieses Gebot jedoch mit seiner
Einladung an Achilleus, ihm gegen den (erwartbaren) Zorn des obersten Heerführers beizustehen. Statt in die empörende Konstellation einzugreifen, hört man
von Nestor, der zur Schlichtung prädestinierten Person, zunächst kein Wort.
Der Hörer des Epos wird durch die narratologische Wissensverteilung zur Antipathie gegen Agamemnon90 angeleitet und bemerkt die Verletzung des üblichen
Vorgehens (des noßmow) durch den Halbgott und den Seher nicht deutlich. Kalchas
und Achilleus stellen sich (mit dem narrator) in der Interpretation der Ursache der
Pest gegen den König.
88

Nestor begründet seine befriedende Intention mit dem Verb peißjomai („hören,
folgen, gehorchen, Folge leisten“), das Achilleus gerade gebraucht hatte, um die richtige
Haltung gegen die Götter zu beschreiben. Nestor formuliert dabei nicht im Sinne der
goldenen ethischen Regel (was du nicht willst, das man ...); sondern einfach mit einem
Komparativ: eöpei? peißjesjai aämeinon, Il. 1, 274: „denn Hören und Gehorchen ist
besser“ – und scheitert. (Seine Autorität allein besorgt offensichtlich nicht den Rest an
Überzeugung.)
89
Cf. Teil IV Kap. 5.
90
In der Narratologie wird für Phänomene dieser Prägung von Rezeptions- und
Sympathiesteuerung sowie von Fokalisierung gesprochen. Für die homerischen Epen sind
die Regeln, die für den Dialog der Figuren im Epos gelten, auch auf den Dialog zwischen
externem narrator und externem narratee zu übertragen, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 11
sowie Teil III Kap. 8-10; cf. Egbert Bakker 1997, 284-304; Deborah Beck 2005, 17-34;
dies. Deborah Beck 2009, 137-152.
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In den fliegenden Wortwechsel der beiden empörten Könige greift Nestor nicht
ein. Und als nach der Epiphanie Athenes die Brisanz des Wortgefechts abgenommen hat, erhebt sich Nestor zwar und deklamiert Namen von großen Helden,
die seinen Rat und sein Wort bisher akzeptierten, doch schafft er in Sachen Ausgleich zwischen Agamemnon und Achilleus nichts.
Zur Illustration der Differenzen der homerischen Figuren im sozialen Prestige bei
flacher sozialer Hierarchie wurde hier die gut bekannte Szene des Streits zwischen
Agamemnon und Achilleus im ersten Gesang der Ilias ausgewählt. Die Beobachtungen zur Gesprächsführung im homerischen Epos gründen freilich auf der
Untersuchung vieler Dialogszenen beider homerischer Epen. Sie bilden die
Grundlage für die Formulierung der ersten Prämisse:
Prämisse 1): Den Ansichten einer homerischen Figur wird Folge geleistet, wenn
sie hohes soziales Prestige aufweist.
Dieses Prestige scheint zunächst durch das Genos der Figur verursacht: Ein König
bekleidet einen höheren Rang als der Soldat im Heer. Im Rat der Achaier
sprechen überhaupt nur die Könige. Außerdem scheinen materieller Reichtum,
Größe der poßliw, über die eine Figur herrscht, Anzahl der Völker, denen sie gebietet und die aktuelle Ausübung von Herrschaft eine Rolle zu spielen: Agamemnon scheint im Heer vor Troja mehr soziales Prestige zu besitzen als Aias
oder Menelaos.
Prämisse (1) benötigen wir für die gesamte Untersuchung. Die Untersuchung ist
jedoch nicht auf die Regeln des Gehorsams der Figurenkonstellationen ausgerichtet, sondern auf die der Glaubwürdigkeit, die einem Sprecher attestiert wird.
Daher formulieren wir die Prämisse um:
Prämisse (1): Einer Figur wird geglaubt, daß wahr und richtig sei, was sie sagt,
wenn sie ein hohes soziales Prestige aufweist. Abgekürzt nennen wir die Prämisse
in der vorliegenden Studie „Autoritäts-Prämisse“.
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2

Das soziale Prestige der Dialogpartner in der Ilias: Alter

Das Alter des Sprechers haben wir im ersten Kapitel als diejenige Markierung des
sozialen Prestiges gesehen, die besonders bedeutungsvoll für die Dialogführung
der Ilias zu sein scheint:
Nestor fordert die beiden Streithälse auf, ihm zu gehorchen, mit dem Argument,
daß sie beide jünger seien: pißjesj’: aämfv de? nevteßrv eösto?n eömeiqo, Il. 1, 259.
Viele Helden ließen sich bereits durch ihn beraten und befrieden, zählt er auf,
Peirithoos, Dryas, Kaineus, Exadios, Polyphemos und auch Theseus, die Besten
der Besten also, von viel größerer Stärke als die jetzigen Sterblichen, Il. 1, 26072.91 Das höhere Alter scheint der maßgebliche Grund für eine Ausrichtung am
erteilten Ratschlag. Im xxiii. Gesang der Ilias sucht Achilleus Phoinix als Wettkampf-Beobachter für das Wagenrennen bei den Leichenspielen für Patroklos aus,
Il. 23, 359-61. Auch diese Position wird ihm aufgrund seines Alters zugedacht.
Ähnlich wird auch für die Trojaner im Rat hervorgehoben, daß es sich um Männer
handelt, die zwar nicht mehr kämpfen, doch vortrefflich Rat sprechen, Il. 3, 146152: An Antenor92 und Oukalegon93 wird Weisheit, Erfahrung und Besonnenheit
hervorgehoben (pepnumeßnv aämfv, Il. 3, 148); aögorhtai? eösjloiß94 werden sie
genannt, sehr nützliche Ratgeber, und vergleichbar den Grillen, tettißgessin eöoikoßtew, 150 f.,95 die ihr Lied von den Bäumen herabgössen.96
91

In vielen Formulierungen in Ilias und Odyssee wird angezeigt, daß das Alter die
(einzige) Ursache dafür sei, daß eine Figur in einer Sache besser sei als eine andere. So ist
z.B. nur Nestor besser als Menestheus im Ordnen von Männern und Tieren, Il. 2, 553-5,
und dies mit der Begründung, daß er älter ist: oÖ ga?r progeneßsterow hQen, 555.
92
Antenor wird mit pepnumeßnow auch in Il. 3, 203 charakterisiert.
93
Oukalegon ist einer der vielen sprechenden Namen, cf. comm. ad loc. (Kirk), der
hier die Negationspartikel und aöleßgv zusammengesetzt sieht und mit „the Not-caring“
übersetzt; vgl. Verg. aen. 2, 311 f. Zu den homerischen Personennamen s. Hans v.
Kamptz 1982 pass. und Günther Neumann 1991, 311-328.
94
Zum eösjloßw in der Odyssee cf. Teil III Kap. 3.
95
Dies ist die einzige Stelle im homerischen Epos, in der ein Sprecher mit einer
Grille verglichen wird. Aber vgl. Hes. erg. 582-85 (sehr ähnliches Vokabular; eingefügt
in ein Bild, das den frühmorgendlichen Weg unter Bäumen beschreibt, von denen das
Lied der Grille herunterschallt). Da sonst keine Grillen im homerischen Epos erwähnt
werden, ist es schwer, den Vergleich gut zu deuten.
96
Anders als Kirk (Kommentar 1985) und Irmgard Männlein-Robert 2007, S. 211
(mit Angabe weiterer Forschungsliteratur), bin ich der Auffassung, daß leirioßessa zwar
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In der Odyssee sind es durchweg Männer und Frauen mindestens im Alter von
Odysseus, die Telemachos beraten und anleiten: Eurykleia, Mentor, Mentes,
Noëmon, Nestor, Menelaos, Eumaios und Penelope.97 Daß der alte Mensch über
Wissen und Weisheit verfügt, wird in der Odyssee durch die Figuren von Nestor
und Proteus bestätigt.98 Als weitere alte Weise haben wir in der Odyssee Aigyptios und Echeneos: Aigyptios ist derjenige, der die Ratsversammlung der Ithakesier eröffnet: Er ist alt, gebückt und reich an Wissen, Od. 2, 16: murißa hä#dh. Da
sein Sohn als Gefährte des Odysseus auf den Meeren unterwegs war (und von
Polyphem gefressen wurde), ist der Mann mindestens in der Generation von
Laertes zu denken. Echeneos ist der Älteste der Phaiaken. Als Arete das Wort an
die Versammelten richtet, die den Abenteuer-Erzählungen des Odysseus bis zu
den vielen Männern und Frauen, die er im Hades getroffen hat, gefolgt waren, ist
er es, Od. 11, 343, progeneßsterow hQen, der das Wort ergreift. Und auch als
Odysseus an den Knieen von Arete fleht, als Hiketes aufgenommen zu werden, ist
es der alte Echeneos, palaiaß te pollaß te eiödvßw, „der viele alt(ehrwürdig)e
Dinge wußte“, der antwortet, Od. 7, 155-57.99
die besondere Qualität des Gesangs der Grille bezeichnet, doch mit dem Vergleich weder
die Klang- noch auch die inhaltliche Qualität der Rede der Greise bezeichnet wird: In der
Szene geht es darum, daß die Nobilitas der Troas hoch oben auf dem Skäischen Tore wie
die Grille in den Bäumen sitzt und von oben herunter singt, Il. 3, 151 f. Meines Erachtens
berührt der Vergleich daher die Präsenz der Stimme: Mit dem Klang der Grille ist immer
zu rechnen. Sie fließt von oben herab.
Der Wortstamm wird im gesamten homerischen Epos nur noch ein weiteres Mal
eingesetzt, in Il. 13, 830, wo leirioßenta nicht die Qualität einer Stimme, sondern der
Haut angibt: Hektor versucht hier Aias zu beleidigen. Daher muß man von übertragener
Bedeutung ausgehen, etwa von einer „zarten Haut“, die Hektor Aias nachsagen will. Da
die Beleidigung in Il. 13, 830 nur funktioniert, wenn mit dem Wort etwas weiblich Zartes
verstanden wird, bestätigt der Befund, daß es bei dem Vergleich mit der Grille in Il. 3,
151 f. nicht um die Tragfähigkeit der Stimme der Greise gehen kann.
Daß sich in der späteren griechischen Literatur die Grille vielmals als Metapher
für den Sänger findet, liegt vielleicht an der stärkeren akustischen als optischen Wahrnehmung dieses klang-erzeugenden (höxhßeiw) Lebewesens; cf. Irmgard Männlein-Robert
2007, S. 210.
97
Zur auffälligen Eliminierung des Laertes aus der Handlung cf. Teil I Kap. 9.
98
Zu Proteus cf. Teil I Kap. 4 und 5; zu Nestor in der Odyssee cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 3 d). Teil II Kap. 5 b), Teil III Kap. 6; ferner Douglas Frame 2010, cc-vv.
99
Cf. comm. ad loc. (Hainsworth): „Echeneos is the ‘Nestor’ of the Phaeacians,
priviledged by his years to pontificate in moments of general perplexity.“ Auch Halitherses, der Älteste der Ithakesier, wird mit der gleichen Formel als alter und mit hohem
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In der Odyssee ist zu beobachten, daß die Regel, daß der ältere Mensch mit
größerem Wissen und größerer Erfahrung gedacht ist, ebenfalls für die weiblichen
Figuren gilt: Die Sklavinnen oder Dienerinnen des Haushalts, die sich als die
klügeren erweisen, sind alt: Eurykleia ist Altersgenossin der Großmutter von
Telemachos, Od. 1, 434 f., und war Amme des Odysseus, Od. 19, 354 f. Sie erkennt den unbekannten Bettler an der Narbe, Od. 19, 467-73.100 Auch Eurynome,
die Verwalterin, ist ausdrücklich als alte und mit Ratschlag begabte Sklavin beschrieben, Od. 18, 178.101 Dies gilt auch für die Königin der Phaiaken, die gleichfalls als gescheit dargestellt ist. Wie die Achaierkönige vereinigt sie die Merkmale
Alter, Würde, Hoheit, Klugheit und Königs-Status. Dazu wird sie gleichfalls als
Richterin ausgewiesen: Sie verläßt das Haus und macht sich nützlich, insbesondere in Streitfällen, in die Frauen verwickelt sind, Od. 7, 73-77.
Aus der Beobachtung der Darstellung der Figuren hohen Alters in den homerischen Epen leiten wir für die Untersuchung eine zweite Regel ab:
Prämisse (2): Einer Figur wird geglaubt, daß sie über Wissen verfügt, wenn sie
ein hohes Alter aufweist.
Wir nennen diese Prämisse im Verlauf der Studie „Alters-Prämisse“. Die Regel:
„je älter, desto klüger“ finden wir für viele (mündliche und schriftliche) Kulturen
bestätigt.102 Die Prämissen (1) und (2) sind letztlich Reformulierungen der

Wissen begabter Mann bezeichnet, palaiaß te pollaß te eiödvßw, Od. 2, 188. In diesem
Fall ist es einer der Freier, der ihn so charakterisiert und dabei diffamiert: Mit der
Fokalisierung ist deutlich, daß Sehertum und Alter als Merkmale von besonderem
sozialen Prestige von den Freiern nicht akzeptiert werden. Das ist uÄbriw und fällt daher
auf sie selbst zurück.
100
Auch in der vorgeblichen Rolle des Bettlers kann Odysseus aussprechen, daß er
einer alten Dienerin mehr Lebensweisheit (und damit Achtung für den kakoßw) zutraut als
den jungen Sklavinnen, Od. 19, 344-48.
101
Ausführlich zu Eurykleia und Eurynome s. Teil I Kap. 11. Für Eurykleia wird
eine größere Auswahl an Adjektiven benutzt, um ihr Wissen und ihre Klugheit anzugeben: pukimhdeßow, Od. 1, 438; noßou polui_dreißh#sin, 2, 346; perißfrvn in 19, 357 und
491; polußi_drin eöouqsan in 23, 82. Eurynome ist eine parallel geführte Dienerin, die im
Kontrast zu Eurykleia zwar Wissen hat und ebenfalls loyal zu Odysseus handelt, jedoch
nicht immer das Rechte trifft: Sie rät Penelope, sich zu schminken und zu schmücken,
bevor sie zu den Freiern redet, Od. 18, 170-76. Penelope schlägt den Rat als falsch ab; für
sie ist die Rede der Sklavin eine paßrfasiw.
102
Vgl. etwa im Alten Testament die Bücher: Weisheit 4, 8; Daniel 13, 50; Sirach
25, 4-6; Hiob 8, 8 f. und 12, 12.
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Konsenstheorie der Wahrheit. Ihre Gültigkeit für die Figuren des homerischen
Epos wurde von Marcel Détienne, Jasper Griffin, Egbert Bakker, Richard Martin
und Rachel Ahern Knudsen behandelt.
Die Prämissen (1) und (2) sollten darauf schließen lassen, daß Nestor die Figur in
Ilias und Odyssee ist, die stets mit außerordentlicher Autorität handelt. Doch die
Darstellung Nestors läßt in einigen Szenen der Ilias Zweifel an seinem Können
aufkommen; die Figur scheint hier und da mit feiner Ironie gezeichnet, worauf an
dieser Stelle bereits hingewiesen sein soll:103
Zum Unvermögen Nestors, Agamemnon und Achilleus zu befrieden und Ausgleich zwischen ihnen im ersten Gesang der Ilias zu schaffen, tritt die weithin berühmte Gesandtschaft in Ilias ix, die gleichfalls keine Früchte trägt: Nestor entsendet drei Botschafter zu Achilleus, die es alle drei nicht vermögen, ihn zu
überzeugen. Und auch wenn dieses Scheitern der Uneinsichtigkeit von Achilleus
(resp. Agamemnon) angelastet werden kann, haftet Nestor dennoch gleicherweise
der Makel an, sich nicht durchgesetzt zu haben.104 Ferner finden wir, daß Zeus
Nestors Gestalt wählt, um als Oulos Oneiros Agamemnon zu täuschen (Il. ii). Und
auch in Il. xxiii macht Nestor eine schlechte Figur: Phoinix wird als WettkampfBeobachter ausgewählt – und nicht er, Il. 23, 359-61. Am Ende des Wagenrennens erhält er den übrigen fünften Preis, was einen höhnischen Beigeschmack
dadurch erhält, daß er selbst es war, der seinen Sohn Antilochos zum Gebrauch
von mhqtiw anstiftete, doch der doßßlow nicht gelang.105
In der Odyssee läßt Homer den Dialog zwischen Mentor, Telemachos und Nestor
den ganzen Tag andauern, bevor der greise Held die Göttin erkennt. Die Qualität
seiner Rede ist schlechter als die des Menelaos.106 Er hat Telemachos nichts bei-

103

Zur ironischen Gestaltung der Figur des Nestor cf. Douglas Frame 2010 pass. Zu
Nestors Überzeugungsfähigkeiten cf. Oliver Primavesi 2000, 45-64.
104
Ähnliche Sicht der Figur Nestor bei Geoffrey Kirk 1985 pass.; Hanna Roismann
2005, 17-38; vgl. auch Karl Reinhardt 1961, 258-61, der auf den Einfluß der Begegnung
zwischen Nestor und Patroklos hinweist, die zur Waffentarnung und zum Tod von
Patroklos führt.
105
Zum Wagenrennen in Il. xxiii s. Einleitung Kap. 4.
106
Da Mentor (Athene) und Telemachos morgens in Pylos ankommen, Mentes im
Palast des Odysseus aber erst mittags, entsteht die bemerkenswerte Proportion, daß der
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zusteuern als die Begleitung durch seinen Sohn. Er kann ihm nichts über das
hinaus raten, was Mentes bereits vor ihm sagte. In der Odyssee macht er durch die
ausführliche Schilderung beider Opfer (für Poseidon und für Athene) gleichwohl
eine sehr gute Figur.
In der Ilias ist das Schema der Verknüpfung von Wissen mit Alter durchgehend
zu fassen. Es gilt die Formel: eöpei? proßterow genoßmhn kai? pleißona oiQda, „denn
ich habe mehr Jahre als du gesehen und mehr Wissen (als du)“.107 Wissen und
Alter sind direkt proportional miteinander verbunden. Aufgrund der klaren
Figurenkonstellation von Freund und Feind sind in der Ilias alle am Kampf
beteiligten Männer als kampfesfähige Männer ähnlichen Alters vorzustellen – und
damit auch als ähnlich kenntnisreich. Jüngere Männer weisen geringere Autorität
auf und lassen die älteren sprechen, es sei denn, sie beherrschen einen SpezialBereich: Weissagekunst, Heilkunst, Fernsicht etc.108 In der Odyssee wird diese
Struktur unterlaufen: Der junge Mensch darf ebenfalls das Wort ergreifen im
Dialog mit dem älteren. Anstelle der Ratsversammlung rückt die Odyssee mehrheitlich das Gespräch zu zweit als typische Dialogkonstellation ins Zentrum. Und
während im Rat der Ilias die Freunde und Alliierten zusammenkommen, sind es
im Dialog der Odyssee Fremde. Mit dieser strukturellen Änderung verbindet sich
nun eine Trennung von Klugkeit und Wissensreichtum: Auch der junge Mensch
wird in der Odyssee trotz seiner wenigen Lebensjahre öfter als kluge und auch
besonnene Figur charakterisiert (Telemachos, Eidothea, Nausikaa, Peisistratos).

3

Distinktionsmerkmale homerischer Figuren: Reichtum und Kampfkraft

In den ersten beiden Kapiteln haben wir gesehen, daß dieselbe soziale Hierarchie,
die die Figuren aufweisen, nicht gleichbedeutend mit homogener Anerkennung
junge Mann das Wirken Athenes schneller erkennt und deutet als der ihm um drei
Generationen überlegene Nestor.
107
Cf. etwa Il. 21, 440. Wörtliche Übersetzung: „weil ich früher wurde und mehr
weiß“. Die beiden Komparative drücken die Relation zwischen Alter und Wissen stärker
aus als im Deutschen, daher wurde eine Übersetzung bevorzugt, die stärker kontrastiert.
108
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 4.
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der Dialogpartner ist: Die Achaier-Könige, die im Rat zusammenkommen und das
Wort ergreifen, zeigen zwar alle ähnliche Merkmale in der sozialen Hierarchie (in
Abstammung, Königswürde, Hoheit, Befehlsgewalt, Geschlecht und Alter), doch
gleichwohl immer ein – wenngleich geringes – hierarchisches Gefälle. Als differenzierende Charakteristika konnten bisher der höhere Befehls- und Königsrang
(Agamemnon als Anführer aller Männer), Geschicklichkeit und Tapferkeit im
Kampf (Achilles) und hohes Alter (Nestor) ausgemacht werden. In diesem und im
folgenden Kapitel werden der spezielle Wissensbereich und der Reichtum als
weitere unterscheidende Kriterien untersucht. Für das Kriterium des Reichtums
sind dabei besonders die Angaben aus dem Schiffskatalog hilfreich, Il. 2, 494779, mit dem wir daher beginnen wollen.109
Im Vergleich von Agamemnon und Menelaos ist es die Rolle von Agamemnon als
älterem Bruder und oberstem Heerführer aller Achaier, die den geringeren Rang
von Menelaos festlegt. Ursache für Agamemnons Übernahme des Oberkommandos scheint wiederum die Quantität und Qualität der Männer zu sein,
über die er befehligt, aÄma tvq# ge polu? pleiqstoi kai? aäristoi * laoi? eÄpont’:
[…...]… meteßprepen […...],* ouÄnek’ aäristow eähn, polu? de? pleißstouw aäge laoußw, Il.

2, 577-80, „ihm aber folgten die bei weitem meisten und / besten Stämme […...],/ er
ragte hervor […...],/ weil er der Beste (aäristow) war, er befehligte die bei weitem
besten Männer.“110 Agamemnon kommt mit einhundert Schiffen nach Troja, Il. 2,
576. Keiner der Achaierkönige kommt mit mehr Schiffen. Menelaos befehligt im
Vergleich dazu nur sechzig, Il. 2, 587. Diomedes und Idomeneus führen je achtzig
Schiffe nach Troja, Il. 2, 568; 652, Nestor neunzig, Il. 2, 602.111

109

Im Schiffskatalog werden nicht nur die zähl- und meßbaren Distinktionsmerkmale der einzelnen Helden angegeben. Insbesondere die Kampfkraft, -technik und
auch -leistung, die ein Held für seine Gruppe erbringt, wird hervorgehoben. Ferner ist bedeutsam, daß bei jedem Helden, für den ein Gott als Vorfahr bekannt ist, dieses göttliche
Geschlecht im Schiffskatalog benannt wird. Das Genos der Helden, ihre Abstammung
und Herkunft, ist damit gleicherweise als unterscheidendes Kriterium ausgewiesen.
110
Was Menelaos gleichfalls von Agamemnon unterscheidet, ist sein besonderes
Streben nach der Schlacht und nach Rache. Auch dieser Punkt wird im Schiffskatalog
angegeben, Il. 2, 589 f.
111
Menelaos befehligt also noch nicht einmal das zweit- oder drittstärkste Kontingent.
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Bereits beim Vergleich der Darstellung der beiden Söhne des Atreus im Schiffskatalog ist deutlich, daß Quantitäten gemessen und gezählt werden, um Differenzen anzugeben: Für jedes Kontingent des Heeres, das am Heerzug nach Troja
teilnimmt, wird im Schiffskatalog eine Landschaft Griechenlands mit mindestens
einem Anführer und der Anzahl der Schiffe angegeben, mit denen das betreffende
Volk aufbrach. Oft wird außerdem die Anzahl der Belegschaft pro Schiff gezählt.
Dieses Verfahren belegt den Reichtum eindrücklich als unterscheidendes Merkmal der Achaierkönige untereinander; die Quantität des Besitzes wird daher als
differenzierendes Kriterium angesetzt.
Daß der Reichtum wiederum nicht ausreichend distinktiv ist, sehen wir an dem
Prestige, das einige „kleinere“ Achaierkönige aufweisen, die mit nur drei, neun
oder zwölf Schiffen am Kampf teilnehmen, aber enorm häufig genannt werden
und große Bedeutung im Handlungsgefüge des Epos erlangen.112
Aias, der Sohn des Telamon, bricht aus Salamis mit nur zwölf Schiffen auf.113
Doch Aias besitzt ein ausgesprochen hohes soziales Prestige. Er gilt als gewaltigster Kämpfer nach Achilleus.114 Die Quantität des Besitzes ist also nicht in
bestimmendem Maße ausschlaggebend für die Höhe des sozialen Prestiges, über
das die Könige der Achaier verfügen, weshalb für die Untersuchung keine
Prämisse von diesem Distinktionsmerkmal abgeleitet wird. Angesichts des
Kampfes und der Schlacht stehen besondere kriegerische Fähigkeiten im Fokus
der Aufmerksamkeit. So wird auch Aias, der Lokrer, im Schiffskatalog mit besonderem Lob und besonderer Auszeichnung bedacht: Er nimmt zwar mit (der
durchschnittlichen Anzahl von) vierzig Schiffen am Kampf teil; als Besonderheit
gilt jedoch für ihn, daß er – obgleich von viel schmächtigerer Statur als sein
112

Nach den Annahmen von Christopher Gill und Egon Flaig weichen historische
Wirklichkeit und Darstellung der Helden vor Troja im Epos hier stark voneinander ab;
vgl. Egon Flaig 1995, 364-88. Zur (positiven) Jagd auf Beute und der Bedeutung des
Reichtums in der Ilias vgl. Vidal-Naquet und Austin 1984, 34-56; Baloglou und
Constantinidis 1993, 10-19; anders Christopher Gill 1996, 22-28.
113
Auch Odysseus nimmt mit nur zwölf Schiffen am Zug nach Troja teil, Il. 2, 637.
114
Aias wird im Schiffskatalog als Bester nach Achilleus angegeben, Il. 2, 768 f.
Daß dieses soziale Prestige nicht gilt in dem Moment, in dem Achilleus’ Waffen an den
Zweitbesten verteilt werden sollen, bedeutet eine außergewöhnliche Krise, die Aias in
den Wahnsinn treibt: Vermeintliche Autorität und aktuale Autorität treten hier auseinander. Zum homerischen Konzept der aörethß s. Teil III Kap. 1 bis 3.
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Namensvetter Aias – im Speerkampf alle anderen Achaier übertreffe, und dies,
obwohl er nicht in Metall oder Leder, sondern in Linnen kämpfe, Il. 2, 527-35.
Die Gewandtheit und Fähigkeit im Kampf zu siegen, tritt hier als das soziale
Prestige eines Achaierkönigs in der Ilias bestimmendes Kriterium deutlich hervor
und verdrängt eine quantitative Bemessung seines Reichtums.

4

Distinktionsmerkmale homerischer Figuren: spezieller Wissensbereich

Nach den Ausführungen zu Reichtum und Kampfkraft und ihrer das soziale
Prestige eines Achaierkönigs bestimmenden Bedeutung wollen wir zu einem
anderen Kriterium vordringen, das für die Untersuchung des yeuqdow besondere
Relevanz hat: das Wissen. In den ersten beiden Kapiteln sind wir auf das direkt
proportionale Verhältnis von Alter und Wissen gestoßen. Doch so wie der alte
Mensch grundsätzlich mehr weiß als der junge, gibt es bestimmte Bereiche, die
eine Figur des homerischen Epos prinzipiell nicht beherrscht und in denen sie
einer anderen vertrauen muß.
Die Prämisse, die für das Verhältnis von besonderer Erfahrung und besonderem
Wissen grundgelegt werden muß, heißt:
Prämisse (3): In verschiedenen Bereichen gibt es verschiedenes Wissen: Der
Schuster weiß Dinge, die der Arzt nicht weiß; der Reisende weiß Dinge, die der
Daheimgebliebene nicht weiß; der Seher weiß Dinge, die der König nicht weiß
etc. Die Figuren, die in dem Wissensbereich nicht ausgewiesen sind, anerkennen
das Wissen des Experten auch bei hohem sozialen Prestige. Wir nennen Prämisse
(3) im Verlauf der Studie „Spezialwissen-Prämisse“.
Für die Illustration der Gültigkeit dieser Prämisse werden zwei Beispiele ausgewählt, die für Ilias und Odyssee besondere Bedeutung entfalten: der Seher und der
Arzt. Beginnen wir mit dem Seher:
Die Deutung der Träume und des Vogelflugs ist in der Ilias bestimmten Männern
vorbehalten, den Sehern. Wir haben zwar für das gesamte Heerlager der Achaier
vor Troja nur einen einzigen Namen für einen Seher angegeben, Kalchas. Doch
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wir sehen an der Formulierung von Il. 1, 62 f. und 69, daß wir von etlichen anwesenden Experten dieses Bereichs (maßnteiw, iÖereiqw oder oöneiróopoßloi) im
Achaier-Heer ausgehen müssen. Für die Trojaner agiert als Seher einer der Söhne
des Priamos, Helenos. Er ist einige Male derjenige, der Hektor im Rat überzeugt.115
Die Formulierung, mit der die Expertise des Sehers angegeben wird, ist stets
dieselbe, im homerischen wie im hesiodeischen Epos: Der Seher weiß, „was ist,
was war und was wird“: oÜw h#ädh ta? t’ eöoßnta ta? t’ eössoßmena pro? t’ eöoßnta.116
Der Seher deutet die göttlichen Zeichen. Er gibt Ursachen für Wirkungen an, die
auf göttliches Agieren schließen lassen.117 Das Benennen der göttlichen Ursachen
für irdische Phänomene ist dabei, wie wir für das homerische Epos sehen, eine der
wesentlichen Aufgaben eines guten Erzählers; vergleiche dazu Grundlegung Abschnitt 3 Kapitel 4 und Teil I Kapitel 16.118 Doch besprechen wir zuerst die Seher
der Ilias:
Die Ilias setzt mit dem Fall ein, daß der oberste Heerführer sich wütend gegen
eine Deutung einer göttlichen Ursache seines Sehers wendet, Il. 1, 106-12: Agamemnon verwirft dabei nicht die Richtigkeit der Deutung Kalchas’, doch empört
er sich gegen die implizierte Respektlosigkeit und fordert Ersatz für die ihm durch
die Männer zugestandene Beutefrau.
Für den Seher Helenos der Trojaner gilt hingegen, daß niemand seinen Deutungen
oder Ratschlägen widerspricht. Ausdrücklich wird vielmehr hervorgehoben, daß
Hektor dem Rat des Bruders und Sehers folgt, Il. 6, 76 und 7, 44.
Der Rezipient des Epos wird zwar eingangs darüber informiert, Il. 1, 9-52, daß
Apollon der Verursacher der Seuche im Heerlager sei, doch keiner der Achaier
115

Vgl. Il. 6, 102 f.; 7, 54 f.
Vgl. Il. 1, 70 (für Kalchas) und Hes. theog. V. 32 (wo die Seherformel für den
Sänger gebraucht wird); in der Odyssee wird die Seherformel für keinen der drei Seher
gebraucht.
117
Zur Seherkunst als System von Wissen, Kenntnissen und Annahmen cf. Michael
Flower 2008, bes. 104-131.
118
Da Seher und Dichter in diesem Punkt vergleichbar sind, steht zu erwarten, daß
Seher und Sänger in der Odyssee ähnlich dargestellt werden oder für den Umgang mit
dem mantischen Spezialwissen besondere Merkmale aufgewiesen werden; vgl. Teil I
Kap. 7. Zur Analogie von Seher und Dichter s. auch Marcel Detienne 1967, 51-80;
Michael Flower 2008, 111-15.
116
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vor Troja kann Apollons mhqniw als Ursache der Pest angeben, auch wenn alle unzufrieden sind über die ehrfurchtslose Art, in der Agamemnon Chryses behandelt,
Il. 1, 22-25. Das gilt auch für Achilleus. Das spezielle Wissen über göttliche Ursachen wird von den Experten dieses Wissensbereiches verwaltet. Daß der Halbgott mit seinem Angebot, Kalchas zu schützen, eine Regel übertritt, führt zu
seiner mhqniw, und das heißt, zu der speziellen Ursachenkonstellation der Ilias.
In der Odyssee finden wir als Seherfiguren: Halitherses auf Ithaka, Teiresias im
Hades und Theoklymenos, Seher und Sproß eines Sehergeschlechts. Für die
Phaiaken wird kein Seher erwähnt.
Halitherses ist gleichfalls als Ältester gekennzeichnet, Od. 2, 189. In die Debatte
auf der Agora von Ithaka greift er nicht ein und eröffnet nicht die Versammlung.
Das ist auffällig. Ein prominentes Wort äußert er erst in dem Moment, als sein
Fachgebiet, Vogeldeutung, angefragt wird, Od. 2, 161-176.119 Folge der für Odysseus’ Familie positiven Deutung des Vogelzeichens ist allerdings eine öffentliche
Denunziation des Sehers: Er deute, so ein Wortführer der Freier, entsprechend zur
Anzahl der erwarteten Geschenke, Od. 2, 178-207. Korrumpierbarkeit von SeherDeutungen wird mithin ausdrücklich unterstellt. Der respektlose Umgang der
Freier mit Halitherses fällt zwar auf sie selbst zurück, doch rückt er gleichfalls die
Empörung Agamemnons in der Ilias in ein anderes Licht.120
Neben Halitherses, den wir als traditionelle Sängerfigur in der Odyssee benennen
können, haben wir mit Teiresias im Hades auch eine ideale Figur des Sehers: Die
antithetische Anlage der beiden Seher ist vergleichbar der Anlage von Phemios
und Demodokos als traditionellem und idealem Sänger.121 Teiresias leistet sichere
Voraussagen voller Gewißheit. Er erkennt Odysseus, wie ein Gott den anderen erkennt, Od. 11, 91. Seine Kenntnisse umfassen die Vorgänge auf Ithaka, Od. 11,
115-20.
Die beiden Seher haben für den Handlungsverlauf der Odyssee allerdings
keinerlei Prominenz. Vielmehr ist es der zufällig aufgefundene Theoklymenos,
119

Zu den Schwierigkeiten der Rede von Halitherses cf. comm. ad loc. (St. West).
Cf. comm. ad loc. (St. West).
121
Zu Demodokos als idealem Sänger cf. Monika Schuol 2006, 139-62, hier 142 f.
Hagel 2008, 106-111.
120
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der Penelope das bedeutsame Orakel über Odysseus’ Heimkehr eindrücklich ankündigt, Od. 17, 152-161, – und nicht Halitherses, der eigentlich zuständige Seher
von Ithaka. Theoklymenos trifft im Hafen von Pylos auf Telemachos. Als
Flüchtling auf Irrfahrt erbittet er Hikesie, Od. 15, 233-281. Es handelt sich um
einen Mann aus altem gutem Geschlecht, angewiesen auf Gastaufnahme. Seine
Rolle als Seher steht dabei im Hintergrund. Vordergründig steht Theoklymenos
analog zu Odysseus: Es ist daher eher der Flüchtling denn der Seher, der für die
Handlung Bedeutsamkeit erlangt.122 Die Analogie zu Odysseus wird deutlich
durch die Geschichte des Mordes, die der Seher als Begründung für seine Flucht
anführt, Od. 15, 272-78. Sie ähnelt frappant derjenigen Geschichte, die Odysseus
Athene am Strand von Ithaka erzählt, Od. 13, 256-286.
Für die Sehergestalten der Odyssee gilt also folgendes: Gerade derjenige Seher,
der höchstes und uneingeschränktes Ansehen genießt, Teiresias, ist tot (!) und verfügt im Hades über eine besondere Lebendigkeit. Der Seher von Ithaka, Halitherses, gleicht im Auftreten und im Ansehen Kalchas in der Ilias.123 Die Phaiaken
scheinen keinen Seher zu vermissen. Der ideale Dichter-Sänger Demodokos
scheint in der Odyssee die Aufgaben von Sänger und Seher zu vereinbaren.124
Und Theoklymenos vereint zwar Charakteristika des Sehers und des Geflohenen,
doch stärkt er in seiner analogen Position zu Odysseus insbesondere die Bedeutung der Gastaufnahme sowie des Berichts des Hiketes und Gastes.125
Der Seher ist in der Odyssee nicht die einzige Figur, die Orakel deutet und göttliche Ursachen für irdische Phänomene angibt. Neben die Deutungen der drei
Seherfiguren der Odyssee treten etliche weitere: Viele Figuren berichten, daß
ihnen bestimmte Begegnungen und Ereignisse zuvor prophezeit wurden; die entsprechenden Prophezeiungen erweisen sich jeweils durch den Handlungsverlauf

122

Das Erscheinen von Theoklymenos gibt Telemachos die Gelegenheit, eine
weitere Funktion eines erwachsenen Mannes und Herrn eines oiQkow auszuüben: Er
spendet Hikesie.
123
Für Halitherses wird dieselbe Formel wie für Kalchas benutzt: Er spricht gleichfalls als eöu?_ froneßvn, Od. 2, 160.
124
Zur Rolle von Demodokos cf. Teil II Kap. 8 c).
125
Zu Theoklymenos’ biographischen Angaben und ihrer Gewißheit für den externen und internen Rezipienten cf. Teil II Kap. 11.
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als wahr (Polyphem, Kirke, Penelope, Alkinoos126). Ferner versuchen sich einige
nicht als Seher ausgewiesene Figuren im Deuten von Träumen und Orakeln:
Penelope bittet den Fremden, ihr bei der Deutung eines Traumes behilflich zu
sein, Od. 19, 535-53; Helena deutet Telemachos und Peisistratos beim Abschied
einen Vogelflug, Od. 15, 171-78; Mentes zeigt sich Telemachos als Prognostiker
der Zukunft, ohne Seher zu sein, Od. 1, 200-205.
Kein Orakel geht fehl in der Odyssee, gleich ob es von einem der drei Seher oder
von einer anderen Figur geäußert wird. Alle Prophezeiungen erfüllen sich. Von
einer Abwertung des Sehers und seiner Kunst kann daher für die Odyssee nicht
gesprochen werden, wenngleich der Sprechakt des Prophezeiens und Deutens
nicht ausschließlich professionellen Seherfiguren überlassen wird.127
Die Untersuchung der Darstellung der Seher in Ilias und Odyssee bestätigt Prämisse (3): Der Seher mit seinem speziellen Wissen wird in diesem Wissensbereich von allen übrigen Figuren anerkannt. Hektor schätzt den Ratschlag
Helenos’, Agamemnon weist die Deutungen Kalchas’ nicht als falsch zurück.
Übertreten Figuren diese Regel, sind sie als uÖbristaiß, als ethische Normen Übertretende, gekennzeichnet. In der Odyssee ist dabei der Sprechakt des Prophezeiens
nicht nur professionellen Sehern zugeordnet.
Kommen wir damit zum Bereich der Wundheilung, deren Darstellung im homerischen Epos gleichfalls als spezieller Wissensbereich beobachtet werden kann: Nur
bestimmte Figuren haben ein Wissen über die Behandlung von Verletzungen und
müssen daher besonders geschützt werden in einem Heerlager, um sicherzustellen, daß die Verletzten bald wieder kampffähige Krieger sind. Wie das Wissen
über die göttlichen Ursachen von vermeintlich irdischen Phänomenen (Seherkunst) ist auch die Heilkunst göttliches Wissen, das über Paieon, Cheiron und
Asklepios in die Kenntnis der menschlichen Helden gelangt.
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Polyphemos: Od. 9, 507-16; Kirke: Od. 10, 330-32; Alkinoos: Od. 13, 172-83.
Auch der Sprechakt des aöeißdein wird in der Odyssee nicht ausschließlich den
professionellen Sängern zugewiesen; cf. Teil II Kap. 2 und 3.
127
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So sehen wir Machaon und Podaleirios als Söhne des Asklepios, Il. 2, 732.128 Die
Achaier fürchten sich sehr, als Machaon von einem Pfeil Hektors verwundet wird,
Il. 11, 508, denn, wie es Idomeneus ausdrückt, Il. 11, 514: iöhtro?w ga?r aönh?r
pollvqn aöntaßciow aällvn, „ein Arzt ist mehr wert als sehr viele andere“. Und so

ist es von großem Nutzen, daß Achilleus Patroklos Kenntnisse in der Heilkunde
vermittelte. Und wiederum, daß Achilleus die Heilkunde seinerseits von Cheiron
erlernte. Nur so kann der verwundete Eurypylos behandelt werden, Il. 11, 828-48.
In der Odyssee sind die beiden Kennerinnen von faßrmaka, Helena und Kirke,
derartig exzentrisch und überlegen im Vergleich zu dem Wissen in der Kräuterund Heilkunde anderer Figuren, daß sie extreme Effekte erreichen: Die starke
Wirkung, die Kirke zu erzielen vermag, braucht die Gegen-Expertise eines Gottes;
Odysseus ist in diesem Bereich nicht ausgewiesen. So unterweist ihn Gott Hermes
in der Kraft des Krautes mvqlu (es sei ein faßrmakon eösjloßn, 287) und sucht es
auch selbst, Od. 10, 281-306.
Das faßrmakon wiederum, das Helena aus Ägypten mitgebracht und in den Wein
der Mahlgemeinschaft gemischt hat, um alle von Sorge und Kummer abzulenken,
ist derartig wirkungsstark, daß ein Patient – nach Einnahme desselben – sogar
beim Tod eines nahen Angehörigen tränenlos bliebe, Od. 4, 219-33. Keine Figur
hat ihr etwas entgegenzusetzen.
Die angeführten Beispiele illustrieren die dritte Prämisse: In verschiedenen Bereichen gibt es verschiedenes Wissen: Der Seher weiß Dinge, die der König nicht
weiß. Der Arzt weiß Dinge, die der Krieger (und auch eine ausgewiesen kluge
Figur wie Odysseus) nicht weiß.129 Wir stellen fest, daß im homerischen Epos
diejenigen Figuren, die in einem speziellen Bereich keine Kenntnisse aufweisen,

128

Agamemnon ruft Machaon, um die Pfeilwunde von Menelaos zu behandeln, Il. 4,
190, der kennt die Kräuter (häpia faßrmaka eiödvßw, Il. 4, 218).
129
Prämisse 3) hat Parallelen zum Platonischen Dialog. Gerade die Dialoge der
frühen und mittleren Phase sind so angelegt, daß die Dialogpartner jeweils Personen mit
einem spezifischen Wissen in einem besonderen Bereich darstellen: der Mathematiker,
der Protagoras-Schüler, der Arzt, der Rhapsode, der eleatische Philosoph etc. Öfter wird
in den Dialogen darauf verwiesen, daß man sich bei spezifischem Begehr jeweils an den
Kenner des spezifischen Wissens wende.
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das Wissen derjenigen achten und anerkennen, von denen sie glauben, daß sie
darüber verfügen.
Die ersten drei Prämissen, die jeweils Merkmale des sozialen Prestiges betreffen,
sind damit an Szenen aus dem homerischen Epos illustriert. Ausnahmen dieser
Regeln sind betrachtet worden: So hatten wir bemerkt, daß Nestor sich in der Ilias
trotz seines überragenden Alters nicht immer mit der höchsten Autorität durchsetzen und Figuren wie Agamemnon und Achilles nicht überzeugen kann. Sein
soziales Prestige ist in einigen Szenen nicht unbeschadet dargestellt. Ferner
stellten wir fest, daß die Zuverlässigkeit der Seher in der Odyssee nicht uneingeschränkt dargestellt und das seherische Deuten auch von nicht professionellen
Figuren übernommen wird. Wiederholen wir abschließend die drei Prämissen:
Prämisse 1): Einer Figur wird geglaubt, daß wahr sei, was sie sagt, wenn sie
hohes soziales Prestige aufweist.
Prämisse 2): Einer Figur wird geglaubt, daß sie über Wissen verfügt, wenn sie ein
hohes Alter hat.
Prämisse 3): In verschiedenen Bereichen gibt es verschiedenes Wissen. Der
spezielle Bereich des Wissenden wird von einer Figur ohne Kenntnisse dieses
Bereichs anerkannt, auch wenn sie selbst über hohes soziales Prestige verfügt.
Folgende Charakteristika wurden also bisher als strukturgebend für das soziale
Prestige einer homerischen Figur erkannt: Herkunft, Abstammung, Königswürde
(Genos und Anführerschaft), Alter, Reichtum, spezielles Wissen und spezielle Begabung. Für jedes Charakteristikum sei nachfolgend ein Beispielheld aus Ilias und
Odyssee genannt: Genos und Anführerschaft: Agamemnon (Ilias), Alkinoos
(Odyssee); Alter: Nestor (Ilias), Proteus, Eurykleia, Echeneos (Odyssee); Reichtum: Priamos, Diomedes (Ilias), Menelaos, Alkinoos (Odyssee); spezielles
Wissen: Kalchas (Ilias), Teiresias, Halitherses (Odyssee); spezielle Begabung:
Idomeneus, Aias der Lokrer (Ilias), Eurykleia (Odyssee).
Die prominenten Figuren des homerischen Epos zeigen Häufung der differenzierenden Merkmale. So verfügt zum Beispiel Nestor nicht nur über ein besonders
hohes Alter, sondern auch über eklatanten Reichtum.
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5

Distinktionsmerkmale homerischer Helden: Wort und Tat

Nachdem wir die Relation von sozialer Hierarchie, Alter und Wissen für das
homerische Epos illustriert und die ersten drei Prämissen aufgestellt haben, ist es
von Nutzen darauf hinzuweisen, daß für die Ilias eine weitere Regel für die Relation von Wissen und Alter festgestellt werden kann. Die Kenntnis dieser Regel
ist günstig für den Argumentationsgang, als Prämisse wird sie jedoch nicht benötigt.
Die Regel lautet: Vom jungen Mann wird erwartet, daß er sich durch die Tat auszeichnet, vom alten Mann, daß er sich durch weisen Rat hervortut. Der Vers, der
für dieses allgemeine Gebot gern zitiert wird, ist: mußjvn te rÖhthqr’ eämenai
prhkthqraß te eärgvn, Il. 9, 443: Phoinix spricht ihn zu Achilleus in der Gesandt-

schaft. Phoinix erinnert hier Achilleus daran, daß Peleus ihn damals in der Absicht
entließ, daß der Alte seinen Sohn in Rat und Kampf lehre (didaskeßmenai,
442).130 Und tatsächlich gewinnt der Rezipient der Ilias den Eindruck (insbesondere durch die Darstellungen der Ratsversammlungen), daß für einen Helden
der Achaier das Vollbringen von Taten und die Qualität im Reden zusammengehöre („to be a doer of deeds a and speaker of words“).131
Die beiden Qualitäten sind in Ilias und Odyssee allerdings nach Lebensjahren gestaffelt dargestellt: Der jüngere Mann tut sich in der Tat hervor, doch hält er sich
im Rat zurück; der ältere Mann sticht im Rat hervor, seine Zeit der Taten ist vorüber.
Betrachten wir die ältere Generation der Trojaner und der Achaier, so sehen wir,
daß Priamos und die Alten des Rates nicht am Kampf teilnehmen. Auf den ungewöhnlichen Nestor (der mit dem hohen Altersunterschied einen König der alten
Zeit darstellt, der aus den heldenhaften Generationen der Vorfahren noch in die

130

Wir finden eine vergleichbare Idee in Il. 6, 208, wo Glaukos begründen will,
warum sein Vater ihn nach Troja gesandt habe; allerdings wird nur aöristeußein angegeben, ohne den Zusatz des Bereichs (aiöe?n aöristeußein kai? uÖpeißroxon eämmenai
aällvn).
131
Die alliterierende englische Übersetzung stammt von Steve Reece.
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Zeit der Troiakämpfer herüberreicht)132 treffen wir zwar einmal in der Ilias mitten
im Kampfgetümmel; doch ist die Szene wiederum nicht ohne leicht ironischen
Beigeschmack gegen ihn organisiert: In dem Moment, in dem weder Idomeneus
noch Agamemnon noch die beiden Aiasse dem Druck der angreifenden Trojaner
standhalten, harrt allein Nestor aus, Il. 8, 78-80. Doch ist der Grund nicht etwa
Mut, sondern eine Verletzung seines Pferdes, das von einem Pfeil von Paris getroffen wurde. Hektor rast heran und nur Diomedes, ohne Odysseus von der
Flucht abhalten zu können,133 ist auf Rettung des Greises bedacht. In dieser
Situation spricht er Nestor mit folgenden den Worten an: sh? de? bißh leßlutai,
xalepo?n deß se ghqraw oöpaßzei, Il. 8, 103, „deine Kraft ist gelöst, und das Alter

bedrückt dich schwer“.134 Diomedes schätzt den Alten also mit den Worten ein,
die wir für einen Mann seines Alters auch erwarten dürfen. Nestors Teilnahme am
Kampf ist ungewöhnlich.135 Für den Mann hohen Alters gilt, daß er sich durch die
Qualität seiner Worte – und nicht nur Kampfestaten – auszeichne.
Prüfen wir die Helden mittleren Alters in der Ilias, stellen wir fest, daß einige
davon nicht auf das Vollbringen von physischen Heldentaten reduziert sind: Diomedes und Odysseus etwa sind wie auch Menelaos als Helden charakterisiert, die
sich sowohl im Kampf als auch in Rat und Rede hervortun, was etwa für Aias,
den Lokrer, Idomeneus oder Antilochos nicht gilt.
Menelaos und Odysseus zeichnen sich durch mhßdea puknaß aus, Il. 3, 208, durch
„Ballen der Anliegen und Sorgen, um die sie sich kümmern“. Kurz wird stets von
klugem Verstand gesprochen. Menelaos’ Rede sei, so sagt Antenor, einer der alten
Edlen aus Troja, ligeßvw, 214, sie dringe leicht durch, klinge und sei vernehmlich,
132

Zum Altersunterschied zwischen Nestor und den übrigen Achaierkönigen cf.
Douglas Frame 2009, 72-75; Jonas Gretlein 2006, 11-16; Hanna Roismann 2005, hier 24
f.; Victoria Pedrick 1983, hier 57.
133
Diomedes und Odysseus sind in der Ilias oft als Paar organisiert: Sie ähneln
einander, werden beide von Athene beschützt und als Hetairoi dargestellt. Daß gerade der
im Vergleich zu Nestor junge Diomedes, der doch im Rat beinahe die Qualität des Alten
hat, zu seiner Rettung eilt, ist ein Element, das leichte Ironie in die Szene bringt, die
durch die Flucht des Odysseus, der sonst stets mutig agiert, noch erhöht wird.
134
lußv in Bezug auf die Kraft des Körpers gibt die „Ent-Festigung“ der Gelenke an:
So wie Eros diese Stärke (bißh) lösen kann, so auch das Alter.
135
Aufgrund der leichten Ironie der Szene spricht auch sie für und nicht gegen die
Regel: Der Alte tut sich – üblicherweise – durch das Wort hervor, nicht durch die Tat.
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auch wenn er nicht viele Worte mache.136 Wichtig ist: Keines der Worte sei
überflüssig oder liege daneben, Il. 3, 214 f., eöpei? ouö polußmujow ouöd’ aöfamartoephßw: Menelaos ist nicht „vielwortig“ und nie „im Wort daneben-

treffend“.137 Und dies, obwohl er noch nicht besonders alt ist, Il. 3, 215, eiö kai?
geßnei uÄsterow hQen. Mit diesem Nachsatz treffen wir wieder auf den regelhaften

Zusammenhang von Alter und Wissen, der stets vorausgesetzt ist. Trotz dieser
äußerst günstigen Charakterisierung der rednerischen Fähigkeiten des Königs von
Sparta tritt Menelaos in der Ilias nicht als die Könige überzeugender Redner in
Erscheinung. Erst in der Odyssee wird die hohe Qualität seiner Rede inszeniert.138
Odysseus gleiche durch sein Aussehen und seine Körpersprache einem Deppen,
so weiter Antenor, aöi_ßdrei_ fvti? eöoikvßw, Il. 3, 219, einem geist- und anmutslosen
Kraftmeier. Doch der Greis muß seine Meinung revidieren: Als Odysseus beginnt
zu sprechen, wird deutlich, daß seine Stimmkraft gewaltig ist, oäpa megaßlhn, 221.
Sein Reden trifft auf die Hörer wie Schneegestöber, eäpea nifaßdessin eöoikoßta
xeimerißh#sin, 221 f.139

Diomedes sehen wir an exponierter Stelle im Rat, als die Achaier sich das erste
Mal zurückziehen müssen, da Hektors Kraft unbezwinglich scheint. Agamemnon

136

Zur Bedeutung von ligeßvw cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1 (zu Nestor als ligu?w
aögorhthßw).
137
Vgl. den Einsatz von nhmerthßw für Proteus, Od. 4, 384, und Nereus, Hes. theog.
235.
Bei den Adjektiven, die die Kraft der Rede bezeichnen, beobachten wir bei
Homer, daß sie gern direkt auf die Figur gerichtet sind: Nestor ist hÖduephßw, Menelaos ist
nicht polußmujow, Thersites ist aömetroephßw, Il. 2, 212. Nicht die Rede, sondern die Figur
wird charakterisiert; cf. Gyburg Radke 2007, 8-66, hier 54. Auf diese Weise entsteht ein
grammatischer Kontrast zwischen der Kennzeichnung der Rede- und Beratungskraft alter
und jüngerer Figuren. Denn für die älteren werden zuzüglich Objekte ihrer Erfahrung
angegeben: murißa eiödvßw, palaia? eiödvßw etc.; für die jüngeren fehlen diese Zusätze, so
daß sie mit hÖduephßw o. dgl. m. über Gewandtheit in der Rede und Klugheit verfügen wie
über einen schnellen Fuß oder starken Arm. (Aufgrund dieses Zuges wurde in der Arbeit
bisweilen eine direkte Übertragung als deutsches Kunstwort in Anführungszeichen beigefügt, auch wenn diese Art der Übersetzung keine gute sprachliche Qualität aufweist.)
138
Zur rednerischen Qualität des Menelaos in der Odyssee s. Grundlegung Abs. 3
Kap. 3 e) sowie Teil II Kap. 4.
139
ligußw liegt als Attribut für das Pfeifen der Geräusche des Windes und das
Klingen der Stimme des Redners vor, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1; es ist daher naheliegend, daß die Steigerung der Wortkraft mit einer Steigerung der Windstärke und auch lautstärke ausgedrückt wird.
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schlägt in diesem Moment vor, die Versprechungen von Zeus als kakh? aöpaßth, als
üblen Betrug, aufzufassen, Il. 9, 21, und heimzukehren. Da ergreift Diomedes das
Wort im Rat. Wenn alle übrigen Achaierkönige mit Agamemnon das Lager verlassen wollten, so bliebe er mit seinen Leuten da und kämpfte, denn „mit einem
Gott seien sie gekommen“, Il. 9, 49. Die Anwesenden folgen dieser Darstellung
ergriffen und jauchzen diesem Geist zu.140 Dabei nennt Diomedes Agamemnon
zuvor aöfradhßw, 32, „unsinnig“, „ohne Besinnung“ oder „Besonnenheit“, und eine
Gegenrede jeßmiw, 33. Mehr als das, er charakterisiert den Heerführer als Mann,
dem Zeus keine Stärke gab, aölkh?n d’ ouä toi dvqken, 39, der im Grunde den
Kampf flieht und feige ist. Setzt man Diomedes und Achilles analog, so ist ein
niederschmetternder Verweis des obersten Heerführers auf diese Rede hin zu
erwarten. Tatsächlich folgt allerdings keine Invektive Agamemnons. Der oberste
Heerführer schweigt, und Nestor ergreift das Wort.141 Nestors beurteilt Diomedes
und seine Rede. Diesem Urteil können wir wiederum die Kriterien entnehmen, die
er anwendet: Nestor preist zunächst Diomedes’ Qualitäten überhaupt, danach
speziell die seiner Rede: poleßmv# eäni karteroßw eössi,* kai? boulhq# meta? paßntaw
oÖmhßlikaw eäpleu aäristow * […...] neßow eössiß [...…], * aöta?r pepnumeßna baßzeiw *
[...…,] eöpei? kata? moiqran eäeipew, Il. 9, 53-59, „im Kampf bist du der tapferste

hier / und im Rat bist du der beste unter allen deiner Altersstufe / […], obwohl du
so jung bist / […], sprichst du trotzdem schon Weises/Überlegtes (pepnumeßna) *
[…], denn du hast nicht außerhalb von Recht und Sitte gesprochen.“ Als erstes
charakterisiert Nestor also die Krieger-Qualitäten des Königs, seine Nützlichkeit
für alle als Kämpfer. Danach weist er auf die Qualität seiner Rede hin: Diomedes
übertreffe das Erwartbare seiner Altersgruppe im Rat (boulhq)# . Ferner hebt er Mut

140

Zu Diomedes in der Ilias s. Hartmut Erbse 1961, 56-89.
Alle Männer schweigen, nachdem Diomedes geendet hat. Da keine Regung für
Agamemnon beschrieben wird, ist die emotionale Brisanz, aus der Nestor die Lage rettet,
nicht besonders deutlich. Nestors Ratschlag seinerseits besteht darin, alle Alten (geßrousin, Il. 9, 70) zu einem Mahl zu laden und ihren Empfehlungen zu lauschen. Agamemnon solle dem Ratschlag folgen, der ihm der beste zu sein scheine (wie in der Aspis).
Nestors Rat ist also, Rat zu halten: Wieder scheint die Autorität Nestors nicht ohne Ironie
präsentiert zu werden. Zur ironischen Gestaltung der Figur des Nestor vgl. Douglas
Frame 2010 pass.
141
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und Entschlossenheit hervor.142 Für die Untersuchung ist besonders wichtig festzuhalten, daß Nestor eine Relation zwischen Alter und Qualität in der Rede zieht:
Die Gewandtheit im Wort sei bei Diomedes außergewöhnlich für sein Alter und
entspreche bereits seiner Kampfkraft.
Diomedes spricht auch in Gesang xiv an prominenter Stelle im Rat. Dieses Mal
sagt er selbst von sich, daß er der jüngste sei, nevßtatoßw eiömi mej’ hÖmiqn, Il. 14,
112. Daß er seine Stimme erhebt, begründet er hier in besonderer Weise.143
Wie die drei genannten Könige der Achaier so ist auch Hektor ein Mann, der zwar
heraussticht in seinen Kampfesqualitäten, doch ebenso im Rat bestimmt. Priamos
und die greisen Edlen von Troja stehen den Achaierkönigen zwar als Verhandlungspartner gegenüber, doch auf dem Schlachtfeld und im Kampf sind sie
nicht präsent, so daß in diesen Szenen einer der Kämpfer die Entscheidungen
treffen muß. Diese Funktion übernimmt bei den Trojanern Hektor.
Betrachten wir kurz diejenige Entscheidung Hektors, die zu seinem Tode führt, da
hier vom vorgestellten Schema von Wort und Tat abgewichen wird: Die Abweichung, die zum Tode führt, bestätigt mithin die Regel.
Poulydamas, ein Trojaner, der in derselben Nacht wie Hektor geboren wurde und
ihm nahesteht, eröffnet in der Ratsversammlung der Trojaner auf dem Feld die
Rede: Die Entscheidung ist zu treffen, ob man sich für die Nacht in die Stadt
zurückziehe oder nicht: Achilleus hat sich im Abendlicht in der neuen Rüstung
auf dem Wall gezeigt und (verstärkt durch die Stimme Athenes) dreimal einen
enormen Schrei im Kummer um Patroklos ausgestoßen. Poulydamas rät daher
zum Rückzug. Der Erzähler nennt ihn klug und besonnen, pepnumeßnow, Il. 18,
249, ein typisches Adjektiv für Klugheit und gute Rede. Doch wichtig ist hier
142

Diomedes’ Auszeichnung könnte bereits durch seinen Reichtum bestimmt sein; er
kommt mit achtzig Schiffen nach Troja, Il. 2, 568; das ist außergewöhnlich viel. Ferner
erhält er durch die ceinißa mit Glaukos dessen goldene Rüstung, Il. 6, 234-37.
143
Es ist interessant zu beobachten, daß als Gegengewicht zur Jugend eine lange
Beschreibung des guten Geschlechts folgt, Il. 14, 110-125, zu dem der Held gehört, 125:
ta? de? meßllet’ aökoueßmen, eiö eöteoßn per, bemüht euch, dies anzuhören (und zu verstehen), sofern es wahr ist, 126 f.: tvq ouök aän [...] muqjon aötimhßsaite pefasmeßnon
[...]. Deswegen dürft ihr mein Wort nicht mißachten! Gute Herkunft und guter Ratschlag
scheinen in direkter Relation zu stehen.
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besonders die antithetische Charakterisierung im Vergleich zu Hektor: Die beiden
Helden sind exakt gleichen Alters und Freunde. So wie Hektor im Kampf hervorsticht, zeigt sich die Qualität von Poulydamas in der Rede, aöll’ oÖ me?n aür
mußjoisin, oÖ d’ eägxei_ pollo?n eönißka, Il. 18, 252, „wie der eine üblicherweise

(polloßn) durch Worte siegte, so der andere bei weitem durch den Speer.“
Hektor fährt den Freund auf seinen Rat hin mit der Beleidigung nhßpie an, 295,
„Kindskopf“.144 Er hört nicht auf Poulydamas’ Rat. Er will sich dem Kampf und
Achilleus stellen. Die Troer bejubeln seinen Entschluß; Athene hat ihre freßnew
vorübergehend ausgesetzt (eök gaßr sfevn freßnaw eiÄleto Pallaßw, 311). Ausdrücklich benennt der narrator im Anschluß nochmals, was vorgefallen ist: Poulydamas gab nützlichen, wertvollen, sehr guten Rat (eösjlh?n boulhßn), doch die
Trojaner folgen Hektor, der kakaß anpries, 312 f.
Daß die höchste Qualität im Wort und in der Tat üblicherweise nicht bei einem
Helden zum selben Zeitpunkt seines Lebens vorliegt, wird ferner in einer weiteren
Szene zwischen Hektor und Poulydamas deutlich, in der Poulydamas Hektor mit
dem expliziten Hinweis berät, daß ein Held unmöglich alle aöretaiß auf sich vereinen könne, Il. 13, 726-735: „Hektor, wirkungslos (aömhßxanow) bleibt auf dich
jede Überredung (pararrhtoiqsi), du folgst nicht./ Da ein Gott dich übermäßig
mit Kriegstaten begabte,/ willst du auch im Rat den anderen über sein im Bedenken./ Aber du kannst nicht alles zusammen selbst nur bekommen./ Dem einen
gab Gott die Werke des Krieges, dem zweiten den Tanz, dem dritten die Kithara
und den Gesang,/ dem vierten setzte der weitsichtige Zeus Rat in den Busen,/
wertvollen Ratschlag, von dem viele Menschen Gewinn haben […].“
Diese Rede gefällt Hektor zwar im xiii. Gesang, und er folgt ihrem Rat,145 doch
im xviii. ist nichts mehr davon zu spüren.
Aus den Beobachtungen der Szenen dürfen wir ableiten, daß der stärkste Kämpfer
normalerweise nicht der stärkste im Rat ist. Die verschiedenen Begabungen
144

Dieses Schimpfwort wird üblicherweise benutzt, wenn jemand nicht gut und/oder
unüberlegt spricht; cf. Od. 4, 31 f. (Menelaos schimpft seinen Diener nhßpiow. Eteoneus
schlägt Alternativen zur Gastaufnahme von Peisistratos und Telemachos vor.)
145
Poulydamas kann Hektor hier mit der Feststellung der Verteilung der Gaben
überzeugen statt Empörung auszulösen. Wir können daher davon ausgehen, daß er eine
übliche Überzeugung ausspricht.
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werden als ungleich verteilt im homerischen Epos vorgestellt. Höchste Qualität in
Werk und Wort werden als heldische Leistungen angestrebt, aber nicht gleichzeitig erlangt. Sie sind daher üblicherweise über eine Lebenslänge gestreckt.
Daß sich einige Männer sowohl im Wort als auch in der Tat zum selben Zeitpunkt
auszeichnen, ist eine Ausnahmeerscheinung. Hektor, der sie beansprucht, löst
durch seine aömhxanißh den Tod vieler Männer und seinen eigenen aus. Die
Begabungen in Kampf und Wort sind in der Ilias für die große Menge der Figuren
verteilt. Unter den prominenten Namen der Achaier scheinen sich nur Diomedes,
Menelaos und Odysseus tatsächlich gleichzeitig in Wort und Tat auszuzeichnen.
Daß Diomedes und Odysseus wiederum beide besonderen Bezug zu Athene besitzen, läßt die Doppelbegabung bei Menelaos seltsam unbegründet erscheinen.
Andererseits nimmt Menelaos in der Ilias in keiner Szene außer im Zweikampf
eine herausgehobene Position ein.146 Sowohl für Hektor als auch für Achilleus
finden sich einige Szenen, in denen der jeweilige aäristow unter den Kämpfern als
im Rat untauglich und als dem Rat unzugänglich gezeigt werden.147

6

Qualität im Sprechen: Abstammung und Götterbeteiligung?

Bei einer direkt proportionalen Relation zwischen Höhe des Alters und Höhe der
Kenntnisse einer Figur, wie wir sie für beide homerischen Epen finden, könnte
man vielleicht erwarten, daß auch die Qualität im Sprechen proportional zum
Alter geführt wäre. Für diese Relation fällt allerdings eine deutliche Differenz
zwischen Ilias und Odyssee auf:
In der Ilias ist keiner der Helden so jung, daß er die Qualität im Sprechen erst
noch erlernen müßte.148 Alle Figuren der Ilias wissen, wann sie sprechen und
146

Menelaos’ Prominenz in Ilias und Odyssee sind grundverschieden. Die Blässe der
Figur in der Ilias wird durch ihre erzählerische Kompetenz in der Odyssee kontrastiert,
vgl. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e) und Teil II Kap. 4.
147
Für Hektor: Il. 18, 243-313; für Achilleus: Il. 1, 121-305; Il. 9, 222-655.
148
Ausnahme: Antilochos gibt seine Jugend als Ursache für zu schlechtes Handeln
und Reden an und sucht Menelaos damit zu beschwichtigen, Il. 23, 587-95. noßow und
mhqtiw werden hier als zwei zu unterscheidende Instanzen der Klugheit angeführt; das eine
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wann sie schweigen sollen.149 Die Ausnahmen führen zu den berühmten Konfliktfällen (Achilleus, Agamemnon, Thersites, Hektor, Antilochos), die ihrerseits stets
mehrere Ursachen aufweisen. Für die Figuren der Ilias, die im Dialog nicht ausreichend besonnen sprechen und mit ihrer Rede nicht überzeugen können, liegen
die Gründe also nie ausschließlich im Alter. Wenn die Rede-Qualität eines Helden
der Ilias beurteilt wird, bezieht sich das Urteil ferner stets auf den richtigen Ratschlag, den die Figur für die Handlung aller erteilt.150 In der Ilias geht es mithin
stets um die Beurteilung der rhetorischen Leistungsfähigkeit, um Plaziertheit,
Angemessenheit und vor allem handlungsanweisende Richtigkeit einer Rede.
Öfter gewinnt der Rezipient der Ilias den Eindruck, daß die physische Qualität der
Stimme parallel zur inhaltlichen Qualität einer Aussage geführt wird. In der
Szene, in der Antenor Menelaos und Odysseus beurteilt, hebt er jeweils die
Klangkraft der Stimme an beiden Helden hervor (ligeßvw für Menelaos in Il. 3,
214 und megaßlhn oäpa für Odysseus in 3, 221). Ähnliches gilt für weitere Belegstellen.151

könnte mit Denken, das andere mit Beurteilen, Entscheiden oder eben besonnenem
Anwenden des Mittels der Vernunft angegeben werden: pollo?n ga?r eägvge nevßteroßw
eiömi * seiqo, aänac Meneßlae, su? de? proßterow# kai? aöreißvn,* […] kraipnoßterow me?n
gaßr te noßow, lepth? deß te mhqtiw, 587-90, „sehr viel jünger bin doch ich als du,/ Fürst
und König Menelaos, du bist mir voraus und besser und adliger./ […] Das Denken
funktioniert zwar recht geschwind, doch die Vernunft ist noch zart (und am Wachsen).“
Zu den epischen Begriffen des Denkens und Wissens cf. Tilmann Krischer 1984, 141149; Arbogast Schmitt 1990, 126-56, 182-228 (kritische Besprechung von Bruno Snell
1924, Kurt von Fritz 1968 etc.).
149
Cf. auch Carl J. Classen 2012, 12-21, hier bes. 20, der hervorhebt, daß auf das
Kind, ohne Übergang, der Erwachsene folgt im Epos. Werden überhaupt Lehrprozesse im
homerischen Epos erwähnt, so übernehmen die Rolle des Lehrers Götter oder Mitbürger.
Classen spricht von der bedeutenden Rolle der Erfahrung als Ursache des Wissens, 21.
150
Ausnahme: Die Beurteilung der Rede des Thersites durch den narrator und Odysseus in Il. 2, 212-16 und 246-64 bezieht sich gerade auf das Fehlen eines Ratschlages:
Thersites’ Rede ist auf die Bekanntmachung des geloißion, 215, und nicht auf die
Wirkung der Rede für alle Beteiligten gerichtet, das ist ihr Fehler. Zu Odysseus’ Sieg
über Thersites s. Joachim Ebert 1969, 159-175; Stefan Fraß 2012, 91-131; Jim Marks
2005, 1-31; Gyburg Radke 2007, 53 f.
151
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1 und 2 zur Bezeichnung der Klang- und Schallkraft einer Stimme durch ligußw. Nestor erhält das Epitheton zweimal in der Ilias, Il. 1,
248 und 4, 293. Auch Thersites erhält es durch Odysseus, Il. 2, 246; vgl. auch Il. 19, 82
(für den Redner im allgemeinen).

71

Die gute Rede in der Ilias präsentiert sich mithin vor allem – dies geäußert in aller
Vorläufigkeit und nur um des Kontrastes zur Odyssee willen – als der richtige
Rat, der von einer Persönlichkeit von hoher Autorität im richtigen Moment mit
klingender Stimme (gut hörbar) geäußert wird. Sie gibt die richtige Handlungsanweisung durch Klugheit, Erfahrung und Wissen, wie sie mit dem höheren Alter
einer Figur gegeben sind.152 Die Rede einer Figur bleibt in der Ilias in den meisten
Passagen in diejenige Diegese eingebunden, in der der Dialog geführt wird. Es
entsteht der Eindruck, daß das bessere Sprechen in gewisser Weise „mit dem
höheren Alter kommt“. Höheres Wissen, größere Erfahrung und höhere Qualität
im Sprechen werden in der Ilias nicht deutlich unterschieden. In der Odyssee wird
die Kraft einer Stimme hingegen nicht hervorgehoben. Anders als in der Ilias sind
ferner einige ausgesprochen junge und unerfahrene Figuren prominent in die
Handlung und damit in den Dialog eingebunden (Telemachos, Peisitratos, Nausikaa). Die Frage nach der Qualität einer Rede wird in der Odyssee etliche Male
ausschließlich mit dem Alter der Figur in Relation gebracht. Die Reden der
Figuren bilden in der Odyssee schließlich oft eigene Diegesen, die in nur loser
Verbindung mit der Diegese des Dialoges, in denen sie geboten werden, stehen:
Nicht nur die Apologe bilden eine eigene Binnen-Erzählung innerhalb des
Handlungsverlaufes; das Erzählen eines noßstow, vergangener Abenteuer oder
Lebensabschnitte wie eines muqjow überhaupt ist vielmehr durchgehend Thema
der Dialoge ihrer Figuren.153 Das Sprechen selbst rückt damit in den Fokus des
Epos.
In Anbetracht dieser Situation erscheint es bemerkenswert, daß keine der prominenten Figuren der Odyssee, weder Athene noch die Sänger noch die Achaierkönige Nestor und Menelaos noch auch der Erzähler des Epos, Kriterien des guten
Sprechens einführt. Die Regeln können aber indirekt der Gesprächsführung der
Figuren, den höflichen Formeln, mit denen zum Sprechen und Hören aufgefordert
und mit denen ein Gespräch eingeleitet und beendigt wird, entnommen werden.
152

Vgl. zu dieser These die Forschungsergebnisse von Richard Martin 1989 und
Rachel Ahern Knudssen 2014.
153
Zu den Binnen-Erzählungen in der Odyssee cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 sowie
Teil II Kap. 5 bis 8. Zur Struktur der Diegesen in der Odyssee cf. Teil III Kap. 10-12.
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In der Odyssee führen ferner einander unbekannte (oder vermeintlich unbekannte)
Figuren eine große Anzahl der Dialoge (Odysseus und Nausikaa, Odysseus und
Alkinoos, Odysseus und Arete; Odysseus und Polyphem, Kirke und Teiresias;
Telemachos und Mentes, Mentor, Nestor, Menelaos, Peisistratos und Helena
etc.).154 Von einem Fremden ist allerdings nicht sicher, ob er Freund oder Feind
ist. Bis zur Feststellung der Identität und der Absichten des anderen kann die
Situation mithin jederzeit eskalieren. Es ist daher besonders wichtig, Intention,
hQjow und soziale Hierarchie des Gesprächspartners richtig zu erkennen sowie

seine eigenen Merkmale in diesen Bereichen zu erkennen zu geben.
Aus diesem Grunde ist es doppelt bemerkenswert, daß keine der älteren Figuren
Nausikaa, Peisistratos und Telemachos in der Begegnung und im Dialog mit
einem Fremden, in der Gastaufnahme, in der Reaktion auf einen Hiketes sowie in
der Rede überhaupt unterweist.155
Immerhin finden wir eine Szene in der Odyssee, die wenigstens ansatzweise das
Problem einer „Einführung in die Rhetorik“ thematisiert, die berühmte Mentorrede. Ihr können zwei Kriterien der guten Rede entnommen werden: Herkunft und
Abstammung (Genos) sowie göttliche Beteiligung am Sprechakt. Betrachten wir
die Szene:
Telemachos gibt in Od. 3, 14-28 in dem Moment, in dem sie in Pylos anlegen,
seiner Angst Ausdruck, daß er nicht wisse, wie er sich dem berühmten und ehrfurchtgebietenden Nestor gegenüber verhalten solle. Mentor hält motiviert von der
Bemerkung eine kleine Mahnrede, 14-20. Für den narratee ist dabei unklar, ob
Telemachos die Göttin hinter der Gestalt von Mentor erahnt oder nicht. In dieser
Szene wird wieder eine klare Relation zwischen dem (zu geringen) Alter der Figur
und ihrer Fähigkeit, gut zu reden, gezogen.

154

Kampfhandlungen spielen in der Odyssee eine untergeordnete Rolle.
Aus dieser spezifischen Situation der Odyssee sollte nicht abgeleitet werden, daß
die Gestaltung der rhetorischen Leistungskraft der Rede und des Dialoges bei Homer
noch nicht beachtet wurde (und die Zeit der Rhetorik erst mit den Sophisten anbräche),
sondern vielmehr, daß erst die Untersuchung der Gestaltung der epischen Dialoge uns die
Kriterien liefert, in denen die Dichter-Sänger von ihren Meistern ausgebildet wurden; vgl.
auch Wilfried Stroh 2009, 25-40; Rachel Ahern Knudssen 2014 pass.
155
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Mentor erinnert zunächst an den Zweck der Begegnung mit Nestor und weist
darauf hin, daß es falsch wäre, nun Nestors Rat (mhqtißn tina, 18) aufgrund von
aiödvßw (14) nicht zu erbitten. Telemachos entgegnet, Od. 3, 22-24: „Lieber

Mentor, wie soll ich gehen, wie soll ich mich ihm nähern?/ Denn noch bin ich
nicht erprobt darin, Worte zu verdichten (mußjoisi ... pukinoiqsin)./ Da ist doch
Aufregung, Scham und Schrecken, wenn der junge den alten Mann geradeheraus
etwas fragt (aiödv?w d’ auQ neßon aändra geraißteron eöcereßesjai).“ Athene erwidert, Od. 3, 26-28: „Mein lieber Telemachos, einesteils bist du es selbst, der
denken wird (nohßseiw) in seinen Sinnen,/ anderenteils wird auch die Gottheit
(daißmvn) dir einflüstern (uÖpojhßsetai). Denn ich nehme nicht an,/ daß deine
Geburt (geneßsjai) und dein Erwachsen-Werden (trafeßmen) ohne Beteiligung
der Götter (jevqn aöeßkhti) geschehen wäre.“ Das Sprechen wird hier also als eine
kompakte Leistung von Denken, Besonnen-Sein, Formulieren und Aussprechen
gefaßt, für die eine Figur königlicher Abstammung, Würde und Hoheit selbstverständlich die Beteiligung der Götter voraussetzen darf. Wie in der Ilias scheinen
Rat-Finden und Rat-Sagen nicht als tatsächlich voneineinander geschieden aufgefaßt.156
Als besondere Schwierigkeit des geplanten Dialogs sticht der Altersunterschied
zwischen Telemachos und Nestor heraus. Die Begegnung zweier Figuren von
diesem Altersunterschied scheint von einer bestimmten aiödvßw begleitet, die die
richtige Haltung des Bittenden verhindern kann. Angestrebt ist das Vermögen, die
Worte zu verdichten, besser, darin bereits Erprobung zu haben (mußjoisi pepeißrhmai pukinoiqsin).157 Mentors Antwort suggeriert, daß es bei der Qualität

des Sprechens sowohl auf die Begabungen des Sprechers als auch auf die Hilfe
einer Gottheit ankomme. Die Begabungen des Sprechers scheinen wiederum mit
der Geburt und mit der Erziehung verbunden zu sein (geneßsjai, trafeßmen).

156

Vgl. auch Il. 3, 212, wo mußjouw kai? mhßdea als gleichrangige Objekte zu uÄfainon stehen.
157
Ähnliche Formulierung in Il. 3, 202, 208 und 212, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap.
1.
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Das gute Funktionieren des Dialogs, von Begrüßen, Erzählen, Bitten, Ansprechen
etc., wird also bei Erfüllung zweier Bedingungen vorausgesetzt: Genos und
Götterbeteiligung bzw. -wille.
Aus moderner Perspektive stellen wir resigniert fest: Wie das richtige Sprechen
erlernt werden soll, wird nicht geklärt. Es gibt keine Darstellung eines Lehrvorgangs, der der Bitte von Telemachos folgt. Interpretieren wir daher die beiden Angaben Mentors, das göttliche Einflüstern (daißmvn uÖpojhßsetai) sowie Genos und
Erziehung.158
Wie das göttliche Einflüstern vorzustellen ist, kann aus der Gestaltung der Handlung abgeleitet werden, denn es ist zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgt: Athene hat
Telemachos in Gestalt eines benachbarten Königs besucht, Mentes von Taphos,
und ihm geraten, wie er sich verhalten solle, Od. 1, 102-323. Mentes schlägt ihm
vor, eine Versammlung der Ithakesier einzuberufen, dort die Freier zum Verlassen
des Hauses aufzufordern, die Mutter zu drängen, sich zu entscheiden, ob sie
heiraten wolle oder nicht, und schließlich zu einer Kundschaft nach dem Vater
aufzubrechen, Od. 1, 269-96. Telemachos folgt in allen Details159 diesem von
einer Gottheit (daißmvn) unter die eigenen Überlegungen gelegten Plan (uÖpotißjesjai).

Die Nähe zwischen Gottheit und Mensch ist also nicht in der Weise einer
hesiodeischen Ermächtigung vorzustellen, wie sie in der Theogonie für Hirt und
Muse dargestellt wird, Hes. theog. 29-34. Auch geht es nicht um ein Vorsagen
einer Botschaft, wie etwa zwischen einem Gott (Zeus) und seinem Boten (Iris).
Denn Telemachos wiederholt die Worte von Mentes nicht Vers für Vers auf der
Agora der Ithakesier; nein, Telemachos formuliert selbst. Und erst als er beim
dritten Mal das Wort ergreift, Od. 2, 215-23, wiederholt er zum Abschluß seiner

158

Zur erzieherischen Funktion Mentors in der Odyssee cf. Teil II Kap. 8 b).
Mit einer Ausnahme: Mentes hat zu Telemachos’ Besten geraten, daß die Mutter
sich durch ihren Vater verheiraten lasse; doch der Sohn ist sich darüber klar und äußert
dies auch vor den Freiern und Bürgern von Ithaka, daß er die Mutter nicht drängen werde
in der Frage einer zweiten Heirat. Entschieden ist lediglich, daß der Vorstand des oiQkow
nun ihm (als erwachsen gewordenem Mann) gehört; zur Differenz der Effekte, ob Ikarios
oder Telemachos als Brautgeber fungieren, cf. Egon Flaig 1995, 364-88.
159
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Worte die Rede von Mentes (und formt nur die 2. in die 1. Person Singular um,
Od. 1, 281b-283 und 287-92).
Der Beistand einer Gottheit beim Sprechen ist also in der Art vorzustellen, wie
Athene Telemachos beisteht, wie ein Freund dem anderen raten würde, eine bestimmte Sache anzupacken. Es geht nicht um eine Einflüsterung im Sinne einer
wörtlichen Wiederholung.160
Zum zweiten Punkt, zur Herkunft und Abstammung eines Helden, gibt es etliche
Hinweise in der Odyssee: Nestor meint, daß er an Telemachos’ Sprechen erkenne,
daß er der Sohn des Odysseus sei, Od. 3, 122-25; Menelaos lobt Peisistratos für
die Qualität seiner Rede und benennt als Ursache die Abstammung von Nestor,
Od. 4, 204-11,161 etc. Offenbar gehört eine Begabung im Sprechen in (irgend)
einem bestimmten (wohl eher ungeklärten) Sinne (der Abstammung und Vererbung) zu den Tugenden der Vorväter. Die in der Ilias durchaus physisch gedachte Konstitution der „guten und starken Sprache“ eines Redners ist in der
Odyssee genealogisch veranlagt.
Für den Bereich des Aufwachsens und der Erziehung fehlen alle Hinweise auf
eine Entwicklung der sprachlichen oder rhetorischen Fähigkeiten. Abstammung
von und Nachahmung der Vorfahren scheint unproblematisiert vorausgesetzt.
Schauen wir abschließend noch einmal auf den kurzen Dialog zwischen Mentor
und Telemachos: Athene vertraut darauf, daß Telemachos bereits alles kann. In
ihrer Ansprache sind keine Tips oder Tricks enthalten; vielmehr stellt die Ansprache eine Ermunterung und Ermutigung dar. Der Junge solle sich nicht durch
eine plötzlich besonders gefühlte aiödvßw erschrecken lassen. Athene weiß, daß für
Telemachos beide Bedingungen erfüllt sind: Genos und Götterbeteiligung.

160

Ähnlich unterscheiden sich die Rede des Augenzeugen und des Dichter-Sängers
zum selben Gegenstand; cf. Teil II Kap. 5 und 11.
161
Od. 4, 206: toißou ga?r kai? patroßw, oÜ kai? pepnumeßna baßzeiw. „Ganz wie dein
Vater, (wie er) sprichst du auch (kai?) Besonnenes (pepnumeßna).“
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7

Dialogkonstellationen in der Odyssee

Nach der Grundlegung der ersten drei Prämissen, der Beobachtung weiterer
Konstitutionsfaktoren des sozialen Prestiges der homerischen Figuren (Herkunft,
Abstammung, Reichtum, Königswürde, spezielle Fähigkeiten im Kampf gegen
den Feind) in den Kapiteln 1 bis 4, der altersgemäßen Verteilung der aöretaiß in
Tat und Wort in Kapitel 5 und dem Fehlen der Darstellung einer Ausbildung in
der Kunst der Rede in Kapitel 6 soll nun eine allgemeine Beschreibung der
Dialogstruktur in der Odyssee unter der Hinsicht der beschriebenen Faktoren erfolgen, denn für die Erörterung von yeuqdow ist die Bestimmung des sozialen
Prestiges der Dialogpartner konstitutiv. Um des Kontrastes willen beginnen wir
wiederum mit einer kurzen Erörterung der Regelfälle der Ilias.
Die Gesprächspartner der Ilias gehören zum großen Teil derselben sozialen
Gruppe an; es sprechen entweder Achaier miteinander oder Trojaner.162 Konflikte,
die mit dem Wort ausgetragen werden, betreffen die Mitglieder derselben Gruppe.
Insbesondere die Könige der Achaier werden in der Ilias häufig im Wortkonflikt
gezeigt, für die gilt, daß sie nur geringe Differenzen im sozialen Prestige aufweisen. Gerade diese geringen Differenzen im sozialen Prestige der Figuren
bilden wiederum die Ursachen der Konflikte.163
Dabei wird ein Durchspielen festgelegter Muster vermieden: Achilleus verliert
seine Beherrschung zwar angesichts von Agamemnons Worten in der bedrohlichen Lage der Pest. Doch bei den Leichenspielen für seinen Freund Patroklos
tritt er besonnen und großmütig auf. Angesichts der gegenseitigen Beschuldigungen der Teilnehmer ist er entgegenkommend und läßt sich nicht aus der Ruhe
bringen. Die anwesenden Figuren beider Szenen (Gesang i und xxiii) unter162

Bedeutendste Ausnahme der Ilias ist der Dialog zwischen Priamos und Achilles
im xxiv. Gesang der Ilias, der die mhqniw des Achilles abschließt; vgl. Wilfried Stroh
2009, 28-35.
163
Ausnahme: Das Streitgespräch zwischen Odysseus und Thersites suggeriert eine
hohe Differenz im sozialen Prestige beider Figuren. Odysseus setzt sich bedeutsamerweise nicht nur mit dem Wort, sondern auch mit Gewalt durch. Die Schmerzen des
Thersites durch die Schläge sorgen dabei für die Erheiterung der Anwesenden. Für
Argumente gegen die Annahme geringer sozialer Herkunft des Thersites s. Anne Geddes
1984, 17-36, hier 22 f.

77

scheiden sich dabei nicht.164 Ebenso gilt für Agamemnon, daß er zwar im Streit
mit Achilles und Kalchas die Beherrschung verliert und auf nichts als die
Wahrung seiner Ehre in der Öffentlichkeit achtet; doch angesichts von Diomedes’
Beleidigungen in Gesang ix bleibt er ruhig.165
Gespräche einander fremder Figuren sind in der Ilias nicht in Szene gesetzt. Die
Anführer der beiden feindlichen Heere achten einander und sind von ähnlichem
sozialen Prestige. Gleichfalls bilden Dialoge einander intim vertrauter Figuren die
Ausnahme (Hektor und Andromache, Achilles und Patroklos etc.).
In der Mehrzahl der Dialoge versuchen in der Ilias Bündnispartner einander Ratschlag für richtiges Handeln in der jeweiligen Lage zu geben. Nicht das Gespräch
zu zweit steht daher im Vordergrund, sondern die Ratsversammlung und andere
Gesprächs-Konstellationen mehrere Dialogpartner.
Die häufigste Dialog-Konstellation der Odyssee ist hingegen das Gespräch zu
zweit. Es sprechen miteinander Athene und Zeus, Mentes und Telemachos, Telemachos und Penelope, Penelope und Eurynome, Hermes und Kalypso, Kalypso
und Odysseus, Odysseus und Nausikaa und so fort. Weitere Figuren sind in
einigen Dialogszenen zwar benannt und müssen als anwesend vorgestellt werden
(die olympischen Götter, die Freier, die edlen Phaiaken in der Halle des Königs,
die anderen Schweinehirten, Diener), doch sind sie am Gespräch nicht beteiligt.
In der Odyssee sind vornehmlich Dialoge einander fremder Figuren inszeniert.
Dialoge von Figuren, die nur durch ein geringes Gefälle der sozialen Hierarchie
ausgezeichnet wären, sind in der Odyssee selten. Wir stoßen in diesem Epos
insbesondere auf Figuren, die voneinander annehmen müssen, daß sie zu sozialen
Schichten großer Differenz gehören. Viele Dialoge entspinnen sich daher nicht
vor dem Hintergrund geringen, sondern starken Gefälles des sozialen Prestiges. In
vielen Fällen ist in der Odyssee insbesondere die Differenz mindestens einer
164

Achilleus verzeiht Antilochos und erfüllt dessen bockige Forderungen nach dem
zweiten Preis und einer eigenen Gabe für den Verlierer des Rennens, Eumelos.
165
Diomedes’ Rede in Il. ix kann als Probefall der Kampfspornrede angesehen
werden: Bei einer Rede zur Anspornung vor dem Kampf beleidigt der Redner seinen
Hörer, ihn und sein Geschlecht, um ihn mit diesem Mittel zum Beweis des Gegenteils
anzutreiben. Zu den yeudeßa der homerischen Kampfspornreden cf. in kürze den entsprechenden Aufsatz der Verfasserin.
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Generation im Alter dafür ausschlaggebend, daß einer der beiden Dialogpartner
dem anderen ein höheres soziales Prestige zuerkennt.
Betrachten wir zuerst die Gesprächspartner von Telemachos genauer. Für ihn
scheint es keine Altersgenossen auf Ithaka zu geben – weder im oiQkow noch auf
dem Rest der Insel. Alle Personen des oiQkow sind in der Generation der Eltern
(oder noch älter) zu denken: Penelope, Eurykleia, Eurynome, Eumaios, Laertes,
die Freier (die Freier sind als Altersgenossen von Odysseus vorzustellen).166 Die
Männer der Ratsversammlung auf Ithaka scheinen ebenfalls alle älter als Telemachos zu sein. Dasselbe gilt für alle Figuren, denen Telemachos auf seiner Reise
begegnet (Nestor, Menelaos, Helena) inklusive seiner Berater und Begleiter
Mentes und Mentor mit der Ausnahme von Peisistratos: Der Sohn Nestors ist in
der Odyssee der einzige Gesprächspartner, der Telemachos in den Kategorien der
sozialen Hierarchie ähnelt (Herkunft, Abstammung, Königswürde, Alter,
Genos).167 Vertrauliche Informationen und hoffnungsvolle Deutungen der Ereignisse gibt Telemachos auf Ithaka ausschließlich Eurykleia, der Amme seines
Vaters.168
Wenden wir uns nun den Dialogpartnern des Odysseus zu, so erkennen wir ein
anderes Schema: Seine Gesprächspartner sind sehr häufig Frauen, Frauen aller
Altersstufen: Athene, Kirke, Kalypso, Ino Leukothea, Nausikaa, Arete, Athene als
Magd auf Scheria, Eurykleia und Penelope unter der Gestalt des Bettlers etc.
Gleich welchen Alters und ob die Frauen göttlich sind oder menschlich, gleich
welcher sozialen Schicht sie angehören und ob sie ihm fremd sind oder nicht – mit
allen verbindet sich in den Dialogen Zuneigung und Hochachtung.169

166

Die Anrede, die Penelope für die Freier wählt und die Antinoos wiederholt,
kouqroi, Od. 2, 96, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß für diejenigen Freier, für die
Generationsangaben gemacht werden, gilt, daß sie Altersgenossen von Odysseus sind;
vgl. etwa Od. 2, 17 f.
167
Da zwischen Nestor und Odysseus mind. zwei Generationen liegen, müßte ein
Sohn von Nestor in die Altersstufe von Laertes gehören. Doch die Figur Nestors
funktioniert außerhalb der üblichen Alters- und Generationsstufen. Daher ist Peisistratos
nicht als Greis vorzustellen, sondern als Junge, vgl. die Anrede von Menelaos: teßkna
filaß, in Od. 4, 78.
168
Zum Dialog zw. Telemachos und Eurykleia cf. Teil I Kap. 11.
169
Ausnahme aus diesem Schema: Sirenen, Skylla.
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Die männlichen Dialogpartner des Königs von Ithaka bieten ihm hingegen oft
Schwierigkeiten: Seine eigenen Gefährten gehorchen ihm öfter nicht, ein Verhalten, das alle in Gefahr bringt und zuletzt ihren Tod verursacht. Zwar empfängt
Aiolos Odysseus als königlichen Gast und bewirtet ihn und seine Männer in allen
Ehren. Und zwar läßt Alkinoos, der König der Phaiaken, sich Zeit beim Kennenlernen seines Gastes und reagiert mit Großmut. Doch seine Söhne und deren Gefährten wünschen, sich mit Odysseus zu messen und vermuten geringes soziales
Prestige des Fremden. Polyphemos betrachtet Odysseus und dessen Männer als
Feinde und als willkommenes Mahl. Seinen Sohn vermag Odysseus leicht zu gewinnen, doch bei Eumaios, der ihn als Mann geringeren sozialen Prestiges behandelt, muß Odysseus sein ganzes Geschick aufbringen.
Das Alter von Alkinoos, Odysseus und Eumaios scheint je ähnlich gedacht. Jeder
der drei Männer ist von königlichem Geblüt (bzw. behauptet es zu sein). Der als
Schweinehirt beim König von Ithaka arbeitende Eumaios verfügt aktual nicht über
ein seiner (behaupteten) Geburt angemessenes soziales Prestige.170 Von der Gestalt und der Kraft her scheint Odysseus noch in die Gruppe derer zu gehören,
gegen die die Söhne des Alkinoos im Wettkampf anzutreten wünschen. Eumaios
gegenüber wirkt der abgerissene Bettler wie ein Greis und älter als Eumaios; dies
stellt sich erst durch den Wettkampf mit Iros als falsch heraus.
Während für die Ilias gilt, daß die Konflikte unter einigen Haupthelden dadurch
entstehen, daß das spezielle Wissen eines Repräsentanten solchen Wissens nicht
geachtet wurde, finden wir einen solchen Fall in der Odyssee kein einziges Mal
für die Hauptfiguren: In der Odyssee sind die Fälle der gegenseitigen Durchkreuzung von Ansprüchen speziellen Wissens und der entsprechenden Mißachtung des sozialen Prestiges auf die Nebenfiguren verlagert: Die Freier hinterfragen öffentlich die Zuverlässigkeit der Deutungen von Halitherses; Telemachos
jedoch begegnet Theoklymenos mit Respekt; die Söhne des Alkinoos und ihre
Gefährten hinterfragen das soziale Prestige des Fremden; der König der Phaiaken

170

Zur vita-Erzählung von Eumaios und der Gewißheit der von ihm behaupteten
genealogischen Angaben cf. Teil II Kap. 10.
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jedoch respektiert die Wünsche seines Gastes.171 Geraten Figuren ähnlich hoher
aörethß in der Odyssee in Rivalität miteinander, so begleitet Athene die Lösung der

Konfliktfälle (dies gilt nicht für die Angriffsfälle in den Binnen-Erzählungen der
Odyssee).
Die große Menge der Dialoge der Odyssee ist so eingerichtet, daß eine jüngere
Figur mit einer älteren in den Dialog eintritt. Telemachie und Haupthandlung sind
so strukturiert, daß zumeist ein alter Gastgeber und ein junger Gast oder aber ein
junger Hikesie- oder Gastgeber auf einen alten Bittenden treffen. Die besonders
häufig wiederholte Dialogstruktur in der Odyssee, das Gespräch zwischen Gast
oder Hiketes und Gastgeber, ist mithin für viele Fälle durch ein starkes Gefälle
des sozialen Prestiges der Gesprächspartner gekennzeichnet. Nur wenige Dialogpartner sind in der Odyssee als Figuren ähnlicher Autorität festzustellen. Diese
sind z.B. Zeus und Athene, Telemachos und Peisistratos, Hermes und Kalypso,
Odysseus und Alkinoos, Odysseus und Eumaios (aus der Sicht des Schweinehirten).
Aus der Analyse der Dialogsituationen leiten wir für die Odyssee ab, daß die
Kenntnis des sozialen Prestiges der Gesprächspartner eine wesentliche Rolle in
der Struktur der Gesprächsführung bildet. Bei der Konstellation einander fremder
Gesprächspartner ist daher stets mit der gegenseitigen Einschätzung des sozialen
Prestiges der Figuren zu rechnen. Problem- und Konfliktfälle dürfen insbesondere
für Dialogpartner geringen sozialen Gefälles angenommen werden.
Während ferner für die Ilias am sozialen Prestige der Sprecher abgelesen werden
kann, welchen der Figuren hohe Überzeugungskraft zuerkannt werden darf und
welche überhaupt über die Möglichkeit verfügen, sich zu Wort zu melden und zu
sprechen, sind für die Odyssee weitere differenzierende Merkmale der Dialogkonstellationen wahrnehmbar: Über die differenzierenden Charakteristika des
sozialen Prestiges einer homerischen Figur hinaus sind auf der reduzierten Stufe
des Dialogs nur zweier Gesprächspartner die Regeln von Höflichkeit und Respekt
171

Gegen Penelope, die glaubt befugt zu sein, Phemios in der Auswahl seiner Lieder
zu beeinflussen, schreitet Telemachos ein. Bereits in dieser Szene des ersten Gesanges
der Odyssee wird deutlich, daß Telemachos eine Hauptrolle, Penelope hingegen nur eine
Nebenrolle spielen wird; vgl. zur Interpretation der Szene Teil II Kap. 8 b).
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deutlich erkennbar.172 Der homerische Dialog gehorcht Regeln des „guten Tons“,
die in der Odyssee oft von den Figuren selbst formuliert werden.
Die Hinweise auf das je als gebührend erachtete Prozedere finden sich dabei in
ähnlichen oder gleichen Formulierungen bei verschiedenen Figuren der Odyssee
(und auch der Ilias) von unterschiedlichem sozialen Prestige und Genos und
wirken daher wie Sprichwörter.173 Bei einander unbekannten Figuren, die das Gespräch miteinander aufnehmen, ist die Rate an kommentierenden Formeln, was als
höflich gilt und was nicht, also entsprechend viel höher als bei einander bekannten
und befreundeten Figuren.

8

Aristien in Wort und Tat, Relationen von Freund und Feind: Ethik des „do
ut des“

Die Interpretation von yeuqdow, die in der vorliegenden Studie verfolgt wird,
basiert auf einem kommunikationspragmatischen Verständnis der Dialoge des
homerischen Epos. Die Kommunikation der homerischen Figuren wird als
Handeln verstanden.174 Dieser Ansatz ermöglicht, yeuqdow als einen Teil der Kommunikation aufzufassen, für den zunächst die Regeln zutreffen, die die epische
Kommunikation insgesamt bestimmen. In den drei nachfolgenden Kapiteln 8 bis
10 wird daher erörtert, welche grundsätzliche Auffassung der epischen Handlungsstruktur unter Beachtung der in den Kapiteln 1 bis 7 festgestellten Prämissen
und Regeln in der Studie vorausgesetzt wird. Kapitel 8 erläutert das Konzept der
Aristie des homerischen Helden unter Voraussetzung einer Differenzierung der
172

Die Bedeutung der genauen charakterlichen Beschaffenheit einer homerischen
Figur in ihrem Einfluß auf den Verlauf der Handlung ist nach Auffassung der Verfasserin
im homerischen Epos den Faktoren des sozialen Prestiges (der aörethß) und der sozialen
Angemessenheit (der aiödvßw) nachgeordnet dargestellt; cf. inbes. Teil III Kap. 1 bis 4. Die
Überzeugbarkeit einer Figur auf der Grundlage allgemein anerkannter Methoden und
Regeln der Rede ist in Ilias und Odyssee höchster Einflußfaktor.
173
Für die homerische Diktion spricht man von Formeln; sie werden üblicherweise
thematisch gegliedert und den typischen Szenen der Epen zugewiesen; cf. Walter Arend
1933. Für die Zwecke der vorliegenden Analyse interessieren allerdings nur die Formeln
der Figurenrede, d.h. die intradiegetisch als Maßstab eingeführten formelhaft formulierten
Regeln.
174
Zur Voraussetzung der Sprechakttheorie s. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
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Figuren in fißloi und eöxjroiß. Ferner wird als vierte Prämisse der Untersuchung
die ethische Maxime des do ut des für das Handeln der Figuren bei Fremdheit aufgestellt. Kapitel 9 beobachtet die Regelmäßigkeiten der Dialogkonstellation der
Odyssee, die sich auf prinzipielle Eigenschaften der Dialogpartner zurückführen
lassen: Dabei werden die Oppositionen Freund-Feind, fremd-bekannt und männlich-weiblich als konstitutiv angegeben.175 Kapitel 10 schließlich faßt die Beobachtungen der bestimmenden Kriterien für die Dialog- und Handlungsstruktur der
Odyssee zusammen. Beginnen wir beim homerischen Konzept der Aristie:176
Held ist diejenige Figur im homerischen Epos, die sich in Wort oder Tat hervortut, Il. 9, 443, mußjvn te rÖhthqr’ eämenai prhkthqraß te eärgvn. Angestrebt wird
ein Leben, in dem es dem Helden gelingt, möglichst in beiden Bereichen unter die
Besten zu gelangen, Il. 6, 208.177 Für die Besten der homerischen Figuren stehen
daher Heldentaten in Wort und Tat zu erwarten.178
Geht man ferner davon aus, daß es die Aufgabe des Dichter-Sängers ist, das kleßow
der Besten zu verbreiten,179 so ist für die Handlungsstruktur der homerischen
Epen damit zu rechnen, daß Aristien in Wort und Tat dargestellt werden. Der
Held, der sich in der Tat als aäristow beweist, wird über eine Aristie im Kampf
dargestellt (eärga); derjenige Held, der sich im Wort als aäristow beweist, wird
über eine Aristie im Wortgefecht dargestellt (muqjow).

175

fißlow steht im homerischen Griechisch der Epen sowohl in Opposition zum
Feind als auch zum Fremden. Zu den Konsequenzen dieser doppelten Opposition cf.
Grundlegung Abs. 2 Kap. 9 und 10.
176
Die Erörterung zur epischen Darstellung von Aristie sowie der Relation von
Freund und Feind ruht auf den Prämissen (1) bis (3) und den Regeln der epischen Darstellung, die in den vorausgehenden Kapiteln 5 bis 7 erläutert wurden. Sie schließt sich
keiner Interpretation des epischen Helden der derzeitigen Forschungsrichtungen an. Doch
die Erweiterung des Begriffs der Aristie vom körperlichen auf den sprachlichen Bereich
ist opinio communis, s. grundlegend: Robert Schröter 1950 und Marion Müller 1966, 2426, auch Fabian Horn 2014, 31-45.
177
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 5.
178
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 3 und 4.
179
Die Sänger, die im homerischen Epos dargestellt werden, singen die kleßa
aöndrvqn, vgl. Od. 8, 73 für Demodokos: Mouqs’ aär’ aöoido?n aönhqken aöeideßmenai kleßa
aöndrvqn. Zu den kleßa aöndrvqn cf. Teil II Kap. 1. Nach den genannten Voraussetzungen
der Kapitel 1 bis 5 kommen für die kleßa also eärga und muqjoi in Frage.
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Aus dieser Perspektive ist deutlich, daß die Handlung der homerischen Epen eine
bestimmte Struktur aufweisen muß, damit die Taten und Worte als aöristeußein
der Helden darstellbar sind: Daraus erschließt sich wiederum, daß sich unter den
handelnden Figuren des homerischen Epos Feinde befinden müssen, die mit der
Waffe bekämpft, und Freunde, die mit dem Wort gewonnen werden können.
Konfliktfälle in Wort und Tat sind mithin Voraussetzung der epischen Handlungsstruktur.180
Eine einfache Verteilung von Figuren, die einander Freund, und anderen, die einander Feind sind, ist daher denkbar, jedoch weder in Ilias noch in Odyssee als
Struktur angewendet:
Trotz des Arrangements von Feind gegen Feind im Kampf (Achaier gegen
Trojaner) wurde für die Ilias ein Konfliktfall von Männern derselben Partei, d.h.
von fißloi, als Zentrum der Darstellung gewählt: Thema ist nicht die Feindschaft
zwischen Trojanern und Achaiern (oder Paris und Menelaos), sondern das Zerwürfnis (eäriw) der Achaier untereinander.181 Um im Bündnis als geeinigte Gruppe
aufzutreten, ist Rat untereinander nötig. Die eäriw braucht Befriedung durch das
Wort. Der Lösung des Konfliktfalles durch die Tat ist mithin eine Konfliktebene
des Wortes vorgelagert.182 Das Eingreifen von Hera und Athene verhindert eine
andere Lösung. Aufgrund dieser Handlungsstruktur kann ein Held des Wortes in
der Ilias größere Bedeutung erlangen als ein Held der Tat, obgleich die Hauptfiguren als Feinde gegeneinander aufgestellt sind.183

180

Der Abschnitt beschreibt einen für die Entwicklung der Handlung des homerischen Epos notwendigen Konfliktfall, nicht die Eigenschaft der Transgression epischer
Helden, wie sie Egon Flaig 1995, 364-88, id. 1997, 3-29 und id. 1998, 97-140, als
wesenhaft nachweist.
181
Gleichwohl sind in der Ilias hauptsächlich Kämpfe zwischen Feinden dargestellt.
Die Aristien sind daher in der Mehrzahl als Sieg über einen Kampfgegner und dessen Tod
inszeniert. Ferner findet sich auch die Aristie aus Anlaß des Kampfes von Freund gegen
Freund: die Leichenfestspiele für Patroklos (Gesang xxiii).
182
Für die Trojaner gilt dieselbe Struktur; sie ist in der Ilias allerdings nicht deutlich
ausgearbeitet, da die Handlung aus der Perspektive der Achaier dargestellt ist.
183
Die mhqniw des Achilleus wird nicht durch Heldentaten seiner fißloi, sondern
durch das Wort des Feindes gelöst; vgl. zum Dialog zw. Achilles und Priamos in Gesang
xxiv Wilfried Stroh 2009, 34-36.
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Für die Odyssee, die den hauptsächlichen Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Studie bildet, liegt eine ähnlich komplexe Struktur zugrunde: Wie in der
Ilias sind die Konfliktfälle, die durch Taten gelöst werden, in der Mehrzahl aus
dem Zentrum der Darstellung in die Voraussetzungen gedrängt. Ein Held des
Wortes kann in der Odyssee mithin wie in der Ilias große Bedeutung erlangen.
Anders als in der Ilias bieten die Konfliktfälle der Tat in der Odyssee nicht die
Besetzungslinie von Freund und Feind der Hauptfiguren, sondern sie stellen die
Themen der Binnen-Erzählungen. Die Aristien der Tat der Hauptfiguren sind,
wenn es sich um den Kampf gegen eöxjroiß handelt, in die untergeordneten Diegesen eingegliedert.
In der Diegese der Haupthandlung sind in der Odyssee Figuren ein und derselben
poßliw und nicht Fremde gegeneinandergestellt. Ithakesier stehen Ithakesiern als

Antagonisten gegenüber; wie in der Ilias auch treten fißloi (und nicht eöxjroiß) als
Gegner an. Während jedoch in der Ilias eine Lösung des Konflikts durch die Tat
nur für einige Sekunden erwogen wird,184 ist Kampf und Mord zwischen Odysseus und den Freiern vom ersten Gesang der Odyssee an die geplante und beschlossene Strategie Athenes.185 Nicht das Wort, sondern die Tat bildet mithin das
Konfliktlösungs-Mittel, obwohl die Gegner dieselbe Insel bewohnen, d.h. einander fißloi sind.
Zusätzlich zu den Mord-Plänen Athenes und der Freier sowie deren Ausführung
wird in der Odyssee ferner eine Aristie der Tat zum Vergnügen inszeniert:186
184

Zur epischen Darstellung der Entscheidungsszenen der Helden s. bes. Arbogast
Schmitt 1990, zum Eingreifen Athenes im ersten Gesang der Ilias s. 76-81.
185
Cf. Od. 1, 253 f. und 2, 283 f.; die Freier beschließen den Mordanschlag auf
Telemachos in Od. 4, 673 f. Von diesem Moment an ist die Wahl der Mittel der Gegner
festgesetzt. Odysseus rächt nicht Verlust von Gütern und Verletzung von Ehre, sondern
versuchten Mord. Mord bestimmt daher den Sieger im Konfliktfall. Das Problem der Angemessenheit und Rechtfertigung der Ermordung der Freier muß meines Erachtens Bezug
auf die beiden Fakten des Anschlags auf Telemachos und des Fehlens eines direkten
Rivalen nehmen; s. zu diesem Thema Hartmut Erbse 1972, 113-142, die reichhaltigen
Angaben der Forschungsliteratur zu den einzelnen Argumenten bei Richard Schwinge
1993, 17 f. und bes. die Debatte zw. Egon Flaig und Jürgen P. Schwindt 1993 bis 1996,
ferner Ruth Scodel 2001, 307-27.
186
Ilias und Odyssee gleichen einander in diesem Zug: Der Kampf zwischen Iros
und Odysseus steht analog zum Wettkampf unter den Achaiern aus Anlaß des Todes von
Patroklos in der Ilias.

85

Odysseus tritt in der Gestalt eines Bettlers gegen Iros an und siegt, Od. 18, 43123.
Der Zweikampf als Möglichkeit, Stärke und Gewandtheit im Kampf für beide
Gegner gleichermaßen darzustellen (und damit beiden Kampfgegnern Ehre zu erweisen) – das in der Ilias häufig gewählte Mittel der Aristie der Tat –, eignet sich
in der Odyssee nicht als Konfliktlösungs-Mittel: Denn eine Übermacht von 108
Männern ohne benannten Anführer stellt ihre Interessen gegen die eines einzelnen
oiQkow auf Ithaka.187 Solange aber keiner der Freier als Bräutigam Penelopes oder

Anführer der Gruppe benannt ist und Penelope die Führung des oiQkow nicht an
einen Mann abgibt, kann ein Zweikampf die Situation nicht befrieden.
Bis Telemachos allerdings die Macht im Haus übernimmt und es zu einem Kampf
der Überzahl gegen einen einzelnen (den Anschlag auf das Schiff des Telemachos
oder seine Ermordung auf Ithaka)188 bzw. eines einzelnen gegen eine Überzahl
kommen kann (die Ermordung der Freier im verschlossenen meßgaron),189 sind für
die zwei Hauptpersonen der Odyssee, Vater und Sohn, Konfliktfälle des Wortes
angelegt, Konfliktfälle, die einander gleichen.190
Beginnen wir mit dem Nachweis der Aristien in Wort und Tat von Telemachos:
Für den Sohn ist keine selbständige und unabhängige Aristie in der Tat vorgesehen: Feind gegen Feind im Kampf – das gibt es nicht für ihn. Denn einerseits
wird er erst im Laufe der Gesänge zu einem Feind der Freier. Andererseits ist
diese Feindschaft nicht zweiseitig ausgezogen: Noch bevor Telemachos auf Ithaka
als Feind gegen die Freier handeln kann, ist Odysseus auf der Insel eingetroffen.
Die Freier sind mithin durch ihren versuchten Anschlag bereits seine Feinde in der
Tat, doch Telemachos kann mit (selbständigen) Taten (über die Reise hinaus)
187

Die Freier gehen schmarotzend mit Odysseus’ oiQkow um, weil der Ausgang eines
Kampfes von einem einzelnen gegen eine Übermacht von 108 Männern berechenbar ist:
Od. 1, 376-78; 2, 199 f.; 2, 235-38; 2, 244-51; 16, 243 f.
188
Od. 16, 243-408.
189
Od. Gesang xxi.
190
Zur Analogie zwischen Telemachie und Odysseia cf. Ernst-Richard Schwinge
1993, 11-16; Antonios Rengakos 2002, 87-98; Heubeck 87, 13-19 (mit den Angaben der
Forschungsliteratur); St. West 1987, 51-58 (mit weiteren Angaben zur Forschungsliteratur). Keiner der angeführten Autoren bespricht eine Analogie der möglichen
Konfliktfälle (auf der Basis der Unterscheidung von Aristien der Tat und des Wortes).
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nicht beginnen. Telemachos’ Aristie des Kampfes wird daher erst im xvi. Gesang
eröffnet, indem er sich Odysseus anschließt.191 Selbständige eärga als Heldentaten
sind für Telemachos mithin nicht angelegt: Die Möglichkeit einer Aristie der Tat
entsteht für ihn ausschließlich über die Zusammenarbeit mit dem Vater.
Die Konfliktfälle des Wortes sind für Telemachos deutlich auf fißloi konzentriert
und unter den fißloi gerade auf die Fremden: Odysseus’ Sohn steht als Rivale zu
allen übrigen Personen des oiQkow und der poßliw: zu den Freiern, zu den Bürgern
Ithakas, zu Penelope, zu den Dienern. Erst die Ratsversammlung zeigt, daß nicht
alle Einheimischen die Taten der Freier gutheißen; ein Bündnis gegen die Rivalen
stiftet sie nicht. Mit Fremden verbindet Telemachos daher größere filißa als mit
den Ithakesiern, die gegen ihn gerichtete Interessen vertreten.
Bei den Fremden, die für Telemachos als fißloi gelten, handelt es sich um ererbte
Gastfreunde des Vaters und deren Kinder: Mentes, Nestor, Menelaos, Helena,
Peisistratos. Die wenigen einheimischen Freunde treten völlig in den Hintergrund:
Laertes ist aus der Handlung auf Ithaka entfernt.192 Eumaios wird erst durch
Athenes Handeln aktiviert. So bleiben nur Eurykleia, Mentor und Noëmon. Dadurch ferner, daß Athene in Gestaltwechseln Mentes und Mentor ersetzt, bleibt für
Mentor und Noëmon nur je ein kleiner Auftritt.193 Da wiederum beinahe alle
filißa-Relationen in der Odyssee auf der Grundlage von ceinißa-Szenen gestaltet

sind,194 sind die Mehrheit der Dialogpartner von Telemachos ceiqnoi, Gastgeber

191

Mit Od. 16, 320 ergibt sich im Dialog zwischen Vater und Sohn, daß sie gemeinsam gegen die Freier kämpfen werden.
192
Zur auffälligen Eliminierung von Laertes aus der Handlungskonstellation vgl.
Teil I Kap. 14.
193
Mentor ergreift in der Ratsversammlung das Wort für Telemachos und gegen die
Freier, Od. 2, 229-41. Alle übrigen Handlungen Mentors werden durch Athene ersetzt.
Von Noëmon erhält Telemachos das benötigte Schiff, Od. 2, 386 f. Noëmon im Dialog
nur in Od, 4, 630-58 (mit Antinoos).
194
Zur Darstellung der ceinißa in der Odyssee cf. Teil III Kap. 1 bis 4. Die Darstellung der homerischen ceinißa entspricht der Theorie der Gabe wie sie Marcel Mauss
und Claude Levi-Strauss vertreten.
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oder Gäste.195 Telemachos hinterfragt dabei die Freundschaft, die ihn mit diesen
Figuren verbindet, zu keinem Zeitpunkt.196
Ein Gewinnen des Dialogpartners durch sein Wort ist Telemachos durch diese
strukturelle Anlage ohne besondere Anstrengung möglich. Brisante Fälle, in
denen er sich im Wort versucht durchzusetzen, kommen nur gegen Penelope und
die Freier vor.
Kommen wir damit vom Sohn zum Vater und zuerst wiederum zu den Aristien
des Kampfes: Odysseus steht den Freiern wie sein Sohn als Feind gegenüber und
ist gleichfalls Rivale im Kampf gegen einige weitere Personen des oiQkow und der
poßliw. Dabei handelt es sich um diejenigen Bürger Ithakas und Diener seines
oiQkow, die zu den Freiern halten und gegen ihn illoyal sind. Im Gegensatz zu

seinem Sohn steht Odysseus nicht in Rivalität zu Penelope. Der Ringkampf
zwischen ihm und Iros, dem Bettler von Ithaka, ist eine unverbundene zweite
Struktur der Kampf-Aristie.197
Der Aufweis von Odysseus’ Aristie durch kleßow-würdige eärga gegen eöxjroiß
findet keine szenische Gestaltung in der externen Diegese der Odyssee; die
Kampf-Aristien des Odysseus gegen Fremde werden ausschließlich in den Erzählungen der Figuren lebendig.198 Nestor und Menelaos, Phemios und Demodokos, Mentes und Helena erzählen von den Kämpfen vor Troja, von der Heimfahrt und von den Heldentaten des Königs von Ithaka überhaupt; dasselbe gilt

195

Telemachos ist Gast bei Nestor, Menelaos und Helena und in gewisser Weise
auch bei Eumaios. Telemachos ist Gast- und Hikesiegeber für Mentes und Theoklymenos.
196
Athene weist Telemachos in der Gestalt des Mentes darauf hin, daß er ihn und
seine Behauptungen gern bei Laertes überprüfen könnte, Od. 1, 188 f. Telemachos geht
mit keinem Wort darauf ein.
197
Der Ringkampf zwischen dem einheimischen und dem auswärtigen Bettler ist für
die Freier ein Vergnügen und eine Unterhaltung. Die Deutlichkeit in der Charakterisierung der Freier läßt zu diesem Zeitpunkt allerdings nichts zu wünschen übrig. Der Kampf
besitzt daher nur für Telemachos, der den Vater das erste Mal im Kampf erlebt, einen die
Einschätzung dessen aörethß verändernden Einfluß.
198
Ausnahmen: Gesang v stellt Odysseus’ Kampf gegen Poseidon bei der Überfahrt
von Ogygia nach Scheria dar, dessen Attacken er im Verein mit Kalypso, Ino Leukothea,
Athene und einem unbenannten Flußgott entkommt. Da Odysseus gegen Poseidon nicht
wie Menelaos gegen Proteus – von Mann zu Mann – kämpfen kann, handelt es sich um
eine Sonderform der Aristie, vgl. den Kampf zw. Achilles und Skamandros.
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auch für die Figur des Odysseus selbst. In den Apologen sind die Figuren, denen
Odysseus begegnet, in vielen Fällen Feinde: Entweder greift Odysseus an oder er
wird angegriffen. Dies gilt für die Kikonen, die Kyklopen, die Laistrygonen,
Kirke, Skylla und Charybdis.199 Die Ausnahmen zu diesem Schema sind allerdings reichlich.200 Odysseus siegt in sehr vielen Kämpfen nicht ausschließlich aufgrund von Körperstärke oder Kampfesmut. Oftmals kommen Vorwarnung oder
helfende Hinweise durch andere, auch göttliche Figuren hinzu, Geschick und Einfallsreichtum.201
Odysseus’ hohe Aristie in den Leistungen des Kampfes wird (ohne Tarnung) in
der Diegese der Haupthandlung ausschließlich und einmalig gegen seine ehemaligen fißloi dargestellt, gegen die Freier, und hier in einer doppelten Struktur,
in Bogenwettkampf und Mord, Gesang xxi.202 Alle übrigen Aristien des Odysseus
sind Aristien des Wortes.
Für die Dauer seiner Bettler-Identität steht Odysseus in Rivalität zu allen kakoiß
der Insel. Tätlicher Angriff ist die Folge für die Darstellung.203 In diesen Fällen
sucht Odysseus den Gegner möglichst durch das Wort zu besiegen (um unentdeckt zu bleiben). Exemplarische Fälle sind in den Gesängen xvii bis xix (mit
Melantheus, Iros und Melantho) durchgeführt.
Odysseus’ Aristien der Tat gewinnen durch ihre Eingliederung in die BinnenDiegesen nicht den Vordergrund der Handlung. Vielmehr sind es seine Aristien
des Wortes, die in der Darstellung seiner Dialoge auf Ogygia, Scheria und Ithaka
breite Wirkung zu erlangen vermögen. In der Darstellungsweise der Konfliktfälle
199

Männliche und weibliche Feinde sind in der Odyssee nicht differenziert dargestellt. Zu Differenzen der Geschlechter in der Odyssee cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
200
Begegnungen der Apologe, die nicht als Aristie der Tat gegen Feinde organisiert
sind: Lotophagen, Od. 9, 82-104 (Gewalt gegen die eigenen Gefährten); Aiolos, Od. 10,
1-26 (Aiolos bewirtet die ganze Mannschaft dreißig Tage lang); Kirke, Od. 10, 133-574
(Odysseus überwindet die Feindschaft); Teiresias und die Toten im Hades, Od. 11, 51-33;
Sirenen, Od. 12, 165-200.
201
Die Binnen-Erzählungen über Odysseus’ Aristie wählen oft einen doßlow und
keinen Kampf; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e) und Teil II Kap. 5. Zu den
Eigenschaften von Odysseus s. Teil I Kap. 13.
202
Odysseus’ Gestaltwechsel gibt Gelegenheit, ihn als kakoßw gegen einen fißlow
(gg. Iros) zum Agon antreten zu lassen, d.h. zu einem Kampf unter Freunden.
203
Daß die Freier sich für eine solche Behandlung des Fremden hergeben, charakterisiert auch sie als kakoiß.
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des Wortes gilt mithin Analogie für Odysseus und Telemachos, doch Brisanz nur
für Odysseus. Denn überall dort, wo Telemachos auf Freundschaft und Benevolenz vertraut (und vertrauen darf), ereignen sich für Odysseus Begegnungen mit
menschlichen und daimonischen Kreaturen, deren Fremdheit sie häufig zugleich
als eöxjroiß – und nicht als fißloi erscheinen läßt.204
ceinißa ist mithin diejenige Institution – analog zur Darstellung von Telemachos’

Relationen –, die Odysseus anderen Figuren in größerer Zuneigung und Freundschaft verbindet als filißa zu den Angehörigen seines oiQkow oder den Bewohnern
seiner Insel: Odysseus ist der Kosmopolit des homerischen Epos und Bewerber
der Nützlichkeit von Gastfreundschaft.
Aristien des Wortes, in denen das aöristeußein des Odysseus breit ausgeführt wird
(in der Diegese der Haupthandlung), sind sein Dialog mit Alkinoos und Arete,
sein Aufenthalt bei Eumaios und sein Gespräch mit Penelope.205 Diese vier Gesprächspartner sind jeweils durch Nebengesprächspartner ergänzt: Zu Alkinoos
und Arete tritt die Noblesse der Phaiaken, deren Söhne und Gefährten, zu Eumaios tritt Telemachos. Penelope als Gastgeberin und Hausherrin wird durch
Dienerinnen verschiedener Haltungen flankiert. Die Wortgefechte des Odysseus
verlaufen daher nicht einsträngig (wie Dialoge zwischen zwei Partnern).
Bei allen vier Dialogpartnern gewinnt Odysseus Aufnahme und Hikesie. Trotz anfänglich starken Verdachtes von Feindschaft kann er die Fremden dazu gewinnen,
ihm zu vertrauen und in eine Relation der ceinißa einzutreten. Die Aristien des
Wortes sind bei Odysseus stets mit der Überwindung des Verdachts auf Feindschaft und dem Gewinnen des Fremden als Freund, d.h. der Initiation von filißa
verbunden.

204

Die Fremdheit der Gebiete, in die Odysseus gelangt, zeichnet sich zunächst darin
aus, daß sie zu fern für alle ceinißa-Relationen scheint. Doch Gastfreundschaft als
Rettung in höchster Not wird im Dialog mit Antinoos eindrücklich eingeführt, Od. 17,
442-44.
205
Zu diesen Dialogen s. Teil I Kap. 11, Teil II Kap. 6-11, Teil III Kap. 9 und Teil
IV Kap. 12. In der Handlungsstruktur der Odyssee wäre auch die Darstellung einer
Rivalität im Wort zwischen Odysseus und Telemachos möglich gewesen; doch durch das
Wirken Athenes stehen Vater und Sohn im Bündnis. (Telemachos entscheidet sich unabhängig von den Positionen, die im oiQkow vertreten werden, für die Loyalität zum Vater.)
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Dabei ist ceinißa in der Odyssee als Institution dargestellt, die aus Fremden
Freunde macht, indem sie den Empfänger der Gastfreundschaft unter die Aufgabe
stellt, das Empfangene zu erwidern.206 Die Gabe soll durch eine Gegengabe erwidert werden.207 Der Gastgeber darf erwarten, daß er oder ein Mitglied seines
oiQkow vom Gast in gleicher Weise aufgenommen wird. Wichtig ist, daß die Ent-

scheidung, jemanden als Gast anzunehmen, nicht sofort durch eine umgekehrte
Gastgeberschaft eingelöst werden muß. Gerade die asymmetrische Relation
zwischen Gebendem und Nehmendem verbindet beide als feste Partner.208
Das den ceinißa-Relationen der homerischen Figuren unterliegende Prinzip ist ein
Geben, das Erwiderung der Gabe erwartet. Für die Untersuchung wurde daher die
Institution des Gabetauschs als grundlegend für die sozialen Beziehungen der
homerischen Figuren zueinander vorausgesetzt.209 Auf der Grundlage dieser Voraussetzung kann für den Umgang homerischer Figuren mit Fremden formuliert
werden, daß sie nach der Maxime des „do ut des“ handeln. Wir stellen daher für
die Odyssee als allgemeine Prämisse der Handlungen bei Fremdheit auf:
206

Zur ceinißa cf. die Angaben in der Einleitung zu Teil III und Kap. 1.
Der Gastgeber beschenkt in der Odyssee den Gast beim Abschied und fordert
keine unmittelbare Gegengabe: Od. 1, 309-13; 4, 589-92; 10, 17-24; 13, 8-15. Bei Armut
bemüht sich der Gast stets, ein Antidoron für den Geber finden: Botengänge, FeldArbeiten, Verbreitung des kleßow.
208
Reziprozität gilt im homerischen Epos nur eingeschränkt für die Relationen
zwischen menschlichen und göttlichen Figuren. Die menschliche Figur opfert den
Göttern, damit sie ihr günstig seien; sie hört auf sie, damit sie wiederum Gehör findet, cf.
Il. 1, 218: oÄw ke jeoiqw eöpipeißjhtai, maßla t’ eäkluon auötouq. Näherelationen zwischen
Mensch und Gott, die in der Diegese der Haupthandlung dargestellt werden, beruhen
jedoch nicht auf der Maxime des do ut des: Athene im Umgang mit Odysseus, Diomedes
und Telemachos; Hermes im Umgang mit Odysseus, Od. 10, 274-309 etc. Athene etwa
gibt als Motiv ihres Handelns für Odysseus an, daß ihr das Herz wehe sei um ihn, Od. 1,
48, aöllaß moi aömf’ §Odushqi_ daiß_froni daißetai hQtor. Diese Formulierung ist bei
weitem stärker als Sympathie, Interesse oder eäleow. Es ist der Ausdruck einer Mutter, die
um ihr Kind ringt oder einer Frau, die um ihren Mann leidet. Die menschliche Figur
bezweifelt die Motivation der befreundeten göttlichen Figur im Falle einer Näherelation
nicht. Dies gilt natürlich nicht bei Fremdheit: Ino Leukotheas Motiv wird von Odysseus
hinterfragt, Od. 5, 533-36.
Der Verdacht einer für alle diejenigen Relationen gültigen Maxime des „do ut
des“, bei denen filißa nicht vollständig sicher ist, unabhängig vom geßnow der Handelnden, erhärtet sich für die Odyssee, wenn beobachtet wird, daß Hilfe ohne erkennbares
persönliches keßrdow zweifelhaft erscheint; cf. Od. 5, 173-79; Od. 5, 533-36.
209
Für die Voraussetzungen und Prämissen der Studie cf. Grundlegung Abs. 1 Kap.
4.
207
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Prämisse (4): Als Maxime für den Umgang mit Fremden gilt in der Ethik der
Odyssee Reziprozität. Prämisse (4) wird in Kurzform im Verlauf der Studie als
Maxime des do ut des benannt.
Für die Darstellung der Institution der ceinißa in der Odyssee ist dabei von Bedeutung, daß zu ihren Motiven gleichfalls gehört, daß der Gastgeber mit dem
Empfang von Gästen und der Unterstützung von Hiketai seinen Reichtum zu demonstrieren vermag.
So fährt Menelaos seinen Diener Eteoneus im Zorn (oöxjhßsaw) an, Od. 4, 31f., als
dieser fragt, ob die Gäste durch den König oder aber einen Hetairos aufgenommen
werden sollen: Selbstverständlich möchte Menelaos selbst Gastgeber für die
beiden unbekannten Reisenden werden, Od. 4, 33-36. Er weist dabei ferner insbesondere auf den Respekt hin, den er dadurch Zeus Xenios gegenüber zum Ausdruck bringt. Denn Gastaufnahme ist aiödvßw gegen Zeus Xenios. Sie erwirbt die
Gunst des Gottes. ceinißa ist in der Odyssee daher gewissermaßen als doppeltes
Vorderhand-Geschäft dargestellt: Sowohl der Gast als auch Zeus werden in die
Schuldigkeit einer Gegengabe gebracht.
Über die Gaben, die vom Gast zukünftig erwartet werden dürfen, und die Demonstration seines Reichtums hinaus gibt die ceinißa Menelaos also ferner die
Chance, sich bei Zeus besser zu stellen.210
Der König von Sparta kann Gäste aufgrund seines Reichtums ohne Bedenken empfangen: Ein längeres Ausbleiben der Gegengabe wird ihn nicht ruinieren.211 Es
ist nicht eäleow, das ihn zur Aufnahme von Reisenden bewegt, sondern die
Maxime des „do ut des“.
Die Gestaltung der Aristien in Wort und Tat wird in Kapitel 9 durch das GenderSchema der Begegnungen homerischer Figuren ergänzt; die Kriterien beider

210

Od. 4, 35 f. […] aiä keß poji Zeu?w * eöcopißsv per paußsh# oöi_zußow. „Möge doch
Zeus uns / Kummer, und auch den zukünftigen noch, ersparen.“
Menelaos erwähnt ferner ein viertes Motiv: Viele ceinhiß_h habe er empfangen,
(ohne sie bisher erwidern zu können). Menelaos ist sich seiner Gegengabe-Pflichten bewußt: Nur aufgrund der Pflege der ceinißa durch andere kehrte er unbeschadet nach
Hause zurück, Od. 4, 33-35.
211
Die königlichen Gastgeber sammeln ferner Ersatz für das, was sie ausgeben, Od.
11, 351-53 und 13, 14 f. und 19, 197.
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Kapitel (männlich-weiblich, fremd-freund, Wort-Tat) werden in Kapitel 10 zusammengeführt und abgeschlossen.

9

Freund und Feind, Mann und Frau, Mensch und Gott

Telemachos und Odysseus begegnen in den Gesängen i bis xvi (zwei Drittel des
Epos) einer großen Anzahl von Fremden, vergleiche Kapitel 8. Während sich für
Telemachos die meisten von diesen Fremden als Freunde und Kampfgefährten des
Vaters einführen, ist für Odysseus das Gespräch mit dem Fremden gleichzeitig
derjenige Moment, in dem die Entscheidung fällt, ob die einander Begegnenden
als Freunde oder Feinde auseinandergehen werden (oder sterben).
Während die Fremden, denen Telemachos begegnet, beinahe alle männlich sind,
trifft Odysseus in der Mehrzahl auf weibliche Fremde. Allen Göttinnen, die
Odysseus als Gast aufnehmen, ist dabei gemeinsam, daß sie die Rückkehr des
Helden (nach einem Aufenthalt) effektiv dadurch begünstigen, daß sie den richtigen Fahrtwind verleihen. Das gilt nicht nur für Athene und Kirke, sondern sogar
für Kalypso.212
Das Schema der Begegnungen von fremden männlichen und weiblichen Figuren
in der Odyssee ist schlicht: Begegnen männliche Fremde einander, so verdächtigen sie sich gegenseitig als Feinde. Erst wenn sich im Gespräch herausstellt, ob
sie durch filißa (oft: ererbte Gastfreundschaft) verbunden sind, wird ein Angriff
vermieden. Der Fall, daß weibliche fremde Figuren einander begegnen, ist im
homerischen Epos nicht dargestellt. Begegnet eine männliche einer weiblichen
fremden Figur, so ist es die Frau, für die der Fremde als Partner, Ehemann oder
Liebhaber interessant erscheinen kann.
Ob die Figuren dabei göttlichen oder menschlichen Wesens sind, ist in der
epischen Darstellung vernachlässigt; diese Differenz führt nicht zu einer weiteren
Unterscheidung im Schema der Begegnungen der Odyssee: Eine Figur wie die
212

Vgl. Od. 5, 268; 12, 148-50; dasselbe gilt für die Fahrt von Telemachos, Od. 2,
420; 13, 425-27 (indirekt).

93

Phaiakin Nausikaa begeistert sich für den fremden Mann genauso wie die Göttinnen Kalypso und Kirke. Zwischen göttlichen, halbgöttlichen und menschlichen
Figuren wird daher im nachfolgenden Gender-Schema, das die Begegnungen des
Odysseus gliedert, nicht unterschieden.
Beginnen wir bei der Diegese der Haupthandlung: (a) Odysseus begegnet fremden
männlichen Figuren: Die entsprechenden Figuren werden zu seinen Gastgebern:
Odysseus versteht es, die Relation der ceinißa herzustellen und Feindschaft zu
vermeiden. Wir finden dieses Schema beim Flußgott und bei Alkinoos auf
Scheria, bei dem vermeintlichen jungen Hirten auf Ithaka (Athene), bei den verstellten Dialogen mit Eumaios (dem er als Fremdem begegnet) und beim Kennenlernen seines Sohnes.213
(b) Odysseus begegnet fremden weiblichen Figuren: Hier gibt es drei Varianten:
Odysseus und die jeweilige Fremde verbinden sich in filißa und werden Liebespartner (Kalypso);214 Odysseus gelingt es, eine Relation der ceinißa herzustellen
und Feindschaft zu vermeiden; die entsprechenden Fremden werden zu Gast- oder
Hikesiegeberinnen (Nausikaa,215 Arete, Penelope). Oder aber das Motiv der Zuwendung einer fremden weiblichen Figur wird innerhalb der Diegese nicht klar
(Ino Leukothea,216 die Wassermagd auf Scheria). Feindschaft mit einer Frau oder
einer Göttin entsteht Odysseus in keinem einzigen Fall.

213

Die Relation zwischen Telemachos und Odysseus ist komplex: Der Sohn ist für
den Vater tatsächlich ein Fremder; dies gilt vice versa, doch asymmetrisch, da der Sohn
inzwischen vieles über seinen Vater in Kenntnis gebracht hat. Innerhalb des Dialoges, in
dem Vater und Sohn einander erkennen, Od. 16, 181-320, erhält Telemachos (wie
Eumaios) eine doppelte Funktion: Dem Bettler gegenüber übernimmt er die Rolle des
Gastgebers in dem Moment, in dem er ihn in den oiQkow bittet; Odysseus spielt er den
Gastgeber nur vor.
Kategorie (a) stehen die ehemaligen fißloi gegenüber, die sich nun als kakoiß der
Insel verhalten: Gerade die fißloi, Antinoos, die Freier und Melantheus, kann Odysseus
nicht gewinnen.
214
Es ist Kalypso, die sich Odysseus als Partner wählt, nicht vice versa.
215
Nausikaa wünscht sich einen Ehemann wie diesen Fremden aus dem Meer. Aus
Scham den Eltern und den Bürgern von Scheria gegenüber nimmt sie die Gelegenheit
nicht war, Od. 6, 273-88.
216
Für Ino wird eäleow als Motiv angegeben, Od. 5, 336; Odysseus kann ihr Eingreifen nicht einschätzen und bleibt vorsichtig. Zu eäleow als Handlungsmotiv vgl. Teil cc
Kap. zz.
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Ergänzen wir das Schema der Begegnungen des Odysseus durch die Fälle, die wir
den Apologen (und den übrigen Binnen-Erzählungen) entnehmen können:
(a) Odysseus begegnet einem männlichen Fremden (einzeln oder in einer Gruppe): Hier gibt es drei Varianten: Erstens, die einander Begegnenden behandeln
sich als Feinde. Dies gilt für die Kikonen, Kyklopen und Laistrygonen.217
Zweitens, die einander Begegnenden handeln indifferent. Dies gilt für
Teiresias.218 Drittens, die einander Begegnenden sind fißloi oder werden ceiqnoi.
Dies gilt für die Lotophagen, Aiolos, den König der Winde, und Hermes.
(b) Odysseus begegnet einer weiblichen fremden Figur: Auch in dieser Kategorie
gibt es drei Varianten: Sie werden Liebespartner; Odysseus verbindet sich mit
einer Fremden in filißa und vermeidet Feindschaft (Kirke, Kalypso219); die
Fremde und Odysseus verhalten sich als Feinde: Dieser Fall begegnet mehrfach in
den Apologen; er gilt anfänglich für Kirke, unverzögert für Skylla, Charybdis, die
Sirenen220 und in gewisser Weise auch für die Frau des Antiphates. Schließlich:
Die fremden weiblichen Figuren handeln indifferent oder ohne in der Diegese erkennbares Motiv: Das gilt für die Tochter des Antiphates, die Heroinen, mit denen
Odysseus im Hades spricht, und für Eidothea.221
Betrachten wir die Häufigkeiten in der Geschlechterverteilung der Begegnungen
des Odysseus, so zeigt die Beobachtung, daß die fremde männliche Figur (Odysseus) für die weibliche nützlich und begehrenswert sein kann, für die männliche
aber zumeist (und zunächst) einen Feind darstellt. Dies ist die häufigste Konstellation. Die Ausnahmen von diesem Schema bei der Begegnung von Mann und
217

Odysseus versucht Polyphemos zu ceinißa zu überreden und scheitert. Auch
Menelaos und Proteus behandeln einander als Feinde.
218
Die Männer, mit denen Odysseus im Hades spricht, sind (bis auf Teiresias) keine
Fremden für Odysseus, sie sind Kampfgefährten und Hetairoi. Sie weisen dieselben
Eigenschaften in Freundschaft und Feindschaft auf wie als Lebende.
219
Kalypso gehört sowohl in die Apologe als auch in die Haupthandlung und wird
daher doppelt genannt.
220
Eine feinere Differenzierung erfaßt die Sirenen als analogen Fall zu den Lotophagen: Sie bieten Odysseus ceinißa; doch achten sie dabei (wie die Lotophagen) nicht
auf das für den Gast Lebensnotwendige und seine keßrdea. Die Sirenen würden Odysseus’
Tod ohne kleßow bewirken.
221
Wie für Ino Leukothea eäleow als Motiv angegeben ist, so auch für Eidothea; cf.
Od. 4, 364 und 5, 336. Für beide Göttinnen gewinnt man ferner den Eindruck, daß sie
sich für den fremden Mann interessieren; vgl. Teil II Kap. 5.
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Mann entstehen, wenn ein möglicher Gastgeber so reich ist, daß er dem anderen
Hikesie oder Gastfreundschaft bieten kann: So bietet Aiolos Odysseus mit seiner
ganzen Mannschaft Aufnahme wie Telemachos Theoklymenos. Ist der mögliche
Gastgeber arm (wie Eumaios), so muß er den Gast seinem Herrn überstellen oder
entlassen. Daß der arme Gastgeber den Gast überhaupt aufnimmt, ist der aiödvßw
gegen Zeus Xenios geschuldet.
In beiden Fällen ist die ceinißa als Institution deutlich, die Männer, die nicht in
einer poßliw leben, in Freundschaft verbindet.
Wenn wir annehmen, daß die Institution des Gabetauschs grundlegend für die
sozialen Beziehungen der homerischen Figuren zueinander ist, kann die Regelmäßigkeit, die für den Umgang von einander fremden Figuren beschrieben wurde,
auf dieser Grundlage neu formuliert werden: Der fremde Mann, der der fremden
Frau begegnet, kann ihr nützlich sein, indem er unter die möglichen Sexualpartner
fällt. Die Frau kann ihn im Sinne von „do ut des“ aufnehmen und prüfen. Daß
Athene Nausikaa mit dem Gedanken an Hochzeit an den Strand von Scheria
sendet, um Odysseus zu begegnen, gehört in dieses Schema. Es ist wesentlich, daß
Nausikaas Scham eine sexuelle Relation zwischen ihr und Odysseus verhindert:
Die Reise würde sonst (wie bei Kirke und Kalypso) aufgehalten werden.
Der fremde Mann, der dem fremden Mann begegnet, kann ihm nützlich sein,
wenn er sich auf eine ceinißa einläßt. Der Einheimische wird im Sinne von „do ut
des“ handeln, sobald erkennbar ist, daß er Nutzen von einer ceinißa mit dem
Fremden davonträgt. Dies inkludiert die Einschätzung der Möglichkeiten, die der
Fremde besitzt, um die Gabe zu erwidern. Die Handlungen des „do ut des“
werden in der Odyssee von aäristoi nicht an kakoiß ausgeübt. Ein kakoßw kann
hingegen auch einen kakoßw als Gast aufnehmen (Eumaios den fremden Bettler).
Die Handlung der Odyssee ist dabei so eingerichtet, daß die chronologisch
frühesten Stationen des noßstow Odysseus als Angreifer zeigen. Als Fremder behandelt er den männlichen Fremden als Feind. In nachfolgenden Begegnungen
entsendet Odysseus vor einem Angriff Kundschafter. Bei den Kyklopen tritt er
bereits – obwohl die Situation gefährlich erscheint – als Bittsteller für Gastfreund-
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schaft auf.222 Das chronologische Voranschreiten im noßstow inkludiert also eine
Verstärkung der ceinißa-Bemühungen. Die für Odysseus bei weiblichen Figuren
zwar leicht zu gewinnende filißa hält wiederum seinen noßstow auf. Beide
Geschlechter bringen also je eigene Behinderungen des noßstow mit sich.

10

Handlungsstruktur in der Odyssee

Fassen wir nun die Konfliktfälle von Wort und Tat und die dazugehörigen
Aristien für Odysseus und seinen Sohn als den beiden wichtigsten Protagonisten
der Odyssee zusammen, und beachten wir dabei stets, ob es um Begegnungen mit
Fremden oder mit Freunden geht und ob diese männlichen oder weiblichen Geschlechts sind (wie in den beiden vorangehenden Kapiteln 8 und 9 erarbeitet):
Unter den Dialogpartnern des Odysseus und seines Sohnes sind besonders viele
Fremde. Während der eöxjroßw dabei für Odysseus auf seinem Heimweg anfänglich stets Opposition zum fißlow bildet, betrachtet Telemachos die ihm unbekannten Gefährten seines Vaters durchweg als fißloi; unter den Einheimischen
hingegen, die ihn umgeben – und dies gilt sowohl für die Angehörigen des oiQkow
als auch für die Mitbürger auf Ithaka im allgemeinen –, scheint ihm außer Eurykleia niemand wirklich vertraut und Teilhaber seiner Interessen. Odysseus wiederum, der die Mitbürger auf Ithaka als fißloi betrachten könnte, (insbesondere nach
der langen Zeit der Fremde,) ist gerade ihnen gegenüber von großer Vorsicht gekennzeichnet. Für Vater und Sohn gilt, daß gerade die Fremden Freunde sind
(oder werden).223
Betrachten wir den noßstow des Odysseus in einer chronologischen Perspektive, so
gilt für die ersten Begegnungen mit Fremden, daß Odysseus diese als Feinde be222

Odysseus und seine Hetairoi treten mit Beginn der Apologe als Angreifer auf.
Odysseus greift die Kikonen an, um Beute zu machen, Od. 9, 40. Bei den Lotophagen ist
Odysseus bereits vorsichtiger, er entsendet Kundschafter, Od. 9, 87-90, auf der Insel der
Kyklopen ist er selbst im Kundschaftertrupp anwesend, 9, 172-76 und 195 f.
223
Zur Darstellung der Begegnung mit Fremden und dem Umgang des Griechen mit
der Fremdheit in der Archaik cf. Albrecht Dihle 1994 pass.; Holger Sonnabend 1996, 2334; Martin Dreher 2006, 47-60.
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trachtet und mit seinen Männern angreift. Er befehligt zwölf Schiffe und kann von
Erfolg und Beute ausgehen. Mit Verlust von Gefährten und Schiffen (nach der
Schlacht im Hafen von Telepylos verfügt er nur noch über ein Schiff) begegnet
Odysseus den Fremden in der Folge, gleich ob es sich um männliche oder weibliche Figuren handelt, mit dem Versuch, ceinißa zu stiften (Polyphem, Kirke).
Diese Haltung behält er für alle folgenden Stationen treulich bei. Vermindert nun
dieses Verhalten zwar die Gefahr für sein Leben, suchen ihn die Frauen jedoch,
denen er sich in filißa verbindet, ihrerseits als Partner zu erhalten und verzögern
dadurch die Heimkehr.
Die Struktur der Begegnungen des Odysseus in der Odyssee ist mithin von der
Art, daß der König durch männliche Figuren zwar meist feindlich aufgenommen
wird (oder er greift sie zuerst an) und Reise (und Leben) in Gefahr geraten,
während weibliche Figuren ihn hingegen in der Regel freundlich aufnehmen. Die
anscheinend weniger gefahrvolle Relation behindert die Heimkehr allerdings
enorm, da die entsprechenden weiblichen Figuren den noßstow aufschieben.
Die Handlung der Odyssee eröffnet mit dem Moment, in dem Zeus, Athene und
Hermes Odysseus dabei helfen, die Bindung zu einer Göttin zu lösen und den
noßstow fortsetzen zu können. Bei der nächsten Begegnung mit einer weiblichen

Figur (Nausikaa) strebt Odysseus daher, zwar zwischen sich und ihr filißa zu
stiften, doch keine weitere Bindung einzugehen: Er instrumentalisiert ceinißa nun
öffentlich als seinen Zielen dienliche Institution. Daß er nichts so sehr begehrt,
wie heimzukommen, verheimlicht er daher nicht. Diese Haltung ist es auch, in der
Odysseus dem fremden jungen Mann am Strand von Ithaka begegnet, den er für
sich zu gewinnen sucht, indem er ihm Nutzen durch Freundschaft offeriert.
Während Odysseus schließlich die Strecke vom Strand bis zum Palast nutzen
muß, um die aktuellen Freund- und Feind-Konstellationen auf seiner Heimatinsel
zu überprüfen und zu testen, welche Bürger Ithakas und Mitglieder seines oiQkow
noch loyal sind, ist der externe narratee gerade hierüber gut unterrichtet und dem
König an Wissen voraus.
Wechseln wir an dieser Schnittstelle zur Beobachtung der Begegnungen seines
Sohnes; doch weisen wir abschließend darauf hin, daß es Odysseus auch in der
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Gestalt eines kakoßw gelingt, männliche wie weibliche Dialogpartner (Eumaios,
Telemachos, Penelope, Eurykleia, Philoitios) zu ceinißa und Kooperation zu überreden.
Für Telemachos gilt eine von Odysseus differente Struktur der Begegnungen:
Eine Gliederung nach dem Geschlecht seiner Handlungspartner ergibt sich nicht,
da er beinahe ausschließlich im Dialog mit Männern steht: Mentes, die Freier,
Mentor, der Rat der Ithakesier, Nestor, Peisistratos, Menelaos und Helena, Theoklymenos, Eumaios und der fremde Kreter bilden die Folge seiner Dialoge in den
Gesängen i bis xvi. Ein eigenes Gespräch mit Helena findet nicht statt.
Telemachos zeigt sich in all seinen Dialogen als zurückhaltender und bedachter
Gesprächspartner.224 aiödvßw bestimmt sein Verhältnis zu den ihn zumeist um eine
Generation überragenden Dialogpartnern, die er verdachtslos als fißloi betrachtet.
Ihr Interesse und ihre Sympathien scheinen und sind ihm sicher; er benötigt
keinerlei besonderes Geschick, um von ihnen Rat zu erhalten.
Den Fremden mit dem Wort zum Freund zu gewinnen, ist hingegen die Strategie,
die seinen Vater zu seinen Erfolgen führt und die notwendig ist, damit es schließlich zum gemeinsamen Kampf kommen kann. Besonderer Schwerpunkt liegt
dabei auf der Kunst, den Feind mit dem Wort hinzuhalten, bis ein Sieg im Kampf
(durch einen kairoßw) möglich wird.225
Die Odyssee läuft auf einen Kampf zwischen Odysseus und den Freiern als Gelingen des noßstow hinaus, da die Übernahme der Königsfunktion durch Odysseus
nicht mit der Ankunft auf Ithaka ineinsfällt. Ein noßstow jedoch, der nicht mit dem
Bezwingen des Meeres abgeschlossen ist, braucht die Kooperation der Familie, zu
der der basileußw zurückkehrt (um nicht wie die Heimfahrt Agamemnons zu
enden). Die Odyssee stellt mithin einen zweisträngigen noßstow dar, dessen eine
Hälfte vom Helden selbst, die andere aber von seinen fißloi bewerkstelligt wird.
Wir finden sowohl das je einsame (von Telemachos, von Penelope und von
224

Ausnahme: Der Dialog mit Mentes, Gesang i.
Wie Odysseus so beherrscht auch Penelope diese Strategie: Sie verfolgt die
Variante, die Freier mit dem Wort solange als überhaupt möglich hinzuhalten: Eine
Feindschaft zwischen ihr und ihnen bleibt auf diese Art kaschiert und gelangt nicht zum
Ausbruch.
225
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Odysseus ausgeführte) und das gemeinsame Agieren (von Vater und Sohn) der
Helden. Die beiden Stränge des noßstow werden dabei parallel geführt. Die
noßstow-Hälfte des Königs ist ferner in eine in Szene gesetzte und eine erzählte

Partie geteilt. Die inszenierte Darstellung des Odysseus versammelt dabei insbesondere die Aristien des Wortes, während die Binnen-Erzählungen die Aristien
der Tat bündeln. Die Demonstration der Aristien der Tat in den BinnenErzählungen ist dabei in allen Fällen in eine ceinißa-Szenerie eingelassen, in der
Vater oder Sohn selbst ceiqnow sind.
Für das Handlungsgefüge der homerischen Epen ist insgesamt festzustellen, daß
es durch ein Arrangement von Freundschaften und Feindschaften konstituiert
wird, das seinerseits die Dialogführung der prominenten Figuren bestimmt und
durch sie bestimmt wird. Die Fähigkeiten einer Figur, durch geschickte Rede
Freunde und Fremde zu überzeugen, ist daher von zentraler Bedeutung. Die Abhängigkeit wiederum der Überzeugungs-Fähigkeiten einer Figur vom ihrem allgemeinen sozialen Prestige sind in Ilias und Odyssee gut nachzuweisen. Fremdheit
der Dialogpartner muß dabei als erschwerend in der Zuerkennung von sozialem
Prestige angenommen werden.

11

Freund und Feind: Kommunikation zwischen narrator und narratee

Wie aus den Beobachtungen der Kapitel 8 und 9 geschlossen werden kann, ist
eine Zuordnung der Figuren zu eöxjroiß und fißloi maßgeblich, um das
aöristeußein der Helden des homerischen Epos in Aristien des Wortes und des

Kampfes aufzuweisen. Wird die Verteilung von eöxjroiß und fißloi für die
Binnen-Erzählungen der Odyssee und insbesondere für ihre Binnen-Rezipienten
untersucht,226 so ist deutlich, daß die Handlungsstruktur des homerischen Epos
Freundschaften und Feindschaften der Figuren als konstitutiv für ihre Kommunikation untereinander beachtet und einbezieht:
226

Zum Vergleich der intradiegetischen Rezeptionssituation der noßstoi cf. Teil II
Kap. 5 und 6.
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Helenas Erzählung über ihre Begegnung mit Odysseus auf der Burg von Troja,
Od. 4, 235-64, richtet sich an einen fißlow des Königs von Ithaka, der die Episode
gern zu dessen Lob hört – und setzt gleichfalls einen ihr selbst günstigen Hörer
voraus.227 Ihre Rezipienten in der Szene sind Peisistratos, Telemachos und ihr
Mann. Für alle drei darf vorausgesetzt werden, daß sie beide Bedingungen erfüllen.228
Menelaos’ muqjow über das hölzerne Pferd und seine Prüfung durch Helena, Od. 4,
266-89, vernachlässigt seine eigene Rolle als Insasse des hohlen Pferdes hingegen
so stark, daß Gunst gegen den König von Sparta keine Bedingung für ungeteiltes
Vergnügen eines Rezipienten an der Erzählung bildet. filißa gegen den König
von Sparta ist mithin nicht Bedingung für den Mitvollzug des Lobes von Odysseus, zu dem die Erzählung einlädt. Der muqjow des Königs von Sparta über Odysseus schränkt die möglichen Rezipienten der Erzählung also nicht auf diejenige
Gruppe ein, die beide Könige als fißloi betrachtet. Lediglich Freundschaft zu
Odysseus sollte der Hörer haben.
Menelaos’ muqjow ist daher geeignet, ein größeres Publikum zu erreichen als die
Erzählung von Helena. Seine Erzählung kann neben den internen Rezipienten der
Diegese (Peisistratos, Telemachos und Helena), auch eine große Anzahl von
externen Rezipienten erreichen. Darüber hinaus enthält Menelaos’ muqjow eine
leichte Kritik an der Erzählung Helenas, so daß ein Rezipient, dessen Gunst
Helena nicht überschwenglich zufliegt, neben dem Lob von Odysseus auch die
Kritik an Helena mitvollziehen kann. Ein solcher Rezipient wird am muqjow von
Menelaos größeres Vergnügen finden als ein Rezipient, der Helena ungeteilt bewundert.229
Gleichfalls gilt für die Odyssee, daß etwa ein ausnahmsloser Bewunderer Kalypsos, der ihre Gaben denen Penelopes vorzieht, das Epos nicht mit dem Vergnügen
nachzuvollziehen vermag, das ein fißlow von Penelope und ein eöxjroßw der Göttin
von Ogygia anzubieten hat. Denn Kalpyso ist nicht nur göttlich, wunderschön und
227

Zu dieser Bedingung cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
Zu den Differenzierungen, die für die drei Binnen-Rezipienten von Helenas Erzählung gelten s. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
229
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
228
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voller Leidenschaft und Interesse für Odysseus, sondern vermag ihm auch Unsterblichkeit zu verleihen, eines der höchsten und erstrebenswertesten Güter.
Rezipienten, die sich Kalypso als fißloi verbunden fühlen, können einen Protagonisten, der eine solche Göttin mit einer solchen Gabe verläßt, nicht sympathisch finden.230 Für Rezipienten, denen die Gabe der Unsterblichkeit höchsten
Wert verkörpert und die Kalypso aufgrund dessen nicht als Feind und Behinderer
der Interessen des Odysseus aufzufassen vermögen (sondern als Beförderer und
Mentor), bietet das Epos nicht den Zufriedenheit und Vergnügen bietenden Nachvollzug (oder mit der epischen Kategorie: teßryiw),231 den es einem fißlow von
Odysseus und Penelope sowie eöxjroßw von Kalypso bietet.232
Es ist daher abzuleiten, daß ein archaischer Dichter-Sänger seinem Publikum nur
Lieder von Handlungskonstellationen solcher Beschaffenheit in der Hinsicht von
Freundschaft und Feindschaft anbietet, bei denen er nicht befürchten muß, den
größeren Teil seines Auditoriums zu verlieren. Er antizipiert, welchen Figuren
sein Publikum filißa entgegenbringen wird und welchen nicht. Nicht nur für die
Figuren untereinander, sondern auch für die Relationen des externen narratee zu
den Figuren müssen daher individuelle Konstellationen von Freundschaft und
Feindschaft angenommen werden.
Untersucht man die Darstellung der eöxjroiß und fißloi der Ilias, so ist zu
schließen, daß der externe Rezipient vermutlich die Achaierkönige als seine fißloi
und als eöxjroiß der Troer auffaßt.233 Mit den reichhaltigen und subtilen Dif230

Zu den Konsequenzen einer Kalypso-freundlichen Rezeption cf. Teil III Kap. 1.
Zum Zweck der Erzeugung von teßryiw als Aufgabe des aöoidoßw, wie er in der
Odyssee dargestellt ist, cf. Teil II Kap. 4.
232
Auch wer die Einfriedungen der Lotophagen oder die Felsen der Sirenen den
Strapazen der „Odyssee“ vorzieht, kann das Epos nicht mit ähnlich hohem Erkenntnisgewinn und Genuß verfolgen. Für die Ilias gilt, daß sie nicht für ein trojanisches
Publikum geschaffen wurde, sondern für einen Rezipienten, der den Achaiern als Freund
verbunden ist. Innerhalb der Gruppe der Achaier wird die Sympathie des externen
narratee auf diejenigen Helden gelenkt, die als aäristoi in Wort und Tat dargestellt
werden.
Zu Konzeptionen des archaischen Publikums der Epen auf der Grundlage
empirischer Forschung cf. Elizabeth Minchin 2014, 267-88; John Miles Foley 2002, 5362; Ruth Scodel 1998 (Bardic Performance), 171-94 und 1999, 79-93; Charles Segal
1992, 3-29; Tilman Krischer 1990, 51-63.
233
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 8 (mit den Kriterien der Kap. 1 bis 4).
231
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ferenzierungen jedoch, mit denen die Achaierkönige in der Ilias ausgewiesen sind,
müssen sich innerhalb dieser Gruppe weitere (hoch) differenzierte Haltungen und
Einstellungen des externen Rezipienten verbinden. Und sogar für die im ganzen
eher homogene Gruppe der Freier in der Odyssee, die als eöxjroiß von Odysseus,
Penelope und Telemachos erscheinen,234 ist für den externen Rezipienten anzunehmen, daß sich mit den Differenzierungen, die für Motive, Mittel, Maßnahmen,
Strategien und Charaktere gewählt wurden, differenzierte Abstufungen von
Feindschaft verbinden.
Die Konstellationen von Freundschaft und Feindschaft der homerischen Figuren
sind differenziert und nicht schlicht gearbeitet. Diese Eigenschaft muß mithin auf
die Relationen übertragen werden, die der externe Rezipient zu den Figuren des
Epos unterhält.
Bereits angesichts des Faktors der Fülle der homerischen Figuren235 muß aus der
Beobachtung abgeleitet werden, daß die homerischen Epen sich an ein heterogen
vorzustellendes Publikum wenden, das seinerseits in reichlich differenzierten
Freundschafts- und Feindschaftsbeziehungen zu den Figuren steht. In dieser
Studie wird daher vorausgesetzt, daß die Komposition der Handlungsstruktur der
Epen berücksichtigt, daß der externe narratee je mit einem bestimmten Wissen
und einem bestimmten Grad an Sympathie für bestimmte Figuren rezipiert.
Die Struktur der Freund-Feind-Konstellation der Figuren, die als ausschlaggebend
für die Diversität der Binnenrezeptions-Struktur beobachtet wird, gilt gleichfalls
als konstitutiv für die Beziehung zwischen dem externen narrator und dem
externen narratee und als bestimmend für die notwendige Sympathisierung in der
Figurengestaltung: Die aus der Darstellung der Binnen-Erzählungen deduzierte
234

Zur negativen Charakterisierung der Freier und der Homogenität der Gruppe s.
Richard Schwinge 1993, 17-19; Egon Flaig 1995, 365-69 und Jürgen P. Schwindt 1996.
235
Die Ilias umfaßt eine sehr hohe Anzahl an menschlichen Figuren (allein 26 Anführer der Trojaner und Achaier und 21 agierende Götter); die Odyssee umfaßt 44
Figuren allein in der Diegese der Haupthandlung: Odysseus, Athene, Zeus, Kalypso,
Hermes, Penelope, Telemachos, Phemios, Medon, Eurykleia, Aigyptios, Halitherses,
Noëmon, Eurymachos, Ktesippos, Leiokritos und Amphimedon, Amphinomos, Eurynomos und Antinoos, (Freier), Mentor, Nestor, Peisitratos, Menelaos, Eteoneus, Helena,
Ino Leukothea, Nausikaa, Alkinoos, Arete, Echeneos, Demodokos, Euryalos, Laodamas,
Halios (Söhne des Alkinoos und deren Gefährte), Eumaios, Theoklymenos, Iros, Eurynome, Melantheus, Melantho, Philoitios, Dolios, Laertes.
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Kommunikationshaltung zwischen einem internen Erzähler und dessen Rezipienten (innerhalb der Diegese) wird in dieser Studie mithin sowohl auf die
Kommunikationssituation zwischen dem externen Rezipienten und den Protagonisten des Epos als auch auf die Kommunikationssituation zwischen externem
narrator und narratee übertragen. Sympathisierungs-Faktoren und Rezeptionssteuerungs-Strategien, die innerhalb der Odyssee für die Binnen-Rezipienten
nachgewiesen werden können, werden von der internen auf die externe Kommunikationssituation des historischen Publikum übertragen.
Diese Übertragung kann mit einem weiteren Argument plausibilisiert werden: Das
frühgriechische Epos ist der mündlichen Sängertradition gegenüber verpflichtet.236 Es zeigt eine hohe Archaik in den Bauformen.237 Es ist daher abzuleiten,
daß die Kriterien der Jahrhunderte alten mündlichen Sangeskunst auch seine
schriftliche Form bedingen. Folgen wir dieser Annahme, so muß der historische
Aoide nach den Ergebnissen von Kapitel 4 als Mensch mit speziellen Kenntnissen
aufgefaßt worden sein. Es wird abgeleitet, daß ein historischer Hörer eines mündlichen Epos dem Aoiden entsprechend seiner Kriterien soziales Prestige zuerkennt: Überträgt man die differenzierenden Merkmale, die das soziale Prestige
einer Figur des homerischen Epos konstituieren, so müssen die Eigenschaften der
Herkunft, der Autorität, des Geschlechts, des Reichtums, des Alters etc. als
gleichfalls konstitutiv für die Kommunikationssituation zwischen externem narrator und narratee angenommen werden. Auf der Grundlage dieser Hypothese
wird wiederum abgeleitet, daß Ilias und Odyssee sich an ein spezielles
historisches Publikum wenden, welches seinerseits als heterogen anzunehmen
ist.238
236

Vgl. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
Zu den Erkenntnissen der Bauprinzipien, die sich den Forschungen der Oral
Poetry verdanken, s. Albert Lord 1960/2000, Egbert Bakker 1997, John Miles Foley
1991, Elizabeth Minchin 2001, Ruth Scodel 2014.
238
Viele Forscher nehmen an Höfen angestellte Sänger und daher adliges Publikum
als originale Rezipienten des homerischen Epos an; cf. Wolfgang Rösler 1980, 53-61 und
123-27; Joachim Latacz 2003, 58-62. In der Odyssee wird das aöeißdein von Sängerfiguren
wie von Bettler und Gast übernommen; Zuhörer des aöeißdein sind gleichfalls aäristoi
und kakoiß; cf. Teil II Kap. 2. Die Gestaltung im Epos bekräftigt daher die Annahme von
ausschließlich adligem Publikum nicht.
237
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Mit dieser Voraussetzung ist die Studie unabhängig von empirischen Beschreibungen für die Kommunikationssituation eines archaischen Publikum, das
der gewählten Datierung der Epen entspricht. Dennoch werden Schlußfolgerungen für die Rezeptionssituation des archaischen Publikum möglich – unabhängig davon, ob man den Argumenten für eine frühe oder späte Abfassung der
Epen anhängt.239
Die für Telemachos und Peisistratos am Hof von Sparta in Abschnitt 2 der Grundlegung nachgewiesenen Faktoren der Rezeption werden als gültig für das originale Publikum der Epen vorausgesetzt. Diese Übertragung der internen Rezeptions-Faktoren auf die konkrete Rezeptionssituation des Epos selbst ermöglicht
es, ausschließlich mit den aus dem homerischen Epos gewonnenen Differenzierungen zu arbeiten.
Wird davon ausgegangen, daß die Kommunikation zwischen externem narrator
und narratee von der Differenz Freund-Feind bestimmt ist und diese auch für das
Verhältnis zwischen Figuren und konkretem Rezipient angesetzt werden muß, so
ergibt sich die Hypothese einer großen Diversität möglicher Rezeptionshaltungen:
Ein historischer Hörer der Ilias, der die Achaier als fißloi und unter ihnen etwa
Diomedes in besonderer Weise als fißlow anerkennt, weist immer noch Differenzierungen in seiner Sympathie zu jedem einzelnen der Götter und Menschen
des Epos auf, ist jung oder alt, reich oder arm, weiblich oder männlich, etc. Ein
männlicher junger Rezipient, der selbst versucht, aäristow in Wort und Tat zu
sein, wird anders rezipieren als ein Greis, dessen Zeit für Taten vorbei ist; ein
Hörer, der das Epos das erste Mal hört, versteht anders als einer, der es bereits gut
kennt – und so fort. Tatsächlich muß daher nicht nur die Unterscheidung von
Freund und Feind, sondern müssen alle Differenzierungen, die für die Figuren als
relevant in ihrer Kommunikation nachgewiesen werden können, gleichfalls als
relevant für die Kommunikation zwischen externem narrator und narratee angesetzt werden.

239

Die Argumente der Datierung der Epen Homers und Hesiods werden in dieser
Studie nicht berührt, s. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
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Das ist der Grund dafür, daß in dieser Studie für die historische Rezeptionssituation des frühgriechischen Epos ein heterogenes Publikum angenommen wird,
für dessen Kommunikation mit dem externen narrator Diversität gilt. Für die
Thesen zur Poetologie des frühgriechischen Epos hat diese Annahme zur Folge,
daß eine epische Kompositionsweise vorgestellt werden muß, die den Anforderungen eines heterogenen Publikum standhält. Ein und dieselbe Komposition
begleitet den Eposhörer zudem über viele Jahre und Jahrzehnte hin und trifft
somit sogar bei denselben Ohren auf einen diversen Hörer.
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Grundlegung

Abschnitt 3
Regeln des Dialogs in der Odyssee: Höflichkeit, Scham, Lüge,
Variation und Gewißheit
Für einen Teil der Kommunikation der epischen Figuren trifft das Urteil zu, daß
es sich um polla? yeudeßa eötußmoisin oÖmoiqa handelt (Od. 19, 203 und Hes.
theog. 27). Dabei ist von den Interpreten Homers und Hesiods aller Jahrhunderte
nicht nur an die Rede der Musen gedacht worden und an die Gespräche, die
Odysseus unter verstellter Gestalt auf Ithaka führt, sondern gleichfalls an die
Abenteuergeschichten, mit denen Odysseus den Phaiaken die Nacht vor seiner
Abfahrt versüßt und die König Alkinoos ausdrücklich wünscht fortzusetzen, Od.
11, 350 f. und 373-76.
Stehen allerdings die Apologe aufgrund ihrer unwahrscheinlichen Details unter
Verdacht, zu den polla? yeudeßa zu gehören, so muß auch der muqjow des Menelaos über die zwanzig Tage auf Pharos zu ihnen gerechnet werden, Od. 4, 351586, da es dem König von Sparta dort gelingt, einen Gott, der mehrfach die Gestalt wechselt, festzuhalten und zu bezwingen – eine Begebenheit, die ihrerseits
außerhalb des innerepischen eiökoßw liegt.233 Gehört wiederum der muqjow über die
Bezwingung des Gottes Proteus zu den polla? yeudeßa so ist eine Abgrenzung zu
den anderen beiden Erzählungen, die Menelaos und Helena über Odysseus bieten,
Od. 4, 236-64 und 266-89, schwierig. Eine Differenzierung, welche der Binnenerzählungen zu den polla? yeudeßa eötußmoisin oÖmoiqa gehören und welche nicht,
die von dieser Frage unabhängige Faktoren der Unterscheidung der BinnenDiegesen einzubeziehen verstehen, scheint von Vorteil.

233

Für die Analogie zwischen den Apologen und der Erzählung Menelaos’ über
Pharos cf. Hugh Parry 1994, 1-20, hier 2.
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Werden schließlich aufgrund der Ähnlichkeit der vielen Gestalttransformationen
der Götter und der des Odysseus, die die Bedingung seiner polla? yeudeßa bildet,
auch die Dialoge der Olympier einbezogen, die sie in transformierter Gestalt und
als aöpaßtai bieten (wie etwa Hera in Ilias xiv), so liegen als Befund für mögliche
yeudeßa im homerischen Epos bereits eine ganze Anzahl von Passagen vor.

Beginnt man mit dem entgegengesetzten Weg und definiert zunächst das Phänomen, das für den Befund gesucht wird, mit „Lüge“ oder „Trug“ (als den deutschen
Standardübersetzungen von yeuqdow),234 so arbeitet man sich definitorisch aus den
Oppositionen „wahr und falsch“ sowie „wahrhaftig und lügnerisch“ schnell aus
dem logischen, epistemologischen und ethischen Bereich heraus235 und gelangt in
das Feld der Soziologie, das den Leser von Feuilleton und Wochenendbeigaben
großer Zeitungen Jahr für Jahr darüber unterrichtet, wie viele Lügen die Regeln
unserer modernen mitteleuropäischen Kommunikation uns täglich abverlangen:236
Die Freundin muß aus Freundschaft über das tatsächliche Aussehen und Wirken
ihrer gewählten Kluft hinweggetäuscht werden; der abgesagte Termin mit einem
Bekannten muß aus Höflichkeit mit einer Ausrede begründet werden; der kleine
Sohn oder die alte Mutter müssen über die tatsächliche Ursache der Tränen „desinformiert“ bleiben, damit sie sich keine Sorgen um „den Stärkeren“ machen;
Kollegen sind mit Begrüßungen und anderen Höflichkeitsfloskeln zu versorgen,
die wir nicht ehrlich meinen und die daher gleichfalls zum Untersuchungsbefund
234

Zur Terminologie von Lüge und Betrug und ihren epischen Korrelaten cf.
Grundlegung Abs. 1 Kap. 1 und 3.
235
Diese Bewegung ist gut folgenden Arbeiten zu entnehmen: Jochen Mecke 2012,
57-86; Harald Weinrich 1966, 7-13, 34-38, 43-49; Elfriede Fuchs (knapp, aber sehr klar)
1991, 1-12.
236
In den letzten zwei Jahrzehnten haben viele Untersuchungen zur Lüge auch die
rhetorische Manipulation, Werbung, Politik und Ideologie berücksichtigt sowie die Fähigkeiten in der Mimikry und Mimese im Pflanzen- und Tierreich. Gern werden hier Analogien zur menschlichen Lüge und Täuschung gezogen. Viele dieser Arbeiten betonen
Nützlichkeit und Sozialität der Lüge und beginnen oder schließen mit dem Hinweis
darauf, wie viele Male wir in der täglichen Kommunikation aus Höflichkeit lügen, indem
wir einander begrüßen und verabschieden und dabei stets viele Wünsche an den anderen
richten, von denen wir (beinahe) keinen so meinen. Zur Lüge im Alltag s. Hans-Gregor
Nissing 2007, 7-26; Helmut Lukesch 2007, 87-102; Simone Dietz 2003, 43 f. und 51-61;
Peter Stiegnitz 1991 pass.; Steffen Dietzsch 1998, 9-14, 67-88 und 126-152; Volker
Sommer 1992, 28-45, 46-64, 92-118 und 147-59; Claudia Mayer 2007, 45-89; Robert
Hettlage 2003, 67-98; Helmut Lukesch 2003, 121-149, Thomas Brockmann 1991 pass.
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der Soziologen für Lüge und Täuschung gehören: Eine Untersuchung des
Phänomens yeuqdow, das eine gegenwärtige Definition der Lüge als Ausgangspunkt für eine Befunderhebung innerhalb der Epen wählt, hat unter einem reichhaltigen Angebot von Definitionen auszuwählen.237
Eine Einrichtung des epischen Diskurses der Helden auf der Grundlage ähnlicher
Bedingungen von Höflichkeit, Scham und Taktgefühl (und vielleicht weiteren der
europäischen Moderne nicht mehr geläufigen Kategorien) scheint daher nicht unwahrscheinlich. Die Ergebnisse der bisherigen Forschungsarbeiten lassen vermuten, daß die epische Kategorisierung von Lüge und Heuchelei einerseits und
ethisch zulässigem Einsatz sprachlichen Geschicks andererseits von der gegenwärtigen differiert, da bisher kein überzeugendes System dazu vorliegt. Dieses
Indiz läßt wiederum eine moderne Definition als Ausgangspunkt der Analyse
wenig vielsprechend erscheinen.
Setzt man aus diesem Grunde an den semantischen Analysen an, die zum
epischen Gebrauch der Wortstämme yeud-, dol- und aöpat- vorliegen,238 fällt
auf, daß die bisherigen Interpretationen stets nur einen Teil der Belegstellen
passend machen konnten. Eine Studie zum Phänomen yeuqdow scheint daher
sowohl schlecht beraten, bei einer Definition der Moderne als auch bei einer
epischen Definition anzusetzen.239
Zu den Vorarbeiten der vorliegenden Studie gehört aufgrund dieser Ausgangslage
erstens die Analyse der Befundstellen des Wortstamms yeud-; zweitens die Untersuchung einer größeren Menge an Beispielen für yeudeßa und aöpaßtai als sie
bisher in der Forschung behandelt wurden (Einbeziehung aller Diegesen); drittens
eine generelle Beobachtung der Kommunikation homerischer Figuren, um die
Regeln von Höflichkeit, Takt, Peinlichkeit und Scham abzustecken, die für sie
analog zu den gegenwärtigen gelten mögen; viertens eine vergleichende Untersuchung aller Wiederholungen von Behauptungen, die in der Odyssee erhoben
237

Dies wird besonders deutlich in dem Essay von Harald Weinrich 1966, der Studie
von Peter Stiegnitz 1991 und dem Artikel von Jörn Müller 2007, 27-55.
238
Besonders hervorzuheben ist die gründliche und umsichtige Arbeit von Wilhelm
Luther von 1935 sowie die Studie von Krischer 1965.
239
Zu den methodischen Problemen und Reflexionen der Studie cf. insbes. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
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werden, unterschieden nach Figur und Diegese – um wenigstens für ein Epos alle
möglicherweise relevanten Faktoren zu erfassen.240
Die nachfolgenden vier Kapitel des Abschnitts tragen den vier genannten Notwendigkeiten Rechnung. Sie bieten exemplarische Ergebnisse der Voruntersuchungen. Wie die Beispiele aus dem vorangegangenen Abschnitt 2 der Grundlegung die gewählten Prämissen veranschaulichen und begründen helfen, soll die
Diversität der Beispielfälle aus dem dritten Abschnitt ihrerseits die vier Bereiche
veranschaulichen, die notwendig der Voruntersuchung bedürfen, um Fehler in den
Prämissen der Analyse zu vermeiden.
Das erste Kapitel von Abschnitt 3 zeigt die Konsequenzen einer Beobachtung der
Relation, die zwischen dem sozialen Prestige einer homerischen Figur und den
Bedingungen ihrer aiödvßw in der Kommunikation gegeben sind. Es werden Beispiele der homerischen Höflichkeitsregeln des Dialogs aufgezeigt. Ferner werden
diverse epische Dialog-Einleitungsformeln und die in ihnen verwendeten Begriffe
beleuchtet. Insbesondere geht es im ersten Kapitel um die Bedingungen für das
Reden und Schweigen der epischen Figuren.
Das zweite Kapitel illustriert an einigen Beispielen nicht ehrlicher, nicht wahrer
oder uneigentlicher Rede der Odyssee, wie reichhaltig die Palette der Phänomene
ist, die unter den Begriff yeuqdow fällt, wenn ihm keine moderne Lügendefinition
unterlegt ist. Denn Lügendefinitionen der Moderne implizieren den Zweck von
Schaden beim Vollzug des Sprechakts oder immerhin eine Abwendung persönlichen oder Akzeptanz fremden Schadens,241 während die semantischen Unter240

Dieser Vergleich untersucht die Belegstellen der Odyssee für voneinander differierende Aussagen über dieselbe Angelegenheit. Denn für die göttlichen Figuren sowie
den externen narrator ist (auf der Grundlage von Abduktion) umfangreicheres Wissen als
für die Sprecher weniger hohen Geschlechts und geringer externer Diegesenplazierung
anzunehmen. (In der Tabelle sind daher Diegese und Plazierung der Aussage im Ablauf
des Epos sowie Genos der Figur unterschieden.) Das Material dieser Untersuchung ist zu
umfangreich, um es durch Listen in den Anhängen beizugeben.
241
Auch die Hinnahme der Unwahrhaftigkeit gilt bei vielen Definitionen bereits als
Schaden; so etwa bei Definitionen in der Folge zu Augustinus, Contra mendacium 26 und
De mendacio 3 (da sich der Sprechakt dann gegen den ursprünglichen Zweck des Sprachgebrauchs richtet) oder zu Kant (da der Sprechakt dann den Rechtsakt der menschlichen
Kommunikation unterläuft). Jörn Müller 2007, 27-55, hier 28, unterscheidet vier Aspekte
die in der Tradition zur Definition der Lüge eingesetzt werden: (1) Falschheit der Aus-
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suchungen für die Verwendung des Wortstammes yeud- im Epos suggerieren, daß
die Intention beim Sprechakt keine Beachtung findet. Das Urteil yeuqdow in der
epischen Figurenrede indiziert nach dieser Annahme lediglich (mehrheitlich) die
Falschheit einer Aussage.242
Unterscheidet man nicht zwischen absichtsvoller und unbewußter Falschaussage
und setzt Schaden nicht als Zweck für den Sprechakt der Lüge voraus, fallen alle
Arten uneigentlicher Rede unter die mögliche Bedeutung von yeuqdow. Trifft diese
Hypothese zu, müssen nicht nur fiktionale Rede, Scherzrede, Mimikry und
Illusionserzeugung zu Vergnügungszwecken,243 sondern gleichfalls Irrtum, Unkenntnis, Schmeichelei, Prahlrede, Ironie und Ausrede als mögliche Befundstellen
für yeudeßa betrachtet werden. Wird daher als mögliche Ursache eines Sprechakts
von yeuqdow zwar eine intentio fallendi nachgewiesen, doch als Zweck Vergnügen
(teßryiw) nachgewiesen, gehören auch die Fälle der Falschaussagen mit Absicht
des Amüsements zum untersuchten Gegenstand.244 In Kapitel 2 wird daher an vier
Beispielen der Odyssee von differierenden wiederholenden Behauptungen über
dieselbe Tatsache exemplarisch überprüft, welche Gründe für die Varianz der
Aussagen vorliegen und ob Schaden oder Abwendung von Schaden durch Lüge
als Grund für den Einsatz von yeudeßa plausibel gemacht werden kann.
sage (enuntiatio falsa), (2) Unwahrhaftigkeit des Sprechers (locutio contra mentem), (3)
Täuschungsabsicht (intentio fallendi) und (4) Zweck des Sprechakts (finis intentus). Liegt
eine intentio fallendi vor, gilt der Sprechakt (auch bei wahrer Aussage) als Lüge und
tadelnswürdig. Zu den Definitionen der Lüge im 20. Jh. s. bes. Simone Dietz 2002, 27121, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
242
Die Mehrzahl der Forscher geht davon aus, daß für die überwiegende Anzahl der
Belegstellen der Ilias und für eine Anzahl an Belegstellen der Odyssee nicht intentionaler
Gebrauch des Wortstamms yeud- vorliege; cf. comm. ad Od. 4, 140 (St. West).
243
Auch Scherz und Neckrede funktionieren nur, wenn der narrator beim narratee
eine Kenntnis der üblichen Aussagen über den Gegenstand voraussetzen kann, so daß die
Devianz bemerkbar wird. Das Bewußtsein über eine Differenz zwischen dem zu bewertenden Sprechakt und mindestens der Konvention an Aussagen an gleicher Stelle muß
daher für narrator und narratee vorausgesetzt werden; cf. Jörn Müller 2007, 27-55, bes.
30-32.
244
In dieser Hinsicht unterscheidet sich die vorliegende Studie grundsätzlich zu den
bisherigen Forschungsarbeiten zum Thema yeuqdow, da einige der bisherigen Studien zwar
auch den Begriff der Fiktion bei der Untersuchung im Auge haben (Solmssen 1954, Stroh
1976, Rösler 1980, Fuchs 1993, Pratt 1993, Gill 1993, Parry 1994, Hose 1996, Grossardt
1998, Finkelberg 1998, Radke 2007, Primavesi 2009), doch dem Befund der Neckrede
und des Scherzes nicht nachgehen.
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Das dritte Kapitel gibt schließlich einige Beispiele für Binnen-Erzählungen der
Odyssee, damit die Differenzierungen der Kenntnisse der Sprecher in Abhängigkeit von ihrer Diegese faßbar gemacht werden können. Auch die Differenzen für
menschliche und göttliche Binnen-Erzähler werden einbezogen. Kapitel 3 zeigt,
daß eine Untersuchung des Phänomens yeuqdow die Dialoge der göttlichen Figuren
notwendig einbeziehen muß.
Die exemplarische Untersuchung in den nachfolgenden drei Kapiteln beleuchtet
also die Kriterien, die in den Voruntersuchungen als relevant für eine Erfassung
von als yeuqdow auszuweisenden Teilen der homerischen Kommunikation erschienen. Die Ausfaltung der vermuteten Ursachen für yeudeßa im homerischen
Epos an einigen Beispielfällen soll ferner die Erfassung der grundlegenden sachlichen und methodischen Probleme bei der Analyse des Gegenstandes möglichst
erleichtern.
Die drei Kapitel aus Abschnitt 3 werden durch Kapitel 4 beschlossen, in dem
einige Regeln des homerischen Dialogs formuliert und Typen der Rede abgeleitet
werden, die für den Dialog der Figuren in der Odyssee gelten und für die Argumentation der Studie benötigt werden.

1

Höflichkeit, Takt und Scham (eönaißsima): Reden und Schweigen in der
Odyssee

In der Untersuchung der Kapitel 1 bis 6 des letzten Abschnitts haben wir festgestellt, daß nur diejenigen Figuren in den Ratsversammlungen und Beratungszusammenkünften der Ilias das Wort ergreifen, die ein ausreichend hohes soziales
Prestige besitzen. Die übrigen Teilnehmer schweigen.
Als Idomeneus berichten will, daß er nun Diomedes an der Spitze der Renner erblicke, wird er von Aias mächtig angeherrscht, daß er das Wort ergriffen habe.
Bessere Männer als er säßen schließlich in der Runde, Il. 23, 479, paßra ga?r kai?
aömeißnonew aälloi. Er sei weder der Jüngste, noch habe er die schärfsten Augen

112

von allen, Il. 23, 476-78.245 Auf der Grundlage der Prämissen (1) und (2) und der
Beobachtung der besonderen und auszeichnenden Fähigkeiten eines Helden
(Kapitel 3) müssen wir schließen, daß Idomeneus weder vom Alter, noch von
seinen persönlichen Anlagen, noch von seinem allgemeinen Prestige her das
Recht besitzt, in einer solchen Situation zuerst zu sprechen, obwohl er durch seine
exponierte Situation am besten sehen kann. Idomeneus gehört zwar zu den
aäristoi der Achaier und zu ihren prominentesten und reichsten; doch seine

Autorität ist im Vergleich dennoch nicht ausreichend hoch, um den Sprechakt zu
übernehmen.
Auf der Grundlage der Beobachtung nun, daß Sprecher geringerer Qualität, geringerer Fähigkeiten und geringeren Wissens durch die Erwartung von Schweigen
aus dem epischen Dialog ausgeschlossen sind, kann gefolgert werden, daß die
epische Methode, yeudeßa zu vermeiden, – und hier kann ungeschieden bleiben,
ob es um absichtliche oder unabsichtliche falsche Aussagen geht –, zunächst darin
besteht, nur die Besten der Besten zu Wort kommen zu lassen.
Kann allerdings für die Kommunikation der homerischen Figuren beobachtet
werden, daß für sie nicht eine Opposition zwischen „die Wahrheit Sagen“ und
„die Unwahrheit Sagen“ eingerichtet ist, sondern eine Opposition zwischen „das
Richtige Sagen“ und „Schweigen“, so ist offenbar, daß die epischen Konzeptionen
der Phänomene Wahrheit, Falschheit, Wirklichkeit, Illusion, eigentliche und
uneigentliche Rede sich von den gegenwärtigen unterscheiden müssen. Eine
Untersuchung zum Phänomen yeuqdow, die die epischen Differenzierungen auszuarbeiten bemüht ist, muß daher an den epischen Bedingungen der Opposition von
Reden und Schweigen ansetzen.
Ferner ist die Annahme, daß Höflichkeit und Taktgefühl nicht nur den Diskurs der
Menschen der Gegenwart, sondern auch den der epischen Figuren regelt, zurecht
plausibel. Eine Analyse, die die Grenze zwischen ethisch erwünschten (höflichen,
freundlichen, schmeichelnden) und ethisch unzulässigen Sprechakten (heuchelnden, dissimulativen, intriganten) scheidet, ist für eine Voruntersuchung des
Phänomens yeuqdow unerläßlich, um festzustellen, welche Bereiche des Diskurses
245

Zur ausführlichen Interpretation der Szene cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 c).
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überhaupt untersucht werden müssen. Eine Voruntersuchung kann die epische
Differenzierung zwischen lügenden Sprechakten (cum intentione fallendi) und aus
Taktgefühl täuschenden Sprechakten (locutiones contra mentem) zumindest
rudimentär beschreiben und eine erste Abgrenzung liefern.
In Kapitel 1 werden daher in drei Unterpunkten einige von den epischen Figuren
benutzte Formeln erläutert, in denen Kriterien angegeben werden, die (a) die
Sachlichkeit des Diskurses, (b) die Probleme der Verständlichkeit und (c) die
Grenzen der Unangemessenheit des Sprechakts bestimmen. Insbesondere interessiert, ob der Faktor der Höhe des sozialen Prestiges die Darstellungstaktiken der
Höflichkeit bestimmt.
Aus der Beobachtung der Gastaufnahmeszene, die als typisch für die Odyssee angesehen werden muß, werden in Kapitel 1 drei Regeln zur Gesprächsführung für
die Odyssee abgeleitet: Hierbei geht es um Rücksichtnahme, Verstehenshindernisse und das Schweigen, das oft die bessere und regelhafte Wahl in einer homerischen Kommunikationssituation darstellt. Sprechen und Schweigen gehorchen der
sozialen Hierarchie der Gesprächspartner, so wird gezeigt. Eine binäre Opposition
von wahr und falsch an die Dialoge anzulegen, bringt hingegen keine homogenen
Ergebnisse für den Umgang der homerischen Figuren mit Lüge und Wahrheit.

(a)

aiödvßw und eäleow : die Rücksichtnahme

Die vielen Dialoge der Odyssee246 enthalten eine Fülle an formelhaften Versen, in
denen die Figuren einander auf das Gebührliche der Kommunikation hinweisen.
Sie werden besonders häufig in den Situationen einer Gesprächseröffnung von
den Gesprächspartnern benutzt, in welchen, besonders bei Fremdheit der Dialogpartner, gegenseitig Benevolenz beteuert wird. Diese Formeln werden von vielen
yeuqdow-Interpreten für Wahrheitsbeteuerungen gehalten.247 Dabei geht es um Ad-

246

Etwa 67% der Verse der Odyssee sind direkte Rede, cf. Joachim Latacz 2003, 13.
Cf. Wilhelm Luther 1935, 66-70; hier 101-103; Elfriede Fuchs 1993, 43 f.;
Louise Pratt 1993, 85-94.
247
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jektive, die die Sprecher charakterisieren oder die als Objekte zu verba dicendi gestellt werden, und um Kombinationen aus bestimmten Verben und Adverbien wie:
nhmerthßw, nhmerteßa leßgein oder eönispeiqn, kataßlecein, kata? moiqran oder
kata? kosmo?n eiöpeßmen, saßfa oder häpia oder murißa oder palaiqa eiödeßnai,
aölhjeßa und aölhjeißhn aöpoeißpein oder aögoreußein, eöoikoßta mujhßsasjai,
eätumon, eöthßtumon und pepnumeßna faßnai, maßl’ aötrekeßvw kataleßcai einer-

seits und aönemvßlia, aöpathßlia, meilißssein etc. andererseits.248
Sowohl in der Ilias als auch in der Odyssee wird nun häufig für die genauere Beschreibung eines Aktes der Zuwendung, der als Sprechakt ausgeführt wird, der
instrumentale Dativ meilixißoisin eöpeßessin benutzt (auch meilixißoiw eöpeßessin
und meilixißoisin substantiviert).249 Unbezweifelt ist beim Einsatz dieser
Nominalgruppe, daß ein besonderes Geschick in der Rede bezeichnet wird:250 Die
Figur, die unter Verwendung von meilixißa eöpeßea zu einer Handlung anleitet
oder auffordert, setzt sich durch und überzeugt. Eine Analyse genau dieser Fähig-

Fuchs erkennt in ihrer Untersuchung des Einsatzes der Wahrheitsbeteuerungen,
daß es sich um übliche Einleitungsformeln von Dialogen handelt. Nach ihrer Ansicht
unterstrichen sie nur floskelhaft „die Frage-und-Antwort-Situation“, 43 (sie unternimmt
keine allgemeine funktionale Ausdeutung ihres Einsatzes). Sie stellt fest, daß etwa der
Wortstamm aölhj- in den meisten Fällen nicht in Opposition zu den Bedeutungen
Täuschung, Betrug und Lüge (yeuqdow) eingesetzt wird, sondern im Sinne von Vollständigkeit und Genauigkeit sowie von Wissen im Gegensatz zu Unwissen (etwa in Od.
11, 148); Fuchs zieht aus diesen Ergebnissen jedoch keine methodischen Konsequenzen
für die Deutung von yeuqdow fernab des Faktors einer intentio fallendi. Sie folgt Rudolf
Schottländer und Wilhelm Luther darin, vielmehr anzunehmen, daß in den Fällen, in
denen nicht Wahrheit, Ehrlichkeit und Wirklichkeit von Trug und Schein abgesetzt wird,
mit der Negation von yeuqdow doch „die objektive Richtigkeit des Gesagten“ beteuert
werde, 43; cf. Wilhelm Luther 1935, 36-39, 45-49, 52-61. Gleichwohl nimmt sie an, daß
die Wahrheitsformeln typische Elemente der Ausgestaltung von Trugszenen seien, 44.
Für die Formel kata? moiqran eäeipew stellt sie als Grundbedeutung einen allgemein bestätigenden Charakter fest im Sinne von „du hast recht“, 43. Zur Bedeutung
von kata? moiqran eäeipew cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 b).
248
Cf. Wilhelm Luther 1935, 23 f., 36-41, 45-55, 56-59, 62-70 und 111-115; Rudolf
Schottländer 1927, 98-121.
249
Nachweise: Od. 6, 143, 146; 9, 363, 493; 10, 173, 442, 547; 11, 552; 12, 207; 16,
279; 18, 283; 19, 415; 20, 165; 21, 192; 24, 393; Il. 4, 256 (Agamemnon); 6, 214
(Diomedes); 9, 113 (Nestors Vorschlag zur Gewinnung von Achilles); 10, 542 (Achaier
begrüßen Od. u. Diom.); 11, 137 ( Hippoochos u. Peisandros); 12, 267 (Aias, beide); 17,
431 (Automedon); 21, 339 (unbestimmt).
250
Die fehlenden inhaltlichen Kommentare bestätigen diesen Befund (kein inhaltlicher Kommentar zu meilixißoisi eöpeßessin bei Ameis/Hentze, Heubeck, Hainsworth.
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keit im Grenzbereich zwischen Schmeichelei und Heuchelei scheint daher vielversprechend und eine Unterscheidung von redlichem und unredlichem Einsatz
erwartbar. Beginnen wir daher mit der Darstellung des Wortstammes meilig- im
homerischen Epos.
Dazu setzen wir nochmals an der Szene mit Nestor, Mentor und Telemachos an,
in der Athene den Sohn des Odysseus wie ein väterlicher Freund begleitet und
ermutigt und die in Grundlegung Abschnitt 2 Kapitel 6 besprochen wurde:
Telemachos reist auf Vorschlag Athenes nach Pylos, um Nestor nach den jüngsten
Nachrichten über Heimkehrer von Troja zu befragen. Der Junge bittet den Alten,
daß er ihm Kunde über gebe, und sei es auch oälejrow, die Vernichtung und Zerstörung des Vater, falls er sie gesehen oder von einem anderen gehört habe, eiä
pou oäpvpaw * oöfjalmoiqsin teoiqsin, hü aällou muqjon aäkousaw, Od. 3, 93 f.

Um der Ernsthaftigkeit der Bitte Ausdruck zu verleihen, ergänzt der Junge: mhdeß
ti m’ aiödoßmenow meilißsseo mhd’ eöleaißrvn, Od. 3, 96, „und versüße nicht,

(wenn du sprichst), weil aiödvßw vor mir dich hält oder eäleow.“ Freier könnte man
übersetzen: Und mach’ nichts von dem, was du sagen mußt, besser, als es ist, weil
du Respekt vor meinem Los hast und Bekümmern.251 Die Aufforderung, ihn nicht
zu schonen, wiederholt Telemachos nochmals zum Abschluß der Rede und beschließt die Bitte mit: kaiß moi nhmerte?w eönißspew, Od. 3, 101, „und sag es mir,
wie es ist.“252
Der Wortstamm meilig- wird in dieser Passage also als Beschreibung einer bestimmten Haltung eingesetzt, die eine besondere Rücksicht auf den Hörer ein251

Autenrieth/Kaegie geben als Bedeutung für meilißssein an: besänftigen, beruhigen.
252
nhmerteßw gilt als privatives Adjektiv von aÖmartaßnv; cf. Autenrieth/Kaegie,
Frisk und Debrunner sowie Wilhlem Luther 1935, 33-35 (mit den Angaben der älteren
Forschungsliteratur); nhmerthßw wird in den folgenden Kapiteln vorläufig mit einem
deutschen Relativsatzsatz wiedergegeben, der die Abwehr der Schonung ausdrückt, etwa
im Sinne von „sag es mir ungeschönt“.
eön(n)eßpein und der Aoriststamm eönißspein wird im homerischen Epos als
verbum dicendi für die Aussageform der Muse verwendet: Il. 2, 761; Il. 2, 484; Od. 1, 1
etc.; doch auch für Iris, Il. 8, 412, für einen maßntiw, Il. 6, 438. Durch die Verwendung
von eönißspein für menschliche Figuren (wie in der Odyssee für Nestor, Menelaos,
Telemachos und Odysseus) ist deutlich, daß das Erzählen der Muse nicht von prinzipiell
anderer Art gedacht ist (eönißspein für menschliche Figuren ist häufiger in der Odyssee als
in der Ilias).
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schließt. Telemachos liegt besonders daran, diese Haltung bei Nestor zu verhindern: mhdeß ti meilißsseo.
In der Ilias finden wir den Wortstamm in Il. 7, 410 und 15, 741 als Substantiv.
Beide Male besitzt meilixißh hier den Aspekt des Versöhnens, Befriedens und
Ausgleichens.253 Mit der Rede ist das Nomen allerdings nicht verknüpft: Die
Toten werden durch Feuer befriedet, und poßlemow steht der meilixißh oppositional gegenüber. Leiten wir von diesem Einsatz ab, daß Telemachos Nestor
in Gesang iii mit der Negation von meilisseßmen bittet, von der besonderen
Rücksicht Abstand zu nehmen, die er vielleicht walten lassen möchte, damit es
nicht zum Zerwürfnis zwischen ihm und dem Jungen komme.254
Untersuchen wir ferner die Kommunikationssituation näher: Telemachos wünscht
möglichst sichere und zuverlässige Nachrichten über den Verbleib seines Vaters:
Aus seiner Sicht ist die wahrscheinliche Nachricht eine Todesannonce. Mit der
Negation von meilisseßmen bittet er daher vermutlich darum, daß die Rücksicht
aufgegeben wird, die für schlechte Nachrichten dieser Art üblicherweise eingenommen wird.
Aus der Partizipial-Konstruktion mit aiödoßmenow und eöleaißrvn kann geschlossen
werden, daß aiödvßw und eäleow die beiden Gründe bilden, die dazu führen, daß
Nestor in besonderer Weise Rücksicht nehmen könnte. aiödvßw und eäleow und/oder
der Umstand einer Todesnachricht kann bei einander freundschaftlich verbundenen Figuren offenbar dazu führen, daß ein besonderer Modus des Sprechens gewählt wird, der Modus des meilisseßmen. Wenn wiederum behauptet werden
kann, daß die angeführten Gründe Ursachen ethischer Natur sind, so kann der
Sprechakt nach moderner Definition nicht als Lüge aufgefaßt werden, sondern
253

Vgl. meilißgmata in Od. 10, 217 und meilißxion in Il. 10, 288.
Im Kommentar zur Stelle (St. West) wird für die Bedeutung von meilißssein
allerdings nicht nur „soften, sweeten your words“ angegeben, sondern auch „i.e. gloss
over the truth“. Da in dieser Studie ein oppositionales Verständnis von wahr und falsch
und die Auffassung von Wahrheit als ethischem Gut für das homerische Epos nicht vorausgesetzt wird, um methodische Fehler zu minimieren, wird dieser Beschreibung des
semantischen Gehalts von meilißssein hier nicht nachgegangen; cf. Grundlegung Abs. 1
Kap. 1 bis 3. (Semantische Erläuterungen dieser Art setzen voraus, daß der Dialog homerischer Figuren und ihre Sprechakte im einzelnen unter der Bedingung von Wahrhaftigkeit stehen.)
254
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muß als ethisch hochwillkommenes diplomatisches Geschick gelten. Innerhalb
der Szene ist allerdings keine eingrenzende Bewertung zu bemerken: Der externe
narrator beurteilt die Bitte des Jungen an Nestor nicht. Und Telemachos, als weit
jüngerer Sprecher, kann keine Beurteilung über die Qualität von Nestors Sprechakt geben (Prämisse 2). Athene, die sich in anderen Passagen bewertend einschaltet,255 enthält sich eines Kommentars an dieser Stelle. Aus dem Arrangement
der Sprechakte erschließt sich, daß Nestors Antwort mit oder ohne meilisseßmen
den geforderten Vorstellungen des Gebührlichen, eönaißsima, entspricht.
Verlassen wir die Szene und betrachten wir weitere Verwendungen des Wortstammes.
Nächstliegend ist eine parallel gearbeitete Szene zwischen Telemachos und
Menelaos im vierten Gesang: Nestors Sohn und Telemachos machen sich wegen
mangelnder Informiertheit des alten Königs nach Sparta auf. Beide werden dort
freundschaftlich und besonders herzlich aufgenommen. Nach den Reden der
Nacht zusammen mit Peisistratos und Helena kommt es am Morgen zu einem
Privat-Gespräch zwischen Menelaos und dem Jungen. Als der König ihn nach
dem Grund für die Reise fragt, Od. 4, 312-14, beantwortet ihm Telemachos diesen
knapp und bittet im Anschluß wiederum, daß der König er ihm doch Kunde über
den Vater gebe. Der Wortlaut ist identisch zu dem bei Nestor, Od. 4, 322-26.256
Wieder sagt Telemachos: Sei es selbst der oälejrow, die Vernichtung des Vaters,

255

Athene in der Gestalt Mentors lobt Nestors Sprechakte, cf. Od. 3, 351, kata?
moiqran kateßlecaw, und f. Od. 3, 357, eu«Q dh? tauqtaß g’ eäfhsja, geßron fißle.
Zur Deutung der beiden Formeln kata? moiqran kataleßcai und kata? koßsmon
bzw. ouö kata? koßsmon kateleßcai cf. Louise Pratt 1993, 85-94; Wilhelm Luther 1935,
66-70.
256
Od. 4, 322-26 = Od. 3, 92-96. Man könnte meinen, der Junge sei unsicher und
benutze daher bereits einmal Ausprobiertes. Identische Verswiederholungen werden in
der Ilias z.B. für die Treue einer Botschaft eingesetzt und sind in der Odyssee selten;
Hermes wiederholt Zeus in der Odyssee nicht in identischen Versen, doch Telemachos
Menelaos vor seiner Mutter; cf. zu den Iterata Franz Xaver Strasser 1984, Herbert
Bannert 1988. Die Dopplung der Anfrage von Telemachos an die beiden Könige wurde
mehrfach als Original und Interpolation aufgefaßt. Bérard und Schwartz halten Gesang
iiii für original und die Szene in Gesang iii für nachgebildet (besonders wegen der
Formulierung in V. 329 f., in der Telemachos Menelaos daran zu erinnern scheint, daß
der Vater seine Bündnispflicht erfüllt habe); cf. dazu comm. ad. loc. (St. West). Identisch
in der Szene sind ferner die Verse Od. 3, 92-101 und 4, 322-31.
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die Menelaos gesehen oder von anderen gehört haben möge, Od. 4, 323 f., eiä pou
oäpvpaw, oöfjalmoiqsin teoiqsin, hü aällou muqjon aäkousaw, er solle ihm davon

berichten! Wieder ergänzt der Junge, mhdeß tiß m’ aiödoßmenow meilißsseo mhd’
eöleaißrvn, 326, „und mach es nicht besser, sprich nicht süß, weil du Respekt vor

mir und meinem Los hast und Bekümmern“. Auch die Aufforderung, ihn nicht zu
schonen, wiederholt Telemachos zum Abschluß der Rede, kaiß moi nhmerte?w
eönißspew, 331, „und sag es mir, wie es ist.“ Wiederum gewinnt man den Eindruck,

daß mit der Formel bestätigt wird, daß der Hörer auch schlimme Nachrichten vertragen kann und sie lieber erhält, als uninformiert zu sein.
Die Szene im vierten Gesang bietet keine Ergänzungen oder Erweiterungen zu
ihrer Gestaltung im dritten Gesang.257 Doch wir können aus den Formeln, die
Athene zur Bewertung von Nestors Rede benutzt (kata? moiqran kateßlecaw, eu«Q
dh? tauqtaß g’ eäfhsja), schließen, daß mit der Kombination aus meilisseßmen,
aiödvßw und eäleow in Od. 3, 96 und 4, 326 Vorstellungen des Takts und Anstands

verbunden sind. Bereits ohne eine präzise Deutung von eäleow und aiödvßw258 als
den beiden Gründen, die einen Sprecher davon abhalten können, so zu sprechen,
wie er mag und entscheidet, ist daher in der Kombination mit dem Verb
meilisseßmen (versöhnen, versüßen, verharmlosen) deutlich, daß eine spezielle

Rücksichtnahme in der Rede angesprochen ist, ein besonderes Formulieren, das
sich auf den Hörer ausrichtet.259
Der Sprechakt des meilisseßmen ist ein Sprechakt, der sich offenbar vom Sprechakt des kataleßcai unterscheidet: Ob dabei eine Varianz impliziert ist, die
Faktentreue und Vollständigkeit von Angaben unterdrückt, sollte zu diesem
frühen Zeitpunkt nicht abgeleitet werden. Ausreichend deutlich ist, daß es um eine
Art „Verharmlosung“ geht. Sie wird aus Gründen unternommen, für die in der
Moderne der Bereich Takt, Anstand und Höflichkeit angegeben wird. Wir können
257

Der Wortstamm ist ferner eingesetzt in Il. 10, 288; 16, 671; 19, 300; 24, 739; Od.
6, 148; 15, 374.
258
Eine ausführliche Besprechung von aiödvßw s. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 a) und
b).
259
Der Gegensatz zu einem Sprechakt des meilißssein scheint durch verbum dicendi
mit dem Adverb aöphlhgeßvw ausgedrückt zu werden, cf. Il. 9, 309 und Od. 1, 373, iÄn’
uÄmin muqjon aöphlegeßvw aöpoeißpv.
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daher von sozialen Normen der Kommunikation oder ethischen Regeln sprechen.
Aus dem Gebrauch der Nominalgruppe meilixißoisin eöpeßessin leiten wir ab,
daß der homerische Dialog sozialen Anforderungen der Höflichkeit und Rücksichtnahme genügen muß, (ganz vergleichbar zu der Kommunikation der Gegenwart). Der Einsatz von meilisseßmen in der Odyssee läßt erwarten, daß Sachlichkeit und Tatsachenrichtigkeit des Diskurses der Figurenrede, d.h. die Anforderung an die propositionale Wahrheit von Aussagen ihrerseits sozialen und
ethischen Bedingungen unterliegt. Für die Rede der homerischen Figuren leiten
wir aus der Analyse von meilisseßmen in Od. 3, 96 und 4, 326 ab, daß die epische
Figurenrede Variationen von Aussagen impliziert, die durch ethische Verpflichtungen ausgelöst werden, statt ethisch problematisch zu sein. Bestimmte
Figurenkonstellationen und Situationen erfordern Sprechakte bestimmter Rücksichten.260 Ihre Faktoren sind zu untersuchen.

(b)

maßl’ aötrekeßvw leßgein : die Schwierigkeiten

Die Verse, die im homerischen Epos die Einleitung eines Dialogs, die Beendigung
einer Frage, den Beginn einer Antwort oder einer Bewertung einer Antwort erfüllen, sind formelhaft. In ihnen werden gerade diejenigen Wortstämme häufig
verwendet, die für die Analyse von wahr und falsch von Bedeutung sind: Es
kommen in den Formeln zum Einsatz die Stämme aölhj-, nhmert-, eötum-,
vielfach Negationen von doßloi, aöpaßtai und yeudeßa, häufige Wiederholungen
von kata? moiqran und kata? koßsmon leßgein und ihre Gegenbegriffe.261 Die
Vokabeln dieser formelhaften Gesprächsteile füllen große Mengen des zu untersuchenden Wortmaterials und prägen die Deutung der Ergebnisse. Abschnitt (b)
untersucht exemplarisch die Fälle, in denen kataleßcai (und andere verba

260

Zur Rücksichtnahme und der Frage, ob sie den Sprecher auch zu locutiones
contra mentem verpflichten kann, s. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
261
Cf. Wilhelm Luther 1935, bes. 33-50; Tilman Krischer 1965, 161-74; Elfriede
Fuchs 1993, 43 f.; Louise Pratt 1993, 85-94.
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dicendi) mit maßl’ aötrekeßvw verbunden werden, da es scheint, daß mit dieser
Formel Kommunikations- und Verstehensschwierigkeiten entgegengetreten wird:
Die Gespräche im homerischen Epos beginnen oft damit, daß ein Sprecher um
Gehör bittet, damit er vernommen werde. Wir sehen etwa Nausikaa, die zu ihren
Mägden sprechen will. Bei einer Rede der Königstochter zu ihren Sklavinnen
könnte man vielleicht erwarten, daß ein einfacher Imperativ die Rede eröffnen
würde, vielleicht hin und wieder verstärkt durch einen Vokativ. Nausikaa setzt jedoch nicht mit dem Imperativ an, der zu der gewünschten Handlung auffordert,
sondern bittet zuvor, aufmerksam zu sein und zu hören. kluqteß moi, aömfißpoloi
leukvßlenoi, oäfra ti eiäpv, Od. 6, 239, „hört, ihr Mägde mit den schönen

weißen Armen,262 damit ich etwas sagen kann!“ Sprechen und Hören sind hier als
einander korrespondierende Handlungen aufgefaßt. Sprechen setzt hier Hören als
Bedingung voraus. Nausikaa fordert daher, damit sie sprechen kann, zu einer
Fokussierung der Aufmerksamkeit auf. Am Setting der beteiligten Figuren
(Königsochter und Dienerinnen) fällt auf, daß eine solche Aufforderung nicht
einmal bei starkem Gefälle in der sozialen Hierarchie regelmäßig unformuliert
übergangen wird.263
Diese ritualisierte Aufforderung an den Rezipienten eines Sprechaktes ist aus den
Fragmenten der Vorsokratiker bekannt: Etwa aus den überlieferten Fragmenten
des Parmenides, in denen angekündigt wird, daß nun etwas Bedeutungsvolles
gesagt werde und der Hörer sich um das Hören und Verstehen bemühen solle.
Parmenides B 2 (DK): eiö d’ aäg’ eögv?n eöreßv, koßmisai de? su? muqjon aökoußsaw,
„So nun denn, wir beiden, los geht’s! Ich werde sprechen, du aber vernimm’, und
kümmere dich dann um das Wort!“ Beide Handlungen beider Dialogpartner
werden zu Beginn der Rede thematisiert: Der eine macht eine Aussage; der andere
ist nicht nur dabei und hört aufgrund der akustischen Gegebenheiten mit; sondern
262

Die Mägde erhalten dasselbe Epitheton wie Hera (und andere weibliche Figuren
hoher Würde im homerischen Epos): leukvßlenow.
263
Die Aufforderung zuzuhören ist besonders häufig in Passagen eingesetzt, in
denen die Handlung ausschließlich aus Reden und Hören besteht: in Ratsversammlungen,
im Gebet, etc. Parallelstellen: Od. 2, 25, 161, 229; 3, 55 f.; 4, 722; 5, 445 f., 324 f.; 7, 186
f.; 8, 26 f., 97 f., etc. Parallelstellen in der Ilias: Il. 3, 86, 97, 304, 456; 7, 67, 348, 368; 8,
5 und 497 etc.
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ist aufmerksam, sucht die Aussage zu begreifen und nach ihr zu handeln. In
diesem Fragment liegt der Fokus nicht – wie im Beispiel von Nausikaa – auf dem
Hören als Bedingung des Sprechens, sondern als verstehendem Mitvollzug.
Weniger wörtlich übersetzt könnte der zweite Teil daher so gefaßt werden: „Du
aber, höre, verstehe, handele!“
Ob das Hören nun aber als dem Sprechen vorausliegende Handlung gefaßt ist (als
Ausrichten der Aufmerksamkeit) oder aber als gleichzeitige und nachgängige (als
hörendes und nachklingendes Verstehen): In beiden Fällen sind Sprechen und
Hören als einander korrespondierende Handlungen benannt.264 Für den epischen
Dialog sowie für die Darstellung der menschlichen Kommunikation im Epos
überhaupt kann mithin gefolgert werden, daß Verstehen nicht schlichtweg vorausgesetzt, sondern vielmehr als Teil eines komplexen Vorgangs eigens als Handlung
benannt wird.265 Darstellung von Schwierigkeiten in der Kommunikation sind
daher anzunehmen; Darstellung von Überwindungsstrategien von VerstehensSchwierigkeiten gleicherweise.
Aus diesem Grund gehen wir davon aus, daß die Formeln, die den Dialog einleiten, unter anderem dem Zweck dienen zu bewirken, daß der Kommunikationsakt glücke. Für die vorliegende Studie wird vorausgesetzt, daß die gesprächseinleitenden Formeln des homerischen Epos die Bedingungen formulieren, die die
Figuren voneinander für den Dialog einfordern. Es ist besonders wichtig, dies hier
zu betonen. Denn die Ergebnisse der semantischen Untersuchungen der Wortstämme yeud- und aölhj- gehen davon aus, daß die den Diskurs einleitenden und
ihn beendenden epischen Formeln Wahrheit und Ehrlichkeit der Dialogpartner

264

Diese Eigenschaft der gesprächseinleitenden Formeln in den frühen hexametrischen Texten koinzidiert mit der Sprechakttheorie, die die Akte der menschlichen
Rede gleichfalls als Handlungen auffaßt und die einzelnen Relationen zwischen Sprecher
und Hörer für die verschiedenen Sorten von Sprechakten unterscheidet. In dieser Studie
bildet die Auffassung der epischen Figurenrede als menschliches Handeln eine der
wesentlichen methodischen Voraussetzungen; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
265
Benennung von Reden und Hören als einzelnen Akten auch im xix. Gesang, wo
sich Penelope an ihre Magd Eurynome wendet: oäfra kajezoßmenow eiäphi eäpow höd’
eöpakoußshi / oÖ ceiqnow eömeßjen. eöjeßlv deß min eöcereßesjai, Od. 19, 99 f., [„Bring einen
Stuhl her], damit er sich hinsetze und mir seine Rede rede, der Fremde,/ und er soll auch
meinem Wort lauschen. Denn ich habe vor, ihn zu befragen.“
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thematisieren.266 Da die Stämme yeud- und aölhj- wiederum vermehrt in den gesprächseröffnenden Formeln eingesetzt sind, schließen sich hier Voraussetzung
und Folge zu einer petitio principii.267 Das Interesse an Wahrheit und
Wahrhaftigkeit wird vorausgesetzt,268 gleichfalls eine oppositionale Unterscheidung von wahr und falsch, deren Bedeutungen wiederum für bestimmte
Wortstämme festgesetzt werden. Untersucht man nun den Gebrauch dieser Wortstämme im Epos, so scheinen die Figuren mit formelhaften Versen voneinander
Aufrichtigkeit einzufordern.
Auf der Grundlage einer kommunikationspragmatischen Perspektive jedoch, wie
sie in der vorliegenden Studie gewählt wurde, muß vielmehr vom Gelingen eines
Kommunikationsaktes und vom Thematisieren dieses Gelingens ausgegangen
werden. Die in diesem Kapitel und besonders im vorliegenden Abschnitt (b)
untersuchten Formeln werden daher nicht unter die Erwartung einer Opposition
zwischen wahr und falsch gebracht, sondern unter die Perspektive eines Bewußtseins für diejenigen Bedingungen, die das Gelingen eines Dialoges bestimmen.
Daß wiederum das soziale Prestige einer Figur dafür ausschlaggebend ist, ob
überhaupt und wie sie am Diskurs teilnehmen kann, wurde in Abschnitt 2
illustriert.
Kommen wir damit zu den Gesprächseinleitern, die über den Hinweis auf die
Korrespondenz von Reden und Hören hinaus Bedingungen und Formen der Rede
aushandeln: Hier finden wir epische Formeln, in denen der Bittsteller ausführlich
um eine bestimmte Form der Antwort bittet – und der Antwortende bestätigt, in
266

Cf. Wilhelm Luther 1935, 23 f., 36-41, 45-55, 56-59, 62-70 und 111-115.
Elfriede Fuchs 1993, 43 f., geht zwar davon aus, daß die Wahrheitsbeteuerungen in Ilias
und Odyssee nicht jeweils einer Lüge entgegentreten wollen, doch schließt sich Luther
darin an, daß eine objektive Richtigkeit des Gesagten bestätigt werden soll. Diese
Auffassung verneint also eine binäre Opposition von Wahrheit und Lüge für den Bereich
der homerischen Beteuerungsformeln, bestätigt jedoch ein Interesse an der Opposition
zwischen wahr und falsch, das mit eben den Formeln bestätigt werde. Hugh Parry 1994,
1-20, hier 6-8.
267
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
268
Meiner Kenntnis nach ist Peter Walcot, 1977, 1-19, der erste klassische
Philologe, der die Ergebnisse soziologischer (moderner) Milieu-Analysen hinsichtlich des
Ansehens der Wahrheit auf den Umgang mit der Wahrheit im homerischen Epos zurückbezieht.
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der erbetenen Form antworten zu wollen: Öfter wird dazu der folgende Vers
eingesetzt: kaiß moi touqt’ aögoßreuson eöthßtumon, oäfr’ eöu_? eiödvq,269 „und du, sag
mir dies, wie es stimmt (eöthßtumon),270 damit ich es gut weiß!“ Häufig wird
gleichfalls vom Bittenden gefordert, daß der Sprecher alles aötrekeßvw formulieren
möge, während der Sprecher seine Antwort dann mit der Bestätigung einleitet,
daß er alles genau erzählen werde: eägv deß keß toi kataleßcv. Oder einer der
Dialogpartner stellt dem anderen Fragen und bittet zum Abschluß: toßde moi nhmerte?w eönißspew, wie Menelaos zu Telemachos, Od. 4, 314, „sag mir dies, wie es

sich verhält!“
In diesem Falle dreht Telemachos die Sache herum, 317, hälujon eiä tinaß moi
klhhdoßna patro?w eönißspoiw, „ich kam (nicht hierher, um selbst zu erzählen,

sondern ich kam, um zu hören,) ob du mir nicht irgendwelche Nachrichten über
meinen Vater erzählen könntest!“ Während also Menelaos nhmerteßa erbittet,
verhandelt Telemachos mit ihm zunächst über die Verteilung von Sprechen und
Hören in ihrer Kommunikation. Was eine Rede von Telemachos zu nhmerteßa
machen würde, hinterfragt der Junge nicht. Sein Verhandlungsgegenstand liegt
einen Punkt unter den genauen Bedingungen.
Bei Menelaos schließt die Formel in Od. 4, 314 dessen Aufforderung ab, doch den
Grund zu benennen, warum er nach Sparta gekommen sei, dhßmion hü iädion; Od.
4, 313, gehe es um etwas Persönliches oder um etwas, was ganz Ithaka angehe?
Mit dieser Fragestellung erkennt Menelaos dem Jungen einen sehr hohen Status
an, da sie impliziert, daß er als Vertreter des dhqmow von Ithaka handele.271 Gerade
diese soziale Position wird Telemachos sowohl von Penelope als auch von den
Freiern verwehrt. Die kleine Formel des Menelaos hat in diesem Gespräch also
269

Vgl. etwa Od. 1, 174; 4, 645; 13, 232; 14, 186; 24, 258, 297, 403.
In Kongruenz zu der Entscheidung, die Konzepte Wahrheit und Wirklichkeit
möglichst nicht vorauszusetzen (cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2 und 3), sondern in ihren
epischen Eigenschaften erst nach der Argumentation abzuleiten, werden die griechischen
Wörter, die üblicherweise mit „wahr“ oder „Wahrheit“ übersetzt werden (insbesondere
die substantivierten Neutra: nhmerteßáa, aölhjeßa, eätuma, eöthßtuma) in den nachfolgenden
Kapiteln vorläufig mit deutschen Ausdrücken für Kongruenz, Sicherheit, Gewißheit und
Zuverlässigkeit wiedergegeben.
271
Telemachos ist würdig genug (aus Menelaos’ Sicht), die Sprachhandlung des
eönißspein zu übernehmen.
270
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einen massiven Effekt, da sie die Höhe des sozialen Prestige des Jungen berührt.
Telemachos’ geschickte Reaktion auf diese hoch respektvolle Einschätzung seiner
Persönlichkeit wiederholt das von Menelaos benutze Verb (eönißspein), Od. 4, 317,
hälujon eiä tinaß moi klhhdoßna patro?w eönißspoiw. Telemachos dankt also für

die Anerkennung und legt das Handeln in die Hände des Dialogpartners mit dem
weit größeren sozialen Prestige – und verhält sich damit offenbar genau richtig.272
Deutlich ist in den genannten Paaren von gesprächseinleitenden Formeln, daß
aötrekeßvw mit kataleßcai korrespondiert und auch einige Male nhmerteßw ein-

gesetzt ist, um Ausführlichkeit, Detailgenauigkeit oder unverkürzte Reihenfolge
zu bezeichnen.273 Doch betrachten wir einige Beispiele ausführlich: Beginnen wir
wieder mit der Szene zwischen Telemachos und Nestor:
Nestor leitet seine Frage, woher die Fremden kommen und wer sie seien, mit einer
Formel ein, die für die Szenen der Gastaufnahme typisch ist:274 Zuerst wird gegessen, danach wird der Gast gefragt, wer er sei. nuqn dh? kaßllioßn eösti metallhqsai kai? eöreßsjai * ceißnouw, oiÄ tineßw eiösin, eöpei? taßrphsan eödvdhqw,

Od. 3, 69 f., „jetzt ist der schönere Moment, die Gäste zu befragen und zu erforschen,/ wer sie sind, denn sie genossen das Mahl.“ Telemachos antwortet nicht
direkt mit den erbetenen Abgaben, sondern leitet seine Antwort mit der Formel
ein, daß er bestimmt alles genau sagen werde, Od. 3, 80, eögv? deß keß toi kataleßcv.

Das Kompositum kataleßcai erhält durch kataß eine Bedeutungs-Tendenz von
reihenhaft, der Reihe nach, genau, von oben nach unten.275 Das Verb inkludiert
dadurch eine Bedeutungsnuance von der Richtigkeit der Abfolge und von Vollständigkeit. Gern wird es daher als Element einer Formel verstanden, die die
272

Vgl. die Schlüsse zum sozialen Prestige der epischen Figuren aus Abschnitt 2.
Zum Setting des Dialogs s. St. West, 53-56, 63-66 (mit weiterführenden Angaben).
273
Cf. Wilhelm Luther 1935, 43-50.
274
Zum Typos der Gastaufnahmeszene bei Homer cf. comm. ad 1, 113 f. (St. West)
und Anja Bettenworth 2004, 35-110 (Schema S. 45). Zur Bedeutung der Gastaufnahmeszene für den oiQkow, in dem sie stattfindet, ebenfalls Anja Bettenworth 2004, 111-14 und
comm. ad loc. (St. West) (mit weiterführender Literatur). Die Gastaufnahme wird in
dieser Studie in der Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d) und e) sowie Teil II Kap. 4 und 6 besprochen.
275
Cf. Wilhelm Luther 1935, 45-48; Tilman Krischer 1965, 161-74.

125

Wahrheit eines Berichts einfordert. In diesem Sinne (eines vollständigen Aufzählens) finden wir kataleßcai etwa in Od. 14, 99 und 19, 497. Öfter folgt allerdings in der Antwort auf kataleßcai nichts, was man in einer Reihe angeben
könnte. So steht es etwa in Od. 4, 239 oder 4, 256 im Sinne von Erzählen ohne
genaue Vorstellung von einer Reihe geordneter Elemente. Die Bedeutung von
Vollständigkeit und Tatsachentreue für kataleßcai kann daher nicht als völlig
sicher gelten.
Betrachten wir nun die Kombination von verba dicendi und aötrekeßvw, die sehr
häufig in der Form von eögvß toi, […] maßl’ aötrekeßvw aögoreußsv vorkommt,
„was mich betrifft, […] ich werde bestimmt ganz ohne Verdrehung sprechen!“276
Ich werde unverschlungen antworten. In den meisten modernen Übersetzungen
wird für maßl’ aötrekeßvw ein Adverb gewählt, das falsche Reihenfolge, Drehung
oder Wendung negiert oder die Haltung der Wahrhaftigkeit beschreibt.277 In den
korrespondierenden Kombinationen mit kataleßcai scheinen die Reihenfolge und
das Vermeiden von Auslassungen eines Sprechakts bezeichnet. Auch Autenrieth/
Kaegi bieten als Bedeutung u.a. „wahrhaftig“. Der Grund für Übersetzungen
dieser Art ist die Annahme, daß der Stamm *trek- dem Stamm *trep- entspricht,
im Deutschen: drehen, wenden. Folgt man allerdings den Hinweisen von Wilhelm
Luther und Robert Beekes, so muß die Etymologie des Wortstammes als unbekannt gelten.278 Auch für die Formeln, die maßl’ aötrekeßvw aögoreußsv enthalten,
ist mithin Vorsicht geboten, sie als Wahrheitsbeteuerungen aufzufassen. Unter-

276

Cf. Od. 1, 169, 179, 206, 214; 4, 383, 399, 486; 8, 572; 11, 140, 170, 370, 457;
14, 192; 15, 266, 352, 383; 16, 113, 137; 17, 154; 24, 123, 256, 287, 303; in der Ilias im
ganzen nur neunmal eingesetzt: Il. 2, 10 (paßnta maßl’ aötrekeßvw aögoreueßmen); Il. 10,
384 und 405 (Odysseus zu Dolon: aöll’ aäge moi toßde eiöpe? kai? aötrekeßvw kataßlecon);
Il. 10, 413 und 427 (Dolon zu Odysseus: toiga?r eögv? kai? tauqta maßl’ aötrekeßvw
kataleßcv); 15, 53; 24, 380 und 656; in Il. 5, 208 steht das Adjektiv im Neutrum Singular
als Adverb.
277
Typische deutsche Übersetzungen sind: „Erzähle mir aufrichtig!“, „Sage die
lautere Wahrheit!“, „dieses will ich dir nach der Wahrheit erzählen“ (Voss); „Sage mir
ohne Verdrehung!“; „ich mache dir kund ohne Verdrehung“ (Weiher).
278
Cf. Wilhelm Luther 1935, 45 (mit den Angaben zu mehreren etymologischen
Ableitungsversuchen). Robert Beekes 2010, Bd. 1, 165 s.v. aötrekhßw: „Etym[ology]
unknown […] connection with the root of Lat. torqueo is impossible, because a reflex of
the labiovelar would be lacking.“
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suchen wir wieder einige Dialog-Beispiele der Odyssee, in denen die Formel eingesetzt ist:
Telemachos bittet den Fremden, den er im ersten Gesang aufgenommen hat, um
Auskunft zu seinem Begehr, aöll’ aäge moi toßde eiöpe? kai? aötrekeßvw kataßlecon,
Od. 1, 169, „so auf denn, erzähl’, und sag mir das Folgende genau und aötrekeßvw!“ Die Reihe der Dinge, die Telemachos wissen will, ist folgende: Name,

Herkunft, Abstammung, Schiff, Schiffsherren etc. Mentes leitet seine Antwort
nun auch seinerseits mit dem korrespondierenden Gesprächseröffner ein, der
wiederum aötrekeßvw enthält.279 Gleichwohl sowohl kataßlecon aus Vers 169 eine
Reihenfolge suggeriert und mit aötrekeßvw der Stamm *trek- verwendet ist, von
dem man üblicherweise vermutet, daß er die Idee einer Folge verstärkt, antwortet
er nicht in der vorgegebenen Reihenfolge.280 Es ist daher unsicher, daß das
Adverb aötrekeßvw tatsächlich die Reihenfolge bezeichnet.
Setzt man für die gesprächseröffnenden Formeln jedoch wie hier voraus, daß sie
die Bedingungen des Dialoges verhandeln, darf für die Kombination aus kataleßcai (aötrekeßvw) und maßl’ aötrekeßvw aögoreußsv als sicher angenommen

werden, daß mit ihnen die Kommunikations- und Verstehensschwierigkeiten der
beiden Dialogpartner minimiert werden sollen.
Für den Einsatz von meilißssein (Abschnitt a) war deutlich, daß besondere Rücksichtnahme und Schonung für bestimmte informierende Sprechakte üblich sind.
Auch für die Kombination aus kataleßcai (aötrekeßvw) und maßl’ aötrekeßvw
aögoreußsv wird geschlossen, daß es sich um einen Faktor der sozialen Normen

des Diskurses handelt. Dabei muß es sich um einen Faktor handeln, der für verschiedene Sprechakte Bedeutung hat, da die Formeln über die Akte des Informierens und Erzählens hinaus eingesetzt sind.
Aus der besprochenen Szene zwischen Mentes und Telemachos können Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit als Bedingung, die für beide Sprecher verhandelt
279

Od. 1, 179: toiga?r eögvß toi tauqta maßl’ aötrekeßvw aögoreußsv. „Was mich angeht, ich werde dir diese Dinge bestimmt gänzlich aötrekeßvw erzählen.“
280
Cf. comm. ad 1, 169 (St. West), gibt zur Formel aötrekeßvw kataßlecon an, daß sie
aus nahezu synonymen Ausdrücken gebildet sei: „formulae consisting of a pair of virtual
synonyms are an important feature in Homeric style...“.
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werden soll, ausgeschlossen werden; denn Athene erscheint Telemachos nicht wie
Achilles (Gesang i) eönarghßw, sondern im Modus des Gestaltwechsels. Sie spricht
daher nicht aufrichtig als Athene, sondern höchstens aufrichtig als König der
Taphier. Diese Art von Aufrichtigkeit impliziert allerdings keine Authentizität.
Die von ihr in Od. 1, 179 verwendete Formel, toiga?r eögvß toi tauqta maßl’
aötrekeßvw aögoreußsv, kann daher keine Wahrhaftigkeit ankündigen.281 Unbe-

nommen ist natürlich, die Verwendung der Formel durch Athene (in Gestalt des
Königs der Taphier) als doppelte Ironie282 zu deuten und in der Wiederholung
genau derselben Formel durch Telemachos in Od. 1, 214 ein Kennzeichen der
Naivität des Jungen zu sehen, der zwar gelehrig genug ist, für das Gespräch mit
einem hohen Gast genau diejenigen Formeln zu kopieren, die er von ihm hört,
aber dafür eben auch diejenigen einsetzt, die nur in ironischer Brechung Geltung
finden.283
Doch bevor an dieser Stelle Schlüsse gezogen werden, sollen wieder die genaue
Haltung der beiden Dialogpartner und ihre Merkmale hinsichtlich ihres sozialen
Prestiges eingeschätzt werden:

281

Man muß Athene sonst unterstellen, daß sie Wahrheitsbeteuerungen verwendet,
um ihren doßlow zu unterstützen, was mit der Definition von Aufrichtigkeit nicht zusammengeht. Es ist daher nötig, eine Ansicht zu den Gestaltwechseln der Götter zugrundezulegen, insbes. zu den Erscheinungen in Gestaltwechsel vor menschlichen
Figuren – was in dieser Studie in Teil I erfolgt; cf. Kap. 1 bis 6 und 13 bis 15. Hier wird
die Ansicht vertreten, daß es keine festgelegte Manifestationsform des eiQdow einer Gottheit im homerischen Epos gibt und die Gestaltwechsel der göttlichen Figuren daher
grundsätzlich von denen der menschlichen differieren.
282
Mit doppelter Ironie ist hier gemeint, daß Athene ja nicht unverdeckt („aufrichtig“), sondern in Tarnung spricht. Da ihr Verbergen der Identität (und in dieser Hinsicht „Unaufrichtig-Sein“) allerdings keine negative Komponente in sich birgt, kann sie
mit maßl’ aötrekeßvw dem Jungen gleichwohl auch in Tarnung ihre tatsächliche Aufrichtigkeit bekunden. maßl’ aötrekeßvw ist in dieser Lesart nur in einer Hinsicht negiert,
nicht jedoch in allen. Zu den Schichtungen von Tarnung und Authentizität in der Odyssee
gibt Gerhart Blümlein 1971 durchweg Anmerkungen, cf. bes. die Interpretation der
Trugrede zu Telemachos, 47-55, zu Eumaios, 21-39, und zu Penelope, 105-119.
283
Deutungen dieser Art können nur stimmig überzeugend gemacht werden, wenn
dem homerischen Epos eine grundlegend hoch ironische Lesart unterstellt wird. Eine
solche grundsätzliche These wird für die Anliegen dieser Studie nicht benötigt und daher
nicht vorausgesetzt und verfolgt. Zur Ironie in der Odyssee Annie F. Dekker 1965 pass.;
berühmt ist die Vorlesung von Samuel Butler 1892 („The Humour of Homer“).
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Denn vergleicht man die Passagen miteinander, in denen maßl’ aötrekeßvw als
Formel benutzt wird, fällt auf, daß der Altersunterschied zwischen den Sprechern
hoch ist oder beide einander fremd sind oder beides:284 Auch Eidothea leitet ihre
Rede mit Menelaos mit maßl’ aötrekeßvw aögoreußsv ein, Od. 4, 399, toiga?r eögvß
toi, ceiqne, maßl’ aötrekeßvw aögoreußsv, „dir, Fremdling, werde ich, ganz sicher

(alles) völlig unumwunden sagen.“285
Die Haltung, die Eidothea hier Menelaos gegenüber einnimmt, überrascht. Sie
spricht Menelaos zuerst an, Od. 4, 371-74, und hat dabei einen spottenden Ton.
Menelaos wiederum wehrt sich nicht oder reagiert beleidigt, sondern spricht mit
ihr respektvoll und nicht ohne Charme. Er erkennt ihren göttlichen Status an. Er
ist es, der zuerst eine der zu maßl’ aötrekeßvw korrespondierenden Formeln verwendet, eök meßn toi eöreßv, hÄ tiw suß peßr eössi jeaßvn, Od. 4, 376, „frei heraus
sage ich dir, wer du auch seist unter den Gottheiten,/ […]“. Er leitet den Beginn
der Kommunikation also mit einer gesprächseinleitenden Formel ein. Menelaos
geht nicht auf den Spott Eidotheas ein und antwortet sachlich und nicht abwehrend oder gleichfalls beleidigend. Auf die von ihm hin eingesetzte Formel benutzt nun auch Eidothea eine diskurseinleitende Formel (maßl’ aötrekeßvw aögoreußsv). Mit ihr drückt sie anscheinend aus, daß sie auf den Sprechakt des

Fremden eingehen und daß sie eine dem Fremden korrespondierende Haltung einnehmen werde. Eidothea kann offenbar von bestimmten Rücksichten absehen, die
mit maßl’ aötrekeßvw negiert werden.
Der Einsatz der korrespondierenden maßl’ aötrekeßvw-Formeln scheint mithin
durch einen großen Altersunterschied bedingt oder durch Fremdheit oder durch
beide dieser Gründe. Betrachtet man die Merkmale aus Abschnitt 2, so handelt es
sich offenbar wieder um eine Differenz im sozialen Prestige der Figuren, um eine

284

Cf. Od. 1, 169, 179, 206, 214; 4, 383, 399, 486; 11, 140; 14, 192; 15, 266, 352,
383; 16, 113, 137; 17, 154; 24, 123, 256, 287, 303. Ausnahmen (Verwendung der Formel
bei Gesprächspartnern, die einander kennen und nur geringes Gefälle in der sozialen
Hierarchie zueinander aufweisen): 8, 572; 11, 170, 370, 457.
285
Parallelstelle: Mentes zu Telemachos: Od. 1, 206.
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Versicherung gegenseitigen Respekts, vielleicht auch um eine Bitte um Aufrichtigkeit und Vertrauen.286
Für die Argumentation der vorliegenden Studie ist es unnötig, die genaue Bedeutung, die mit maßl’ aötrekeßvw und kataleßcai verknüpft ist, zu bestimmen. Für
die hier verfolgten Anliegen reicht es aus, erstens, die Überzeugung zu erschüttern, daß es sich bei den Formeln jeweils um Wahrheitsbeteuerungen
handele; und zweitens den Nachweis zu erbringen, daß nicht notwendig Reihenfolge, Vollständigkeit und Detailgenauigkeit als Aspekte eines epischen Wahrheitskonzepts in den Formeln zum Ausdruck kommen.
Aufgrund der hier nicht abzuschließenden Analyse der Bedeutungen der Wortstämme ist in allen nachfolgenden Passagen für maßl’ aötrekeßvw als Entsprechung
im Deutschen das Adverb „unumwunden“ eingesetzt worden – und gleichfalls
wegen seiner Sperrigkeit, die auch im Deutschen die Suggestion leichten Verstehens hemmt.287
Mit der Terminologie der Sprechakttheorie formuliert leiten wir aus der Untersuchung der gesprächseinleitenden Formeln mit maßl’ aötrekeßvw abschließend ab,
daß die Dialogpartner sie verwenden, um sich über die illokutionären und perlokutionären Aspekte der Sprechakte zu einigen.
Betrachten wir nun einen Dialog, der mit der Formel kata? moiqran leßgein
arbeitet, da diese Formel in vielen Forschungsarbeiten als typische Bestätigung
der Wahrheit bzw. der Richtigkeit des Gesagten aufgefaßt wird.288 In Od. 4, 235264 erzählt Helena eine Geschichte über Odysseus in Troja. Dieser muqjow zeigt
Odysseus im Bettlergewand als Spion auf der Burg und Helena als einzige, die
seinen doßlow durchschaut. Die Episode ist nicht in der Ilias überliefert; auch in der
286

Der Einsatz von maßl’ aötrekeßvw scheint verschiedene Bereiche der Kommunikation zu betreffen: (1) Differenz im sozialen Prestige; (2) Kodierung der Aussagen
entsprechend den Regeln der Altersgruppe, des Geschlechts, der Herkunft und der notwendigen Rücksichten (siehe aiödvßw und eäleow in Abschnitt (a); (3) komplizierte Anordnung; (4) große Ausführlichkeit; (5) Aufrichtigkeit.
287
Einige Male wurden eigene Teilsätze gebildet wie: „vertrau mir!“, „sei ohne
Arg!“, „sprich so, daß ich verstehen kann!“
288
Cf. Wilhelm Luther 1935, 66-70; Rudolf Schottländer 1927, hier 101-103;
Tilman Krischer 1965, 161-74, hier 169-171; Elfriede Fuchs 1993, 43 f.; Louise Pratt
1993, 85-94.
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Odyssee wird sonst von dieser Episode nicht gesprochen.289 Sie wird im einzelnen
in Kapitel 3 e) dieses Abschnitts besprochen. Die beiden Jungen, Peisistratos und
Telemachos, hören dem muqjow zu und werden in keinerlei Reaktion auf die
Erzählung beschrieben. Der narratee des Epos muß sich daher ohne Hinweis auf
die Rezeptionshaltung von Telemachos und Peisitratos entscheiden, ob er Helena
die Darstellung glauben will. Beeinflußt wird er dabei durch die Reaktion von
Menelaos, auch wenn er nicht als Augenzeuge für den muqjow gelten kann, da er ja
im Achaierheer und nicht auf der Burg war.
Menelaos sagt nach dem Ende der Erzählung Helenas: nai? dh? tauqtaß ge paßnta,
gußnai, kata? moiqran eäeipew, Od. 4, 266, „das hast du wirklich, liebe Frau, alles

wunderbar erzählt.“290 Menelaos äußert also keinen Einwand gegen die Darstellung seiner Frau, sondern lobt vielmehr ihre Rede unter Verwendung der
Formel kata? moiqran eiöpeiqn. Diese Reaktion veranlaßt die Interpreten des
homerischen Epos anzunehmen, daß der König von Sparta nicht nur die Schönheit
der Geschichte oder die Angemessenheit der Auswahl dieser Episode aus der
Menge des Möglichen würdigt, sondern auch die Wahrheit des Gesagten nicht bezweifelt.291 Wenn Menelaos Helena insgesamt für die Erzählung lobt, wird vorausgesetzt, daß Helena ehrlich von Odysseus erzählt habe.292 Die Interpreten von
289

Die Geschichte gehört zum Umkreis der Erzählungen über das hölzerne Pferd des
kyklischen Epos (und erscheint in Proklos’ knapper Darstellung über die kl. Ilias von
Lesches); cf. comm. ad Od. 4, 242 ff. (St. West).
290
Zur Begründung der gewählten Übersetzung („wunderbar“) s. Grundlegung Abs.
3 Kap. 3 e). Die meisten Autoren, die die Beteuerungsformeln besprechen, erweitern den
Bereich der Korrektheit einer Aussage (propositionale Wahrheit) um Faktoren wie
Klarheit, Reihenfolge, Strukturiertheit, Passung, Angemessenheit, Bestätigung einer
Meinung etc., um die verschiedenen Nuancen des „objektiv Richtigen“ (Luther, Fuchs)
zu schattieren. Daß die Formel kata? moiqran eäeipew ästhetische Richtigkeit einbezieht,
ist bei Wolfgang Schadewaldt 1965 (or. 1946), 375-412 und bei Louise Pratt 1993, 85-94
deutlich.
291
Hier sei bereits darauf hingewiesen, daß der Lügner sich eben dadurch tarnt, daß
er nicht auffällt. Er bietet Formen der Rede, die der Rezipient erwartet. Gerade der wohlplazierte Einsatz der je richtigen Formeln trägt zur Vermeidung der Entdeckung bei. Zur
Analyse der Relation der beiden Geschichten (von Menelaos und Helena) zueinander s.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
292
Cf. comm. ad loc. (St. West); mit dem Hinweis auf die Einmaligkeit des muqjow
innerhalb der vier überlieferten Epen verbindet sich die Annahme, daß es sich um eine
Parallele zu den Trugviten handele. Für West ist die Erzählung Helenas eine „coverstory“ und ähnlich den „fictions“ des Odysseus auf Ithaka („is obviously comparable with

131

yeuqdow im frühgriechischem Epos wiederum leiten ab, daß mit den Formeln kata?
moiqran oder kata? koßsmon eiöpeiqn das Gesagte lobend bestätigt wird und halten

die Formel daher für eine Wahrhaftigkeitsbeteuerung.293 Die Geschichte ist im
epischen Kyklos überliefert, und auch der weitere Handlungsverlauf der Odyssee
bestätigt, daß es zu den Tricks des Königs von Ithaka gehöre, sich für einen
schlechteren Mann auszugeben als er ist (mit oder ohne Athene).
moiqra bezeichnet nun den persönlichen Anteil an einem Ganzen und auch den

Anteil am Schicksal.294 Als Bedeutung für den präpositionalen Ausdruck kata?
moiqran, der nicht nur für Sprechakte, sondern auch als Beurteilung für andere

Handlungen verwandt wird,295 gilt daher bei präziser Beschreibung die Erfüllung
einer Norm. kata? moiqran eiöpeiqn kann also etwa mit „wie es sich gehört“ übersetzt werden. Für Od. 4, 266 kann aus diesem Grund nicht behauptet werden, daß
Menelaos unter Verwendung von kata? moiqran eiöpeiqn die Wahrheit der Angaben von Helena bestätigt, sondern nur, daß Menelaos den Sprechakt seiner Frau
insgesamt für gelungen hält. Auf welche Faktoren sich Menelaos dabei bezieht,
steht noch zu untersuchen.
Die exemplarische Analyse der drei Formeln in Abschnitt (b) hat gezeigt, daß eine
semantische Analyse, die die Wörter der Stämme aölhj-, nhmert-, eötum- und
yeud- aus den Formeln der epischen Dialoge aufnimmt, keine Sicherheit für die

Bestimmung der Bedeutungen von wahr und falsch in Homer bieten kann. Da
the fictions which Odysseus himself devises […]“); mind. die Prominenz Helenas in der
Erzählung müsse als „ad hoc invention“ gelten. Für die vorliegende Studie ist zunächst
von Bedeutung, ob die Binnenrezipienten sie für eine Erfindung halten oder nicht; cf.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
293
Cf. Wilhelm Luther 1935, 66-70. Tatsächlich kann eine Wahrhaftigkeitsbeteuerung selbstverständlich bei lügenden Sprechakten zur Tarnung des Trugs eingesetzt
werden; cf. Elfriede Fuchs 1993, 43 f. Die Verwendung einer solchen Formel durch eine
Figur sagt daher per se nichts über die innerepischen Wirklichkeitsannahmen aus.
294
Zu moiqra bei Homer s. Walter Pötscher 1960, 5-39; Heinz-Günther Nesselrath
2008, 61-82 und Efstratios Sarischoulis 2008, 27-128; zu kata? moiqran cf. Wilhelm
Luther 1935, 66-70.
295
Für die Argumentation sind besonders die Stellen im ix. Gesang der Odyssee
prägnant, in denen Odysseus den Umgang des Kyklopen mit seinem Vieh beschreibt: Das
Einholen und Aufteilen der Tiere in einzelne Pferche, das Melken und Gerinnenlassen der
Milch geschehen jeweils kata? moiqran, Od. 9, 245, 309, 342. Odysseus tadelt die
Handlungen des Polyphemos an seinen Gefährten entsprechend mit Od. 9, 352: ouö kata?
moiqran eärecaw.
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semantische Analysen nach Lemmata durchgeführt werden, muß diese Methode
zu falschen Ergebnissen führen. Eine semantische Analyse, die die gesprächseröffnenden epischen Formeln auslassen würde, gibt es bisher nicht (– und ist
auch nicht wünschenswert296). Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten zu yeuqdow
und aölhjeißh im homerischen Epos, die sich auf die bisherigen semantischen
Analysen stützen, können daher nicht überzeugen.
Eine Analyse der typischen gesprächseinleitenden und -bewertenden Formeln ist
mithin von Gewicht für eine Untersuchung von yeuqdow im homerischen Epos. Sie
setzt ihrerseits die Kenntnis der Charakteristika der epischen Figuren voraus, um
das soziale Prestige der Figuren in die Analyse einbeziehen zu können, das
wiederum die Verwendung der Formeln bestimmt. Da die exemplarische Analyse
der Formeln in den Abschnitten (a) und (b) mehrere methodische Probleme einer
Untersuchung von yeuqdow berühren, sei hinsichtlich dieser zusammenfassend
wiederholt:
Viele der Formeln sind in der Forschungsliteratur (und von Übersetzern) als Beteuerungsformeln im Sinne von Wahrheitsverstärkern (oder in ironischer
Brechung als Fiktionssignale) verstanden worden. Eine Beobachtung verschiedener Formeln vor dem Hintergrund des Problems des sozialen Prestiges der
Sprecher führt zu einer Distanzierung von dieser Ansicht: Differenzierungen in
Bedeutung und Gebrauch sind festzustellen. Die Beobachtung einiger in der
Odyssee häufig eingesetzter Formeln drängt zu der Annahme, daß Fremdheit der
Dialogpartner und ihre gegenseitige Einschätzung ihres sozialen Prestiges ihren
Einsatz bestimmen. Für den homerischen Dialog wird daher nicht angenommen,
daß er den Charakter einer Zusammenstellung von Propositionen im Dialog
aufweise, sondern vielmehr als Darstellung von Sprechakten bestimmter Figuren
bestimmter Charakteristika mit bestimmten Anliegen und unter bestimmten
Rücksichten aufgefaßt werden sollte. Sprecher und Hörer sind durch Ziele und
Zwecke verbunden.

296

Der Umfang der Belegstellen ist zu gering, um überzeugende Ergebnisse zu

liefern.
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Bei einer kommunikationspragmatischen Auffassung des Sprechens als Handeln
ist transparent, daß Illokution und Perlokution den Dialog beherrschen. Die
relative Verteilung von Wahrheit und Lüge in der Kommunikation ist dann genau
umgekehrt vorzustellen: Nicht die Wahrheit ist der normale Fall und die Lüge die
Aussage, die geprüft werden muß, sondern das Sprechen ist stets als Handlung bestimmter Ansprüche und Formungen vorzustellen, von denen nur in Ausnahmefällen abgesehen werden kann. Eine Konzentration auf die Lokution und ihre
Wahrheitseigenschaften muß dann als Ausnahmefall gelten.
Da ferner die Entdeckung einer absichtlichen Täuschung effektiv durch Tarnung
und die Kunst der Mimikry verhindert werden kann, muß für eine Erzählung mit
Lügenhelden mit Mimikry gerechnet werden: Wenn bestimmte Teile eines Gespräches (epische Formeln) typischerweise zur Versicherung des Vertrauens und
Entgegenkommens gesetzt werden, steht zu erwarten, daß der Lügner genau diese
kopiert. Zwischen Wahrheitsbeteuerung und Fiktionssignal ist in diesem Falle nur
durch die Kenntnis der intentio fallendi zu entscheiden. Ein vorgängiges Wissen
über den Lügner als Lügner mithin notwendig.

(c)

kako?n aöpathßlia baßzein : das Schweigen

Aus den bisherigen Analysen steht zu erwarten, daß im homerischen Epos jeweils
die Figuren, die das höchste soziale Prestige aufweisen, zuerst das Wort ergreifen
und die übrigen schweigen. Denn in der Grundlegung Abschnitt 2 wurde besonders in den Kapiteln, in denen die Teilnahme am Ratsgespräch in der Ilias in
Abhängigkeit von der Altersstufe zur Sprache kam (Kapitel 1 und 2), deutlich,
daß selbst hohe Achaierkönige oft nicht das Wort ergreifen, bzw. zurechtgewiesen
werden, wenn sie es – an falscher Stelle – tun. Eine exemplarische Übersicht über
epische Formeln, mit denen die eigene oder die Rede des anderen abgebrochen
werden kann, epische typische Plätze des Schweigens und sowie insbesondere
eine Erfassung der Faktoren, die Reden und Schweigen bestimmen, scheint
wesentlich für die Erfassung des sozialen Reglements der epischen Sprechakte.
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Gezeigt werden in diesem Kapitel nur einige wenige Beispiele, die für die
Argumentation der Teile I bis IV benötigt werden.297
Beginnen wir wieder mit einer gut bekannten Szene der Ilias, die bereits angesprochen wurde,298 mit den Leichenspielen aus Gesang xxiii. Eumelos, der Mann
mit den besten Pferden vom ganzen Achaierlager, Diomedes, Menelaos, Antilochos und Meriones beteiligen sich am Pferderennen zu Ehren des toten Patroklos. Als die Wettkämpfer gerade um die Kehre drehen, wechselt die Perspektive
auf die Zuschauer. Phoinix, der Älteste der Myrmidonen, ist zwar als Wettkampfbeobachter eingesetzt; doch Idomeneus sitzt erhöht und etwas abseits der übrigen,
Il. 23, 451, eökto?w aögvßnow uÖpeßrtatow eön periophq#, und erblickt daher die Pferde
zuerst (eöfraßsaj’, Il. 23, 450). Er wendet sich an die anderen Achaier und
informiert sie, Il. 23, 457-72: [Nicht mehr die Pferde des Eumelos sind die ersten]
„andere Pferde scheinen jetzt die führenden zu sein,/ ein anderer Lenker ist dran.
Die Stuten von ihm (Eumelos)/ haben sich wohl wo im Feld verletzt. Denn bis
dahin waren sie doch die besseren./ Die auf jeden Fall sah ich als erste die Kehre
umfliegen./ Jetzt aber vermag ich sie nicht mehr zu erkennen […].“ Es antwortet
Aias, der (im Kampf) beste Held nach Achilleus. Er antwortet nicht, er schreit ihn
an,299 tiß paßrow labreußeai, Il. 23, 474, „was machst du den Mund auf vor der
Zeit?“300 Anschließend gibt Aias zwei Personengruppen an, die hätten intervenieren, d.h. vor den Helden sprechen dürfen, Il. 23, 476 f., „weder bist du der
jüngste“, d.h. hast du die besten Augen, „noch stehen bei dir die Augen am
meisten vorgewölbt“, d.h. kannst du aus einem anderen (physischen) Grund am
297

Einschlägig ist zu diesem Thema: Siegfried Beßlich 1966, bes. Teil I (11-81); das
Übergehen von Fragen, das Ausbleiben von Antworten etc. steht hier allerdings vor dem
Hintergrund der Analyse, die vielfältig „Brüche“ im homerischen Dialog entdeckt und als
Argument für „unepische“ oder „spätere“ Abfassungszeit benutzt; cf. 9 f. In der vorliegenden Studie interessieren hingegen besonders die epischen Formeln, die den Dialog
abbrechen und zum Schweigen führen; insbes. die Begründungen, die sie anführen: Denn
aöpathßlia und aönemvßlia wurden von Wilhelm Luther 1935, 111-15 als Synonyme zu
yeußdea untersucht.
298
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1.
299
Il. 23, 473: aiösxrvqw eöneßnipen.
300
labreußomai gehört zu laßbrow. Es wird im homerischen Epos für starken Wind
und Seegang verwendet. Auffälliger Gebrauch hier. Sonst selten. Cf. comm. ad loc.
(Richardson).
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besten sehen.301 aöll’ aiöei? mußjoiw labreußeai. ouödeß tiß se xrh? * labragoßrhn
eämenai. paßra ga?r kai? aömeißnonew aälloi, Il. 23, 478 f., „immer redest du und

redest du. Obwohl es dir nun wirklich nicht ansteht,/ dich als Redenschwinger
aufzuführen. Neben dir sitzen auch noch bessere Männer (als du es bist).“ Aias
spricht in solcher Wut gegen Idomeneus, als hätte man den König von Kreta
dessen Autorität in den letzten Gesängen stark angreifen gesehen (– was nicht der
Fall ist).302
Die Schmährede, mit der Aias Idomeneus anfährt, zeigt, wer in der Situation als
wortberechtigt unter den Achaiern gilt: Der aäristow zuerst, danach die darauf
folgenden, d.h. die aömeißnonew, und danach ein Mann, der auch bei weniger hohem
sozialem Status seiner hervorragenden optischen Qualitäten wegen hätte sprechen
dürfen. Auch aus dieser Szene dürfen wir – wie aus den für Abschnitt 2 Kapitel 1
bis 3 ausgewählten Beispielen – ableiten, daß das soziale Prestige bedeutsam für
die Teilnahme am Gespräch ist. Schweigen und Reden werden durch den sozialen
Status einer Figur und ihre besondere Fähigkeiten entsprechend einer bestimmten
Anforderung geregelt.303
Betrachten wir nun kurz die beiden häufigsten Plätze des Schweigens im
homerischen Epos, das Schweigen beim Essen und das Schweigen beim Hören:
Der Gastgeber wartet, bis der Gast satt ist. Erst dann bittet er um Antworten. Und
wie in der dialogischen Kommunikationssituation der Hörer schweigt, wenn der
Sprecher spricht,304 so schweigt auch der Hörer des Sängers.305
Gut bekannt ist die Szene der Ilias, in der Achilleus im Zelt sitzt und sich selbst
auf der Kithara begleitet, Il. 9, 185-89. Patroklos sitzt bei ihm und hört zu.306 Er

301

Kein inhaltlicher Kommentar zu oöcußtaton kefalhqw eökdeßrketai oässe (23, 477)
bei Richardson, Ameis/Hentze, Chantraine/Goube.
302
Cf. comm. ad loc. (Richardson): „Aias’ reply is grossly insulting, for no apparent
reason.“
303
Keine Bezugnahme auf das soziale Prestige eines Sprechers bei Siegfried Beßlich
1966.
304
Schweigen, um dem Gesprächspartner die Möglichkeit zu bieten, das Wort zu
ergreifen, etwa in Od. 7, 154; 8, 234; 16, 393; 17, 513.
305
Zum Setting des Sängers und seines Publikum s. Teil II Kap. 2.
306
In dieser Szene wird Achilles sowohl die Rolle des aöoidoßw als auch die Rolle des
Kampfeshelden zugewiesen (wie Odysseus in der Odyssee). Dabei fallen die Rolle des
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schweigt, Il. 9, 190, eönantißow hWsto sivphq#. Ähnlich finden wir auch die Freier
auf Ithaka im Haus des Odysseus. Phemios singt nach dem Mahl, sie sitzen dabei
und schweigen, Od. 1, 325 f., oiÖ de? sivphq# eiÄat’ aökoußontew. Die Beschreibung
von Sänger und Hörer in der Odyssee gibt stets den Platz des Sängers nach dem
Mahl an: Der Sänger spricht, die Hörer hören und schweigen dabei.307 Das
schweigende Zuhören beim Sänger weist dabei verschiedene Intensitätsstufen
auf.308
Die vielen Gastaufnahmeszenen der Odyssee sind stets so geordnet, daß dem Gast
mit dem Willkommen Essen (und Bad) angeboten werden.309 Fragen und
Gespräch werden zurückgestellt. Erst nachdem der Gast (gereinigt ist und) sich
gesättigt hat, fragt der Gastgeber, wer er denn sei und warum er auf Reisen sei etc.
Die Entscheidung, jemanden aufzunehmen und einzuladen, ist also unabhängig
von der Kenntnis der Identität der Person. Illustrieren wir diese Struktur an einem
Beispiel: Im ersten Gesang empfängt Telemachos den König der Taphier, den er
noch nie gesehen hat. Ob er von ihm zuvor als Freund des Vaters hörte, ist den
Dialogen der Szene nicht zu entnehmen. In achtzehn Versen, Od. 1, 125-142, wird
nun ausführlich das Bereitstellen und Decken der Tische und Stühle beschrieben,
das Waschen der Hände. Das Essen selbst wird in einer formelhaften Beschreibung übergangen.310 Doch ist der Beginn der Befragung des Gastes so prominent und rituell gestaltet (hier wie in jeder folgenden Gastaufnahmeszene), daß

Helden und des Sängers der Heldentat üblicherweise nicht zusammen, sondern die beiden
Funktionen werden sonst von differenten Figuren übernommen; cf. Teil II Kap. 2.
307
Cf. Od. 1, 339 f.; 11, 333; 13, 1; 16, 393; 20, 320.
308
Zu dem gesteigerten Schweigen, wenn Odysseus erzählt, sowie zur Darstellung
des aöeißdein überhaupt vgl. Teil II Kap. 2 und 3. Zur Einpassung des Sängers in das Mahl
cf. Anja Bettenworth 2004, 98-100.
309
Zur variatio in der Gastaufnahmeszene cf. Joachim Latacz 1979, 5-23 (= 1991, 129; ferner Anja Bettenworth 2004, 35-110 (Schema S. 45).
310
Nach dem berühmten Vers „Sie streckten die Hände zum lecker bereiteten
Mahle“ (Übers. Voss) folgt stets die Angabe, was nach dem Mahl passiert. Der Vorgang
des Essens selbst wird in 11 von 18 Szenen bei Homer ausgelassen; cf. Anja Bettenworth
2004, 78-84. Keine Bemerkung zum Schweigen bei der Nahrungsaufnahme. Zum Gespräch zw. Gastgeber und Gast bei Bettenworth bes. 92-97.
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für die Dauer der Nahrungsaufnahme Schweigen oder zumindest kein echter
Dialog vorzustellen ist.311
Kommen wir nach diesen allgemeinen Angaben zu prominenten Plätzen des
Schweigens zu zwei in Ilias und Odyssee gebrauchten Formeln, mit denen zu
schweigen eingefordert wird: ouök aönemvßlia baßzein und kako?n aöpathßlia
baßzein.312

Im vierten Gesang der Ilias ruft Agamemnon die Helden zum Kampf auf und
tadelt Odysseus, den er noch im Lager findet, Il. 4, 338-48, er ziehe Braten und
Wein dem Kampfe wohl vor?! Diese Form der Rede des Anführers eines Heeres
mag überraschen;313 ist allerdings typisch. Um die Männer zum Kampf anzuspornen, schmäht der zum Kampf Aufrufende die Ehre des Kriegers oder seiner
Vorväter. Der Getadelte reagiert gekränkt und schwört dem Sprecher, ihn in
Kürze von einer besseren Meinung zu überzeugen. Die Kampfspornrede kann
daher nicht nur als zulässige, sondern muß als normgerechte elocutio contra
mentem gelten, die ähnlich regelhaft Anwendung findet wie in der Moderne der
unaufrichtige Gruß.314
Odysseus reagiert gekränkt und empört. Er herrscht Agamemnon wütend an: Das,
was der oberste Heerführer da gesagt habe, stimme keineswegs, su? de? tauqt’
aönemvßlia baßzeiw, Il. 4, 355, „Nichtiges (aönemvßlia) sprichst du da!“ aönemvßlion

ist etymologisch verwandt mit aänemow, Wind.315 Der Tadel, der hier formelhaft
311

Die Gastaufnahmeszene bei Nestor wird in Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d), die
Gastaufnahmeszene bei Menelaos in 3 e) behandelt.
312
Keine eigene Untersuchung des epischen Formeleinsatzes, um Schweigen zu
bewirken, bei Siegfried Beßlich 1966; doch mitunter Hinweise auf den Einsatz derjenigen
Formeln, die direkte Antworten vermeiden bzw. hinauszuzögern helfen (besonders im
zweiten Teil); s. etwa seine Einschätzung zu Od. 3, 331: vQ geßron, hQ toi tauqta kata?
moiqran kateßlecaw, S. 111, die Formel werde eingesetzt, um die direkte Erwiderung von
Telemachos auf Nestors Frage zu verhindern und dessen Schweigen zu überdecken.
313
Tatsächlich hat Agamemnon vor Odysseus bereits mit den beiden Aias, mit
Nestor und mit Idomeneus gesprochen; keinen von diesen Helden spornt er mit einer
Kampfspornrede an, keinen tadelt er; besonders die Rede zu Idomeneus ist das gerade
Gegenteil, Il. 4, 257-64.
314
Keine der vorliegenden Forschungsarbeiten zum yeuqdow untersucht die Kampfspornlüge.
315
Comm. ad loc. (Kirk): „‘like the wind’, i.e. insubstantial or unstable“. Zu aönemvßliow vgl. Frisk, Griech. etymol. Wb. s.v. aänemow, genauso bei Robert Beekes. Neben
aönemvßlia wird auch metamvßnia in denselben Kontexten eingesetzt. Interessant ist beim
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ausgesprochen wird, hebt die semantische Ebene der Wörter auf: Das Sprechen
wird reduziert auf das Ausstoßen von Luft.316
Odysseus verstärkt den Ausdruck seines Ärgers weiter, wieder mit einer gut bekannten Formel, poiqoßn se eäpow fußgen eÄrkow oödoßntvn?, Il. 4, 350, „was für ein
Wort entfloh da deinem Munde?!“
Agamemnon reagiert lächelnd: Odysseus ist einem strategischen Sprechakt aufgesessen. Der oberste Heerführer kennt den König von Ithaka und weiß, daß
dessen jumoßw wie sein eigener zum Kampf antreibt, Il. 4, 359-61. Seine Beleidigung ist daher aus moderner Perspektive als absichtlich täuschender Sprechakt zu unterstellen. Doch dessen ethische Zulässigkeit ist im homerischen Epos
nicht als bedenklich dargestellt. Auch wird der Wortstamm yeud- für die Kampfspornlügen nicht im Epos eingesetzt.
Aus der kommunikationspragmatischen Perspektive muß zunächst gesagt werden,
daß Agamemnon der angestrebte Sprechakt (das Spornen) gelingt. Die beabsichtigte Perlokution tritt ein: Odysseus ist in seiner Ehre gekränkt und wütend.
Ein Hinweis auf Unrechtmäßigkeit einer elocutio contra mentem erfolgt nicht,
weder durch die Figurenrede, noch durch den Erzähler – und darf daher nicht aus
dem Vergleich mit der modernen Bewertung der Lüge übertragen werden.
Agamemnon lächelt, da er sein Ziel erreicht hat und begütigt Odysseus. Er beschließt seine Worte mit: „Falls jetzt etwas Falsches (kako?n)317 gesagt wurde,
dann mögen die Götter es alles zu Winden machen“, Il. 4, 362 f., eiä ti kako?n
nuqn eiärhtai, ta? de? paßnta jeoi? metamvßnia jeiqen.318 Agamemnon bezeichnet

seine Beleidigung nicht nachträglich als yeudeßa, wie sie einem Anführer vor dem
Kampfe zustünden. Er läßt den Fall offen: Er bekennt nicht, daß er gelogen habe
Vergleich mit aönemvßlia, daß die Reduktion nicht einmal Halt vor dem Klang der Wörter
macht. Die gesamte akustische Wahrnehmung ist aufgehoben. Der Sprechakt gilt nur
noch allein als taktile Wahrnehmung einer Luftbewegung.
316
Man vergleiche die Vorstellung in der Moderne, daß jemand, der etwas Falsches
oder Schlechtes sagt, nur „heiße Luft blase“.
317
In den Ausdrücken der Redebewertung im homerischen Epos bedeutet kakoßn
sowohl falsch als auch schlecht. metamvßnia wird von Chantraine als *metanemvnia
gedeutet und also als met’ aöneßmvn verstanden.
318
Die Götter werden hier mithin als Figuren vorgestellt, die mit der Fähigkeit begabt sind, die bedeutungstragenden Luftstöße in Luftstöße ohne semantische Ebene umzuwandeln.
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und natürlich wisse, wie mutig Odysseus sei! Er bestätigt lediglich, Odysseus’
Freundschaft und Wohlwollen zu ihm und seinen Plänen zu kennen, Il. 4, 360 f.,
oiQda gaßr, vÄw toi jumo?w eöni? sthßjessi fißloisin * häpia dhßnea oiQdh.

Für den Interpreten ist zu konstatieren, daß die Figurenrede sich nicht auf Wahrheit und Lüge richtet und auch keine nachträgliche Aufdeckung in der Opposition
wahr-falsch bietet. Die Figurenrede richtet sich auf die allgemeine und das ist in
der Ilias die handlungsanweisende Qualität319 eines Sprechakts: Agamemnon bewertet seinen eigenen Sprechakt nachträglich als eventuell kakoßn (eiä ti kako?n
nuqn eiärhtai) und bittet die Götter, daß sie ihm im zutreffenden Falle seine

Aussage nehmen mögen. Die Feststellung, ob die Bewertung überhaupt zutrifft,
ist durch die Formulierung im hypothetischen Satzgefüge übergangen und göttlichen Figuren überstellt.
Dieselbe Formel wird auch in der Odyssee gebraucht, als Athene mit Penelope
redet. Sie erscheint ihr in Gestalt ihrer Schwester Iphthima (die mit Eumelos verheiratet ist, dem Pferdebesten der Achaier, König von Pherai) – doch nicht im
Wachen, sondern im Traum. Penelope klagt ihr ihr Leid, den Verlust von Odysseus und die Angst um Telemachos. Die Iphthima-Gestaltige tröstet sie mit dem
Hinweis, daß der Junge nicht allein unterwegs sei, sondern Athene320 sich um ihn
kümmere und sie ihr gesandt habe zum Trost, Od. 4, 825-29, hÜ nuqn me proeßhke
tei?_n taßde mujhßsasjai.321 Penelope ergreift die Gelegenheit beim Schopf und

unterstellt dem Boten, daß er, wenn er göttliche Stimme vernahm, wohl selbst ein
Gott sei, Od. 4, 831, eiö me?n dh? jeoßw eössi, jeoiqoß te eäkluew auödhßn… Dann
möge die Gestalt jedoch sagen, wo Odysseus sei und ob er noch lebe. Das lehnt

319

Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 5 und 11.
Zur Unterscheidung zwischen Athene und dem eiädvlon s. nachfolgende Anm.
321. Für eine Parallele zu der ironischen Brechung, die dadurch entsteht, daß Athene
selbst hinter dem Traumbild steht und über sich spricht, als wäre sie eine andere, s. bes.
Od. 3, 55-61: Hier betet Athene als Mentor zu Poseidon, doch kümmert sich selbst um die
Erfüllung der Bitte.
321
Penelope scheint diese Behauptung zu akzeptieren (viell. weil auch Eurykleia zuvor angedeutet hat, Od. 4, 755-57, daß eine Gottheit sich um den Stamm des Arkesios
bemühe?).
320
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das Traumbild ab.322 Und schließt seine Rede mit der Formel: kako?n d’
aönemvßlia baßzein.

Aus der Szene in der Ilias (Agamemnon zu Od.) wurde deutlich, daß mit aönemvßlia baßzein ein Sprechen abgelehnt wird, das keine sichere Gültigkeit hat,

keine Entsprechung in den Tatsachen: Sätze, die sich am Folgetag bereits als
schlecht gesprochen erweisen (kakoßn), sollen vermieden werden. Odysseus zeigt
Agamemnon mit Einsatz der Formel, daß er dessen Sprechakt für einen schlechten
Sprechakt hält, der besser unterblieben wäre; Agamemnon sieht, was er erreicht
hat, und stellt die Bewertung der Qualität des Sprechakts daher den Göttern anheim. Die Bewertung der Qualität des Sprechakts durch den externen narratee
rutscht auf diese Weise auf dieselbe Ebene wie die der durch Agamemnon angerufenen Olympier.
Für die Szene der Odyssee (eiädvlon zu Pen.) gewinnt man den Eindruck, daß
Penelope beinahe errät, daß das eiädvlon Athene selbst ist323 oder von ihr gesandt
wurde – Athene wiederum dadurch ihre Autorität (und den doßlow des eiädvlon)
bewahrt, daß sie ablehnt, über Dinge zu sprechen, die Iphthima nicht wissen kann:
Die Göttin entschlüpft der Bitte und der möglichen Enthüllung also durch Gebrauch einer Formel, wie sie für Iphthima naheliegen könnte. Wieder zeigt sich,
daß das Beherrschen der epischen Formeln den Täuschenden schützt.
Das Motiv der Bitte um Aussage über Tod oder Leben eines fißlow findet sich in
der Odyssee auch für Agamemnon, der im Hades Odysseus befragt, ob er über
322

Cf. comm. ad loc. (St. West): „Penelope seizes the conversational initiative, a
development for which Athena did not prepare the eiädvlon; the following dialogue
presents several oddities…“ West argumentiert, daß die Auffälligkeiten des Dialoges von
Penelope mit dem Traumbild minimiert wären, wenn man als sein originales Ende Vers
829 annähme. Eine solche Auffassung ruiniert allerdings das Amüsement der Szene. Die
Verfasserin vertritt daher die Ansicht, daß die Probleme hauptsächlich durch die Unterscheidung von eiädvlon und Athene entstehen – was zwar die Textgestaltung in Gesang
iiii nahelegt, ihre Parallele in Gesang vi jedoch nicht: Hier sind Athene und das eiädvlon
identisch, Od. 6, 13-42.
323
Die Nähe zwischen den Gestaltwechseln Athenes im Verlauf der Handlung der
Odyssee und ihrer Traumgestaltwechsel ist so groß, daß in dieser Studie nicht für eine
stark markierte Unterscheidung zwischen „Athene in Gestalt von x“ und „das von Athene
abgesandte eiädvlon in Gestalt von x“ argumentiert wird; cf. Teil I Kap. 4-6 und 13. Cf.
Od. 6, 20 f., wo die homerische Formel des Eindringens wie Windhauch für das eiädvlon
der Tochter des Dymas gewählt wird, in Od. 20, 32 dann wieder für Eurykleia.
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Tod oder Leben seines Sohnes Orestes etwas sagen könne, Od. 11, 457-61. Der
Laertiade reagiert auf diese Frage Agamemnons mit, tiß me tauqta dieißreai;
ouödeß ti oiQda * zvßei oÄ ge hQ teßjnhke, 463 f., „Was fragst du mich das denn? Ich

hab kein Wissen dazu,/ ob er lebt oder tot ist!“ Die Antwort ist brüsk. Sie weist
die Frage als solche zurück. Sie gestellt zu haben, war offensichtlich aus Odysseus’ Sicht schlecht. Mit der rhetorischen Frage tiß me tauqta dieißreai; indiziert
Odysseus Agamemnon, daß er schließlich selbst am besten wissen müsse, daß er
lebe! (Denn Orestes wäre ja im Hades, wenn er tot wäre.) Doch der König von
Ithaka formuliert keine unschönen Vorwürfe gegen den großen Agamemnon.324
Die Ehre des Heerführers läßt Odysseus im Sprechakt unangetastet. Das Gespräch
bricht er mit der Formel ab: kako?n d’ aönemvßlia baßzein.
Für den Interpreten ergeben sich zwei Ursachen aus dem Kontext der Szene: Entweder ist es nicht zulässig für ihn, unsichere Antworten zu geben oder Odysseus
will einen Umgang mit Agamemnon vermeiden, der Respekt vermissen läßt (oder
beides). Die erste Ursache kann mit der Verwendung von oiQda in Od. 11, 463 begründet werden; die zweite kann mit dem Nachweis einer Relation zwischen dem
sozialen Prestige einer Figur und ihren möglichen Sprechakten – wie er für die
vorliegende Argumentation angestrebt ist – begründet werden.325 Wie in Grundlegung Abschnitt 2 bereits angedeutet, scheint es im homerischen Epos einen Zusammenhang zwischen dem Alter des Sprechers und der Qualität seiner Sprechakte zu geben, so daß diejenigen Figuren, die das Wort ergreifen, mehrheitlich
saßfa und pepnumeßna äußern. In den wichtigen Angelegenheiten wie Tod oder

Leben sind augenscheinlich sichere Aussagen erwünscht. Figuren, die diesen
Grad an Sicherheit nicht bieten können, schweigen. Figuren, von denen Angaben
erbeten werden, über die sie nicht oder nicht ausreichen gewiß verfügen, brechen

324

Der genaue Wortlaut der Frage Agamemnons ist, Od. 11, 457-9: toßde eiöpe? [...…]
eiä pou eäti zvßontow aökoußete paido?w eömoiqo hä pou eön §Orxomenvq# ... Der comm. ad loc.
(Hainsworth) weist darauf hin, daß man Agamemnon unterstellen dürfe, daß er wisse, daß
sein Sohn lebe. „The emphasis is not so much on eäti […] as on pou. Agamemnon knows
that his son is still alive.“
325
Zum Nachweis der Relation zwischen der gegenseitigen Zuerkennung von aörethß
der homerischen Figuren und der Zuverlässigkeit ihrer Aussagen s. Teil III (bes. Kap. 1).
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ihren Sprechakt mit einer epischen Formel wie kako?n d’ aönemvßlia baßzein ab.
Eine schlechte Handlung, kakoßn, wird möglichst vermieden.
Die beiden Begriffe aönemvßlia und metamvßnia sind nicht als Indiz für Lügen
oder täuschende Sprechakte anzusehen. Sie bezeichnen nicht die fehlende Kongruenz zwischen Tatsache und Aussage. Sie bezeichnen in einer diskursbeendenden Formel, daß der gewünschte oder erfolgte Sprechakt nicht gut ist,
wäre oder war, weil das Sprechen an dieser Stelle besser unterbliebe.326
Wir finden in der Odyssee schließlich auch die Kombination von baßzein mit
aöpathßlia. Es ist Eumaios, der mit aöpathßlia baßzein das Sprechen der Bettler,

die zu Penelope kommen, dreimal bezeichnet, Od. 14, 127, 157 und 288. Die
Landstreicher, die nach Ithaka kämen, würden irgendetwas erzählen, so interpretiert man Od. 14, 127, 157 und 288, nur nichts, was stimme.327 Der Einsatz von
aöpathßlia baßzein durch Eumaios in Gesang xiv paßt zu der Auffassung, daß

Eumaios die Lügen der Bettler oder die Lüge prinzipiell verurteile.328
aöpathßlion gehört zum Wortstamm des Nomens aöpaßth. aöpathßlia baßzein wird

daher oft mit „lügen“, „betrügen“, „täuschen“ und „schwindeln“ übersetzt.329
aöpathßlia wurde (wie aönemvßlia und metamvßnia) als möglicher synonymer

Begriff zu yeuqdow untersucht.330
In dieser Studie wird aöpathßlia baßzein hingegen – als metrisch gleichwertige
Lösung – zu aönemvßlia baßzein gestellt.331 Wie für die gerade untersuchten
326

Anders Wilhelm Luther 1935, 111-115, der zwar stets die Parallele vom „Windigen“ zum „Unbeständigen“ zieht und auch darauf hinweist, daß die christlichen
ethischen Konzeptionen von gut und böse nicht übertragen werden dürfen, da sie sich
nicht mit den epischen decken; doch sieht als Gegensatz eiödeßnai, das er als (sicheres)
„Wissen aus eigener Anschauung“ (113) interpretiert, und resümmiert ein episches
Fehlen der Instanz des Gewissens (bes. Anm. 2, S. 112 f)
327
Cf. comm. ad loc. (Bowie).
328
So bei Wilhelm Luther 1935, 86-89 und 118-20; Rudolf Schottländer 1927, 98121 (hier bes. 116 f.); Elfriede Fuchs 1993, 47-50; Peter Grossardt 1998, 75 f.; A. M.
Bowie 2013, 6-15. Anders Paul Aron 1927, 248 (Aron vertritt die Auffassung, daß die
heroische Lebensauffassung, die im homerischen Epos dargestellt werde, nicht zwischen
Gut und Böse unterscheide).
329
Cf. comm. ad loc. (Bowie): „to speak deceitfully“. Mit dem Hinweis, daß baßzv
vermutlich hochaltertümlich ist.
330
Cf. Wilhelm Luther 1935, 97-103.
331
Weitere Kombinationen mit baßzein (beinahe immer mit Neutrum Plural): häpia,
metamvßnia, kexarismeßna cf. comm. ad loc. (Bowie).
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beiden Formeln wird in der vorliegenden Studie davon ausgegangen, daß mit
einer solchen den Diskurs bewertenden Formel ein Sprechakt bezeichnet wird, der
besser unterblieben, d.h. durch Schweigen ersetzt worden wäre. Die genaue
Differenzierung von aöpathßlia im Unterschied zu aönemvßlia und metamvßnia hinsichtlich epistemischer, logischer, ethischer oder anderweitiger Verfehlung beim
Sprechen des Sprechakts wird vorläufig hintangestellt. Für die Zwecke der Grundlegung genügt die Erläuterung, daß mit der Formel darüber entschieden wird, ob
ein Sprechakt besser unterblieben wäre oder nicht.
Daß die aöpathßlia besser zu den aönemvßlia geordnet werden, soll durch Il. 1, 526
bekräftigt werden. Hier steht aöpathloßn als Adjektiv bei teßkmvr. Zeus gibt Thetis
ein Zeichen der Versicherung für sein Wort (oäfra pepoißjh#w, Il. 1, 524). Zeus
bezeichnet sein teßkmvr hier als ouö palinaßgreton ouöd’ aöpathlo?n ouöd’ aöteleußthton…, Il. 1, 526 f., „es ist unwiderruflich und nicht nichtig und wird sich er-

eignen“.332 In der Reihe der drei aufgezählten Eigenschaften wird deutlich, daß
Zeus die Wirkungsmacht seiner Zusage beschreibt. Er ist der Olympier, der die
meiste Macht auf sich versammelt. Sein Wort hat Gültigkeit, es verwirklicht sich
und kann daher nicht aöpathloßn genannt werden.333 Die Negation von aöpathloßn
in dieser Reihe ist mithin nicht als Negation von Betrug zu verstehen, sondern als
Abwehr der Möglichkeit, daß Zeus nicht die Macht hätte, seine Wünsche und
Pläne wahr werden zu lassen. Doch ausführlich zum epischen Einsatz der die
Rede bewertenden Formeln durch göttliche Figuren in Teil III.334
Schließen wir ab: Diejenigen Formeln, mit denen epische menschliche Figuren
höfliches Schweigen einleiten, werden im homerischen Epos gleichfalls benutzt,
um schlecht gestellte Fragen abzuweisen. Vor dem Hintergrund einer kommunikationspragmatischen Ebene zeigen sich Parallelen zwischen dem Einsatz
332

Anders cf. comm. ad loc. (Kirk).
Vgl. die Untersuchung zu der Bedeutung von yeudeßa für die göttliche Figurenrede in Teil IV Kap. 19.
334
In Od. 12, 452 f. bricht Odysseus seinen Abenteuerbericht (die Apologe) mit dem
Hinweis darauf ab, daß er nun zu einem Punkt komme, zu dem er bereits gesprochen
habe: eöxjro?n deß moiß eöstin auQtiw aörizhßlvw eiörhmeßna mujologeußein. „Es ist mir verhaßt, gründlich und stechend Gesagtes noch einmal zu erzählen.“ (aörizhßlvw = h. leg. in
der Odyssee, cf. comm. ad loc. (Hainsworth). Das Schweigen scheint mithin auch die
richtige Handlung, um Wiederholungen zu verweigern.
333
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von aönemvßlia und metamvßnia baßzein einerseits und aöpathßlia baßzein
andererseits, die durch die Altertümlichkeit des Verbs baßzein gestützt werden und
zu Vorsicht raten bei einer Interpretation, die aöpathßlia als Synonym zu yeudeßa
ordnet. Es darf vermutet werden, daß eine Figur die Antwort verweigert, wenn sie
kein sicheres Wissen zu der Frage hat (und es um wichtige Angelegenheiten geht)
oder wenn das soziale Prestige des Fragenden zu hoch ist, um die Antwort ohne
Ehrverlust für den Fragenden bieten zu können. Auch die Wiederholung eines
Sprechakts scheint ein Fall, bei dem die epische Höflichkeit gebietet, den Sprechakt abzulehnen und zu schweigen. aöpathßlia wird insbesondere für das Sprechen
von Bettlern in Gesang xiv der Odyssee eingesetzt. Typische Plätze des
Schweigens sind in Ilias und Odyssee das Mahl (bei der Nahrungsaufnahme) und
der Gesang des Aoiden.
In Kapitel 1 von Abschnitt 3 wurden Formeln der epischen Figurenrede untersucht, deren Material üblicherweise von den semantischen Analysen als Wahrheitsbeteuerungen gedeutet werden. Entsprechend der verfolgten Perspektive werden sie hier hingegen als (metakommunikative) Teile von Gesprächseröffnungen
gesehen, die von den Handlungspartnern eingesetzt werden, um – aufgrund von
Fremdheit und/oder großer Altersdifferenz – Benevolenz zu beteuern und die
Bedingungen des Dialogs auszuhandeln. Ferner wurden Formeln der Bewertung
von Figurenrede untersucht, die den Sprechakt als solchen zu untersagen
scheinen. Bei dem Material geht es um Adjektive, die die Sprecher charakterisieren oder im Neutrum Plural zu ihren verba dicendi gestellt sind sowie um
Kombinationen aus bestimmten Verben und Adverbien wie nhmerthßw, nhmerteßa
leßgein, kata? moiqran oder kata? kosmo?n eöpeiqn, aölhjeßa und aölhjeißhn
aöpoeißpein, eätumon und eöthßtumon faßnai, maßl’ aötrekeßvw kataleßcai einer-

seits und aönemvßlia, aöpathßlia, meilißssein, mujeiqsasjai etc.
Abschnitt (a) untersuchte die Fälle von besonderer Rücksichtnahme, Schonung
und möglicher Verharmlosung (meilißssein, eäleow, aiödvßw). Abschnitt (b) untersuchte die Hinweise auf Verstehensschwierigkeiten (kataleßcai maßl’ aötrekeßvw).
Abschnitt (c) untersuchte die Fälle, in denen Aussagen wegen Unwissens oder
Nichtigkeit abgebrochen oder untersagt wurden (kako?n d’ aönemvßlia baßzein).
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Wir schließen, daß für die Sprechakte der epischen Figuren eine regelhafte
Ordnung vorauszusetzen ist, die festlegt, wer besser spricht und wer besser
schweigt. Die epischen Figuren bitten einander, zum Gelingen der Kommunikation beizutragen und formen die Rede, um sie der Auffassungsgabe und Konzentration des Hörers anzupassen. Dabei geht es um Raffung, Spannung, Ausführlichkeit etc. (maßl’ aötrekeßvw kataleßcai, leßgein mußjoisi pukinoiqsin); die
Figuren passen die Rede an die Situation ihres Hörers und dessen keßrdea an
(meilißssein aus aiödvßw und eäleow).
Legen wir nun die Prämissen (1) bis (3) zugrunde: (1) Einer Figur wird geglaubt,
daß wahr sei, was sie sagt, wenn sie über hohes soziales Prestige verfügt. (2)
Einer Figur wird geglaubt, daß sie über Wissen verfügt, wenn sie ein hohes Alter
hat. (3) In verschiedenen Bereichen gibt es verschiedenes Wissen; einem
Spezialisten wird von den anderen Figuren Glauben geschenkt. So dürfen wir aus
den Beobachtungen aus Kapitel 1 schließen, daß Vorschriften, die sich aus der
Position der Sprecher im Sozialgefüge ergeben in Kombination mit weiteren
ethischen Regeln das Gespräch bei Homer regulieren. Der gehäufte Einsatz von
aöpathlia baßzein im xiv. Gesang der Odyssee wird offenbar durch Figuren von
scheinbar niedrigem sozialen Prestige (Hirten, Bettler) bestimmt. Schlechte
Sprechakte werden durch Schweigen vermieden. Die methodische Voraussetzung
bestätigt sich am Exempel: Statt auf eine epische Darstellung der Opposition von
wahr und falsch zu stoßen, begegnen wir einem Dialog, der ethisch und sozialhierarisch geregelt und maßgeblich vom Handlungsgefüge der Figuren bestimmt
ist: (1) Die Dialog-Konstellation im homerischen Epos zeigt besondere Abhängigkeit von den differenzierenden Merkmalen der teilnehmenden Figuren sowie von
ihrer Relation zueinander, die ihrerseits wesentlich von der Opposition freundfeind bestimmt ist (Abschnitt 2 Kapitel 8 bis 11). (2) Ferner zeigen sich noßmoi,
die den Dialog regulieren und mit dem Stand der Kenntnisse, ihrer Zuverlässigkeit, dem Respekt, den die Figuren füreinander aufweisen, und der Bedeutung der
Nachrichten für die Beteiligten zu tun hat (Abschnitt 3 Kapitel 1). (3) Die beiden
Beobachtungen müssen auf die Kommunikation zwischen externem narrator und
externem narratee des Epos übertragen werden.
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2

Empfohlene Lügen in der Odyssee?

Die vorliegenden Forschungsarbeiten zum yeuqdow im frühgriechischen Epos konzentrieren sich bisher auf diejenigen Fälle, die begrifflich als yeudeßa gekennzeichnet sind (24 Belege für das homerische Epos),335 auf die Apologe und auf die
sogenannten „Ithacan lies of Odysseus“.336 Da der Begriff yeuqdow vor allem in
einer ästhetischen Perspektive vor dem Hintergrund der Fiktionalität interessiert,
stehen insbesondere die Lügenreden des Odysseus auf Ithaka im Fokus der
Forschung, in denen der Protagonist verschiedene Erlebnisse als Begebenheiten
seiner Biographie ausgibt. Diese Berichte – mehrheitlich ohne Markierung des
Begriffs yeuqdow – scheinen einerseits eindeutig als notwendige Erfindungen einer
heimlich gegen Feinde agierenden Figur greifbar (d.h. als locutiones cum intentione fallendi). Als Taktik des Einzelkämpfers gegen eine Übermacht an Feinden
scheinen sie dem Rezipienten des Epos andererseits wenig moralisch problematisch. Diese Reden weisen ferner starke Bezüge untereinander auf und fallen
damit in die Kategorie des ästhetisch und philologisch Interessanten. In der Nachfolge zu der Studie von Gerhard Blümlein (1971) konzentrierte sich die literaturwissenschaftliche Untersuchung der homerischen yeudeßa daher entweder ganz
auf die Trugreden des Odysseus auf Ithaka oder aber wies dieser Gruppe immerhin den zentralen Platz zu.337
Ein erster methodisch notwendiger Schritt, um alle diejenigen Phänomene, die im
frühgriechischen Epos als yeuqdow dargestellt werden, überhaupt bestimmen zu
können, ist daher das Aufgeben des bisherigen Untersuchungscorpus.338 In der
vorliegenden Studie wird zuerst die Struktur der epischen Darstellung von sprachlicher Täuschung untersucht, um erst innerhalb dieser Befundmenge diejenige
herauszugreifen, die besondere ästhetische Eigenschaften aufweist und mit dem
335

Od. 3, 20 und 328; 4, 140 (= Il. 10, 534); 11, 366; 14, 125, 296, 365 und 387; 19,
203; Il. 2, 81 und 349; 4, 235 und 404; 5, 635; 6, 163; 7, 352; 9, 115; 10, 534; 15, 159;
19, 107; 21, 276; 23, 576; 24, 222 (= 2, 81) und 261.
336
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2 und 3.
337
Die Einschränkung auf die Untersuchung der Trugreden gilt gleichfalls für die
englisch-sprachige Forschung; cf. Grundlegung Abschnitt 1 Kap. 2.
338
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2 und 3.
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Konzept fiktionaler Rede in der Moderne verglichen werden kann. Über die
Belegstellen hinaus, in denen der Wortstamm im Epos erscheint, müssen daher
alle diejenigen epischen Dialoge Betrachtung finden, in denen Aussagen different
wiederholt werden. Sie bieten das Material, das für die Darstellung sprachlicher
Täuschung geprüft werden muß.339 Für die Vorarbeiten der Analyse wurde daher
eine Arbeitsdefinition festgelegt, die diejenige Menge von Behauptungen zu
definieren vermag, unter der das Phänomen yeuqdow mit Gewißheit erwartet
werden kann.
Um diese größere Befund-Menge zu erhalten, wurde als hinreichende Bedingung
für die Beschreibung des Phänomens yeuqdow angesetzt, daß es sich um Aussagen
handelt, die in Differenz zu anderen Aussagen über dieselbe Tatsache stehen.340
Die Elemente, die in diese Menge fallen, werden in der Studie „Variation“ oder
„Variante“ genannt. Die notwendige Bedingung wiederum, die Varianten zu yeudeßa macht, soll den epischen Differenzierungen entnommen und nicht im-

plementiert werden. Die notwendige Bedingung, die eine Variante für eine
moderne Definition zur Lüge macht, ist ihre Eigenschaft, ethische Bedenken und
Tadel beim Beobachter zu erzeugen. Ob auch die homerischen Epen diese notwendige Bedingung ansetzen, ist an den Texten selbst zu prüfen. Und auch die für
diese Überprüfung notwendigen ethischen Prämissen, sollen die wiederum dem
homerischen Text entnommen werden. Ob yeudeßa in den homerischen Epen als
Terminus für „Variante“ (für die größere Befundmenge) oder für „Lüge“ (für die
kleinere Menge) steht, oder aber für eine anderweitig definierte Untermenge der
Variante, wird die Analyse ergeben.
Mit dieser Arbeitsdefinition können zwei schwerwiegende mögliche Fehlerquellen der Forschung zum yeuqdow vermieden werden: Erstens entledigt die
fehlende Bezugnahme auf die Kongruenz zwischen Tatsache und Aussage den
Forscher einer Vorannahme, in welchem Verhältnis die homerischen Figuren zur
Wahrheit gestanden haben mögen. Denn die Kongruenz zwischen Tatsache und

339

Cf. Grundlegung Abs. 3, Einleitung.
Die Arbeitsdefinition wurde nicht als Satz des Widerspruches formuliert, um kein
mögliches Beispiel von vornherein durch ein zu eng gestelltes Raster zu übergehen.
340
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Aussage benötigt eine Wahrheitstheorie. Da die Untersuchung erst das Ergebnis
liefern kann, in welchen Situationen und von welchen Figuren Wahrheit eingefordert wird, ist es unerläßlich, die Relation von Tatsache und Aussage nicht vor
der Analyse festzusetzen. Zwar ist den frühen philosophischen Texten, Aristoteles, Platon und den Vorsokratikern, ein starkes Interesse für die Definition von
Wahrheit zu entnehmen; doch wäre es vorschnell, diese Haltung auf die homerischen Figuren zu übertragen. Zweitens verhindert die gewählte Arbeitsdefinition
gleichfalls eine Festlegung im Bereich der Intention. Auch diese Öffnung der
Arbeitsdefinition ist von Vorteil, da die Differenzierung zwischen intentio fallendi
und finis intentus in der Theologie-, Philosophie- und Moralgeschichte Europas
unterschiedlich (oder gar nicht) vorgenommen wurde.341 Die moralische Zulässigkeit von locutiones contra mentem, die in praxis-orientieren ethischen Theorien in
Abhängigkeit vom finis intentus des Sprechakts definiert wird,342 ist also diskursabhängig und sollte nicht von einer historisch jüngeren Definition in den epischen
Text implementiert werden. Die Arbeitsdefinition zur Analyse der sprachlichen
Täuschung ist mithin weder durch eine vorgängige Wahrheitstheorie, noch durch
Definition der Perlokutionen der Sprachhandlungen, noch durch eine historisch
jüngere Eingrenzung der moralisch zulässigen Intentionen und Zwecke, noch
durch eine vorgängige Eingrenzung des Befunds auf ein ästhetisch definiertes
Corpus bestimmt.
Eine Arbeit zum yeuqdow im frühgriechischen Epos als ethischem Phänomen und
aus nur ethischer Perspektive ist Desiderat – ein Desiderat, das durch die vor-

341

Cf. inbes. Jörn Müller 2007, 27-55; eine knappe Zusammenfassung zu den
Faktoren einer Definition der Lüge (die auch die Ansätze der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen beachtet) s. Elfriede Fuchs 1993, 1-12, sowie Grundlegung Abs.
1 Kap. 2.
342
Wie in der Scholastik die Lüge auf der Grundlage teleologischer, theologischer
und ontologischer Annahmen als locutio cum intentione fallendi abgelehnt wurde (in der
Folge von Augustinus), so finden wir auch mit Kant in der Neuzeit wiederum eine
prinzipielle Ablehnung der Lüge aufgrund der intentio fallendi; in diesem Falle auf der
Grundlage juridischer Annahmen (Wahrhaftigkeit als Rechtspflicht des Bürgers); cf.
Eberhard Schockenhoff 2007, 175-89; Jörn Müller 2007, 27-55; Jochen Mecke 2007, 5786. Die (auch fanatische) Verteidigung absoluter (und nicht durch Zwecke definierbarer)
Wahrhaftigkeit ist der Geschichte Europas eingeschrieben.
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liegende Analyse nicht eingelöst wird.343 Auch die Präsentation der Befundmenge, die die Arbeitsdefinition erbringt, und ihrer Analyse wird daher nur an
wenigen ausgewählten Beispielen vorgenommen.
Für dieses zweite Kapitel des Abschnitts wurden vier Beispiele aus Dialogen der
Odyssee ausgewählt, die Varianten von Aussagen bieten. Diese Varianten sind für
den Rezipienten des homerischen Epos als locutiones cum intentione fallendi
faßbar. Für den Rezipienten der Gegenwart weisen gelten sie daher als Lügen. In
praxisorientierten Modellen werden sie je nach Bestimmung ihrer Zwecke als
schwerere oder leichtere Fälle (oder sogar als sogenannte „white lies“) eines
moralisch defizitären Sprechakts aufgefaßt. Epische Gründe für die Variationen
können für alle vier Fälle vermutet oder bestimmt werden. Besonders interessant
muß dabei erscheinen, daß keiner der Fälle innerhalb der Diegese der jeweiligen
Figurenrede als moralisch bedenklich ausgewiesen ist. Keiner der Fälle wird in
der Odyssee mit den für Betrug und Täuschung üblichen Wortstämmen (als
yeuqdow, aöpaßth, doßlow, mhqtiw, kleßptein) bezeichnet.

Die Besprechung der vier ausgewählten Beispielfälle belegt die hohen Differenzen zwischen dem Phänomen Lüge in der Moderne und im homerischen
Epos. Durch die exemplarische Präsentation wird verdeutlicht, daß eine moderne
Definition der Lüge, die die Erfassung aller Fälle von yeuqdow im homerischen
Epos anleitete, eine Analyse fehlgehen ließe. Kenntlich wird durch die getroffene
Auswahl ferner die Diversität der Varianten (und damit möglichen yeußdea) in der
Odyssee. Die in der Forschungsliteratur vordringliche Auffassung von yeuqdow als
Urteil über eine Proposition, die logische und/oder ontologische Fehler hat und je
nach ihrem Zweck und einer entsprechenden Verabredung zwischen narrator und
narratee den Bereichen Lüge oder Fiktion zugeordnet wird, kann durch die
Betrachtung der exemplarischen Fälle in Kapitel 2 als verkürzte und überholte
Darstellung der Analyse von yeuqdow gelten.

343

Die Studie ist auf das Problem der Fiktionalität fokussiert. Die Darstellung von
Täuschung und Lüge des homerischen Epos wird nur aufgrund des gemeinsamen
Befundes sprachlicher Täuschung untersucht und bleibt innerhalb der Analyse nur Mittel
zum Zweck.
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Kapitel 2 versammelt vier gut bekannte Szenen aus der Odyssee, in denen Aussagen auftreten, die entweder im Verlauf der Handlung in verschiedenen
Varianten vorkommen oder von den homerischen Figuren selbst als Falschaussagen beurteilt werden. Präsentiert wird erstens der Dialog zwischen Zeus und
Athene, Od. 1, 32-95, zweitens die Szene, in der Telemachos Mentes empfängt,
Od. 1, 123-322, drittens der Empfang von Mentor und Telemachos durch Nestor,
Od. 3, 43-328 und viertens die Szene, in der Menelaos und Helena Telemachos
und Peisistratos als Gäste empfangen (Od. 4, 60-295). Mit diesen vier Szenen
wurde ein Fall ausgewählt, in dem Götter untereinander den Dialog führen, ein
zweiter, in der ein göttlicher und ein menschlicher Sprecher interagieren, sowie
drei Exempel für Gastempfangsszenen, in denen menschliche Sprecher den
Dialog führen: Hier trifft einmal ein junger Gastgeber (Peisistratos) auf einen
älteren Gast (Mentor); zwei Gastgeber verschiedener Geschlechter und höheren
Alters (Menelaos und Helena) empfangen zwei junge Gäste (Peisistratos und
Telemachos); eine junge Hikesiegeberin trifft auf einen unbekannten älteren
Mann (Nausikaa und Odysseus). In allen Fällen verbindet filißa die Sprecher,
auch im Falle von Fremdheit. Nur für den Dialog zwischen Nausikaa und
Odysseus gilt, daß beide Dialogpartner gleichzeitig Gefahr und mögliche
Feindschaft prüfen müssen.
Ferner wird ein Fall der Neck- und Prahlreden inkludiert, da diese Sprechakte,
wenn sie unter die locutiones contra mentem fallen (oder: propositional gesehen),
Falschaussagen darstellen. Erfüllen sie das Kriterium der Transparenz, d.h.
machen sie sich als Falschaussage erkennbar oder werden sie unmittelbar nachträglich als Falschaussage aufgedeckt, so weisen sie hohe Ähnlichkeit auf zur
fiktionalen Rede der gängigen Definitionen:344 Sie implizieren keinen Schaden

344

Zu den Definitionen der fiktionale Rede in der Moderne cf. Grundlegung Abs. 1
Kap. 2. Hier wird auf den Umstand angespielt, daß viele Definitionen der fiktionalen
Rede in der Moderne von einem Fiktionsvertrag zwischen narrator und narratee ausgehen
bzw. von einer „suspension of disbelief“ à la Coleridge. Bei der Prahlrede wird die
intentio fallendi entweder durch den narrator oder durch den narratee als Falschaussage
aufgedeckt. Oft ist es die Überschreitung des kata? to? eiökoßw, die dem narratee die Entdeckung in die Hand spielt. Aufgrund der prominenten Stellung der Beurteilung der
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gegen den Empfänger oder gegen andere Personen (finis intentus)345 und verfolgen nur den Zweck, den Sprecher in ein gutes Licht zu rücken und/oder den
anderen zum Lachen zu bringen.346 Die intentio fallendi wird also – wie bei der
fiktionalen Rede – zum Zweck des Vergnügens (oder der Empörung) unternommen und als solche aufgedeckt. Das Beispiel zeigt uns Odysseus, der den
Söhnen des Alkinoos gegenüber angibt, was für ein enormer Held er früher
gewesen sei, im Ringen, im Laufen, im Speerwurf und besonders im Bogenschießen.
Die Ergebnisse der Analyse werden den Beobachtungen aus Abschnitt 1 und 2
(Kriterien des sozialen Prestige des Dialogpartner, Regelhaftigkeit des Dialogs
aufgrund von ethischen Normen) eingepaßt.

(a)

Kalypso oder die wilden Männer: Od. 1, 49-57 und 197 f.

Zeus reflektiert zu Beginn der Odyssee über das Übel in der Welt der Menschen
am Beispiel vom Stamme des Atreus. Athene benutzt Situation und Thema, um
vom Tod des Aigisthos auf die mögliche Rettung von Odysseus überzulenken. Sie
beschreibt Zeus die Lage des dußsmorow, des Unglücksbehafteten, Od. 1, 49 f., oÜw
dh? dhja? filvqn aäpo phßmata paßsxei / nhßsv# eön aömfirußth#, „der lange Zeit

schon Kummer leidet, fern der Lieben,/ auf einer Insel, rings vom Meer umströmt“. Die Insel ist völlig abseits der Küsten, im Mittelpunkt der Wasser des
Meeres und bewohnt durch eine Göttin, 1, 50 f., $Atlantow jugaßthr oölooßfronow, „durch die Tochter des Atlas, des üble Dinge im Kopf Wälzenden (oölooßWahrscheinlichkeit in der Frage der Fiktionalität der Apologe ist ein Beispiel zur Prahlrede daher besonders nützlich.
Zu Ironie und Parodie als Formen der Falschaussage, die nicht unter die
Kategorie der Lüge fallen, siehe Jochen Mecke 2007, 57-85, hier 66-74; Harald Weinrich
1966, 62-69 (mit weiterführender Literatur); Fritz Breithaupt 2012, 189-92 (vor allem in
Bezug auf die Fiktionstheorie Paul de Mans); Maria Bettetini 2003, 90-93.
345
Zum Faktor der Intention in der Definition der Lüge s. bes. Jörn Müller, 27-55
(mit den Termini bei Augustinus und Thomas v. Aquin), bes. 28.
346
Odysseus will die Söhne des Alkinoos beleidigen; Amüsement kann innerhalb
der Diegese der Figurenrede daher nicht als finis intentus angegeben werden (erst außerhalb der Diegese); vgl. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 d).
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fronow)“. Sie „hält den armen Tropf347 zurück, wie er auch jammert“, Od. 1, 55,
touq jugaßthr dußsthnon oöduroßmenon katerußkei.

Athene nennt die Mittel, mit denen die Göttin es vermag, Odysseus zu binden:
Die Methode Kalypsos ist jeßlgein, das Bezaubern durch Worte, malakoiqsi
loßgoisi, durch weiche, gewinnende Worte, Od. 1, 56 f.348 Den Namen der Göttin

nennt Athene Zeus nicht. Sie will keinesfalls Zeus’ Interesse auf die Göttin und
Frau lenken, sondern auf die unglückliche Lage des Mannes. Daher benutzt sie
viele Adjektive und Verben, die die schlechte Befindlichkeit eines Menschen beschreiben. Ihre Bemerkungen schließt sie, höchst eindrücklich, mit dem Bild der
Sehnsucht danach ab, auch nur den Rauch aufsteigen sehen zu dürfen, Od. 1, 58 f.
Im Gespräch mit Telemachos – einige Passagen später und im eiQdow von Mentes –
sagt Athene hingegen kein Wort von der Göttin. Mentes gibt als Grund seiner
Reisen Geschäfte mit Eisen an. Er komme zum oiQkow des Odysseus, weil ceinißa
ihn seit langer Zeit mit dem König verbindet, und er gehört hat, daß er wieder in
der Nähe sei, Od. 1, 194, dh? gaßr min eäfant’ eöpidhßmion eiQnai. Odysseus sei am
Leben und nur aufgehalten worden, 1, 197 f., aöll’ eäti pou zvo?w katerußketai
euöreßi_ poßntv#,* nhßsv# eön aömfirußth#, xalepoi? deß min aändrew eäxousin, [er ist

nicht tot], „er lebt noch wo, aber er wird gebannt durch das weite Meer,/ auf einer
Insel, rings vom Meer umströmt. Schlimme Gesellen (xalepoi? aändrew) halten
ihn zurück.“
Die Differenz der beiden verschiedenen Angaben von Athene kann leicht im
Kontrast formuliert werden: Variante 1: Zeus gegenüber behauptet Athene, daß
Odysseus durch die Gewalt349 der Liebe (und das jeßlgein einer Göttin) an der
Heimfahrt gehindert werde. Variante 2: Telemachos gegenüber gibt Athene als
347

dußsthnow bezeichnet den Mann im Unglück, der dabei sympathisch ist; keinen
bloßen kakoßw im Elend; daher wurde hier mit „armer Tropf“ übersetzt. Autenrieth/Kaegi
beziehen den Stamm auf sthqnai.
348
Kalypsos Wunsch und Ziel ist es, Vergessen einsetzen zu lassen, Vergessen der
Heimat: Dieses Ziel ist einigen anderen Stationen des noßstow vergleichbar (Lotophagen,
Kirke): oÄpvw eöpilhßsetai, Od. 1, 57; vgl. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9, in dem das
Schema Mann-Frau für die Begegnungen beim noßstow erläutert wurde.
349
Durch die Verbindung von Kalypso mit Atlas und dem Epithet oölooßfronow ist
eine bedrohliche Szenerie aufgerufen; vgl. comm. ad loc. (St. West) „…by thus linking
her with a malign giant in the depths of the sea the poet effectly evokes a sense of incalculable menace.“
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Hinderungsgrund die Gewalt der Körperkraft und die Überzahl der Feinde an. Die
übrigen Angaben sind gleich.
Üblicherweise wird Variante 1 als richtige und Variante 2 als falsche Darstellung
der Verhältnisse aufgefaßt, d.h. als Lüge.350 Dabei gilt als Argument, daß die
Göttin vor Telemachos im Gestaltwechsel agiert. Mit dem doßlow der Gestalt liegt
auch yeuqdow vor.351 Da Athene im ersten Gespräch mit Telemachos den Jungen
für seinen Vater einnehmen will, spare sie sich den Hinweis auf Kalypso und umgeht mithin eventuelle Schwierigkeiten. Die Erwähnung von Nebenfrauen und Affairen scheint ungünstig. Genaue ethische Vorstellungen zur Berechtigung eines
Mannes der Archaik, im Feldlager Kebsfrauen zu haben, werden allerdings nicht
herangezogen.352 Da Telemachos keine Ahnung hat, wo der Vater ist und wie es
ihm geht, kann Athene ihm die Geschichte so erzählen, wie sie es will. Eine Aufdeckung der Lüge brauche sie später, wenn alles gutgegangen sei, nicht zu befürchten.
Hinter dieser Interpretation steht entweder die (ungenannte) Annahme, daß der
Vater über die Nebenfrauen der Kriegs- und Reisezeit ohnehin schweigen werde;
oder die (ungenannte) Annahme, daß es zum Genos einer Göttin gehöre, die Aufdeckung von Lügen nicht befürchten zu müssen.353

350

Cf. comm. ad loc. (St. West); Elfriede Fuchs 1993, 18 („Halbwahrheit über das
Schicksal des Odysseus“). Keine Erwähnung des Dialogs bei Gerhard Blümlein 1971,
Louise Pratt 1993, Peter Grossardt 1998. Die aöpaßtai der olympischen Götter werden
üblicherweise nicht in die Untersuchung der yeudeßa einbezogen. Ausnahme: Elfriede
Fuchs 1993, 15-23. Hugh Parry 1994, 1-20, hier 7, der von der Überzeugungsfähigkeit
eines beweislosen Narrativs ausgeht, unternimmt die schöne Überlegung, ob die „distortion“ der Göttin (Variante), um der Erhöhung der Glaubwürdigkeit des Berichts unternommen wird: „The only distortion in his [Mentes’] report, apart from his own identity, is
the odd but minor one of saying Odysseus is constrained, not by Kalypso, but by ‚hard,
savage men‘; perhaps to have specified a goddess as a captor would have weakened the
reference tot he captive’s resourcefulness and the hope it engenders.“
351
Für Elfriede Fuchs ist beinahe jede Rede eines Gestaltwechsels yeußdow; sie unterscheidet fünf Trugstufen für die aöpaßtai der homerischen Götter, von denen vier mit
yeudeßa verknüpft sind (aufgrund der intentio fallendi bzw. der verbalen Unterstützung
der falschen Identität) cf. Elfriede Fuchs 1993, 21-23.
352
Cf. comm. ad loc. (St. West), vermerkt lediglich, daß Od. 1, 198 f. eine interessante Mischung an Wahrheit und Falschheit sei.
353
Zu einer Entgegnung gegen beide Thesen cf. Grundlegung 3 Abs. 2 b).
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Auf der Grundlage der Arbeitsdefinition der Variation (Grundlegung Abschnitt 3
Kapitel 2) wird in dieser Studie anders angesetzt: Zunächst wird überprüft, ob in
der Odyssee weitere Angaben zu Odysseus bei Kalypso vorliegen. Im Anschluß
wird bewertet, welche der Angaben Variante 1 als glaubwürdigere Version stärken.
Wir finden insgesamt vierzehn Stellen zu Odysseus bei Kalypso (Od. 1, 13-15;
197 f.; 4, 557; 5, 14-372; 7, 246, 255, 260; 8, 452; 9, 29; 12, 389, 449; 17, 143,
245; 23, 333). Eine davon erscheint als inszenierter Teil der Diegese der Handlung (Gesang v); dreizehn sind Aussagen der Figuren oder des externen narrator
(Proteus erzählt Menelaos, daß Odysseus bei Kalypso sei, Menelaos wiederum
Telemachos etc.). Zwölf Passagen wiederholen Variante 1, keine wiederholt
Variante 2. Version 1 wird im Laufe des Epos also als glaubwürdige Variante
mehrfach bestätigt.
Bereits vor Athenes Dialog mit Zeus ist von Kalypso schon einmal die Rede
(Variante Null). Der Erzähler nennt die Göttin und gibt in einer kurzen Passage,
Od. 1, 13-15, ihren Namen an und ihr Ziel, Odysseus als Mann behalten zu
wollen, lilaiomeßnh poßsin eiQnai. Wie in Variante 1 ist als Ursache der Behinderung ein einzelnes weibliches Wesen genannt. Und auch der Faktor der
Gewalt der Liebe aus Variante 1 paßt zum Ziel der Frau in Variante Null. Aufgrund dieses narratologischen Arrangements der Informationen zu Odysseus hat
der Rezipient des Epos beim Gespräch zwischen Zeus und Athene keine Zweifel:
Athene stellt Zeus die Lage richtig dar, denn Variante 1 deckt sich mit Variante
Null. Die Frage, welche der beiden Varianten überhaupt als falsche Aussage bezweifelt werden soll, stellt sich daher nicht. Mehrfache Wiederholung derselben
Variante stellt sich mithin als Strategie der Steigerung der Glaubwürdigkeit
heraus.
Hätten wir in diesem Falle ein anderes narratologisches Arrangement und müßten
auf Variante Null verzichten, so wäre der nächste Untersuchungsschritt auf das
Arrangement des sozialen Prestiges der Gesprächspartner gerichtet: Aufgrund der
hohen Würde und des großen Wissens von Zeus wäre dann vorauszusetzen, daß
Athene dessen exakte Kenntnisse nicht wissen kann. Es muß daher gefolgert
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werden, daß sie Zeus die Situation etwa so darstellt, wie sie ist; da sie für ihn –
aufgrund seines höchsten sozialen Prestiges – Kenntnisse über den Fall voraussetzen muß. Die Version, die sie Telemachos bietet, wäre dagegen aufgrund der
Jugend und Unkenntnis des Jungen und also des großen Gefälles im sozialen
Prestige zwischen dem Anführer der Taphier (oder Athene) und ihm eher zu
bezweifeln.
Wir leiten ab: Version Null gegeben oder nicht – Version 2 ist in jedem Falle als
weniger glaubwürdige Variante aufzufassen.
Betrachtet man die möglichen Ursachen für die beiden verschiedenen Varianten,
so erkennt man im Vergleich, daß der Grund für das Ausbleiben von Odysseus in
beiden Versionen Gewalt ist. Nur ein Detail der Beschreibung der Ursache ist different: Variante 1 gibt Liebe an, Variante 2 bißh. Eine Unterscheidung dieser
beiden Kräfte mag daher nachrangig sein im homerischen Epos.
Prüft man Version 2 (als singuläre Variante) weiter auf einen möglichen Grund
der Abweichung, so kann man etwa die Angebote der vorausliegenden
Forschungsarbeiten für yeuqdow durchgehen (um Begriff und Phänomen abzugleichen): Handelt es sich um eine absichtliche oder eine versehentliche Falschaussage? um Irrtum, eine falsche Erinnerung oder Selbstbetrug? um Intrige, Lüge,
fiktionale Rede oder Illusion?354
Da Athene eine olympische Göttin ist (und aufgrund des Arrangements aus
Version Null bis Zwei), erscheinen fehlende Kenntnisse, Irrtum und falsche Erinnerung als Ursache unzutreffend.355 Für Athene ist vorauszusetzen, daß sie

354

Zu den hier gewählten typischen Übersetzungen für yeuqdow cf. Grundlegung Abs.
1 Kap. 1 und 3.
355
Auch unabhängig vom Arrangement der Versionen wären Irrtum und Versehen
unwahrscheinlich, da eine griechische Gottheit weder als allwissend, noch als allmächtig
im homerischen Epos vorgestellt wird. Nur in sehr wenigen Passagen wird in Ilias und
Odyssee behauptet, daß die Götter alles wüßten; vgl. Il. 2, 485 (für die Musen), Il. 1, 365
(Achilles über Thetis), Od. 4, 468 (Menelaos zu Proteus über alle Götter).
Die Olympier sind den menschlichen Figuren im homerischen Epos in allen
Eigenschaften überlegen. Zu den göttlichen Attributen der olympischen Götter cf. Carl F.
Naegelsbach 1840 (besonders Abs. 1 und 2; Vgl. zw. den Eigenschaften der homerischen
Götter und dem christlichen Gott in Abs. 4 Teil D); Walter Burkert 1977, 189-290;
Hartmut Erbse 1986, 98-256; ders. 1996, 1-16; Georg Finsler, 3. Aufl. 1924, 32-112;
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Kenntnisse über den Fall Odysseus hat und sich darüber nicht irrt. Ferner betrügt
sie sich nicht selbst.356 Aus dem bestehenden Angebot an Interpretationen muß
daher für Athenes Sprechakt gefolgert werden, daß es sich um eine intentionale
Falschaussage handelt. Nach dem Zweck des Sprechakts und dem implizierten
Schaden kann weiter zwischen Lüge und Intrige einerseits oder fiktionaler Rede
und Illusion andererseits geschieden werden. Beide Möglichkeiten scheinen nicht
ganz am Platz, da Athene einerseits als Freund der Familie handelt, andererseits
Telemachos ihre intentio fallendi nicht aufdeckt.
Die Variation ist allerdings (zunächst) nur für den Rezipienten des Epos, nicht für
den narratee der Diegese (Telemachos) transparent. Die rasche Aufeinanderfolge
der Varianten 0, 1 und 2 im Text kann dem externen narratee beinahe nicht entgehen und sollte daher als Arrangement zur Erfassung von Athenes Handeln
durch ihn aufgefaßt werden – und nicht als Notwendigkeit angesichts von Telemachos oder einfach als göttliche Macht (die die Aufdeckung einer Falschaussage
durch menschliche Figuren nicht zu befürchten hat).357
Doch brechen wir die in Abschnitt (a) erfolgte kurze Illustration, in welcher
Weise die vorliegende Studie mit der Untersuchung der Variationen vorgeht, hier
ab, da es vorerst auf die Präsentation der Methode und fehlende Passung durch
bisherige Forschungsergebnisse ankommt – nicht so sehr auf das Ergebnis für
diesen Fall. In Abschnitt (b) wird nachträglich begründet, daß die variatio in Od.
Wolfgang Kullmann 1956, 42-146; Hubert Schrade, 1952, 118-34, Arthur W.H. Adkins
1972, 1-19; Efstratios Sarischoulis 2008, 129-140.
Im Einzelfall setzen sich menschlichen Helden gegen eine göttliche Figur durch:
Diomedes trifft Aphrodite mit dem Speer; Menelaos überwältigt Proteus; Odysseus kann
mit Hermes’ Hilfe Kirke überwinden etc. Diese Beispiele sind gering. Zu den höheren
aöretaiß (und dem größeren Wissen) der göttlichen Figuren im homerischen Epos cf. Teil
I Kap. 4 und 5.
356
Zu den Eigenschaften Athenes im homerischen Epos cf. Hubert Schrade 1952,
135-43; Marion Müller 1966, 15-168; Hartmut Erbse 1986, 116-55.
357
Für die locutiones contra mentem, die gute Aussicht darauf haben, niemals entdeckt zu werden und unter dieser Bedingung keinerlei Schaden zufügen, gib es in der
Moderne sehr unterschiedliche ethische Beurteilungen („was ich nicht weiß, ...“). Nach
Augustinus und Kant pervertieren auch sie den eigentlichen Zweck der Sprache (Gedanken und Vorstellungen einander mitzuteilen) und werden daher aufgrund des Wissens
um die Falschheit der Aussage (intentio fallendi) moralisch verurteilt; bei Augustinus mit
geminderter Verurteilung bei vermindertem Schaden, cf. Aug. De mend. 3; cf. Jörn
Müller 2007, 27-55.
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1, 197 f. durch eine Regel der aiödvßw für weibliche Figuren bestimmt sein
könnte,358 was nach der Erörterung der nächsten Szene kürzer veranschaulicht
werden kann.

(b)

Nausikaa schämt sich, Od. 6, 25-40 und 57-65

Athene entsendet ein eiädvlon zu Nausikaa, das zu ihr von ihrer bald anstehenden
Vermählung spricht und fordert sie dazu auf, die Vorbereitungen zu beginnen.
Auf diese Weise kann das Mädchen mit dem Thema Hochzeit im Kopf Dialogpartnerin und Hikesiegeberin für Odysseus werden, da sie mögliche filißa zu
dem Fremden in Betracht zieht.359 Nausikaa braucht für das Waschen der Festtagskleider einen Wagen und die Erlaubnis des Vaters für die Unternehmung. In
Od. 6, 57-65 erklärt sie ihm, daß die Männer des Hauses jederzeit frischgewaschene Gewänder für Rat und Tanz benötigten. Ihr läge das am Herzen, Od. 6,
65, ta? d’ eömhq# freni? paßnta meßmhlen, gibt sie als Begründung an.
Athene, die in der Gestalt der Tochter des Dymas zu Nausikaa gekommen war,
Od. 6, 13-23, hatte allerdings nicht über saubere Wäsche für Rat und Tanz mit ihr
gesprochen. Vielmehr erinnerte sie das Mädchen daran, daß sie zuständig für die
Gewänder der Brautführer und ihre Hochzeit nun nicht mehr fern sei, 25-40, soi?
de? gaßmow sxedoßn eöstin [...…], eöpei? ouä toi eäti dh?n parjeßnow eässeai.

358

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 b). In dieser Studie wird angenommen, daß auch
für Athene im Gestaltwechsel die Regeln der aiödvßw für weibliche Sprecher gelten. Weibliche Sprecher scheinen sich im homerischen Epos der Aussagen zum Thema Ehebruch
oder Liebeslager zu enthalten, cf. die Abstinenz der Göttinnen im Ares-und-AphroditeLied, Od. 8, 324 (sie bleiben aufgrund von aiödvßw daheim); cf. auch Abschnitt V bei
Gisela Wickert-Micknat 1982, 80-112.
359
Diese Deutung entspricht dem narratologischen Schema der Begegnungen
menschlicher Figuren im homerischen Epos; hier: fremder Mann-fremde Frau cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9. Anders Bryan Hainsworth im comm. ad 6, 27 (Hainsworth), der
zwar auf eine Pikanterie der Situation (aufgrund der Heiratsfähigkeit von Nausikaa)
verweist; allerdings ablehnt, daß das Thema Hochzeit bedeutsam wäre. „It is likely that
the marriage […] is mentioned because the poet is familiar with a folk-tale in which an
unprepossessing suitor outwits glamorous but unworthy rivals…“.
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Für das Waschen der Gewänder am Strand werden also zwei verschiedene Ursachen angegeben: Variante 1: Präparationen für eine nicht mehr ferne Hochzeit;
Variante 2: Präparationen für Rat und Tanz.
Da der Tanz zu einem Hochzeitsfest gehört, differiert Variante 2 tatsächlich nur
zur Hälfte von Variante 1. Trotzdem ist zu fragen, ob Variante 2 von den Figuren
des homerischen Epos als intendierte und bewußte Falschaussage aufgefaßt wird.
Tatsächlich könnten die beiden Begründungen von Athene und von Nausikaa
jeweils selbständige Aussagen sein: Athene mag Nausikaa mit dem Thema Hochzeit angesteckt – doch Nausikaa mag ihrem Vater dennoch ein echtes Anliegen
geschildert haben. Die differenten Begründungen zu derselben Handlung stehen
daher nicht schon unter dem Verdacht der intentionalen Falschaussage, weil sie
als Varianten vorliegen: Die Aufforderung des eiädvlon könnte sich in Nausikaas
Kopf zu einem anderen, einem eigenen Anliegen gewandelt haben. Variante 2
mag daher so wenig verknüpft mit Variante 1 sein, daß die beiden Fälle gar nicht
als Varianten eines Themas aufgefaßt werden sollten.
Doch der Erzähler des Epos erklärt die Haltung des Mädchens und begründet, vÜw
eäfat’. aiädeto ga?r jalero?n gaßmon eöconomhqnai / patri? fißlv#, Od. 6, 66 f.,

„so sprach sie. Denn Scham hinderte sie daran, das Wort Hochzeit vor dem Vater
/ in den Mund zu nehmen.“360 Variante 1 und 2 sind also verbunden. Es ist aiödvßw,
die verhindert, daß das Mädchen gerade heraus mit dem Vater über das Thema
spricht, um das es geht: aiädeto gaßr (V. 67). Die Begründung muß daher als
Variante zur Version Athenes behandelt werden.
Für Falschaussagen nun, die in der Gegenwart aus Scham gesprochen werden, gilt
gleichwohl, daß sie Lügen sind. Sie gelten als absichtsvolle täuschende Aussagen

360

gaßmow ist durch ein Attribut spezifiziert: jalero?w gaßmow, „blühende Hochzeit“.
Mit diesem Attribut wird die Hochzeit stets im homerischen Epos bezeichnet, wenn es
um die erste Ehe der beiden Partner geht – so ähnlich wie man in der Moderne von der
weißen oder grünen Hochzeit spricht. Um den Ton der Erläuterung besser zu treffen im
Deutschen, ohne zu blumig zu klingen, wurde in der Übersetzung das Attribut unterdrückt. Eine wörtlichere Übersetzung ist: „Denn sie schämte sich, dem eigenen Vater die
grüne Hochzeit frei heraus zu benennen.“
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(locutiones cum intentione fallendi).361 Gilt diese Auffassung auch für Nausikaa?
Betrachten wir wieder die beiden Gesprächspartner der Szene genauer:
Alkinoos muß als Mann höchsten sozialen Prestiges gelten: Er ist der Anführer
der Phaiaken mit einer respektablen (halbgöttlichen) Abstammung und von fortgeschrittenem Alter. Sein Reichtum ist immens.362 Entsprechend den Prämissen
(1) und (2) ist er als Figur hoher Überzeugungskraft in der Rede anzusetzen.
Gleichfalls ist er als Figur hoher Klugheit und Intelligenz zu verstehen, wie aus
den Gesprächen mit Odysseus in den Gesängen vii bis xiii deutlich wird.363
Alkinoos durchschaut seine Tochter und ihr Anliegen ganz und gar, wie der Erzähler erklärt, Od. 6, 67, oÖ de? paßnta noßei, „der aber begriff das Ganze“. Vorwurf
oder Tadel äußert Alkinoos nicht.
Wie Agamemnon Odysseus im Unklaren beläßt, was er über dessen Kampfgeist
weiß und denkt (vergleiche Abschnitt 3 Kapitel 1 c), so behält auch Alkinoos
seine Entdeckung der Motive Nausikaas für sich. Taktvoll vermeidet er auf diese
Weise, daß Nausikaa sich durchschaut und entblößt fühlen könnte. Da gleichfalls
vom externen narrator keine tadelnde Bemerkung in die Dialogführung eingefügt
ist, muß geschlossen werden, daß die elocutio contra mentem Nausikaas einen
Sprechakt darstellt, der nicht nur keinerlei ethische Bedenken auslöst, sondern –
wie die Kampfspornrede Agamemnons – den Regeln der Figurenrede des
homerischen Epos entspricht. Eine Falschaussage, die keinen Tadel auslöst, sollte
jedoch, damit es nicht zu Mißverständnissen kommt und die Differenzierungen
zwischen epischer Darstellung und historisch jüngeren Definitionen nicht
verwischt werden, nicht als „Lüge“ bezeichnet werden. Nausikaa bietet folglich

361

Auch wenn die Passage ein eindeutiges Beispiel für eine locutio cum intentione
fallendi stellt, ist sie nur von wenigen Forschern behandelt worden; cf. Hartmut Erbse
1972, 21-23. Erbse nennt den Sprechakt eine Ausrede wider besten Vorsatz, der aufgrund
von Schüchternheit geschieht; „und so entsteht ein köstliches Einvernehmen zwischen
Vater und Tochter“, 23). Peter Walcot 1977, 1-19, hier 2, betrachtet sie als Beispiel für
yeuqdow.
362
Cf. Od. 6, 300-303, 309; 7, 48-68; auch die ausführliche Palastbeschreibung kann
auf das Ansehen des Königs zurückbezogen werden, Od. 7, 81-133.
363
Zum Aufweis der hohen Intelligenz des Königs der Phaiaken cf. Teil III Kap. 1-5
und Teil IV Kap. 6.
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eine angemessene Variation, die durch aiödvßw gerechtfertigt ist. Das Formulieren
der Variante stellt kein ethisches Problem dar, sondern eine ethische Erfordernis.
Die aiödvßw Nausikaas weist Relationen zu dem Dialogthema, ihrem Geschlecht,
ihrem Alter und ihrem Vater als Dialogpartner auf (aiädeto ga?r jalero?n gaßmon
eöconomhqnai / patri? fißlv).364 Die Szene bestätigt mithin wiederum, daß die

Dialogführung im homerischen Epos von den Positionen der Sprecher im sozialen
Gefüge (und weiteren Faktoren) bestimmt wird.
Mit dem kurzen Dialog zwischen Nausikaa und ihrem Vater liegt eine Parallele
zum Dialog aus Abschnitt (a) vor, da deutlich wurde, daß die Königstochter aus
Scham schweigt: aiödvßw kann nun auch als Ursache für die Variante Athenes
gegen Telemachos in Od. 1, 197 f. angesehen werden, wenn für das Thema
Liebeslager Schweigen als normgerecht für weibliche Figuren angenommen
wird.365

(c)

Odysseus verteidigt Nausikaas Ehre, Od. 7, 292-97 und 303-307

Nachdem Alkinoos und Arete den Mann in der Asche als Flüchtling und Gast
aufgenommen haben, befragt die Königin ihn in privater Atmosphäre nach den
Kleidern ihres Hauses, die er ja trägt. Odysseus erzählt daraufhin den jüngsten
364

In dieser Studie wird die These vertreten, daß Heimlichkeit und Entdeckung –
und damit die Fälle von yeuqdow – dazu dienen, die Figuren in ihrer Intelligenz zu
charakterisieren; cf. Teil I Kap. 3. Ähnlich Gerhart Blümlein 1971, der die Trugreden des
Odysseus als „geistige Aristie[n] des Helden“ interpretiert 142-44 und 162-80, hier 162.
365
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 a). Athene spricht zwar in der Gestalt von
Mentes, doch nach den Regeln der weiblichen Figuren. Anders Klaus Rüter 1969, 136,
der meint, daß die Variante gerade durch das Beharren Athenes in ihrer Rolle begründet
sei.
Variante 2 kann auch als aiödvßw der Göttin gegen das Ehelager Penelopes gedeutet werden; Variante 2 kann ferner darin sehr gut ihre Begründung finden, daß der
König der Taphier keine Neuigkeiten präsentieren kann, deren Genauigkeit die seiner
übrigen Behauptungen zweifelhaft erscheinen lassen würden. Woher sollte Mentes die
Angaben über Ogygia und den Namen der Göttin haben? Liebschaften eines Mannes auf
Heerfahrt sind im übrigen kein Thema, das aus Delikatesse oder Anrüchigkeit vermieden
würde: Telemachos wiederholt Penelope die Angaben, die er von Menelaos zu Kalypso
erhalten hat, gerade heraus, Od. 17, 142-46. Auch Odysseus selbst erzählt Penelope (wie
Nausikaa und Arete) über Kalypso etc., Od. 23, 310-342.
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Teil seines noßstow, die Reise von Ogygia nach Scheria, Od. 7, 241-97. Der Teil
der Begegnung zwischen Nausikaa und Odysseus am Strand gerät auf diese Weise
zu einem winzigen Detail in seiner Antwort, aömfipoßlouw d’ eöpi? jini? tehqw…
eönoßhsa, Od. 7, 290, als ich vom Schlaf erwachte, „gewahrte ich Dienerinnen dort,

am Strand“, die von deiner Tochter. Zu ihr flehte ich, 292, th?n iÖkeßteus’. hÖ d’ ouä
ti nohßmatow hämbroten eösjlouq, „sie aber verfehlte nicht den richtigen Ge-

danken“. Eine genaue Vorstellung, wie die Begegnung zwischen der Tochter und
dem Fremden am Strand abgelaufen ist, kann dem knappen Bericht nicht entnommen werden, auch wenn noch zwei Verse angehängt sind, 295 f., die erwähnen, daß die Tochter dem Fremden zu essen, zu trinken und eben auch zu bedecken gab.366
Alkinoos ergreift das Wort und berührt einen anderen wunden Punkt: Tatsächlich
habe der Fremde ja dann bereits Nausikaa um Hikesie gebeten. Wie kann es daher
sein, daß sie ihn nicht zum Haus geleitet habe? Alkinoos widerspricht mit diesen
Fragen der Behauptung von Odysseus in Od. 7, 292. Nach seiner Meinung verfehlte Nausikaa also den richtigen Entschluß! „Lieber Fremdling und Gast, das
Richtige (eönaißsimon) hat mein Kind / eben (doch) nicht gesehen“, Od. 7, 299 f.,
ceiqn’, hQ toi me?n touqto g’ eönaißsimon ouök eönoßhse,* paiqw eömhß….

Odysseus behauptet nun, daß Nausikaa ihm zwar befohlen habe, mit ihr zu
kommen, er dies aber abgelehnt habe, Od. 7, 303-7. Odysseus lügt also (entsprechend der modernen Definition). Die Gründe, die er für Nausikaa angibt, sind
aiödvßw und deßow, Scham und Furcht. Der narratee weiß aus Od. 6, 255-315 (aller-

dings ohne Angabe der beiden Begriffe), daß aiödvßw und deßow tatsächlich die
Gründe Nausikaas dafür sind, daß sie ablehnt, ihn selbst als Hikesiegeberin heimzuführen: Odysseus gefällt der Königstochter als möglicher Bräutigam. Gerade
deshalb möchte sie üble Nachrede (fhqmiw) vermeiden. Diesen Grund nennt sie
freilich weder Odysseus noch den Eltern.
366

Das Thema Heimlichkeit und Entdeckung, Ver- und Enthüllung in der Odyssee
wird durch den gesamten Handlungsverlauf hindurch mit der jeweiligen Kleidung des
Odysseus in Verbindung gebracht; cf. Sheila Murnaghan 1987, 123. Peter Grossardt
1998, 74-77. Odysseus erhält die Kleider von Kalypso, wechselt sie im Meer zugunsten
des Schleiers von Ino Leukothea, erhält Kleider von Nausikaa und Fetzen von Athene.
Sein Sich-Einkleiden ist daher als Verhüllen und Bedecken zu interpretieren.
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In diesem Falle liegen also nicht zwei verschiedene Versionen von Aussagen zu
einer Tatsache vor, sondern eine Differenz zwischen dem inszenierten Verlauf der
Begebenheiten (und der Darstellung durch den externen narrator) und ihrer Darstellung durch Odysseus und Nausikaa.
Variante 1: Nausikaa behauptet, Odysseus selbst zu ihrem Vater zu bringen, Od.
6, 255 f.
Variante 2: Nausikaa erklärt Odysseus, daß sie ihm aufgrund von befürchteter
fhqmiw nur indirekt den Weg weisen werde, Od. 6, 258-88.

Variante 3: Odysseus erklärt, Nausikaa habe ihm befohlen, direkt zu folgen, Od.
7, 303-7; er habe dies aus aiödvßw und deßow abgelehnt (vor schlechter fhqmiw).
In Variante Null deutet der externe narrator allerdings an, daß das Problem, wie
der Weg vom Strand zum Palast (d.h. die Öffentlichkeit) zu überwinden sei, vom
Motiv des Gefallens bestimmt wird, das Odysseus bei Nausikaa auslöst, Od. 6,
251-54 (N. zieht O. als offiziellen Bräutigam in Betracht). Die Motive, die Odysseus dem König gegenüber als Grund dafür angibt, warum er Nausikaas Wünsche
nicht befolgt habe, darf der externe narratee daher als Motive Nausikaas erraten,
Odysseus nicht aufzufordern, mit ihr zum Palast zu kommen. Wie in Beispiel (a)
ist die Differenz zwischen den Varianten in (b) also eigentlich gering: Dort bestand sie in der Ursache der Gewalt; hier besteht sie im Aussprechen der Ursachen
für aiödvßw und deßow.
Die Aussage des Odysseus gilt als Lüge eines Gentleman.367 Odysseus schützt mit
seiner Falschaussage die Gründe, die Nausikaa vor ihren Eltern verheimlicht. Der

367

Cf. William B. Stanford 1954, 21; Peter Walcot 1977, 2; Peter Grossardt 1998 behandelt sie nicht, aber erkennt sie als Trugrede, 11, Anm. 36, „mit der Odysseus von den
wahren Motiven von Nausikaa ablenkt“; Hugh Parry 1994, 1-20, hier 10; comm. ad Od.
7, 298-347 und 304-6 (Hainsworth): „Odysseus’ statement, of course, contradicts the
narrative at vi 251 ff. Kirchhoff, for whom the whole episode is secondary, takes this as
evidence of careless redaction (Odyssee, 210), because there is no indication in the text
that Odysseus is uttering a tactful falsehood“. Hainsworth weist mit Recht darauf hin, daß
Bemerkungen über fehlende propositionale Wahrheit von Sprechakten und ihre Gründe
sehr häufig in der Odyssee fehlen; er sieht den Sprechakt als „adroit excuse“.
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intendierte Zweck ist gerade ein bonum und impliziert keinen Schaden (außer der
Heimlichkeit und dem Fakt der Falschaussage).368
Aufgrund der Angabe von aiödvßw als einem der Gründe für die Handlung werden
die Varianten in dieser Studie wiederum als Beispiel dafür aufgefaßt, daß ethische
Normen im homerischen Epos Falschaussagen gerade erfordern können. Odysseus verteidigt das, so darf angenommen werden, was Nausikaa wünscht zu verteidigen: fhqmiw, ihren guten Ruf. Sie möchte keine üble Nachrede für ihr Handeln
erfahren und befiehlt Odysseus daher, nicht mit ihr (direkt hinter ihrem Wagen)
zu gehen. Odysseus erkennt diese Entscheidung als richtig an. Wie sie, spricht er
zum Vater nicht über das Gefallen, das er ausgelöst hat, Od. 6, 244 f., und die Entscheidung, die Nausikaa hätte treffen können. Die Prinzessin der Phaiaken möchte
ihre Hochzeit in die Hände ihrer Eltern legen, wie es sich gehört, Od. 6, 276-88,
um oöneißdea, 285, zu vermeiden. Odysseus bewahrt ihr Geheimnis.
Aus der Darstellung der Varianten über den Grund der indirekten Wegbegleitung
durch Nausikaa leiten wir folgende These für die Darstellung von Falschaussagen
im homerischen Epos ab: Wenn eine homerische Figur ein gutes hQjow aufweist,
scheint eine andere Figur berechtigt und vielleicht sogar gefordert, dieses hQjow zu
schützen. Die Varianten, die für diesen Zweck eingesetzt werden, erscheinen
offenbar nur dem Auge des gegenwärtigen Betrachters als dissimulierende,
falsche und betrügende Aussagen. Wie die Variation Nausikaas in (b) Alkinoos’
Schläue und vor allem sein Taktgefühl aufwies (d.h. sein hQjow und seine aörethß
strahlen ließ), so erweist der Einsatz der Variation in (c) gleichfalls Odysseus’
Feingefühl. Das Ansehen von Alkinoos und Odysseus wird mithin gehoben und
nicht geschmälert.

368

Gleichwohl würde für Kant die vorliegende intentio fallendi den Sprechakt noch
immer dem Tadel aussetzen; cf. Jörn Müller, 27-55 (hier bes. 33-36).
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(d)

Odysseus’ Prahlrede, Od. 8, 202-33

Odysseus wird von den Söhnen des Alkinoos zum Wettkampf eingeladen.369 Da
Odysseus ablehnt teilzunehmen, behauptet Euryalos, der schönste Mann der
Phaiaken,370 daß der fremde Mann sich mit dem Wettkampf, aQjlow, wohl nicht
auskenne. Ihm komme er eher vor wie ein aörxo?w nautaßvn, Od. 8, 162, ein Anführer zwar, aber einer von Schiffsleuten, einer von denen, deren Fokus auf nichts
als auf Vorteil gerichtet ist, 8, 163 f., eöpißskopow […] oÖdaißvn * kerdeßvn j’
aÖrpaleßvn.371

Die Situation ist brenzlig. Euryalos und die Söhne des Alkinoos unterstellen mit
ihrer Ansicht dem König der Phaiaken, daß er einen Gast mit einer pomphß ausrüste, von dem keine Gegengabe zu erwarten stehe (entgegen Prämisse 4: do ut
des).372 Sie rechnen diesen fremden Mann nicht zu den aäristoi.
Aufgrund des Trainings des aäristow in den verschiedenen (olympischen) Disziplinen373 und der üblicherweise herausragenden Plätze der besten aäristoi unter
den Wettkampfteilnehmern,374 ist der Wettkampf tatsächlich eine Möglichkeit
festzustellen, ob der Fremde ein aäristow ist. Denn für einen aäristow ist davon
auszugehen, daß er einen guten Platz im Wettkampf belegt.
Die pomphß wiederum wurde Odysseus zwar zugesagt, scheint aber bis zur Abfahrt
unsicher zu sein. Odysseus muß sich daher in der Situation geschickt zeigen.375
369

Zu der Szene cf. Teil III Kap. 1-4.
Cf. Od. 8, 115-17.
371
Die Einschätzung von Euryalos trifft zu (nur die Folgerung geht fehl): Odysseus
ist stets außerordentlich bedacht auf sein keßrdow. Zur Charakterisierung der Figuren des
oiQkow des Odysseus, vgl. Teil I Kap. 11.
372
Zur Anwendung der Gabentheorie auf die Texte des homerischen Epos cf. Teil III
Einleitung.
373
Durch die Auswertung auch archäologischer Befunde ist die sportliche Ausbildung der aäristoi für die archaische und mykenische Periode gesichert; cf. Siegfried
Laser 1987, T 53-T 68; David Potter 2012, 3-35; cf. auch Wilhelm Mattes 1958, 73 (mit
dem Hinweis auf die rehabilitierende Absicht von Gesang viii, 140); comm. ad Od. 8, 160
(Garvie) und ad Od. 8, 184 (Hainsworth), sowie Adolf Köhnken 1981, 129-148.
374
Zur Korrespondez der verschiedenen aöretaiß eines homerischen Helden (wie
insbes. der genealogischen und meritologischen aöretaiß) cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-5
und Teil III Kap. 2 und 3; ferner Fabian Horn 2014, 10-29.
375
Zur Situation der Prüfung des Odysseus durch die Phaiaken weiter in Teil III
Kap. 1.
370
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In Od. 8, 180 f. gibt Odysseus an, daß er sich unter die aäristoi zähle (eön prvßtoisin) und gezählt habe, aöll’ eön prvßtoisin oöiß_v * eämmenai oäfr’ hÄbh# te
pepoißjea xersiß t’ eömhq#si. Doch die Kraft seiner Beine sei in den Jahren auf dem

Schiff verkommen. Mit dem sich überraschend anschließenden Diskuswurf will er
sein Wort beweisen.
Der Diskus, den er ergreift, hat dabei die Wettkampfgröße der Phaiaken, Od. 8,
186-88. Wie soll sich nun aber ein menschlicher Held mit den Kräften der Halbgötter messen, deren aöretaiß auch in den Wettkampfdisziplinen als höher anzusetzen sind als die der Menschen? Es steht außer Frage, daß Odysseus sich im
Vergleich zu den Bewohnern der Insel als Bester oder als einer der Besten im
Diskurswurf zeigen kann.
Hier greift Athene ein und hilft, Od. 8, 193-200. Sie setzt die Markierung, eäjhke
de? teßrmat’ öAjhßnh (in Gestalt eines Phaiaken), und beschreibt die enorme Weite

und Wucht für alle Wettkampfteilnehmer. Odysseus freut sich, ghßjhsen, 199.
Offenbar hat er einen Freund unter den Männern, eÖtaiqron eönheßa leuqss’, 200.376
Wieder – man denke an (b) und (c) – bleibt innerhalb der Szene unklar, was denn
nun genau geschehen ist. Hat Odysseus tatsächlich weiter als die Phaiaken geworfen und Athene sichert durch Bestätigung die Bekanntgabe der Wurfweite?
Oder berichtet Athene zugunsten ihres Schützlings von einer falschen Wurfweite?377
376

eönheßa ist h. leg. in der Odyssee; cf. comm. ad loc. (Hainsworth): „apparently =
‘having goodwill’“.
377
Die erste Lösung ist mit folgenden Problemen verbunden: Eine höhere aörethß
von Odysseus im Diskuswurf als die der Halbgötter ist wenig wahrscheinlich bis unmöglich. Ferner läge keine Notwendigkeit für ein Eingreifen Athenes vor. Es sei denn, es muß
befürchtet werden, daß die eingesetzten Wettkampfrichter und -reporter ihre Ansagen
typischerweise zugunsten bestimmter Wettkampfteilnehmer setzen. Oder auch, daß ein
phaiakischer Wettkampfrichter natürlich Euryalos zu Diensten sein wollte. Die zweite
Lösung ist nicht mit Problemen verbunden, sie ist nur nicht deutlich gemacht in der
Szene. Aufgrund des Vergleichs zu der Gestaltung von (b) und (c), in denen gleichfalls
keine faktische mit einer falschen oder fälschlich berichteten Version kontrastiert wurde,
und gleichfalls keine Beschlüsse oder Meinungen mit locutiones contra mentem, ist es
auch für (d) wahrscheinlicher, davon auszugehen, daß tatsächlich ein Wurf geringerer
Weite erfolgte. In jedem Falle ist für den Diskuswurf zu folgern, daß die epische Darstellung der Szene keine Gewißheit über den tatsächlichen Ablauf von Wurf und
Messung der Wurfweite vermittelt; cf. die Argumentation in Teil III Kap. 1 (wo darauf
hingewiesen wird, daß der Fokus einer Handlungsfolge im Epos öfter differiert von den
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Die Differenz ist für die Phaiaken unerheblich. Sie lassen das augenscheinliche
Gelingen des Wurfs als Beweis für die Behauptung des Fremden gelten. Doch die
Krisis ist damit noch nicht bewältigt: Eine reguläre Teilnahme am Wettkampf
muß vermieden werden, jetzt erst recht. In diesem Moment beginnt Odysseus zu
prahlen:
Den Einschlag des Diskus fände sogar ein Blinder durch Tasten, Od. 8, 195 f. Der
nächste Wurf werde wahrscheinlich noch weiter sein, 202 f. Gern stelle er sich im
aQjlow jedem, der ihn herausfordere. Faustkampf, Ringen und Wettlauf, ganz

gleich, 204-206 – ausgenommen Laodamas; denn gegen einen Gastfreund trete
man nicht an. Am Ende besiege man ihn und verliere den Gastgeber...
Im Anschluß preist Odysseus das Bogenschießen lang und breit als die Disziplin,
die er außerordentlich gut beherrsche, 214-229.378 Vor Troja sei nur Philoktet
besser darin gewesen als er.379 Nach einem Durchgang durch die Helden der Vorzeit und ihre Bogenschußqualitäten beendet Odysseus seine Prahlerei mit der Behauptung, daß er den Speer weiter würfe als die anderen mit dem Bogen schössen,
Od. 8, 229. Es braucht keine militärhistorischen Kenntnisse, um den letzten Vers
als pure Übertreibung zu verstehen: Die Spannkraft eines Bogens läßt einen Pfeil
prinzipiell weiter fliegen, als die Muskelkraft eines Armes einen Speer.380
Die hier vorgestellte Falschaussage wurde von den Forschern, die zu Lüge und
yeuqdow im homerischen Epos arbeiten, bisher nicht aufgenommen; stellt aber –

gerade wegen der Transparenz der enuntiantio falsa – einen interessanten Fall vor
dem Hintergrund von Fiktionalität dar. Erläutern wir wieder, wie die Figuren der
Szene mit der Aussage umgehen.
Erwartungen eines gegenwärtigen Lesers. Eine Zielorientierung, wie hier, die nicht genau
unterscheidet, was geschah und wer für welches Detail veranwortlich ist, kommt einige
Male vor.
378
Cf. comm. ad Od. 8, 215-18, 219, 224 und 229 (Hainsworth) (mit den Angaben
zu Bogen und Bogenschießen).
379
Dies ist gleichzeitig Odysseus’ erster Hinweis auf seine Biographie: Er offenbart
sich hier als zu den Trojakämpfern gehörig, als Teilnehmer des Kampfes auf der Seite der
Achaier, Od. 8, 219 f. Anders Hainsworth, comm. ad Od. 8, 214-30, der bereits das
Weinen bei Demodokos’ erstem Lied in Od. 8, 83 ff. als Hinweis auf eine biographische
Verbindung zu Troia auffaßt.
380
Cf. Siegfried Laser 1987, T 58-T 62, Hans-Günther Buchholz 1980 E; comm. ad
loc. (Garvie) (mit weiterführender Literatur zu den Angriffswaffen).
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Mit der Prahlrede des Odysseus liegt eine vereinzelte Aussage zum Thema der
aörethß des Odysseus in der Bogenschußweite für die Odyssee vor.381 Alle übrigen

Hinweise auf Odysseus’ Qualität im Bogenschießen sind stets auf seine Treffsicherheit bezogen, in der er als aäristow hervorsticht, nicht auf seine Schußweite:
Der König von Ithaka vermag es, einen Pfeil durch die Augen von zwölf Axtschäften hindurchzulenken. Dies ist daher die Wettkampfart, mit der Penelope
beschließt, ihren nächsten Gemahl zu küren, Od. 19, 571-81.382
Aufgrund der Singularität der Behauptung können in (d) keine Varianten miteinander verglichen werden. Doch auch in diesem Falle kann das Setting der
Dialogpartner und die Absicht des Sprechakts genauer beschrieben werden:
Odysseus steht in der Szene als vom König geehrter Gast den prominentesten
Phaiaken gegenüber, die ihrerseits bezweifeln, daß er über hohe aöretaiß verfüge.
Alle Gesprächspartner sind männlich und von hoher Würde, reich und von guter
Herkunft; sie gehören zur Generation des Alkinoos oder dessen Söhnen. Während
die Phaiaken ihr hohes soziales Prestige kennen,383 gilt dies nicht für den
Fremden, der als Schiffbrüchiger keine Beweisstücke für seinen hohen Rang besitzt.
Die Absicht des Sprechakts kann mit Sicherheit festgestellt werden: Es handelt
sich um eine assertive Illokution. Die Perlokution kann als Wunsch beschrieben
werden, den narratee beeindruckt zu hinterlassen.384 Aufgrund der Klimax der
Rede385 ist mindestens die letzte Aussage als Falschaussage aufzufassen. Die

381

Natürlich siegt Odysseus über alle Freier im Bogenschießen durch die Äxte und
beweist auf diese Weise die Höhe seiner aörethß über die der Freier. Er wählt (für seine
Angeberei) auf Scheria daher nicht etwa eine Disziplin, in der er nicht tatsächlich hervorstäche; die vergleichende Rede über prominente Bogenschützen ist gleichwohl die
einzige Variante in der Odyssee.
382
Zur Treffsicherheit des Odysseus im Bogenschießen cf. Od. 21, 73-79 und 404434 und 22, 1-20, 81-88, 116 f., 266-71 und 24, 169-81. Zur Geschichte seines Bogens,
der einstmals Eurytos gehörte, Od. 21, 13-41.
383
Cf. Od. 8, 116 f.
384
Beschreibung der Sprechakte nach John Searle 1979; cf. Grundlegung Abs. 1
Kap. 6.
385
Od. 8, 202-29: (a) viell. werf ich später noch weiter, (b) ich trete gg. jeden
Rivalen an (außer Laodamas), (c) im Kampf bin ich kein kakoßw, (d) ich bin Bester im
Treffen mit dem Bogen, (e) nur Philoktetes schießt besser als ich, (f) ich vergleiche mich
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Konzentration auf das Bogenschießen in den Versen Od. 8, 215-28 wird plötzlich
für das Thema Speerwerfen verlassen.386 Odysseus’ Versuch, sich als aäristow im
Bogenschießen zu beschreiben, läßt dabei die lebenden Helden hinter sich und
geht zu den Heroen der Vorzeit nur deshalb nicht über, da die Furcht vor dem Tod
ihn davon abhält, Od. 8, 223-27. Seine behauptete aörethß im Bogenschießen ist
mithin bereits absolut vergleichslos und wird mit der Behauptung zum Speerwurf
dennoch weiter übertroffen.
Es ist zu schließen, daß Odysseus hier prahlt. Die Angaben einer Prahlrede
müssen den Tatsachen nicht entsprechen, sondern verstärken üblicherweise oder
überhöhen. Nach der lateinischen Definitionart liegt damit ein Sprechakt einer
bewußten und willentlichen enuntio falsa vor, die die Prahlrede für einen narratee
der Gegenwart zu einem ethisch problematischen Sprechakt macht.387
Wir dürfen davon hingegen für die Handlungseben der Figuren davon ausgehen,
daß etliche Männer (und besonders halbgöttliche Phaiaken) – entgegen zu
Odysseus’ Behauptung – den Pfeil weiter schießen als Odysseus den Speer.
Obwohl die propositionale Aussage in Od. 8, 229 mithin falsch ist, kann gleichwohl nicht festgestellt werden, daß die Phaiaken mit Tadel reagierten. Die
Phaiaken reagieren ohne Aufregung. Die intradiegetische Beurteilung des Sprechakts zeigt also keine Übertretung einer ethischen Norm.
Wichtig ist, daß das übertreibende Element der Prahlrede für einen narratee des
Epos transparent ist. Diese Eigenschaft steht im Gegensatz zur Verheimlichung,
die stets inklusiver Faktor von Trug und Intrigue ist.388 Wenn für die Prahlrede
jedoch vorauszusetzen ist, daß der narratee die enuntio falsa als falsa erkennt,
kann nicht von einer intentio fallendi gesprochen werden. Daher sollte die Prahlrede nicht unter die Rubrik Lüge gefaßt werden. Lügende und ironische Sprechnicht mit Herakles und Eurytos, (g) im Speerwurf werf ich so weit wie die anderen nicht
mit dem Pfeil kommen.
386
Die Klimax verbindet mehrere Wettkampfarten, insbes. Diskuswurf, Bogenschießen und Speerwerfen, Wurf- und Schußdisziplinen, die völlig verschiedene körperliche Techniken voraussetzen.
387
Zu prahlen widerspricht ferner der empfohlenen christlichen Demut. Im gegenwärtigen europäischen Diskurs gilt es andere, doch nicht sich selbst zu loben. Verbreitet
ist im deutschen Sprachraum etwa das Sprichwort: „Selbstlob stinkt“.
388
Harald Weinrich 1966, 9-15; Jörn Müller 2007, 27-55.
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akte werden voneinander gerade aufgrund des Fehlens einer intentio fallendi
unterschieden.389 Nach Müller ist es daher erst die „Verschleierung der Differenz
von Sagen und Meinen“,390 die aus einer locutio contra mentem eine Lüge werden
läßt. Er scheidet, in der Nachfolge zu Augustinus, mendacium und mendacium
iocosum grundsätzlich voneinander.391
Unser Beispiel (d) sollte daher als Sprechakt gelten, der von anderen möglichen
Sprechakten zur Speerwurfweite des Odysseus differiert392 und daher gleichfalls –
trotz fehlender Belege – wie die Beispiele (a) bis (c) als Variante aufgefaßt
werden muß. Die Ursache für die Variante differiert von den Ursachen in den
Beispielen (a) bis (c), die mehrheitlich durch spezielle Formen von aiödvßw ausgelöst schienen. Während dort die Differenzen zwischen den Varianten allerdings
verdeckt blieben, ist sie in (d) transparent. Ein Sprechakt, dem keine intentio
fallendi (durch Verschleierung) nachgewiesen werden kann, sollte vorläufig als
locutio contra mentem gelten, um die Differenz begrifflich zu fassen.
Odysseus’ Prahlrede wird nicht zum Scherz geäußert, sondern ist Zeichen seiner
gekränkten Ehre und damit verbundenen Empörung. Gleichwohl diese locutio
contra mentem nicht „pour amusement“ oder Scherz geäußert wird, erregt sie
keinerlei Mißfallen. Da die körperlichen Fähigkeiten des Odysseus denen der
Phaiaken wiederum mit hoher Wahrscheinlichkeit unterliegen müssen, ist die
Prahlrede zum Ausdruck von Empörung ihrerseits nur als gespielt zu betrachten.
Fassen wir die Behandlung der vier Beispiele zusammen:

389

Cf. Harald Weinrich 1966, 62-69; Jörn Müller 2007, 31-35.
Jörn Müller 2007, 32.
391
Augustinus, De mendacio 2, gliedert das falsiloquium, das zum Scherz genutzt
wird, d.h. Sprechakte, denen eine intentio fallendi fehlt, aus seiner Betrachtung aus.
Andererseits bestimmt Augustinus die täuschende Absicht nicht als notwendige Bedingung für das mendacium. In De mendacio 4 geht er eine Reihe von Beispielen durch,
ohne die Täuschung abschließend als wesentliches Element der Lüge zu bestimmen; cf.
Jörn Müller 2007, 28-31.
392
Harald Weinrich 1966, 38-41, hier 40: „Die Linguistik sieht […] eine Lüge als
gegeben an, wenn hinter dem (gesagten) Lügensatz ein (ungesagter) Wahrheitssatz steht,
der von jenem kontradiktorisch, d.h. um das Assertionsmorphem ja/nein abweicht. Nicht
duplex cogitatio, wie Augustin sagt, sondern duplex oratio ist dann das Signum der
Lüge.“ [Hervorh. folgt dem Autor].
390
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(a) Der Meinung, daß Athene als Mentes über Kalypso lüge, weil sie als olympische Gottheit vor Entdeckung sicher sein könne, wurde entgegnet, daß Odysseus
und Telemachos kein Geheimnis aus Kalypso machen und – auch Penelope – von
ihr erzählen. Odysseus berichtet seiner Frau von allen Stationen seiner Reise, inklusive des Angebots, Unsterblichkeit auf Ogygia zu erlangen. Telemachos
wiederholt seiner Mutter die Aussagen von Menelaos. Athenes würde als Lügende
Lüge in Gesang iiii aufgedeckt werden.
Der Ansicht, daß Athene als Mentes lüge, weil sie „verkleidet“ und in Wahrheit
nicht der König der Taphier sei, wurde das Argument entgegengehalten, daß es zu
den besonderen aöretaiß der Götter des homerischen Epos gehöre, ein gewünschtes
eiQdow anzunehmen. Ein Gestaltwechsel allein macht daher aus der Rede eines

Gottes noch keine Lüge. Eine vorgängige Untersuchung, welche Faktoren bestimmen, ob ein homerischer Gott einem menschlichen Helden unverwandelt oder
in Transformation erscheint, empfiehlt sich, wie ferner gleichfalls die Unterscheidung zwischen der angestrebten (und für eine Handlung notwendigen)
Täuschung (intentio fallendi) und dem Handlungziel der Heimlichkeit (finis
intentus). Für die Interpretation des finis intentus ist Freundschaft oder Feindschaft der Handlungspartner relevant.
(b) Die Ansicht, daß Nausikaa lüge, weil Heiraten ein schambesetztes Thema für
ein Mädchen in der Pubertät sei, wurde mit dem Argument kontrastiert, daß eine
Lüge in der Gegenwart als solche stets verurteilt werde, auch wenn der Tadel gemildert wird bei gut verständlichen Gründen (wie bei Scham). Der Sprechakt
Nausikaas wird jedoch nicht als von mildem Tadel begleitet dargestellt, sondern
die Tochter findet hohe Anerkennung durch ihren Vater. Für (b) gilt daher zwar,
daß in Antike und Moderne Scham und Pubertät offenbar gleichermaßen zu
Falschaussagen und zu Schweigen führen, doch Nausikaas Rede nicht als Lüge
bezeichnet werden sollte, sondern als Variante aus aiödvßw. Sie ist als ethisches
Erfordernis dargestellt, nicht als ethisches Problem.
(c) Der Meinung, daß Odysseus zum Vorteil und Schutz Nausikaas lüge und das
Problem der lügenhaften Aussage damit moralisch entschuldigt ist, daß es sich um
die Tat eines Gentleman handele, der zum Vorteil des jungen Mädchens aus-
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schlage („while lie“), wurde entgegengestellt, daß Fall (c) mit Fall (a) verglichen
werden könne: Beide Male wird entweder zum Schutz des hQjow einer homerischen Figur oder aufgrund von aiödvßw in Varianten gesprochen. Was Nausikaa tatsächlich denkt, ist nicht als Kontrast zu den Behauptungen von Odysseus ausgeführt.
(d) Der Vernachlässigung einer Interpretation der Prahlrede innerhalb der Untersuchungen zum yeuqdow wurde entgegengehalten, daß mendacium und mendacium
iocosum durchaus als zwei Funktionen von yeuqdow vorausgesetzt werden sollten:
insbesondere bei einer Untersuchung aus der Perspektive der Fiktionalität. Denn
die Täuschung wird in beiden Fällen zum Vergnügen des narratee unternommen.
Die Erläuterung der Prahlrede wies ferner den Umstand auf, daß die Erkenntnis
einer elocutio falsa mit der Einschätzung des eiQkow verknüpft ist/oder sein kann.
Im gewählten Beispiel ist die Steigerung in der Klimax allerdings so deutlich, daß
die Erkenntnis der Behauptung als elocutio falsa auch ohne Einschätzung des
eiQkow gelingt.

Aus den Beispielen (a) bis (d) kann für die Untersuchung des Phänomens yeuqdow
folgendes abgeleitet werden:
Ein deutlicher epischer Kontrast zwischen Behauptung und Wirklichkeit konnte
für die vier Beispiele nicht nachgewiesen werden. Sogar in Beispiel (d) stellt das
Epos nicht zuerst den tatsächlichen Handlungsverlauf dar und danach die (davon
divergierenden) Behauptungen.
Grundsätzlich scheint der epische Diskurs der Figuren von Normen der aiödvßw und
nicht von einer Einforderung von Wahrhaftigkeit beherrscht. Regeln und Vorschriften scheinen den Dialog der Figuren zu bestimmen, die durch das soziale
Prestige der Figuren bestimmt werden, durch ihr Alter und durch ihr Geschlecht.
Diese Regeln bestimmen zunächst über Reden oder Schweigen und im Dialog
über die Formen der Aussage.
Es scheint ein Wesenszug archaischen Erzählens zu sein, in Varianten zu erzählen. Wiederholungen von Berichten bieten Raffung oder Erweiterung und Zuschnitt auf die Interessen des narratee. Epische berichtende Aussagen werden
entweder in Identität oder in Varianz wiederholt. Das Produzieren der Varianten
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scheint dabei nicht von einer moralischen Verantwortung regiert, falsche Propositionen gegen ethische Erfordernisse abzuwägen.
Legt man nicht die Forderung nach Identität der Wiederholung als Maßstab an das
epische Erzählen an, sondern die Variante als Norm, so kann nach den Faktoren
der Varianten geforscht werden. Deutlich ist an den Beispielen (a) bis (d), daß
nicht die Abwendung von Schaden oder der Versuch, sich einer Verantwortung zu
entziehen, als Faktoren dargestellt werden. Die beiden häufigsten Ursachen für die
Lüge in der Moderne sind mithin gerade keine auslösenden Faktoren der
Varianten.
Das Berichten in Varianten ist hingegen als mögliche Folge einer bestimmten
aiödvßw in den Beispielen (a) bis (c) naheliegend. Varianten sollten daher nicht als

ethisch problematische Sprechakte aufgefaßt werden, sondern – entsprechend
ihrer epischen Darstellung – als Folgen ethischer Erfordernisse. Scham und
Empörung als Ursachen einer Variante sind ethisch unproblematisch, wie
Beispiele (b) und (d) belegen.
Die Sprechakte der Beispiele (a) bis (d) sollten daher weder abschließend als
Lügen, noch als „white lies“, noch als Ironie, noch als Scherzreden aufgefaßt
werden, sondern als Befund, der nahelegt, daß die epische Darstellung von
falschen Aussagen und Lügen gänzlich von historisch jüngeren Konzeptionen
differiert. Eine binäre Opposition von wahr und falsch für die Bewertung der
Propositionen der Figuren sollte daher nicht für die epische Darstellung der
Sprechakte vorausgesetzt werden.
Die Beispiele (a) bis (d) zeigen im übrigen, daß sich für die Figuren innerhalb
einer Diegese andere Perspektiven zur Beurteilung von Sprechakten eröffnen als
für den narratee der nächst äußeren Diegese. Telemachos als narratee von Mentes
kann in (a) den Behauptungen des Fremden nur Glauben schenken oder nicht. Für
den Rezipienten des Epos aber ergab sich Od. 1, 197 f. als zweite Variante.
Alkinoos kann die Gründe des Fremden beurteilen, warum er sich dem Gefolge
Nausikaas nicht angeschlossen habe; nur der Rezipient des Epos erkennt Od. 7,
303-307 als Variante und kann daher mehr Faktoren als nur diejenigen, die
Alkinoos beurteilt, bewerten. In (b) wiederum verursachte die Variante Nausikaas
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für den externen narratee, daß er Alkinoos’ Intelligenz und Taktgefühl kennenlernen konnte. Eine Untersuchung der epischen Darstellung von yeußdow sollte
daher notwendig die Effekte des Kenntnisvorsprungs der diegetischen Anlage
beachten.
Beispiel (d) zeigte die Transparenz der intentio fallendi als Folge der Einschätzbarkeit der Wahrscheinlichkeit. Der externe narratee kann im Wissen um die
Differenzen zwischen menschlichen und halbgöttlichen Fähigkeiten die Weite des
Diskuswurfes und die mögliche Weite eines Speerwurfes beurteilen. Fehlen dem
externen narratee Wissen und Erfahrung in diesem Gebiet, kann er falsche Aussagen nicht erkennen. Und auch der phaiakische Hörer kann die Übertreibung in
der Rede des Fremden nur erkennen, wenn er weiß, wie Speer und Bogen aussehen, wie man sie bedient, wer Philoktet ist, wer Herakles, etc.
Die epische Darstellung von yeußdow muß mithin als angepaßt auf das Wissen und
die Kenntnisse des originalen historischen Hörers des Epos vorgestellt werden. Da
das Wissen eines historischen narratee des Epos nur spekulativ zu bestimmen ist,
wird in dieser Untersuchung immer zuerst der jeweilige Binnen-narratee untersucht.
Die kleine Auswahl an Beispielen zeigt, daß die epische Darstellung nicht auf der
Grundlage propositionaler Wahrheit zwischen Geschehen und erzähltem Geschehen sowie zwischen Bericht Variante 1 und Variante 2 differenziert. Die
Variantenbildung läßt vielmehr vermuten, daß wahr und falsch nicht als binäre
Opposition kontrastiert werden (und falsche Aussagen zugunsten bestimmter
ethischer Gründe getroffen werden dürften), sondern eine andere Ordnung der
Qualität von Aussagen im homerischen Epos vorliegt. Dem historischen Zustand
der homerischen Epen ist in Hinsicht ihrer epistemologischen Ebene vielleicht
besser zu genügen, wenn für die Untersuchung nur doßca und ihre Deutung durch
die homerischen Figuren angesetzt wird.
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3

Der muqjow im Dialog: Die Geschichte in der Geschichte

Für die Frage nach der epischen Darstellung fiktionaler Rede (und möglichen
Rückschlüssen auf das Fiktionalitätsbewußtsein von Dichter-Sänger und historischem Publikum des homerischen Epos) sind insbesondere diejenigen Teile der
Kommunikation im homerischen Epos interessant, in denen Figuren einander erzählen. Unter diesen muqjoi sind wiederum zunächst jene bedeutsam für diese
Untersuchung, die in einen Dialog eingebettet sind. Denn für ihre Interpretation
können die Regeln, die den homerischen Dialog bestimmen, angewendet werden.
Deutlicher kann die Bedeutung der intradiegetischen Erzählung für die Interpretation von yeuqdow mit der Terminologie der Sprechakttheorie erklärt werden:
Liegt mit den Regeln des homerischen Dialogs ein Gerüst dafür vor, Illokution
und Perlokution der Aussagen der homerischen Figuren zu bestimmen, so können
die Erzählungen, die in die Dialoge eingelassen sind, in ihren kommunikativen
Absichten bestimmt werden. Täuschung als Perlokution eines Sprechakts kann
nun wie die intentio fallendi als Illokution unabhängig von den Lokutionen selbst
nachgewiesen werden. Sowohl die Handlungskorrespondenz und ihr Einfluß auf
die Illokution der Aussage als auch die erreichte Perlokution können auf diese
Weise als Faktoren für die Interpretation gewonnen werden. Ferner kann die
Reaktion des jeweiligen Binnen-narratee als Kriterium für das Gelingen der
Sprechakte beschrieben werden.
Durch die Beobachtung der je spezifischen Konstellation aus differenzierenden
Charakteristika der Figuren, die sich am Dialog beteiligen, können Binnennarrator und -narratee in ihrer Handlungs- und Dialogkonstellation gedeutet
werden. Diese Deutungen geben wiederum den Rahmen für eine analoge Interpretation derjenigen Szenen, in denen eine professionelle Sängerfigur eingesetzt
ist. Anders als diejenigen Studien, die insbesondere die Darstellung von Tanz,
Leierspiel, Musenanruf, Götterhymnus und Gesang in den homerischen Epen
untersuchen,393 bezieht sich die vorliegende Untersuchung (insbesondere in Teil
393

Stefan Hagel 2008, 106-111; Sigrid Deger-Jalkotzky 2008, 99-105; Ruth Scodel
2006, 45-56; Helmut Brand 2000 pass.; Charles Segal 1994, 113-141; Tilman Krischer
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II) auf die Darstellung von Binnen-Erzählungen in der Odyssee unabhängig
davon, ob sie durch professionelle oder nicht-professionelle Figuren geboten
werden.
In den Voruntersuchungen für die vorliegende Studie wurden die Erkenntnisse zur
Regelhaftigkeit der Dialogführung im homerischen Epos, die in Abschnitt 2
(soziales Prestige, Freund- und Feinkonstellation, Attraktion der Geschlechter bei
Fremdheit) und in Kapitel 1 von Abschnitt 3 (Reden und Schweigen, aiödvßw) der
Grundlegung dargelegt wurden, auf diejenigen Dialoge in der Odyssee angewendet, die eine intradiegetische Erzählung inkludieren. Das nachfolgende
Kapitel 3 bietet eine kleine Auswahl einiger interessanter Exempel, die für eine
Untersuchung von yeuqdow bisher keine Beachtung gefunden haben, deren Ergebnisse jedoch illustrieren helfen, welche Fortschritte eine Interpretation nach der
vorgeschlagenen Methode verspricht. Daß für eine Untersuchung der epischen
Darstellung der yeudeßa vom Erzählen in Varianten ausgegangen und eine binär
oppositionale Relation von wahr und falsch nicht vorausgesetzt werden sollte,
wird in Kapitel 3 am Exempel illustriert.
Ausgewählt wurden der muqjow über den Mord an Agamemnon durch Aigisthos
(b), Od. 1, 32-95; die Geschichte über die Fahrt des Odysseus nach Ephyra (c),
Od. 1, 253-64; die Variante des noßstow der Achaier, die Nestor erzählt (d), Od. 3,
130-185 und 254-312; und schließlich die beiden kleßa, die Menelaos und Helena
über Odysseus erzählen (e), Od. 4, 242-64 und 271-89. Die Dialogpartner der Beispiele sind göttliche und menschliche Figuren. Sie weisen einesteils sehr ähnliche
Merkmale in Würde, Alter, Hoheit, Kenntnisgrad, Erfahrung etc. auf (Athene und
Nestor, Nestor und Mentes); anderenteils treffen Figuren unterschiedlicher Altersstufen aufeinander (Nestor und Telemachos, Mentes und Telemachos). Für alle
Dialogpartner der Beispiele gilt, daß sie einander als fißloi betrachten; Dialoge
von Figuren, die eine filißa erst initiieren müssen und einander dazu prüfen,
werden erst in Teil II analysiert. Viele der Dialogpartner der Exempel sind

1990, 51-63; Herwig Maehler 1963, 7-48; Albert Lord 1960, The Singer of Tales; Marcel
Detienne 1967, 9-27; Mary Lefkowitz 1981; Friedrich Solmsen 1954, 1-15; Wolfgang
Schadewaldt 1965 (or. 1943), 54-86; Walter Burkert 1987, 43-62.
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einander gleichwohl fremd. Den Beispielen geht eine kurze Einführung zur
Struktur der intradiegetischen Erzählung (noßstow, aiQnow, fhqmiw, kleßow, eäpow) in
der Odyssee voraus (a).

(a)

noßstow, aiQnow, fhqmiw, kleßow, eäpow als Geschichten in der Geschichte

Die Handlung der Odyssee ist so komponiert, daß mehrere Protagonisten sowohl
als Helden der Gesänge als auch als Handelnde figurieren.394 Dies gilt insbesondere für Odysseus, Menelaos, Helena und Nestor.395 Aufgrund dieser narratologischen Struktur ist die Unterscheidung in die Zeit der Handlung (Jetzt-Zeit)
und die der Vergangenheit (heroische Vorzeit) zusammengeschoben und beinahe
aufgehoben.
Für die Lieder der Sängerfiguren gilt hingegen, daß sie die Heldentaten der vorausliegenden Generationen preisen,396 das sogenannte aäfjiton kleßow bzw. die
kleßa aöndrvqn:397 In der Odyssee geht es dabei um die Fahrt der Argo,398 die

394

Cf. Ernst-Richard Schwinge 1993, 14-16; Joachim Latacz 2003, 15 f.; Oliver
Primavesi 2004, 7-30.
395
In untergeordneter Bedeutung gilt dies gleichfalls für Penelope, Mentor, Laertes,
Antikleia, Achilles, Agamemnon, Aias und Kalypso (die sowohl für die Darstellung der
Jetzt-Zeit als auch der Vorzeit eingesetzt ist).
396
Zu den mythologischen Paradeigmata der Ilias, die z.T. mehrere Generationen
Zurückliegendes berichten, cf. Wolfgang Kullmann 1960; ders. 1956, 39-41; bes.
Malcolm M. Willcock 1964, 141-54 und ders. 1977, 41-53; Claus-Peter Vetten 1990;
Wilhelm Nestle 1942, 46-77.
Oft wird auf Od. 1, 352 verwiesen (nevtaßth), um den zeitlichen Abstand
zwischen den Themen der Lieder und dem Geschehen als einen möglichst geringen für
die Odyssee nachzuweisen. In dieser Studie gilt die parallele Stellung von Protagonisten
der Haupthandlung (externe Diegese) und Protagonisten der Lieder (interne Diegese) in
der Odyssee als Besonderheit und nicht als Regelfall.
397
Nicht nur die Menschen, auch die Götter sind Thema der Lieder der aöoidoiß. Die
Formeln aäfjiton kleßow und kleßa aöndrvqn geben das Programm und den Gegenstand
der Lieder der Dichter-Sänger an; cf. Il. 6, 355-58; Il. 9, 189; Od. 8, 73 und 579 f. Vgl.
dazu Herwig Maehler 1963, 11-15; Marcel Detienne 1967, 20; Tilman Krischer 1990, 5163; Charles Segal 1994, 85-109 und ders. 1996, 201-221. Margalit Finkelberg 1998, 7379 (sowie 84 mit. Anm.) und dies. 2007, 341-345 (mit den Literaturangaben zu kleßow
aäfjiton einschließlich der Oral Poetry Forschung); Sigrid Deger-Jalkotzky 2008, 100.
398
Cf. Od. 12, 70-72.
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Taten des Herakles,399 den Kampf um Troja,400 den Trug mit dem hölzernen
Pferd,401 den Streit zwischen Aias und Odysseus402 etc. Die intradiegetischen Erzählungen der Odyssee behandeln aufgrund der Parallele von Helden der Handlung und Helden der Lieder Taten, die z.T. erst eine halbe Generation zurückliegen; die kleßa aöndrvqn der Vorzeit werden hingegen nur sehr knapp berührt.
Die intradiegetischen Erzählungen der Odyssee werden systematisch in zwei
Gruppen unterschieden:403 Diejenigen Erzählungen, die von professionellen
Sängern und von Odysseus geboten werden, erscheinen als „literaturverdächtig“,
werden als Beispiele für kleßa aöndrvqn angesehen und gelten als Analogiemuster
für Heldentaten der früheren Zeiten; diejenigen hingegen, die von den übrigen
Protagonisten erzählt werden, gelten als Berichte der rezenten Vergangenheit. Sie
werden daher nicht als Analogiefälle der kleßa aöndrvqn untersucht. Sie gewinnen
Interesse vor dem Hintergrund der Frage der Allusions-, Erzähl- und Spannungstechniken in der Odyssee.404 Die Gesänge von Phemios und Demodokos (der
professionellen aöoidoiß) werden aufgrund dieser Unterscheidung wie die Apologe
des Odysseus als „gesangartige“ Erzählungen und als Epos im Epos untersucht405
und für Odysseus wird die Doppelfunktion des Handelnden und Sängers ange-

399

Cf. Od. 8, 224 f.; 11, 266-68 und 601-27; 21, 25-30.
Cf. Od. 1, 1 f., 210 f., 326 f.; 2, 15-20, 26 f.; 3, 85-87 und 103-31; 4, 97-99, 14345, 242-64; 8, 220; 9 39; etc.
401
Cf. Od. 4, 271-89 und 8, 492-520.
402
Cf. Od. 8, 73-82.
403
Die Perspektive folgt nicht den Entwicklungen der Homer-Forschung zur
Relation zwischen dem dem homerischen Epos vorgängigen und dem von Ilias- und
Odyssee-Dichter(n) innovativ eingeführten Material (zu einer forschungsgeschichtlichen
Skizze der Souveränität des/der homerischen Dichter(s) im Umgang mit dem mythologischen (und mündlichen) Material cf. Gyburk Radke 2007, 8-66), sondern dem Umgang mit den intradiegetischen Erzählungen der yeuqdow-Untersuchungen; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
404
Zum Verhältnis zwischen Haupterzählung und Binnen-Erzählungen in der Odyssee cf. insbes. Georg Danek 1998 und Jim Marks 2010 (Inset Narratives); zur Spannungserzeugung cf. Thomas Schmitz 1994, 3-23; Antonios Rengakos, 1999, 308-338 und ders.
2002, 87-98; Jim Marks 2003, 209-226.
405
Wolfgang Schadewaldt 1965 (or. 1943), 54-86; Walter Burkert 1960, 130-44;
Herwig Maehler 1963, 9-48; Marcel Detienne 1967, 9-27; Uvo Hölscher 1989, 56-75 und
159-69; Ernst-Richard Schwinge 1993, 17-26; Charles Segal 1994, 113-41; Hugh Parry
1994, 1-20; Ruth Scodel 2006, 45-56.
400
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setzt.406 Der Bericht hingegen, den Telemachos Penelope über seine Reise nach
Sparta gibt, wird den Apologen ebensowenig analog gesetzt wie der Bericht, den
Odysseus über seine Reise nach Scheria liefert.
Eine solche Unterscheidung in professionelle und nicht professionelle bzw. in
mehr oder weniger heroische intradiegetische Erzählungen in der Odyssee verkennt allerdings die spezielle narratologische Anlage der Odyssee, deren Besonderheit – wie erläutert – gerade darin liegt, nicht zwischen den Geschehnissen
der älteren und jüngeren Vergangenheit zu unterscheiden, vielmehr die Taten des
Krieges und der Heimkehr parallel zu arrangieren.407 Die Odyssee attackiert mit
diesem narratologischen Arrangement einiger ihrer Figuren, so könnte man
formulieren, das Konzept der kleßa aöndrvqn der Dichter-Sänger: Der noßstow
lugroßw der Achaier, den der aöoidoßw singt (Phemios), steht auf diese Weise neben

dem noßstow Nestors. Der aiQnow, den der fremde Mann aus Kreta in der Hütte des
Hirten erzählt, gerät auf diese Weise in Analogie zum Lied, eäpow, über Ares und
Aphrodite. Der Bettler, der sein Leben erzählt, scheint dieselbe Handlung auszuführen wie der höchste König und der Sänger. noßstow, aiQnow, kleßow, eäpow geraten
in eine Reihe – einige Male nur unterschieden durch die Begleitung mit einem
Instrument (Phorminx oder Kithara).408
Die Annahme ihrerseits, daß die yeudeßa des Odysseus mit seinen Apologen und
wiederum mit den Liedern des Demodokos verglichen werden sollten, legt eine
Relation zwischen den yeudeßa und den kleßa aöndrvqn nahe. Berichtende und
fiktionale Rede könnte denselben Sprechakt darstellen, different vielleicht nur in
406

Herwig Maehler 1963, 25; Marcel Detienne 1963, 99; Klaus Rüter 1969, 235-38;
Louise Pratt 1993, 85-94; Hugh Parry 1994, 1-20, hier 13 u. 17; Margalit Finkelberg
1998, 133 f.; Anton Bierl 2012, 5-21;
407
Zur zeitlichen Gleichrangigkeit cf. Uvo Hölscher 1989, 33 f. und 161; Karl
Reinhardt 1948, 52-161; zu einer analogen Betrachtung der Binnen-Erzählungen der
Odyssee cf. Charles Segal 1994, 142-63; Irene de Jong 2002, 77-92; dies. 2004, 18-24;
auch G. Radke 2007, 19-25. Insbes. Hugh Parry 1994, 1-20, hier 6-12, vergleicht einige
Binnen-Erzählungen vor dem Hintergrund der Frage ihrer Glaubwürdigkeit und Wahrheit.
408
Die Eigenschaft der Parallelität der intradiegetischen Erzählungen der Odyssee
wird in Teil II Kap. 5-8 nachgewiesen und erörtert: Für die Darstellung der Binnenmuqjoi findet sich keine deutliche Differenz zwischen einer „Literatur-Situation“ und
einer „Alltags-Situation“; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3 und Teil II Kap. 1.
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seiner Darbietung (durch einen professionellen Erzähler). Sie liegt besonders
durch den Vergleich, den Alkinoos zwischen Odysseus und einem Sänger zieht,
Od. 11, 368 (vÖw aöoidoßw) nahe. Mit der Präsentation der Beispiele aus Kapitel 3
kann diese Hypothese nun vor dem Hintergrund einer wesentlich breiteren Befundbasis geprüft werden.
Für die nachfolgende Interpretation werden wieder die vier Prämissen vorausgesetzt, ferner die Unterscheidung zwischen Freund und Feind (Grundlegung
Abschnitt 2 Kapitel 8 und 9), die Strukturierung des Dialogs durch Set-Bildung
der Merkmale seiner Teilnehmer in Bezug auf ihre soziale Hierarchie (Grundlegung Abschnitt 2 Kapitel 1-5) und schließlich die Regeln der aiödvßw, die Reden
und Schweigen und die Teilnahme am Dialog bestimmen (Grundlegung Abschnitt
3 Kapitel 1).

(b)

Das Leid der Menschen, Od. 1, 32-79 (Dialog zwischen Athene und Zeus)

Im ersten Dialog der Odyssee, der Zeus und seine Tochter Athene einbindet, geht
es um die Ursache des Leides der Menschen: Zwei Varianten werden geboten:
Die Menschen behaupten, so faßt Zeus zusammen, Od. 1, 33 f., daß die Götter
schuld am Kummer der Menschen seien. Er dagegen ist der Ansicht, daß die
Menschen über das hinaus, was sie ohnehin schicksalhaft tragen müssen, selbst
schuld seien, Od. 34 f. Zeus illustriert seine These am Verlauf des noßstow von
Agamemnon einschließlich der Nachwirkungen auf Orestes.
Der Dialog zwischen Zeus und Athene ist eine Standardsituation für den Befund
der Variation. Die beiden Varianten werden hier als vom Geschlecht (göttlich
oder menschlich) abhängige Perspektive eingeführt: Die Menschen begründen das
Leid anders als die Götter. Gott und Mensch sind dabei im Wissen im
homerischen Epos stark voneinander unterschieden: Die höheren aöretaiß der gött-
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lichen Figuren bedeuten gleicherweise höhere Kenntnisse und mehr Wissen als
die der Menschen.409
Zeus stellt den noßstow des Agamemnon folgendermaßen dar, Od. 1, 35-43: Der
oberste Heerführer kehrte wohlbehalten von Troja heim. Die Götter rieten Aigisthos, die Finger von einer Machtübernahme zu lassen, da mit einer Rache durch
Orestes zu rechnen sei. Doch Aigisthos ermordet Agamemnon bei dessen Ankunft, entgegen allen Ratschlägen – und kommt dadurch selbst um. Das Exempel
belegt also Variante 2: Die Menschen verursachen verfrühten Tod sogar dann,
wenn die Götter ihnen Hilfe leisten.410
Beschreiben wir nun die Dialogpartner nach den eingeführten Kriterien: Die
olympischen Götter kennen als aöjaßnatoi keinen Tod und sind daher gewissermaßen alterslos. Die Auswertung des Alters bei Göttern ist daher unsicher.411 Eine
Differenz der Geschlechter männlich und weiblich hinsichtlich des sozialen
Prestiges kann für das homerische Epos abgelehnt werden, siehe Grundlegung
Abschnitt 2 Kapitel 9.412 Zeus und Athene sind fißloi.413 Als Vater und Tochter
409

Besonders hohes Wissen gilt für die göttlichen Figuren, die als nhmerthßw eingeführt werden; das ist in der Odyssee Proteus, Od. 4, 401, in der Theogonie Nereus, Hes.
theog. 233-6, zwei Meeresgottheiten. Zu Proteus, dem Adjektiv nhmerthßw und dem
Wissen der Götter weiter in Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e) sowie Teil II Kap. 5.
410
Zur Rede des Zeus s. Klaus Rüter 1969, 64-82 mit den Angaben der älteren
Literatur zu den Themen Schicksal und Ursache des Leides; zur vielfachen Erwähnung
der Heimkehr Agamemnons (und der Rache durch Orestes) in der Odyssee cf. Gyburg
Radke 2007, 28-38 (mit den Stellenangaben); auch Jim Marks 2010, 17-35; zum noßstow
Agamemnons als Kontrast-Erzählung zum geplanten noßstow Odysseus’ cf. Teil II Kap. 8
a).
411
Eine Übertragung der Hierarchie-Struktur des Alters erscheint vielleicht riskant.
Das Schema für das kleßow, das der aöoidoßw verbreitet, wurde in der Grundlegung durch
Untersuchung ausschließlich der menschlichen Figuren entwickelt. Ob daher eine Unterscheidung der göttlichen Generationsstufen und mithin ihrer eärga in Wort und Tat als
durchgehend für die olympischen Götter im homerischen Epos zu erwarten sind, ist in
den Voruntersuchungen nicht geprüft worden. Doch eine analoge relative Differenzierung
durch Verwandtschaftsbeziehungen scheint naheliegend. Daher werden die Kategorien
für dieses Beispiel angelegt und übertragen.
412
Von einer Superiorität eines der beiden Geschlechter über das andere kann im
homerischen Epos weder für die göttlichen noch für die menschlichen Figuren die Rede
sein; in der Odyssee werden gleicherweise Anzeichen für Patriarchalität und Matriarchalität entdeckt und debattiert (etwa der männliche Anspruch auf die Herrschaft über
den loßgow im oiQkow oder Aretes Schiedsrichterfunktion bei den Phaiaken); cf. Helène
Whittaker 1995, 29-41 und 1999, 140-50; Mary Lefkowitz 2007, 14-18; Marilyn Katz
1995, 21-43. Anders: Elaine Fantham 1994, 37-52; Sue Blundell 1995, 47-57. Für Fragen
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weisen sie keine Interessen-Spannung auf die Geschlechter männlich und weiblich auf. Ihr relatives Alter wird durch ihre Genealogie bestimmt. Daß Zeus
Athenes Vater ist, spielt in diesem Sinne eine Rolle. Der Göttervater weist die
höhere Autorität und Würde auf: Reichtum, Kraft, Gewalt, und Macht sind für ihn
größer als für Athene vorzustellen. Doch Athenes Witz führt dazu, daß ihre Absichten die nachfolgenden Handlungen (auch der Götter) beherrscht – und nicht
der von Zeus.
Als Hörer der Rede des Zeus müssen die Götter des Olymp vermutet werden,
toiqsi de? mußjvn hQrxe path?r aöndrvqn te jevqn te, Od. 1, 28, „zu denen (den

Göttern auf dem Olymp, die für ein Mahl versammelt sind,) begann der Vater der
Menschen und Götter eine Rede zu sprechen“. Doch niemand antwortet Zeus auf
seine Variante als Athene, Od. 1, 45-62. Das ist ungewöhnlich. Insbesondere für
Poseidon und Hera darf sehr hohes soziales Prestige und besonders enge Verwandtschaft mit Zeus angesetzt werden. Doch Poseidon ist unterwegs und Hera
schweigt, Od. 1, 22-26.
Zeus’ Rede ist ferner nur vierzehn Verse lang und Athenes Rede achtzehn.414
Auch aufgrund der höheren Anzahl der Hexameter von Athenes Rede ist daher
abzuleiten, daß Athene in dieser ersten Szene des Olymp als außerordentlich
prominent dargestellt ist.
Wir erkennen keine Ausrichtung oder besondere Rücksichtnahme in der Rede von
Zeus auf Athene. Der Göttervater spricht zu allen, nicht zu ihr. Zeus’ Sprechakt ist
assertiv; er sucht den anderen Göttern eine Überzeugung zu übermitteln.
Zeus’ Variante zum noßstow des Agamemnon ist singulär in Ilias und Odyssee.415
Hermes, den Zeus zu Aigisthos gesandt haben will, scheint zudem untypisch, da
der Rolle der Frau im homerischen Epos s. auch Gisela Wickert-Micknat 1982, T; Sarah
Pomeroy 1975, 16-31 und 1985, 31-35; Lin Foxhall 2013, bes. 1-22 (für die Methodik der
Fragestellung).
413
Athene darf den Göttervater daher nicht in Contra-Position zu sich bringen; sie ist
ihm fißlh.
414
Der Umfang der Dialoganteile einer homerischen Figur entspricht ihrem sozialen
Prestige; cf. Teil III Einleitung.
415
Sie gilt als „ad hoc invention“, cf. comm. ad 37 ff. (St. West). Die Zuschreibung
eines Gottes als Ursache für ein Übel ist hingegen häufig im homerischen Epos, cf.
comm. ad Od. 1, 32 f. (St. West) mit den Stellenangaben.
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für das Unterrichten einer menschlichen Figur üblicherweise Iris von Zeus abgesandt wird.416
Keiner der Götter reagiert auf die Assertion von Zeus.417 Auch Athene sagt nichts
zu der Behauptung. Sie nimmt keinen Bezug auf sie. Sie bezweifelt sie nicht.
Durch ihr Schweigen bestätigt sie vielmehr scheinbar ihre Richtigkeit. In der Ilias
finden wir nur Hera in der Rolle derjenigen, die Zeus, privat oder öffentlich, im
Dialog widerspricht. Es scheint daher, daß das Gefälle in der sozialen Hierarchie,
das Zeus und Athene aufweisen, bereits zu groß ist für die Äußerung von Widerspruch durch Athene.418
Die filißa zwischen Vater und Tochter wiederum ist der Grund dafür, daß Athene
mit einem à propos an der Assertion des Vaters anknüpfen kann. Sie lockt ihn von
seinem Anliegen zu dem ihrem: der Heimkehr des Odysseus.419 Der Themenwechsel, das Abschweifen von Agamemnon zu Odysseus, birgt allerdings ein
Moment der Unsicherheit: Würde Athene die Verhältnisse ähnlich darstellen wie
Zeus?
Athene benutzt Zeus’ Behauptung, um von Aigisthos eine Antithese zu Odysseus
zu schlagen: Der habe sein Verderben redlich verdient, da er nicht auf den Rat der
Götter hörte; doch dieser sei gänzlich kommunikationslos und abgeschlagen. Der
416

Zu den Botenfiguren des homerischen Epos cf. comm. ad. Od. 1, 37 ff. (St.

West).
417

Zur außergewöhnlichen Einmütigkeit auf dem Olymp in dieser Szene s. Klaus
Rüter 1969, 56-63; Rüter führt die ungewöhnliche Harmonie auf die Situation des
Friedens zurück.
Man darf vermuten, daß auch der Rezipient des Epos auf die Behauptung von
Zeus hin gleichfalls betroffen schwieg: Sie stellt die olympischen Götter als in einer
Weise um menschliches Glück bemüht dar, wie es für eine Opferreligion untypisch ist; cf.
comm. ad Od. 1, 34 f. und ad 37 ff. (St. West). Zu den mykenischen Zügen der griechischen Opferreligion s. Martin P. Nilsson 1950 sowie Stella Georgoudi 2010, 92-105.
Zeus’ Behauptung steht im Widerspruch zur Auffassung des Neides der Götter als
Ursache für menschlichen Kummer; vgl. Hdt. hist. 1, 32, 1 und 7, 46; Pind., P. 8, 71, P.
10, 20 f.; auch Telemachos äußert sich abwehrend über die mögliche Hilfe durch Götter,
Od. 16, 263-65; Kalpypso moniert die Eifersucht der Olympier (zhlhßmonew), Od. 5, 118;
zum fjoßnow der Götter cf. Thomas Rakoczy 1996, bes. Kap. 7.
418
Das Bestreiten einer Assertion können wir nur bei denjenigen homerischen
Dialogen nachweisen, in denen die Figuren ausreichend flaches Gefälle in der sozialen
Hierarchie zueinander aufweisen, cf. Teil III Kap. 1 bis 4.
419
Zur Antwort Athenes s. Klaus Rüter 1969, 82-88, mit Betonung des Zusammenhangs von Zeus’ Assertion und Athenes Reaktion darauf.
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genaue Vergleichspunkt ist hier die Fähigkeit der Korrespondenz mit den Göttern:
Aigisthos habe – trotz Angebot – nicht mit Hermes (und mit Zeus) korrespondiert;
doch Odysseus habe gar nicht nicht Möglichkeit, dies zu tun – in seiner derzeitigen Position.420
Daß Zeus Hermes zwar Aigisthos entsandte aber nicht Odysseus, wird von Athene
dabei als explizites Unterlassen dargestellt, das einen Grund aufweisen muß, tiß
nuß oiÖ toßson vödußsao, Zeuq, Od. 1, 62, „warum grollst du ihm derartig, Zeus?“

Zeus weist die Unterstellung ab421 und bestätigt seine Aufmerksamkeit für einen
Menschen, der so viele Opfer gebracht hat wie Odysseus, Od. 1, 66 f., und gleichfalls durch Verstand unter den übrigen Sterblichen hervorsticht, 66, oÜw peri? me?n
noßon eösti? brotvqn.

Wir konstatieren: Die Ursachen für den Verlauf des noßstow von Agamemnon einschließlich der Nachwirkungen auf Orestes stellt Zeus in einer singulären Weise
dar. Die Variante wird von seinen Rezipienten, den anwesenden olympischen
Göttern, weder bestritten noch bestätigt: Hades, als ebenbürtiger Bruder des Zeus,
nimmt nicht an den Versammlungen der Olympier teil. Poseidon, als gleichfalls
ebenbürtiger Bruder und Dialogpartner höchster Würde und Autorität, ist gerade
unterwegs. Hera antwortet nicht. Doch da Athene das Wort ergeift und einen
möglichen Widerspruch Heras somit verdrängt, fällt das Ausbleiben von Heras
Reaktion nicht schwer ins Gewicht.422 Die fehlende Opposition zur Behauptung
des Zeus wird durch das spezielle Arrangement aus Abwesenheit, Schweigen und
Übergehen nicht übermäßig deutlich.423 Es bleibt unklar, ob die Götter schweigen,
um keinen Ärger mit dem Göttervater zu bekommen. Möglich scheint gleichwohl,
420

Odysseus befindet sich auf Ogygia gewissermaßen außerhalb der „olympischen
Welt“. Denn die Reichweite der olympischen Götter geht nicht ins Unendliche. Der
Fokus von Poseidon auf die Hyperboräer bewirkt fehlende Aufmerksamkeit auf dem
Meer zwischen Ogygia und Scheria, Od. 1, 22-26 und 5, 282 f.
421
Zeus benutzt dafür die berühmte Floskel, teßknon eömoßn, poiqoßn se eäpow fußgen
eÄrkow oödoßntvn, Od. 1, 64. Im Gebrauch der Floskel gleicht diese Stelle explizit der für
die Kampfspornrede untersuchten, Il. 4, 350, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 c): Der
Gebrauch der Floskel darf daher als Indiz für yeuqdow benutzt werden.
422
Hera erhält keine handelnde Rolle in der Odyssee. Ihre fehlende Opposition wird
aus diesem Grunde von Gesang zu Gesang weniger wahrnehmbar.
423
Die Reaktion der olympischen Götter wird vom Rezipienten des Epos vermutlich
geteilt: Auch er wird – wie sie – zu dieser These schweigen.
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daß keiner der Olympier die Variante mit Zeus teilt. Ein Verdacht jedoch, daß
Zeus eine ungültige Proposition vertritt, wird nicht geäußert.424
Der Dialog präsentiert eine Behauptung des Zeus, die lexikalisch nicht als yeuqdow
markiert ist. Daher fällt er nicht unter die Passagen, die für das Phänomen yeuqdow
untersucht werden. Der Dialog zeigt aber wie die Versammlungen der Achaier in
der Ilias ein Arrangement aus redenden und schweigenden Figuren, das Rückschlüsse auf ihr soziales Prestige nahelegt. Zeus’ Behauptung stellt eine Variante
zum noßstow Agamemnons dar, die kein zweites Mal in der Odyssee wiederholt
wird. Trotz der Singularität der Variante liefert kein Faktor eine Begründung für
sie – wie in den Beispielen 2 (a) bis (d).
Werden Assertion und Reaktion der Binnenrezipienten vor dem Hintergrund der
Regeln der homerischen Dialogstruktur analysiert, so ist offenbar, daß alle Angesprochenen schweigen, inklusive Hera und Athene. Denn auch Athene benutzt das
von Zeus aufgebrachte Thema nur, um zu Odysseus überzuleiten. Das Arrangement des Dialogs zeigt, daß der Gültigkeit der Behauptungen von Zeus nicht
widersprochen wird, was nicht bedeutet, daß sie von allen Göttern geteilt würde.
Das Schweigen kann in dieser Szene nicht als Zustimmen bewertet, sondern
lediglich als Ausbleiben von Kritik gedeutet werden.
Die Analyse von Od. 1, 32-79 zeigt den Umgang mit Varianten in der Odyssee
und ihre Inszenierung. Die singuläre Variante von Zeus über das Leid der
Menschen und sein Exempel bleibt ohne erkennbare Begründung – abgesehen von
höchster Autorität und Macht. Trotz dieses Arrangements wird der Dialog üblicherweise nicht als Beleg für falsche Aussagen in der Odyssee untersucht. Die
Assertion gilt weder als yeuqdow im Sinne einer nicht intentionalen falschen Aussage, noch als Lüge. Gleichwohl wird sie als Beispiel für Erfindung gehandelt
(„ad hoc invention“), für eine Erfindung des Odyssee-Dichters im Umgang mit
dem mythologischen Material. Eine auf den Binnenrezipienten eingegrenzte Betrachtung des Sprechakts erfolgt hingegen nicht. Nach der vorgeschlagenen

424

Zeus gilt nicht als Figur, deren Behauptungen und Handlungen auseinanderfielen.
Zu yeuqdow in der Bedeutung einer uneingeholten Behauptung („leere Rede“, „leeres Versprechen“) s. Teil IV Kap. 16, 17 und 19.

185

Methode zeigt der Dialog eine typische Reaktion des Binnenrezipienten auf eine
wenig überzeugende Variante: das Schweigen. Mit der speziellen Kombination
aus Abwesenheit, Schweigen und Übergehen wird der kairoßw akzentuiert, den
Athene geschickt erkennt und sich nutzbar macht.425

(c)

Odysseus’ Fahrt nach Ephyra, Od. 1, 253-64 (Dialog zwischen Mentes
und Telemachos)

Der Dialog zwischen Mentes und Telemachos wurde für die Illustration ausgewählt, da zwischen der Göttin, die im Gestaltwechsel mit Telemachos spricht, und
Odysseus, der im Gestaltwechsel mit seiner Frau spricht, Analogie besteht, die
Reden der Götter im Gestaltwechsel jedoch nur selten in die Untersuchung der
yeudeßa aufgenommen werden.426 Die Relation zwischen Gestaltwechsel (aöpathß

oder doßlow), Tarnung (doßlow) und yeudeßa, die in Teil I behandelt wird, kann mit
dem ausgewählten Dialog im Beispiel präsentiert und die speziellen Probleme der
Sprechakte in Gestaltwechsel besprochen werden. An diesem Beispiel wird die
Annahme negiert, daß die Reden der Götter bei Voraussetzung von Gestaltwandel
und Nachweis einer intentio fallendi analog zu den menschlichen Trugreden anzusetzen seien (und mithin Beispiele für yeudeßa wären).427 Denn Verbergen der
Identität durch Vortäuschen einer anderen wird im ausgewählten Beispiel nicht als
Fehlen jeder Authentizität deutlich. Athenes Freundschaft zu Telemachos und
Odysseus ist völlig authentisch, auch in der Gestalt von Mentes. Daher kann der
Nachweis einer intentio fallendi allein nicht als hinreichend angesetzt werden.
Mit der Analyse des Dialogs von Mentes und Telemachos kann ferner die Differenz zwischen der Frage nach der Erfindungskapazität des Odyssee-Dichters
und der als Erfindung für die Binnenrezipienten erkennbaren Teile eines Dialogs
425

Das spezielle Arrangement von internem narrator und narratee in Od. 1, 32-79
steuert gleichfalls die Beglaubigung der Variante durch den externen narratee; dazu
weiter in Teil III Kap. 10.
426
Anders Elfriede Fuchs 1993, 15-23.
427
Anders Elfriede Fuchs 1993, 15-23, die nur die Reden gewandelter Götter ohne
Trugabsichten aus dem Schema der Trugreden exkludiert.
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deutlich gemacht werden. Der Terminus „ad hoc invention“ muß für die Diegese
der Figurenrede und die externe Diegese getrennt eingesetzt werden. In der vorliegenden Studie werden die inneren Diegesen zuerst analysiert, erst danach folgt
die externe Diegese und eine Übertragung der Ergebnisse auf die Kommunikationssituation zwischen externem narrator und narratee.
Die Szene des Dialogs ist wie folgt:428 Athene macht sich nach Ithaka auf und
kommt in der Gestalt eines basileußw der Taphier an das Hoftor von Odysseus,
Od. 1, 96-106, dem Aussehen nach Mentes, ein alter Gastfreund von Odysseus.429
Telemachos bemerkt den Fremden und empfängt ihn.430 Die Rede, mit der der
Fremde sich vorstellen will, Od. 1, 179-220, weitet sich zum Dialog aus und weist
verschiedene inhaltliche Teile auf: Beantwortung der Fragen des Gastgebers
(momentane Situation), Od. 1, 179-86, Beschreibung der Lage des Laertes, 18793, Gerücht des noßstow von Odysseus, 194-205, Frage nach der Abstammung des
Sohnes von Odysseus, 206-12, Frage nach den Freiern, 224-29, Erzählung des
muqjow der Pfeilgifterlangung, 253-66, Ratschlag an Telemachos, 269-305. Der

Dialog versammelt also höchst unterschiedliche Sprechakte. Im folgenden Kapitel
wird nur die Erzählung der Pfeilgifterlangung besprochen.
Nach den vorgeschlagenen Kriterien sind die beiden Dialogpartner folgendermaßen zu beschreiben: Mentes und Telemachos sind fißloi, Gastfreunde. Sie sind
beide von königlichem Geblüt, stehen also hoch in Würde, Hoheit, Autorität und
Reichtum; sie sind männlich und weisen einen großen Altersunterschied auf:
Mentes steht höher als der Junge in Autorität, Erfahrung, Kenntnissen, Reichtum
und Kampfkraft sowie im Spezialwissen über den Seehandel. Zwischen Mentes
428

Gute Beschreibung der Szenerie und gute Hinweise zum Einsatz der Formeln
bzw. versus iterati bei Klaus Rüter 1969, 120-24, 127-36.
429
Das Volk der Taphier ist wenig prominent im antiken Mythos. Mentes wird
lediglich in Il. 17, 73 als Anführer der Kikonen erwähnt. Dies ist der Grund, so wird
vermutet, warum Name und Volk für diese Sequenz gewählt wurden, vgl. comm. ad Od.
1, 105. (St. West). Doch für den historischen Rezipienten des Epos ist nicht die
Lokalisierung der Taphier wichtig, sondern die Relation der ceinißa, die die beiden
Könige verbindet und die Mentes durch sein Wissen über die Situation des Laertes
beweist. Zum Dialog zwischen Athene und Telemachos bes. Rüter 1969 Kap. 4 (113203).
430
Die Freier, die sich um Ergötzen bemühen (Spiel, Behaglichkeit und Speise, Od.
1, 106-12, stehen im Kontrast zu Telemachos, der aufmerksam ist auf den Fremden.
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und Telemachos ist daher ein starkes Gefälle im sozialen Prestige zu konstatieren
(das bei Beachtung des Genos von Athene nur noch höher wäre).
Telemachos äußert weder an der ceinißa selbst Zweifel,431 noch an der Identität
des Fremden – die er natürlich nachträglich bei seinem Großvater überprüfen
könnte, wie der Fremde vorschlägt, Od. 1, 188.432 Von den sozialen Kriterien her
sind es mithin die Jugendlichkeit von Telemachos, der starke Unterschied im
sozialen Prestige zu dem fremden König und die (unhinterfragte) filißa, die dazu
führen, daß Telemachos Mentes’ Aussagen nicht bezweifelt.433
Der Zweifel ist gleichwohl Thema der Szene, wenngleich falschherum: Nicht
Telemachos fordert Beweise zur Identität von Mentes, sondern Mentes äußert
Zweifel an der Identität des Jungen, Od. 1, 207, eiö dh? eöc auötoiqo toßsow paßiw_ eiöw
öOdushqow. Er fragt, ob der Junge ihm versichern könne, der Sohn des berühmten

Odysseus zu sein. Telemachos antwortet auf diese Frage, daß es unmöglich sei, in
diesem Punkt selbst eine sichere Aussage zu machen. Über die Zuverlässigkeit
von Behauptungen zur Identität weiß er also gut bescheid (– auch wenn er die Behauptungen von Mentes zu dessen Identität nicht bezweifelt).
Der Junge antwortet dem Taphier, daß seine Mutter stets als gewiß behaupte, daß
er von Odysseus abstamme, mhßthr meßn teß meß fhsi touq eämmenai, auöta?r eögvß
ge * ouök oiQd’: ouö gaßr pvß tiw eÖo?n goßnon auöto?w aöneßgnv, Od. 1, 215 f., „Mutter

ist es natürlich (meßn te), die sagt, daß ich von ihm stamme. Selbst weiß ich das /
selbstverständlich (eögvß ge) nicht. Denn es ist unmöglich, daß man seinen eigenen
Erzeuger selber sicher wüßte (auöto?w aöneßgnv).“434
431

Die ceinißa wird nicht eine Sekunde von Telemachos hinterfragt; er legt sie dem
Fremden vielmehr in den Mund, Od. 1, 174-77: Bist du neu hier oder ein Gastfreund vom
Vater her, patrvßi_ow ceiqnow? – was gut möglich sei, da Odysseus bei so vielen Menschen
war, keiqnow eöpißstrofow hQn aönjrvßpvn (177).
432
Die Aufforderung von Mentes, daß der Junge Laertes gern nach ihm befragen
könne, hat den gewünschten Effekt: Der Junge glaubt ihm; ein Dialog zwischen
Telemachos und Laertes über Mentes findet nicht statt.
433
Zu den (nonverbalen) Dialogkapazitäten eines jungen Mannes in der Odyssee s.
Donald Lateiner 1995, insbes. Kap. 8 (139-166).
434
Telemachos’ Zweifel an Identität und Abstammung ist ein wiederkehrender
Topos in der Odyssee; anders St. West, die nur die Ähnlichkeit zw. Telemachos und
Odysseus als „recurrent theme“ bezeichnet; (ändert man hier auf die Bewertung der
Sicherheit der Aussage löst sich auch das Problem, daß die fißloi und oiökeiqoi Odysseus
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Das Thema der Gewißheit von Behauptungen ausgeführt für die Frage nach der
Identität ist auf diese Weise doppelt in der Odyssee eröffnet: Wortführer Zeus
wundert sich im ersten Dialog der Odyssee im Rund der Götter über die unzutreffende Behauptung der Menschen, daß die Götter das Leid für sie bewirkten,
vergleiche Abschnitt (b); Göttin Athene nimmt in Folge die Gestalt eines menschlichen Königs an, in der sie unerkannt vor Telemachos bleibt. Im Rund der
Menschen antwortet Telemachos auf die Frage nach der Sicherheit der Identität
und verweist auf die Unmöglichkeit der Gewißheit in diesem Punkt.435
Beide Male ist der jeweilige Dialog leicht ironisch gefärbt436 – bei den Göttern
durch das allgemeine Schweigen der Götter auf die Behauptung des Zeus (und
Athenes geschicktes Übergehen des Themas); bei den Menschen durch die Angemessenheit des Themas der Identität für Mentes und nicht für Telemachos.
Wir konstatieren: Das soziale Gefälle der am Dialog beteiligten Figuren ist in der
ersten Gastaufnahmeszene der Odyssee so eingerichtet, daß Mentes das Gespräch
in der Hand hat. Mentes und Telemachos betrachten sich als fißloi, sind einander
aber unbekannt. Gleichwohl unterzieht der Junge den Fremden keinerlei Prüfung.
Mentes’ Rede ist vollständig auf Telemachos ausgerichtet, sowohl in den Themen
als auch in dem dargestellten Verhältnis der beiden zueinander. Telemachos akbei einer tatsächlich sehr großen Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn erkennen
müßten). Anders auch Klaus Rüter, 1969, 138, der keinen Zusammenhang zwischen den
Themen Identität und Zweifel erkennt, sondern die Sicherheit der Vaterschaft (als eines
Homer unwürdigen Themas) diskutiert (infolge der Besprechung der Stelle durch die
Analysten). Zutreffend ist seine Bemerkung, 139, daß Telemachos sein Selbstbewußtsein
offenbar noch nicht auf die Überzeugung gründet, Sohn dieses Vaters zu sein.
Telemachos beginnt mit der Hilfe Athenes, Freund und Feind für sein Leben zu
definieren. Diese Festsetzung beginnt bei Mutter und Vater; cf. Grundlegung Abs. 2. Kap.
8 zum Freund-Feind-Schema des homerischen Epos. Für die Stellen des Topos des
Identitätszweifels cf. comm. ad Od. 1, 207-9 (St. West). Auch Eidothea äußert Unsicherheit zu ihrer Abstammung, Od. 4, 387.
Zur Einbindung des Themas der unüberwindbaren Ungewißheit in der Identität in
die Struktur der oÖmoiqa-Deutungen cf. Teil III Einleitung.
435
Viele Figuren erreichen in der Odyssee ihre Ziele durch Identitätswechsel und
Identitätsverheimlichung. Die analoge Plazierung der Gestaltwechsel und des Themas der
prinzipiellen Unsicherheit in der Identität erscheint als kunstvolle und tiefsinnige Parallele. Zu Gestaltwechsel und Identität der göttlichen Figuren cf. Teil I Kap. 4-6 und 12-15.
436
Zu Ironie in der Odyssee s. Elizabeth Minchin 2010, 387-402 und 2010, 533-56
(mit weiterführender Literatur); Annie F. Dekker 1965; John J. Canavan 1946, 49-66;
James A. K. Thomson 1926, 93-115.
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zeptiert seine Worte sogleich als Ersatz für die eines Vaters,437 Od. 1, 308, und
schätzt Mentes als fißla froneßvn ein, Od. 1, 307.438 Telemachos ist im Dialog
als zu zutraulich und vertrauend dargestellt:439 Er beginnt selbst über die Freier zu
reden, als erstem Thema, noch vor den üblichen Fragen an den Gast, Od. 1, 15861; er lamentiert vor dem Fremden über die Entscheidungslosigkeit der Mutter,
Od. 1, 245-51, und über den Fakt, daß Odysseus leider nicht vor Troja, sondern
erst danach umgekommen sei, d.h. ohne shqma (Grabmal), Od. 1, 217-220 und
231-243.440
Zum Glück ist der Fremde nicht feindlich, sondern reagiert auf alles wie ein
Vater, mit Sympathie und Wohlwollen, ferner mit leichter Ironie gegen die Naivität des Jungen.
Kommen wir nach der Beschreibung der Dialogpartner und ihrer Einstellung
zueinander zu der intradiegetischen Erzählung im Dialog, um die es gehen soll, zu
dem kleinen muqjow über die Fahrt nach Ephyra, Od. 1, 255-64:441
Mentes erzählt dem Jungen, wie er das erste Mal Odysseus’ angesichtig wurde.
Der König von Ithaka sei dabei auf dem Rückweg von Ephyra, der Hauptstadt von
Thresprotien442 gewesen, wohin er sich aufgemacht hatte, um Pfeilgift zu besorgen.443 Obwohl nun Ilos Odysseus das Gewünschte nicht überläßt, geht die Ge437

Gleichwohl nimmt Telemachos in diesem Dialog nicht jedes Wort des Gastes
sofort hin oder pflichtet jeder der vorgebrachten Annahmen sofort (vorauseilend) bei.
438
Die Formulierung fißla froneßvn ist eine Parallele zu der in der Ilias häufig benutzten Variante zur Kennzeichnung von filißa: oÄ sfin eöu? froneßvn aögorhßsato.
439
In der vorliegenden Studie wird der Dialog zwischen Telemachos und Mentes als
Eröffnungs-Arrangement des Epos gesehen, das die für es bedeutenden Themen enthält:
Glaubwürdigkeit der Sprecher, Überwindung der Fremdheit durch ceinißa, Nützlichkeit
der ceinißa, Faktoren des Zweifels und der Prüfung von Sprechern. Mit der Problematisierung des Zutrauens von Telemachos in Mentes ist ein Zeichen gesetzt für die generelle
Problematisierung der Relation zwischen narrator und narratee in der Odyssee, vgl. weiter
dazu Teil III Kapitel 1 bis 6.
440
Ohne shqma bedeutet ohne kleßow, cf. zum Zusammenhang von kleßow und shqma
Hubert Schrade 1952, 211-224.
441
Zur Bewertung der Pfeilgiftbesorgung und zu Odysseus als Gift benutzender
Bogner (wie Herakles) vgl. Franz Dirlmeier 1966 pass.; Klaus Rüter 1969, 153 und Uvo
Hölscher 1989, 67-72.
442
Die Lage von Ephyra kann nicht mit Sicherheit angegeben werden; cf. Klaus
Rüter 1969, 154 f. (mit Anm. 12) und comm. ad loc. (St. West).
443
Zur Geschichte über die Pfeilerlangung cf. Franz Dirlmeier 1966 und Klaus Rüter
1969, 148-173.
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schichte gut aus: Denn Odysseus trifft auf dem Heimweg444 den klugen Anchialos, daiß_fronow, Od. 1, 180,445 den Vater von Mentes und König der Taphier, der
ihn gern mit allem versorgt. Anchialos nimmt den Fremden nicht nur als ceiqnow
auf, sondern kommt sogar dessen speziellen Wünschen nach. Für diese Art der
Gastaufnahme und Herzlichkeit wird ein spezieller Grund angegeben: Anchialos
mochte Odysseus unheimlich gern, Od. 1, 264, fileßeske ga?r aiönvqw.446
Die kurze Geschichte klingt wie ein beiläufiges Detail,447 das Mentes erwähnt, da
er sich an eine bestimmte Art des Auftretens von Odysseus erinnert: ein ganzer
Kerl in voller Wappnung.448 Er wünscht Telemachos, daß Odysseus genauso in
Ithaka auftauchen möge, wie er ihn selbst das erste Mal erlebt habe.
Der kleine muqjow der Pfeilgifterlangung klingt daher wie eine spontan von
Athene erfundene Geschichte, um anhand eines Exempels über Odysseus der
ceinißa unter Königen Gewicht zu geben. Um Telemachos das Bild des Vaters als

Recken vor Augen zu ziehen, wie man als Junge selbst gern einer sein möchte, hat
sie große Auswahl unter vielen Königen, mit denen Odysseus ceinißa pflegt, Od.
1, 177, keiqnow eöpißstrofow hQn aönjrvßpvn. Daß ihre Wahl dabei auf den König
444

Taphos ist als küstennahe Insel zwischen Kerkyra und Ithaka vorzustellen; cf.
comm. ad Od. 1, 105 (St. West).
445
Anchialos ist wie die meisten Personen, mit denen Odysseus in positiver Weise
zu tun hat (insbesondere die seines oiQkow), als intelligent attribuiert, siehe Teil I Kap. 11.
446
fileßv ist durch durch das iterative Morphem -sk intensiviert und nochmals mit
aiönvqw gesteigert. Anchialos beschließt offenbar spontan, die Emotion der filißa (die er
empfindet) zur Institution der filißa umzuwandeln und den fremden König als ceiqnow an
sich zu binden; cf. auch comm. ad Od. 1, 264 (St. West).
447
Der muqjow über die Reise des Odysseus und den Kontakt zu Anchialos weist
keine eigentliche Handlung auf, nur eine Antithese zwischen Ilos und Anchialos. Ein
Konflikt wird nicht geschildert. Die Ablehung durch Ilos ist sehr knapp als Furcht vor
göttlichem Zorn angegeben, Od. 1, 263, nemesißzeto.
448
Od. 1, 255-57: eiö ga?r nuqn eöljv?n doßmou eön prvßth#si jußrh#si * staißh#, eäxvn
phßlhka kai? aöspißda kai? dußo douqre,* toiqow eöv?n oiWoßn min eögv? ta? prvqta eönoßhsa
[…...]. „Wenn er doch auch jetzt hier stünde und so aufträte (toiqow eöv?n), wie er damals an
den Vordertüren / des Hauses stand, mit Helm und Schild und zwei Speeren,/ wenn er
doch jetzt hierher käme, genau wie ich ihn damals das erste Mal gewahrte […...]“.
Tatsächlich erscheint also Mentes Telemachos das erste Mal so, wie damals
Odysseus Mentes erschienen war; Athene trägt allerdings nur einen und nicht zwei
Speere, cf. comm. ad Od. 1, 96-101 (St. West); cf. Klaus Rüter 1969, 115-20. Wie
Odysseus damals von Mentes als Vorbild bewundert wurde, so darf Telemachos nun
Mentes (und damit auch Odysseus) als Vorbild bewundern; cf. Rüter 1969, 153. Anders
(Beweis der Kindlichkeit von Telemachos) cf. comm. ad Od. 1, 252-305 (St. West).
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der Taphier fällt, mag die Gründe darin haben, daß ein Schiff aus dem nahen
Norden von Ithaka noch ausreichend plausibel,449 die Insel jedoch nicht zu dicht
gelegen ist.
Eine Argumentation, die solche und ähnliche Faktoren bedenkt, konzentriert sich
auf das Verhältnis von in der Odyssee überliefertem Detail im Vergleich zur
mythologischen Tradition (und dem anderweitig Überlieferten). Sie übersieht die
Reaktion des Binnenrezipienten – und das eine wichtige Detail: Die Freier kennen
eine Fahrt von Odysseus nach Ephyra wahrscheinlich. Denn in Od. 2, 325-30 vermuten sie, daß Telemachos sich eventuell dorthin aufgemacht haben könnte, um
Pfeilgift zu besorgen – in der Absicht, sie umzubringen.450 Die Vermutung, daß
die gesamte Rede des Mentes von Athene ad hoc erfunden sei, ist daher unhaltbar.451
Mit dem Terminus „ad hoc invention“ wird allerdings üblicherweise (im Nachgang zu Analyse und Neoanalyse) darüber entschieden, ob das im Epos vorliegende Element zu auch ferner gut überlieferten Teilen des Mythos gehöre oder
nicht. In der vorliegenden Untersuchung geht es jedoch nicht darum zu beurteilen,
ob der muqjow der Pfeilgifterlangung zu einer frühen und womöglich vorodysseischen Überlieferung gehört habe oder vom Odysseedichter erfunden
worden sei: Im Fokus stehen vielmehr die Mittel, mit denen Athene Glaubwürdigkeit vor Telemachos erlangt. Hier interessieren narrator und narratee in ihrer
Relation zueinander.
Für die Bewertung dieser Perspektive reicht es aus, darauf hinzuweisen, daß für
Telemachos anzunehmen ist, daß er Ephyra als Ort der Gifte kennt. Denn wenn
für die Freier in Od. 2, 325-30 belegt ist, daß sie den Ort mit der möglichen
Erlangung von Giften verbinden, dann muß auch für Telemachos vorausgesetzt

449

Die Taphier als Seefahrer und Händler auch in Od. 14, 452; 15, 427; 16, 426.
Klaus Rüter 1969, 155 f. weist darauf hin, daß die Freier offenbar nur Ephyra als
Ort für Gift im Kopf haben, nicht aber Taphos mit König Anchialos.
451
Klaus Rüter 1969, 155 geht davon aus, daß der Odysseedichter Mentes erfunden
und die Figur mit einer überlieferten Sage zu Anchialos verknüpft habe. In 153 (bes.
Anm. 8) bekräftigt er, daß die Einspeisung vieler biographischer Details aus Odysseus’
Leben über die Handlung der Odyssee hin besondere Glaubwürdigkeit erlangt, gerade
wenn sie Elemente der älteren Überlieferung darstellen.
450
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werden, daß er unterrichtet ist. Er mag Geschichten darüber gehört haben, daß
sein Vater früher dorthin unterwegs gewesen sei. Die Beschreibung der Befürchtungen der Freier belegt, daß der muqjow der Pfeilgifterlangung nicht von
Athene erfunden wurde: Die Göttin erzählt dem Jungen nicht irgendetwas, um
Odysseus für Telemachos interessant und reckenhaft zu machen, um den Jungen
zu veranlassen, nach dem Vorbild des Vaters handeln zu wollen. Athene knüpft an
einem Detail der vita des Odysseus an. Mögen daher Details des muqjow der Pfeilgifterlangung nur in Od. 1, 255-64 überliefert sein; nachgewiesen ist, daß Athene
ihre Zwecke nicht mit einer frei erfundenen Rede erreicht.
Für die Untersuchung von yeuqdow kann aus der Analyse der Erzählung der Pfeilgifterlangung folgendes geschlossen werden:
Erstens, Athene erfindet keine Details über Odysseus „frei Haus“, die ihren pädagogischen und psychologischen Zwecken genügen. Selbst in einem unbedeutenden Detail benutzt sie Anknüpfungen an das Leben des Helden, wie es
Telemachos bekannt sein mag. Die Rede der Göttin wird mithin nicht als besonders wirkmächtig psychagogisch aufgewiesen durch erkennbare sogenannte
„freie Erfindung“, sondern vielmehr durch sogar dem sehr verspäteten heutigen
Rezipienten noch lesbare Vernetzung.
Wir finden in dieser Charakteristik einen Wesenszug epischen Erzählens bestätigt,
der bereits in der Grundlegung Abschnitt 3 Kapitel 2 bemerkt wurde: Die Wiederholung von Varianten bestärkt und beglaubigt die Aussage der Variante. Singularität hingegen schwächt die Glaubwürdigkeit einer Assertion.
Wird die Rede eines Gottes in Gestaltwechsel, zweitens, als yeuqdow angesetzt, so
bedeutet dies, daß feste eiädh für die homerischen Gottheiten vorausgesetzt
wurden.452 Das Erscheinen der Gottheiten in transformierten Gestalten wird dann

452

Cf. Elfriede Fuchs 1993, 15-17, die die vorausliegende Literatur auswertet. In
dieser Studie wird davon ausgegangen, daß die olympischen Gottheiten nicht darauf festgelegt sind, den Menschen unter bestimmten Gestalten zu erscheinen. Die Epiphanien
olympischer Götter, d.h. die Erkennung des Gottes ohne Hindernis, bildet hingegen im
homerischen Epos die Ausnahme und nicht die Regel; cf. Teil I Kapitel 4 und 5 – eine
Eigenschaft, die gegen festgelegte eiädh der Gottheiten spricht.
Ferner liegt beim Übertritt vom Bereich des Olymps in die Wege und Häuser der
Menschen die Annahme bestimmter eiädh regelhaft vor. Daher ist der Gestaltwechsel zu
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analog zur Verkleidung eines Menschen behandelt, der in Maske und Rede vorgibt, jemand anderes zu sein. Nach dieser Annahme wäre fehlende oder verborgene Authentizität eine der notwendigen Bedingungen für die Bewertung einer
Rede als yeuqdow. Doch die Freundschaft Athenes zu Telemachos und Odysseus
ist authentisch.453 Tarnung der Identität sollte daher – weder bei göttlichen, noch
bei menschlichen Figuren als bestimmendes Kriterium für Täuschung und Trugrede gelten. In einem Untersuchungstext, der mit verschiedenen eiädh von Figuren
arbeitet, muß das Element der Erfindung in der Rede und seine Transparenz für
den Binnenrezipienten stärker im Fokus einer Untersuchung von yeuqdow stehen,
als das Problem der Authentizität (insbesondere bei ceinißa und filißa der
Handlungspartner). Für die vorliegende Studie interessiert zuerst die mögliche Erkennung von Erfindung durch die Binnenrezipienten einer intradiegetischen Erzählung und nicht die Bewertung des Verhältnisses des Odyssee-Dichters zur
Tradition.454

einem bestimmten eiQdow allein keine hinreichende Bedingung, um yeudeßa bzw. Fiktion
für die Reden der Götter (hier Athenes) anzunehmen. Zur fehlenden Authentizität der
Rede einer getarnten Gottheit weiter in Teil I Kap. 4 bis 6.
453
Cf. Klaus Rüter 1969, 135 f.: „Wirklichkeit und Schein – Athene und Mentes –
stimmen in diesen Worten überraschend zusammen. Die Maske der Göttin verschleiert,
ohne zu täuschen […]. Tatsächlich ist Athene seit langem mit Odysseus befreundet […],
tatsächlich lebt Odysseus auf einer Insel […]. Tatsächlich geht die Weissagung des
Mentes auf die Götter zurück […].“
454
Zur abschließenden Interpretation der Szene in Teil II Kap. 8 b). Die homerischen
Figuren der Odyssee werden über ihre Fähigkeiten, yeuqdow zu erkennen, charakterisiert,
vergleiche Teil I Kap. 12. Für die Interpretation der Rede Athenes als Mentes steht daher,
nach den Annahmen dieser Studie, nicht im Vordergrund, welche Teile als Erfindungen
(fiktionale Rede) gelten sollen, sondern daß und wie Telemachos hinter dem doßlow die
göttliche Beteiligung erkennt. Als der Junge von den Freiern nach dem Fremden befragt
wird, wiederholt er dessen Identitäts-Angaben, obwohl er die Göttin bereits erkannt hat,
Od. 1, 420, fresi? d’ aöjanaßthn jeo?n eägnv. Der Weg von der Vermutung zur Erhärtung
der Gewißheit wird dabei nicht dargestellt.
Das in Od. 1, 420 benutzte Verb des Stammes gnv- wird in Od. 1, 216 zur
Negation sicheren Wissens benutzt: ouö gaßr pvß tiw eÖo?n goßnon auöto?w aöneßgnv. Die Annahme von Telemachos, daß der Fremde nicht der König der Taphier, sondern eine
Gottheit gewesen sei, ist daher keine religiöse Deutung oder vage Vermutung, sondern so
sicher wie die Ablehung der Sicherheit des Wissens der Identität.
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d)

Nestors noßstow, Od. 3, 130-185 und 254-312 (Dialog zwischen Nestor,
Mentor, Peisitratos und Telemachos

Dieser Dialog wurde ausgewählt, da er die beiden Begriffe nhmerteßa und
yeuqdow auf Nestors Rede anwendet und einen noßstow enthält, der seinerseits in

mehreren Varianten in der Odyssee vorliegt. Mit Nestors noßstow kann daher
einerseits die Variantentechnik des archaischen Erzählens illustriert, andererseits
eine Parallele für den noßstow des Odysseus (die Apologe) grundgelegt werden.
Parallelen zu den Apologen sind für die Untersuchung besonders interessant, da
die Abenteuer des Odysseus den Rezipienten in die Welt der jaußmata entführen.455 Ferner gehören zu diesem Dialog vier und nicht nur zwei Dialogpartner.
Das bedeutet, daß sich eine andere Relation zwischen den Gesprächspartnern entfaltet als in den Dialogen zu zweit. Für eine korrigierende Beobachtung des
sozialen Prestiges der Handlungspartner ist ein solches Beispiel daher günstig:
Die bislang analysierten Kriterien können an ihm überprüft werden.
Telemachos und Mentor kommen nach einer durchsegelten Nacht in Pylos an.
Nestor ist gerade dabei, ein großes Opfer für Poseidon am Strand auszurichten.
Die erste Begegnung zwischen Telemachos und einem der größten Achaierkönige
und Trojakämpfer findet daher nicht im Palast, sondern am Strand statt.456
Peisistratos, einer der Söhne des Alten, kümmert sich als erster um die Gäste und
wendet sich zunächst an Mentor.457 Der Ältere wird zuerst bedient und angesprochen, Od. 3, 49 f.: Er möge gleichfalls beten und Poseidon opfern, Od. 3, 43-

455

Für die Bewertung der Apologe als die Grenzen des Wahrscheinlichen übertretende und daher als fiktionale oder phantastische Rede geltende Erzählung cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
456
Da es das erste Mal für Telemachos ist, daß er sich an einen Kampfgenossen
seines Vater wendet, ist der untypischere Ort der Begegnung sicher von Vorteil; cf.
comm. ad loc. (St. West): „Here, unusually, the new arrivals find their host not in the
house but on the beach.“ Ferner ist durch diese Wahl des Ortes eine Parallele zu
Odysseus gegeben, dessen Rückkehr in die oiökoumeßnh mit einer doppelten Begegnung
am Strand beginnt (auf Scheria und auf Ithaka).
457
Im Gegensatz zum eher privaten und ungeübten Gastempfang durch Telemachos
ist der Gastempfang durch König Nestor offiziell und geprobt.
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50. Das Arrangement der Szene bestätigt also die Differenzen im Verhalten, die
durch verschiedene Altersstufen ausgelöst werden.458
Daß Athene nun zum Feindgott Poseidon beten muß, Od. 3, 55-61, bringt sie
dabei nicht etwa in eine schwierige Lage. Sie betet: kluqji, Poseißdaon [……...]
mhde? meghßrh#w * hÖmiqn euööxomeßnoisi teleuthqsai taßde eärga, Od. 3, 55 f., „Höre

uns doch, Poseidon ... und mißgönne uns nicht,/ daß wir darum wünschen und
beten, daß diese Werke hier (taßde eärga) Vollendung finden!“ In der Formulierung des Gebets wird die Unsicherheit ausgenutzt, was jeder narratee (interne
und externe) jeweils als deiktische Nähe zum Demonstrativum taßde ergänzt und
vorstellt – Nestor, Peisistratos, die anderen Söhne, Telemachos und der narratee
des Epos. Und auch der angesprochene Poseidon hat die Möglichkeit, unter taßde
das Opfer für ihn zu verstehen. Wie sollte er da zürnen?459
Dieselbe Taktik wiederholt sich in Od. 3, 60 f. durch do?w d’ eäti Thleßmaxon kai?
eöme? prhßcanta neßesjai, „mach, daß wir wieder heimkommen, Telemachos und

ich“, eine Bitte, die an keinem Strand der Erde auffällig sein kann. Doch den
beiden Akkusativen beim Infinitiv (Thleßmaxon kai? eöme?) wird ein Partizip zugeordnet, das die eigentliche Bitte enthält, prhßcanta neßesjai, ouÄneka deuqr’
iÖkoßmesja, „gib, daß Telemachos und ich zuerst das erreichen, weshalb wir die

Reise antraten, und dann wieder heimkommen!“ Der kausale Nebensatz ist durch
Partizip, Infinitiv und Imperativ so eingekreist, daß der verschwiegene Grund der
Reise unbemerkt bleibt.460
Nach dem Gebet, Opfer und Mahl werden die Gäste gefragt, wer sie seien und
woher sie kämen. Nun ist es Telemachos, der antwortet, nicht Mentor. Athene
verleiht ihm jaßrsow, Od. 3, 76, so daß er selbst die Rede übernimmt, anstatt dem
Älteren den Dialog mit den berühmten Königen von Pylos zu überlassen. Am
458

Cf. Donald Lateiner 1995, 65-82. Anders comm. ad Od. 3, 36 (St. West), die eine
Parallele zum Gastempfang durch einen Sohn des Hauses angibt, um die Situation als
typisch zu belegen: In Il. 11, 765 ff. empfängt gleichfalls Achilles – und nicht der Vater –
die Gäste.
459
Keine Erklärung zum Gebet Mentors zu Poseidon bei St. West.
460
Der an Poseidon gerichtete Wunsch erfordert eine Respondenz des Gottes. Das
Letzte, was in der Situation helfen könnte, wäre allerdings eine Beteiligung des Feindes.
Athene erfüllt daher den Wunsch an Poseidon gleich selbst, um sein Eingreifen zu verhindern, Od. 3, 62.
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speziellen Eingreifen Athenes ist wieder zu erkennen, daß typischerweise der
Ältere der Wortführer gewesen wäre.
Die Rede des Telemachos gliedert sich inhaltlich in einige Teile: Telemachos beginnt mit den Angaben zur Person und zum Zweck der Reise Od. 3, 79-84.461 Er
bestätigt Nestor als Trojakämpfer, 84 f., und die Angaben zu denen, die nicht
zurückkehrten, 86 f., er erwähnt die Besonderheit, daß keiner etwas von Odysseus
wisse, 88-91 (keißnou d’ auQ kai? oälejron aöpeujeßa jhqke Kronißvn)462 und setzt
voraus, daß Odysseus tot ist. Daran schließt er die Bitte, daß Nestor ihm doch,
wenn er Genaues von den Umständen wisse, den oälejrow des Vaters berichten
möge, Od. 3, 92-101. Die Bitte an Nestor (10 Verse) ist in dieser insgesamt
kurzen Rede (23 Verse) beinahe genausolang wie die übrigen Teile. Telemachos
räumt dem angesprochenen Nestor mithin sehr viel Platz in der Rede ein: Die inhaltliche Mengen-Verteilung der Rede insgesamt wie ihrer einzelnen Teile erscheint ausgesprochen wohlponderiert.
Nestor reagiert auf die Bitte mit einer etwa viermal so langen Rede, Od. 3, 103200. Er erinnert an Aias, Achilles und Patroklos, die alle vor Troja fielen, so auch
sein Sohn Antilochos. Er wehrt ab, alles über diese neun Jahre währenden Kämpfe
erzählen zu können, Od. 3, 114-116; ein Bericht würde etwa fünf bis sechs Jahre
dauern… Dann schwenkt Nestor auf Odysseus ab, den Mann mit den vielen
Listen, 121 f., eönißka diqow §Odusseu?w pantoiqsi doßloisi. Er lobt Telemachos
für seine gute Rede und beginnt endlich, in 130, den noßstow der Achaier zu er461

Interessanterweise stellt Telemachos sich zwar als Sohn des Odysseus vor, aber
nennt seinen Namen nicht. Ist das eine Parallele zum Vater, der seinen Namen gleichfalls
stets zurückhält? cf. comm. ad loc. (St. West): „[...] I doubt if it is significant.“
462
aöpeujeßa in Od. 3, 88 steht in starkem Kontrast zu peujoßmej’ in V. 87. Beide in
Relation zu kleßow euöru? meteßrxomai, V. 83: kleßow ist hier nicht der spezielle Ruhm, den
ein Sänger verleihen kann, sondern fhqmiw oder fama (V. 84, poteß fasi). Auffällig ist die
Kombination von saßfa mit einem verbum dicendi, V. 89: ouö gaßr tiw dußnatai saßfa
eiöpeßmen oÖppoßj’ oälvlen. Telemachos hat Kunde über seinen Vater, aber eben keine
sichere, auf die das Handeln gegründet werden kann.
safhßw wird im homerischen Epos nicht ein einziges Mal als Adjektiv zu einer
Person gestellt (wie nhmerthßw und aöpeujhßw); saßfa steht parallel zu pepnumeßna, kexarismeßna, häpia, murißa, palaiaß, eöoikoßta, eätuma, eöthßtuma etc. Weitere Stellen: 2,
31 (Aigyptios: saßfa eiäpoi), 2, 43 (Telemachaos: saßfa eiäpv); 17, 106 (Penelope: saßfa
eiöpeßmen). Üblicherweise steht: saßfa eiödeßnai: Od. 1, 202; 2, 108; 4, 730; 17, 153, 307,
373; 24, 144, 404.
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zählen: Über die Uneinigkeit, ob und wieviel vor der Abfahrt geopfert werden
sollte und über den guten Wind für die, die gleich fuhren. Diomedes und er selbst
seien gut und sicher heimgekehrt, berichtet er, 180-184; doch darüber hinaus sei
er aöpeujhßw, ohne jede Kunde, 184, und wisse nichts, ouödeß ti oiQda.463
Mit aöpeujhßw und ouödeß ti oiQda wehrt Nestor das von Telemachos Erwünschte ab.
Denn über sicheres Wissen und Kenntnisse aus eigener Anschauung und Erfahrung verfügt er nicht. Die abschließenden Verse präsentieren, was er zuhause
(von anderen) über die übrigen Achaier erfahren hat. Eine kontrastive Differenz
zwischen Erfahrungswissen und Kunde (=Information von anderen) darf allerdings nicht angesetzt werden, da auch für den zweiten Teil wieder mit demselben
Wortstamm *peuj- gearbeitet wird, 187 f.: oÄssa d’ eöni? megaßroisi kajhßmenow
hÖmeteßroisi * peußjomai, „so viel ich aber daheim im Palast erfahren habe“, er-

zähle ich dir. Kenntnisse zu haben, bestätigt Nestor mithin in Od. 3, 187 f. (in
Variation zu aöpeujhßw, 184). Die Kenntnisse sind allerdings zu klassifizieren:
Kenntnisse hoher Sicherheit einerseits und Kenntnisse geringerer Sicherheit
andererseits werden hier geschieden, die zweite Gruppe mit oÄssa d’ eingeleitet.464 Gerade das also, was Telemachos sich wünscht, saßfa eiöpeßmen, Od. 3,
89 (ganz gleich, ob Nestor es persönlich erfahren, eiä pou oäpvpaw * oöfjaßlmoisi
toiqsin, 93 f., oder ob es ihm zugetragen wurde, hü aällou muqjon aäkousaw, 94),

kann er von Nestor nicht erhalten.
Nestor erzählt daher weiter vom noßstow, Od. 188-200, von den Myrmidonen, von
Philoktetes, Idomeneus und Agamemnon, die alle heil zurückgekehrt seien. Von
463

aöpeujhßw im homerischen Epos nur in Od. 3, 88 und 184.
Gern wird für Od. 8, 490, wo ebenfalls der Augenzeuge und der durch einen
Augenzeugen Informierte benannt werden, eine Differenz für Quellensicherheit behauptet, Herwig Maehler 1963, 21 f. und 32; Tilman Krischer 1965, 171; Simon Goldhill
1991, 57; Louise Pratt 1993, 13 f., 22-24 und 44 f.; Hugh Parry 1994, 1-20, hier 8 f. (zu
Od. 3, 186-88); Margalit Finkelberg 1998, 124; Die Parallelstelle in Gesang iii zeigt mit
der Verwendung saßfa eiöpeßmen, das beide Informationsformen einbezieht, und mit dem
Einsatz von peußjomai für beide Bereiche, daß eine Differenz von Augenzeuge (selbst
gesehen) und Informiertem (Bericht erhalten) im homerischen Epos noch nicht ausgebaut
ist. Eine starke Differenzierung zwischen Augenzeugenbericht („wahre und sichere
Aussagen“) und Bericht ohne eigene Anschauung („Aussagen, deren mögliche Fehler
nicht vom Sprecher verursacht sind“) existiert nicht; vielmehr wird die Sicherheit von
Behauptungen graduell unterschieden. Zu den einzelnen Faktoren der Glaubhaftigkeit
und Zuverlässigkeit von Behauptungen und zur Beglaubigung eines Sprechers cf. Teil III.
464
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Agamemnons Tod springt Nestor dann zu Orestes und schließt von dort den
Bogen zu Telemachos: Wunderbar sei es, wenn ein Sohn den Vater rächen könne!
Peisitratos schweigt während des gesamten ersten Teils des noßstow und auch in
diesem Moment, in dem nun das Verhältnis zwischen Vater und Sohn angesprochen wird, genau wie Mentor. Doch Telemachos bestätigt das Lob Nestors für
Orestes und schließt sich seiner Darstellung und seinem Vorschlag mit acht Hexametern an, Od. 3, 202-9: Gern würde auch er die Freier bestrafen, so wie Agamemnons berühmter Sohn Aigisthos bestrafte. Doch diese Art von oälbow, von
segen- und glückhaftem Tun durch die Götter, sehe er weit und breit nicht für sein
Schicksal vorgesehen.465
An dieses erste vorsichtige Hin und Her zwischen dem großen Nestor und dem
jugendlichen Sohn des Odysseus, zu dem Peisistratos und Mentor schweigen,
schließt sich ein belebter Dialog an, an dem sich auch Mentor beteiligt: Nestor
erzählt, was er von den Freiern gehört hat und erinnert an die holde Unterstützung, die Odysseus stets durch Athene genoß. Telemachos verneint eine
momentane Beteiligung der Götter auf Ithaka,466 Od. 3, 224-28 – obwohl er
Athenes Wirken in Od. 1, 420 ja bereits erkannt hat.467

465

Es ist ein typischer Zug des homerischen Epos, Orakel einzuholen, bevor man
einen Plan umsetzt: Durch ein Orakel erfährt die entsprechende Figur gewissermaßen, ob
das geplante Handeln zur Vorhersehung paßt. Auch die Freier (Amphinomos) wollen erst
die Orakel konsultieren vor einem Mord an Telemachos, um zu erfahren, ob die moiqra
Königsmord vorgesehen habe, Od. 16, 400-405; zum Orakel s. Kim Beerden 2013, bes.
195-221; Michael Flower 2008, 104-152; Jan Bremmer 1996, 9-11, W. Burkert 1977,
Kap. 8 (178-189); Walter Arend 1933, 148.
466
Comm. ad Od. 3, 201-52 (St. West): „Nestor and Mentor attempt in vain to overcome Telemachus’ despair…“.
467
Es bleibt unklar, ob Telemachos Athene auch hinter Mentor vermutet. Wird
vorausgesetzt, daß Telemachos Mentor als Athene erkennt, so kann Od. 3, 228 auf
Athene bezogen werden: Telemachos streitet hier dann ihr Wirken einem Unvertrauten
gegenüber ab (wie in Od. 1, 420). Wird vorausgesetzt, daß Telemachos Athene nicht
erkennt, kann begründet werden, daß Telemachos mit V. 228 Nestor (und sich selbst) vor
zu großen Erwartungen in ihn bewahren möchte.
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Jetzt empört sich Athene stark, Od. 3, 230-38: Was rede er da?!468 Es gehe eben
nicht nur darum, nach Hause zu kommen, sondern auch, nicht wie Agamemnon
am Herd zu sterben.
Nestor und Peisistratos können Athenes Invektive nicht unmittelbar auf Telemachos’ Behauptung beziehen, da ein Anknüpfungspunkt fehlt. Ein thematischer
Zusammenhang wäre für die Binnenrezipienten nur gewährt, wenn Mentor die
Hoffnung auf Athenes Wirken bestätigte oder ablehnte und Gründe für die eine
oder andere Meinung anführte. Als alter Freund des Königs von Ithaka könnte er
freilich ihre Hilfe und ihr Wirken sehr gut zusichern: ‚Athene handelt, ich bin
sicher, daß sie bereits dabei ist, dir zu helfen, Telemachos.‘ Oder: ‚Sicher hilft sie
gerade deinem Vater‘.
Nach zwanzig Jahren Abwesenheit des Vaters mag eine solche Zusicherung
wiederum leer oder sarkastisch klingen. Daß Telemachos die Hilfe der Götter und
damit auch das Wirken Athenes Nestor gegenüber in Abrede stellt, ist ferner
offensichtlich eine Behauptung, der nicht durch seichte Entgegnung begegnet
werden kann: Dafür ist ihre Bedeutung zu groß: Der Kampf gegen die verfahrene
Lage auf Ithaka kann nur mit Hilfe der Götter gelingen. Athene muß eine Relation
der filißa und des Zutrauens zwischen Telemachos und ihr selbst stiften.469 Die
Gestaltung der Invektive scheint daher die echte Empörung der Göttin zum Ausdruck zu bringen.
Wenn wir annehmen wollen, daß dies zutrifft, ist mit der Unmöglichkeit für die
Göttin, in diesem Moment als Mentor zu agieren, offenbar eine Enthüllung in der
Meinungsäußerung verknüpft: Athene spricht nicht als Mentor, sondern über ihr
wirkliches Anliegen: über die Organisation einer Heimreise für Odysseus, die
nicht nur glücklich im Palast endet, sondern – im Unterschied zu der Aga468

Die von Zenodot für Od. 3, 230 überlieferte Variante (Thleßmax’ uÖyagoßrh, meßga
nhßpie, poiqon eäeipew) paßt noch besser zur Empörung Athenes als der Formelvers
(poiqoßn se eäpow fußgen eÄrkow oödoßntvn): und zwar gerade das beanstandete uÖyagoßrh
(das allerdings sonst von den Freiern für Telemachos genutzt wird); anders cf. comm. ad
loc. (St. West), die metrische Gründe vermutet.
469
Telemachos wiederholt durch seine abwehrende Meinung zum Wirken der Götter
im Grunde die Variante der Menschen zur Ursache des Leides aus Od. 1, 32-34; während
Athene, die zur Variante des Zeus schwieg, sie nun durch ihr Handeln als zutreffend
beweist.
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memnons – nicht durch Mord und Konterrevolution im eigenen Volk scheitert. In
der Invektive spricht Athene mithin nicht aus der Perspektive Mentors, sondern
aus ihrer eigenen.470
Es ist unsicher, ob Telemachos in diesem Moment Anliegen und Inhalt der Rede
Athenes versteht; alle beteiligten Figuren des Dialogs hören die Rede ja als Rede
von Mentor, der nicht als zuständig für den noßstow des Odysseus angesetzt
werden kann. Aufgefaßt und verstanden werden von Nestor, Peisistratos und
Telemachos wohl nur der Ton und die Empörung in ihrem zurechtweisenden
Charakter gegen Telemachos. Es wird hier daher davon ausgegangen, daß nur der
Rezipient des Epos den Vergleich zu Agamemon durchdringt und erfaßt. Er ist
der einzige Hörer, der aufgrund seines Wissensvorsprungs (über Athenes Identität) befähigt ist, sie zu verstehen.
Telemachos wendet sich nun Mentor liebenswürdig zu und würgt das Thema ab.
Er möchte den Alten beruhigen und bittet Nestor, ihm schmeichelnd, Od. 3, 24447, über das Ende von Agamemnon zu berichten.471 Nestor erzählt, Od. 3, 254328, und der kritische Moment einer Enthüllung Athenes geht spurlos vorbei.
Athene wird Nestors lange Erzählung an ihrem Ende aus der Perspektive Mentors
loben.
Beschreiben wir nun wieder die Handlungs- und die Dialog-Konstellation der
Gesprächspartner nach den eingeführten Kriterien:
Nestor und Telemachos sind einander freund durch den Vater. Beide sind von
königlicher Abstammung und männlich. Doch sie kennen einander nicht. Dieselben Eigenschaften gelten auch für die Söhne Nestors. Mentor steht in keiner
470

Athene betont die Organisation der zweiten Hälfte des noßstow des Odysseus, des
Teiles, der von der Familie in Angriff genommen werden muß, cf. Teil I Kap. 9.
471
Die Auffordung von Telemachos an Nestor wird hier formuliert als, Od. 3, 247,
su? d’ aöleje?w eönißspew. Fügt man diese Formel in den Verlauf des Dialogs ein und erkennt den Sprechakt des Jungen als Loben und Schmeicheln und die genaue Formulierung der Aufforderung als korrespondierend zu den Elementen der Begründung
(höchstes Alter, höchste, beinahe göttliche Würde und Autorität), so muß abgeleitet
werden, daß Telemachos mit aölejeßw den Ansruch trifft, den Nestor an sich hat: Er weiß
es ganz genau und kann es ganz genau sagen: d.h. der Wortstamm aölej- wäre hier zur
Kennzeichnung höchster Sicherheit und Zuverlässigkeit eingesetzt, (und wohl auch mit
Ironie, da Nestor ja beim Mord von Agamemnon nicht dabei war; cf. Tilman Krischer
161-74.
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Beziehung zum König von Pylos. Da er als Begleiter von Telemachos kommt, ist
das unproblematisch. Als Älterer erhält Mentor Gruß und Becher zuerst. Mentor
lobt Peisistratos für dieses Verhalten: Od. 3, 52, xaiqre d’ §Ajhnaißh pepnumeßnv#
aöndri? dikaißv#.472 Nestor und Mentor weisen den Abstand von zwei Generationen

auf. Mentor ist gedacht als Altersgenosse von Odysseus. Zwischen Telemachos
und Nestor liegen drei Generationen. Zwischen den Hauptgesprächspartnern
Nestor und Telemachos beobachten wir also ein starkes Gefälle im sozialen
Prestige, das sich insbesondere im Alter, doch gleichfalls in Macht, Reichtum und
euöseßbeia ausdrückt: Nestor ist ein frommer Mann, er opfert reichlich (neun Stiere

für Poseidon) und würdig:473 Mit der Ausführlichkeit und Genauigkeit der Ekphrasis wird nach dem Opfer für Poseidon auch das Opfer für Athene beschrieben, Od. 3, 404-472. Nestor hat seinen oiQkow in der Hand, alle Kinder und
Diener spuren exakt, wie er es sich wünscht.474 Er ist unangetasteter König über
Pylos seit Generationen. Telemachos dagegen hat seinen oiQkow nicht im Griff, geschweige denn die Herrschaft über die Insel Ithaka. Die Freier machen in seinem
eigenen Haus, was sie wollen. Der Reichtum von Ithaka ist gleichfalls dem von
Pylos nicht zu vergleichen. Man braucht nur daran zu erinnern, daß Nestor mit
neunzig Schiffen nach Troja aufbrach, Il. 2, 602, Odysseus mit zwölf.

472

An der Verwendung von pepnumeßnow in Od. 3, 52 im Vergleich zu anderen
Belegstellen ist deutlich, daß ein qualifizierendes Attribut für eine homerische Figur in
Relation zu den generellen Charakteristika dieser Figur und den Perlokutionen des jeweiligen Sprechakts gebracht werden muß, um die Bedeutung zu bestimmen: Während
bei Nestor, Menelaos, Odysseus und Penelope die Verwendung von pepnumeßnow in
Relation zu der reichen Erfahrung dieser Figuren steht und meist eine Art Geistesgegenwart in ihrer guten Entscheidungsfähigkeit bezeichnet, ihren guten Rat (vgl. Teil I Kap.
11), bezeichnet pepnumeßnow für den jungen Peisitratos in Od. 3, 52 dessen Wissen und
Erfahrung im Bereich von Takt und Anstand: Peisistratos kennt die eönaißsima. Dies ist
durch durch die Ergänzung von dißkaiow deutlich. Anders cf. comm. ad Od. 3, 19-20 (St.
West), „for Homer intelligence and sound moral principles largely overlap“. pepnumeßnow
bezeichne mithin stets sowohl moralische als auch sachliche Erfahrenheit.
473
Comm. ad Od. 3, 5 ff. (St. West): „It is surely significant that Telemachus finds
Nestor engaged in sacrifice.“ Nestors Leben und Polis wird als „pious, well-ordered“
dargestellt, im Kontrast zu den Verhältnissen auf Ithaka.
474
Auch Peisistratos bestätigt die Willenskraft dieses Mannes, die sich überall
durchsetzt: So bringt er Telemachos auf dessen inständige Bitten hin nicht wieder zurück
in den Palast: Peisitratos bestätigt, daß Nestor den Gast sicherlich nicht zeitig genug entließe, da er über einen jumo?w uÖpeßrbiow verfüge, Od. 15, 212.
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Nestor und Telemachos verbindet ererbte Freundschaft, ceinißa. Es gibt keinen
Zweifel, weder an der ceinißa, noch an der Identität. Wie Mentes so stellt auch
Nestor Ähnlichkeiten zwischen Odysseus und Telemachos fest. Doch während
Mentes die oÖmoiqa auf das eiQdow bezieht, Od. 1, 208 f., spricht Nestor vom Talent
des Jungen, gut zu reden, […] ouödeß ke faißhw * aändra nevßteron vWde eöoikoßta
mujhßsasjai, Od. 3, 124 f., über Worte verfügst du, genau wie sie sich gehören,

„du brauchst nicht zu behaupten,/ ein so junger Mann (wie du) könne so passend
reden!“475 Der Gastgeber betont wieder die prinzipielle Unsicherheit der Abstammung eines Kindes in einer leicht ironisierenden Weise, eiö eöteoßn ge keißnou
eäkgonoßw eössi, Od. 3, 122, „falls du denn wirklich der Sproß von jenem (von

Odysseus) bist“.
Die Mengenverteilung in den einzelnen Redeteilen zeigt, daß Nestor sein hohes
soziales Prestige durch Länge an Rede beweist.476 Jede Antwort von Telemachos
und Mentor ist um ein Vielfaches kürzer als Nestors Dialoganteile. Keiner der
anwesenden menschlichen Figuren bezweifelt das, was Nestor sagt. Keiner kann
es bezweifeln. Denn die Differenz in der Autorität ist gewaltig.
Nestor wird als Mann ohne yeuqdow von Athene eingeführt: Bei der Ankunft auf
Pylos rät sie Telemachos, wie er mit Nestor umgehen solle. Sie stellt es so dar, als
ginge es darum, das, was Nestor im Inneren verberge, herauszuholen, Od. 3, 18:
eiädomen hÄn tina mhqtin eöni? sthßjessi keßkeuje, „Birgt (keßkeuje) er irgend-

einen Rat im Busen, so wollen wir ihn wissen“. Nestor wird mithin als ein Mann
des Wissens und der Erfahrung vorgestellt, den man nur dazu bringen müsse, es
zu vermitteln und zu offenbaren, lißssesjai deß min auötoßn, oÄpvw nhmerteßa
eiäph#:* yeuqdow d’ ouök eöreßei. maßla ga?r pepnumeßnow eöstiß, Od. 3, 19 f., „bitte

475

Mit dem Interpretationsansatz dieser Studie ergeben sich keine Probleme für Od.
3, 120-25, obwohl die Stelle oft bezweifelt wurde; cf. comm. ad loc. (St. West): Nestor
erkennt die Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn an der Qualität der Rede; vgl. das Lob
des Peisitratos durch Menelaos, Od. 4, 204-208.
476
Cf. St. West, Einführung zum dritten Gesang (S. 158): „His [=Nestors’s]
tendency to lenghty reminiscence, familiar from the Iliad, is here turned to good
account.“ Nach meiner Ansicht übertrifft Menelaos Nestor in der Qualität der Rede; cf.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e). Nestors höchste Würde ist daher bes. in der Darstellung
seiner Opferhandlungen zu fassen (euöseßbeia).
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ihn, ihn selbst, [so rät Mentor Telemachos], damit er Fehlerloses/das Richtige477
(nhmerteßa) rede./ Falsches (yeuqdow) sagt er nie, da er sehr bewandert ist (pepnumeßnow).“

Für Nestor ist durch die allgemeinen Merkmale der Figur keinerlei Fall von
Täuschung bekannt. Weder in der Ilias noch in der Odyssee betrügt oder täuscht
der König von Pylos jemanden, um bestimmte Handlungsziele zu erreichen.
Vielmehr ist die Figur dieses Königs dadurch charakterisiert, daß sie in der Lage
ist, doßlow aufzudecken: Nestor bemerkt selbständig, daß Mentor kein Mensch,
sondern die Göttin Athene ist, die Telemachos zu Hilfe kommt, Od. 3, 375-384.
Nestor liest die Zeichen und rechnet mit den Absichten der Götter, Od. 3, 166
(eöpei? ginvßskon). Er bemerkt mehr als die meisten anderen Figuren.
Diese Merkmale der Figur des Königs von Pylos (höchstes Alter, höchste Erfahrung, hohe Würde und Autorität, besondere euöseßbeia, Geschick in der Aufdeckung von doßlow, besonderer Kenntnisreichtum) deuten – auf der Grundlage
der Freundschaft zu Telemachos – auf denselben Schluß: Was Nestor dem Jungen
sagen wird, stimmt – so weit er das selbst beurteilen kann.
Bringen wir das Attribut pepnumeßnow in die Konstellation der besonderen Merkmale Nestors, so bezeichnet es also den besonderen Reichtum an Erfahrungen und
an Kenntnissen, die Nestor Telemachos durch den enormen Altersunterschied voraushat.478 Dieser Reichtum verursacht – nach Ansicht Athenes –, daß Telemachos
ihm vollständig vertrauen kann: Der König von Pylos wird den richtigen Rat
haben, er wird die richtige Entscheidung treffen: Wie in der Ilias in den Ratsversammlungen ist auch in dieser Handlungskonstellation in Gesang iii das Wort
zuerst als Ratschlag bedeutsam, wie zu handeln sei.
nhmerteßa eiödvßw und pepnumeßnow eövßn in Od. 3, 19 f. werden daher – in Passung

zu den Prämissen (1) und (2) – als Gegensatz zu yeuqdow leßgvn aufgefaßt: Dieser
besonders alte König steht für hohes und sicheres Wissen, für die gute Rede und
den richtigen Rat im richtigen Moment. Ein Dialogpartner glaubt ihm, was er sagt

477

Die Vokabel ist stammverwandt mit dem Verb aÖmartaßnv, vorbeizielen, vorbeischießen, verfehlen. Zu nhmerthßw cf. Wilhelm Luther 1935, 35-43
478
Zu pepnumeßnow cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 a).
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und darf ihm vertrauen – insbesondere ein Dialogpartner, der ihm befreundet ist.
filißa trifft auf die Relation zwischen Nestor und Telemachos zu und wird durch

die Haltung von Mentor noch bestärkt:
Nestor wird dem Jungen von einem Mann empfohlen, der für Telemachos sowohl
eine väterliche Autorität darstellt, als auch ein Freund des Hauses ist und der sich
in der Versammlung öffentlich gegen die Freier ausgesprochen hat, Od. 2, 229-41:
Mentor. Die filißa, die Mentor und den oiQkow des Odysseus verbindet und in der
Öffentlichkeit bewiesen wurde, verursacht, daß Telemachos Nestor und dessen
Worten vertrauen kann. Die Autorität Nestors und dessen Qualität in den Entscheidungen, sein nhmerteßa eiöpeßmen, wird Telemachos von Mentor persönlich
bestätigt. Der Begriff yeuqdow in Od. 3, 20 (yeuqdow d’ ouök eöreßei) wird daher vorläufig als nicht intentional aufgefaßt: Mentor will Telemachos nicht sagen, daß
Nestor unter Umständen lüge oder betrüge und er ihm nicht vertrauen könne,
sondern im Gegenteil: Die doppelte filißa ist die Basis dafür, Nestor aufzusuchen. Mentor bestätigt also mit yeuqdow d’ ouök eöreßei das ausgezeichnete
Urteilsvermögen des Königs von Pylos. Und diese Beurteilung Nestors paßt
genau zu den Charakteristika, mit denen Nestor als Figur bei Homer insgesamt
dargestellt ist. yeuqdow bedeutet daher in Od. 3, 20 keinesfalls „Lüge“.479
Ferner ist zu schließen, daß die Telemachie am Exempel des Sohnes von
Odysseus darstellt, wie ein junger Mensch Sicherheit in seinen Annahmen gewinnt:480 Als Vorstand des oiQkow muß Telemachos Entscheidungen treffen, die
das Leben vieler Menschen betreffen. Die Personen, deren Wissen und Ratschlag
er vertrauen kann, wählt Athene selbst aus und führt ihn ihnen zu.
Als Kind unter der Obhut von Penelope und den Dienern war Telemachos in die
Gesellschaft von ithakesischen Männern geraten, deren Haltung in der Situation
des verwaisten oiQkow mindestens als zweifelhaft zu bezeichnen ist. Seine Mutter
479

Anders cf. comm. ad loc. (St. West), die als Übersetzung „lie“ vorschlägt und
davon ausgeht, daß in „normal Homeric usage of yeuqdow and its cognates“ „deliberate
falsehood“ bezeichnet sei, „not merely misinformation“. West steht hier in Opposition zu
Wilhlem Luther, Tilman Krischer, Geoffrey Kirk, Louise Pratt und Christopher Gill, die
mind. für die Ilias überwiegend nicht intentionalen Gebrauch feststellen, cf. Grundlegung
Abs. 1 Kap. 2.
480
Cf. Klaus Rüter 1969, 111 f.
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hält sich diese Männer zwar lange durch List vom Leibe, doch ein Mann, ein
Bruder, Cousin, Onkel oder Großvater, der Telemachos eine eigene Perspektive
auf die Situation vermitteln könnte, ist nicht da.481 Es ist daher gerade die Entfernung von Laertes aus der Handlung, die die Bedeutsamkeit der filißa von
Mentes, Mentor und Nestor in besonderes Licht rückt.482 Denn indem Telemachos
ohne Vater und Großvater aufwächst, figuriert die ceinißa der Achaierkönige als
dasjenige Vertrauensverhältnis, das Telemachos zu den richtigen Handlungen anleitet.483
Im Moment des Erlangens der Mannbarkeit ist Telemachos’ Handlungsfähigkeit
gefragt und seine Einstellung zum Verbleib des Vaters: Penelope glaubt an
Odysseus’ Rückkehr; Telemachos nimmt hingegen an, daß er tot sei. Das Handeln
von Mutter und Sohn (auf der Grundlage ihrer Überzeugung) hat daher die größte
Auswirkung auf den jeweils anderen Part. Befestigung der Meinung ist notwendig.
Halten wir daher fest: Nestor spricht nhmerteßa. Ein befreundeter Dialogpartner
darf ihm daher Glauben schenken: Ein nhmerthßw ist ein Mensch, der sich nie verfehlt und dessen Ratschlag immer richtig ist. nhmerteßa können daher vorläufig
als direktive Sprechakte guter Qualität und als Aussagen hoher Sicherheit verstanden werden. Aufgrund des starken Bezuges auf die Richtigkeit im Handeln
(statt auf eine Kongruenz zwischen Tatsache und Aussage) wird der Begriff der
Wahrheit vorläufig nicht für Übersetzungen der nhmerteßa eingebracht: Die begriffliche Schärfung, die durch die Analyse geschaffen wurde, soll nicht verunklart werden.
Um auch die Tatsachenrichtigkeit der Sprechakte Nestors zu bewerten, sollen nun
abschließend sowohl die Varianten seines noßstow verglichen, als auch die Darstellungsfähigkeit des Königs im allgemeinen bewertet werden. Beginnen wir
beim letzteren:
481

Der Sänger, der bei Abwesenheit von Agamemnon Klytaimnestra als Vertrauter
empfohlen wird, Od. 3, 267-71, steht auf Ithaka unter der Anweisung von Penelope, wie
Od. 1, 337-44 beweist.
482
Cf. Klaus Rüter 1969, 132-34.
483
Telemachos ist dabei nicht als Figur vorauseilender Zustimmung dargestellt. Er
widerspricht Nestor etwa im dritten Gesang hinsichtlich des Wirkens Athenes.
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Die Figur Nestor weist im homerischen Epos die Eigenschaften eines nhmerthßw
auf. Nestor sagt immer das, was er erlebt hat, nur etwas kürzer, Od. 24, 51,
palaiaß te pollaß te eiödvßw. Das Kürzungsverhältnis ist allerdings nicht be-

sonders hoch: Für die neun Jahre Belagerungszeit von Troja bräuchte er zur Darstellung etwa fünf bis sechs Jahre, gibt Nestor an, Od. 3, 114-17. Nestors Reden
sind immer besonders lang.
Nestors noßstow der Achaier wird von einer zweiten und dritten Variante und
gleichfalls von einer Nullversion im Text der Odyssee begleitet.484 Dabei bildet
die Nullversion in Od. 1, 326 f. nur eine Erwähnung. Die Variante ist nicht ausgestaltet und bleibt völlig ohne Einzelheiten: Phemios, der Sänger auf Ithaka, singt
sie den Freiern als Lied, oÖ d’ §Axaivqn noßston aäeide * lugroßn, oÜn eök Troißhw
eöpeteißlato Palla?w §Ajhßnh. „Der aber (Phemios) sang den noßstow der

Achaier,/ den schmerzensreichen, den Pallas Athene von Troja ab beschied.“485
Telemachos bezieht sich mit dem Hinweis, daß man von einem Sänger gern „die
Neuigkeiten“ höre, auf diesen §Axaivqn noßston lugroßn. Daher kann über die
Nullvariante immerhin gesagt werden, daß er die aöoidh? nevtaßth, Od. 1, 351 f.,
im Munde eines Sängers darstellt.486
Wenn ferner Nestors Bericht als Variante (1) gilt, ist von ihr Variante (2) in Od.
11, 405-425 zu unterscheiden: Hier berichtet der tote König von Mykene (oder die
yuxhß Agamemnons) über den noßstow lugroßw. Auch diese Variante ist eine

Augenzeugenversion. Es muß daher höchste Korrektheit im Detail für sie gelten.
Und über dieses Verständnis der Variante der betreffenden menschlichen Figur
(als toter, aber aussagender Figur) hinaus bestätigt ferner Teiresias Odysseus, daß
die Bewohner des Hades ihm das liefern können, was er suche, zuverlässige Angaben und sichere Handlungsanweisungen: Wen auch immer er von dem Blut

484

Den noßstow Nestors untersucht exemplarisch Gyburg Radke 2007, 45-52,
hinsichtlich seiner Funktion und seiner Relation zum Charakter des Protagonisten
(Odysseus).
485
Der noßstow der Achaier wird – ohne genauere Ausführung – noch weitere 19
Male im Verlauf der Odyssee erwähnt; cf. Teil II Kap. 8 a).
486
Die Aktualität des öAxaivqn noßstow lugroßw wird vermutlich bis dahin nur von
Nestors Erzählung über die genauen Umstände des Mordes an Agamemnon und der
Rache an Aigisthos übertroffen, Od. 3, 254-75.
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trinken lasse, oÖ deß toi nhmerte?w eönißyei, Od, 11, 147 f., „der werde ihm das
künden, was richtig ist.“ Setzen wir für nhmerteßa wieder die Bedeutung an, die
wir für Od. 3, 19 analysierten, so versichert Teiresias Odysseus am Eingang des
Hades, daß er sich auf die Aussagen, die die Toten machen, verlassen könne. Die
direktive Qualität ihrer Sprechakte sei untadelig.
Variante (2), die Agamemnon als Toter im Hades erzählt, unterscheidet sich beinahe vollständig von Variante (1), da Agamemnon von den übrigen Umständen
der Reise kaum etwas berichtet (Ausnahme Od. 3, 406-408), sondern lediglich auf
seine Ermordung eingeht. Während Variante (1) 114 Verse umfaßt (Od. 3, 130183, 188-195 und 261-312) und Einzelheiten einzelner Achaierkönige berichtet
sowie insbesondere die Umstände Agamemnons erläutert, ist Variante (2) nur
achtzehn Verse lang und bietet die Details des Kampfes von Aigisthos gegen Agamemnon:487 Während in Variante (1) Leben und Tod verschiedener Helden eine
entscheidende Rolle spielt, steht in Varainte (2) nur der Hergang der Ermordung
Agamemnons im Fokus, d.h. die Umstände des Todes nur eines einzelnen Helden,
die Gleichzeitigkeit von Mahl und Kampf, die Ehrlosigkeit eines solchen Mordes
und die Sorge um Kassandras Leben. Die Gewichtung dieser Details ist es, die die
beiden Varianten an keiner Stelle in Widerspruch treten lassen; vielmehr ergänzen
sie einander.
Als Agamemnon nun Achilles’ heldenhaften Tod und dessen schöne und ehrenhafte Bestattung – im Vergleich zu seinem eigenen – schildert, kommt vom gesamten noßstow lugroßw gar kein Wort mehr vor. In dieser Variante (3) erwähnt
Agamemnon lediglich, daß seine Frau Klytaimnestra und Aigisthos die Ausführenden des Mordes gewesen seien, Od. 24, 95-97. Die achtzehn Verse von
Variante (2) sind nun auf drei Verse reduziert. Wie für die Relation von Variante
(1) und Nullversion sehen wir wieder ein enormes Abkürzungsverhältnis und die
Reduktion auf die Angabe der Ursache.
487

Agamemnon sagt kein Wort zur allgemeinen Verursachung eines lugro?w noßstow.
Im Gegenteil, er hebt hervor, daß er keine Probleme zur See hatte, auch keine durch
Poseidon, Od. 11, 406, der damit als dritter Gott neben Athene und Zeus als möglicher
Verursacher von Unglück zur See benannt wird. Agamemnon bezeichnet Aigisthos und
seine Frau Klytaimnestra als Verursacher seines Todes, Od. 11, 409 f., und schildert den
Ablauf des Überfalls beim Festmahl, 412-25.
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Vergleichen wir nun die Nullvariante mit den anderen drei Versionen, so bemerken wir eine wichtige Differenz: Agamemnon spricht in seinen beiden
Varianten ausschließlich über die menschlichen Mörder; Tod und Leben der
anderen Helden kommen bei ihm nicht in Betracht. Die göttlichen Ursachen an
Tod und Leben bespricht er weder für die anderen, noch für sich selbst. Nestor
benennt hingegen sowohl die Beteiligung der Menschen an den einzelnen Schicksalen als auch der Olympier. Agamemnons Schicksal bildet ein besonderes
Exempel in der Reihe der Helden, aber nicht das einzige. Phemios wiederum
bietet in der Nullversion ausschließlich eine göttliche Ursache, keine menschliche.488
Die Version von Nestor muß nur zwei Kriterien erfüllen, um nicht in Widerspruch
zur Nullvariante (Lied von Phemios) zu geraten: Sie muß erstens von Tod und
Wogen berichten, damit der noßstow ein noßstow lugroßw ist; und zweitens muß
Athene als göttliche Ursache für den Verlauf des noßstow angegeben werden (oÖ d’
§Axaivqn noßston aäeide * lugroßn, oÜn eök Troißhw eöpeteißlato Palla?w
§Ajhßnh).

Die Eigenschaft des lugroßw wird durch die Verse Od. 3, 108-119, 193-98, 254312 erfüllt. Nestor behauptet jedoch, daß es Zeus war, der beschloß, den Achaiern
die Heimfahrt zu zerstören, Od. 3, 132, kai? toßte dh? Zeußw lugro?n eöni? fresi?
mhßdeto noßston §Argeißoiw. Die üble Reise (kako?w oiQtow, 134) wird den Achaiern

in Nestors Version dadurch verursacht, daß Zeus eine eäriw auslöst: dieses Mal
unter den beiden Atriden. Der eine will absegeln, der andere will opfern, bevor es
losgehen soll. Dabei wird so formuliert, als ob besonders Athene auf dem Meer zu
fürchten sei, 143-45: Athene habe einen deino?n xoßlon gehabt, einen fürchterlichen Zorn, 145. Diesen habe Agamemnon durch Hekatomben vor der Abreise
gründlich besänftigen wollen (eöcakeßsaito).489
488

Dabei verknüpft Nestor die aödikißa der Achaier, Od. 3, 133 f. mit den Motiven
von Zeus, Od. 3, 132-36, doch nicht mit denen Athenes; seine Angaben zu den göttlichen
Ursachen erscheinen daher sporadisch und eher unverknüpft; cf. Gyburg Radke 2007, 46
(mit Erläuterung der Erzähl-Interessen Nestors 48-50.
489
Daß ausgerechnet das Opfern von Hekatomben eine fehlplazierte Handlung darstellt, ist einzigartig im homerischen Epos. Der fromme Nestor, der selbst pausenlos beim
Opfern dargestellt ist in der Odyssee, behauptet, daß Agamemnon hätte einsehen können,

209

In der Odyssee gibt es keine weitere Angabe zu diesem speziellen Zorn
Athenes:490 Für das Meer ist in der Odyssee im allgemeinen Poseidon zuständig.
Besondere Kräfte auf die Wogen beweisen Kalypso, Kirke, Ino Leukothea und
Athene nur in Relation zu Odysseus.491
Bringt man die Nullvariante und Variante (1) zusammen, so scheint es, daß der
Zorn Athenes für Nestor nur eines der Obstakel darstellt, das überwunden werden
muß. Durch die mehrfache Erwähnung von Zeus in Variante (1) entsteht der Eindruck, daß Athene innerhalb der Machtbefugnisse und der Absichten ihres Vaters
agiert, Zeus jedoch die Hauptlast der Verantwortung trägt und gleichfalls selbst
agiert. Die Relation zwischen den beiden maßgeblichen am oiQtow kakoßw beteiligten Olympiern wird von Nestor nicht geklärt.492 Phemios konzentriert sich
hingegen insbesondere auf den Zorn Athenes.493 Es ist daher ohne Widerspruch
möglich, die Handlungen und Motivationen von Zeus und Athene aus beiden
Varianten zu addieren.494

daß eine Gottheit ihren Plan nicht schnell ändere, Od. 3, 147, ouö gaßr t’ aiQya jevqn
treßpetai noßow aiöe?n eöoßntvn, und es daher besser gewesen wäre, Troja ohne zeitraubende
Hekatomben zu verlassen.
490
Diskussion der Singularität der Angabe in der Odyssee und Nachweis jüngerer
Parallelen bei Georg Danek 1998, 80-86; cf. auch Ruth Scodel 2002, 128-130; Gyburg
Radke 2007, 45-50.
491
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
492
Unverbundene Kausalität weist auf vor-homerische epische Narrationsarten (vgl.
die Darstellungsweise Hesiods und die Fragmente des epischen Kyklos); zu den Eigenschaften des Erzählstils im epischen Kyklos (im Vgl. zum homerischen Epos) cf. Wolfgang Kullmann 1960, 221-24; Jonathan S. Burgess 2009, 56-71, sowie Ingrid Holmberg
1998, 456-478 (mit weiterführenden Literaturangaben). Zur Verknüpfung von göttlichen
und menschlichen Ursachen im homerischen Epos bzw. der Angabe der göttlichen
Ursachen durch menschliche Figuren cf. Arbogast Schmitt 1990, bes. 130-140; zu den
göttlichen Ursachen in Nestors noßstow cf. Georg Danek 1998, 82.
493
Nestor erwähnt Zeus mehrfach: in Od. 3, 134-36, 152, 160 und evtl. 183 (jeoßw).
494
Für den noßstow lugroßw der Achaier scheint eine der Ilias ähnliche Ursachenkonstellation vorzuliegen. Er wird im noßstow Nestors allerdings nicht entfaltet. (Im
Proöm der Ilias sind verschiedene Gottheiten als Verusacher der Toten angegeben:
Apollon verursacht die Pest. Agamemnon hat die mhqniw Apollons ausgelöst, während
Zeus in seiner Verabredung mit Thetis diejenige Gottheit ist, die die Übermacht der Troer
gegen die achilles-losen Achaier losläß. Daß schließlich Paris Helena gestohlen hat, geht
auf die eäriw der drei Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite zurück. Mehrere Gottheiten
müssen daher als Verursacher der Tode der Achaier angegeben werden: mind. Apollon,
Zeus, Eris, Aphrodite und Thetis.)
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Dasselbe gilt für Variante (2) und (3). Die Angaben aller vier Varianten können
mithin als einander ergänzende Angaben und als jeweils perspektivisches Erzählen aufgefaßt werden. Obwohl Nestor, anders als Phemios und Agamemnon,
Zeus als Ursache für die ungünstigen Umstände der Heimkehr angibt (und Athene
nur in Unterordnung), muß angenommen werden, daß für den historischen Rezipienten des Epos kein Widerspruch zwischen den Varianten empfunden wird.
Nestor ist daher als eine Art nhmerthßw zu bezeichnen.495 Seine Rede ist – genau
wie Mentor behauptet – ohne yeuqdow. Ob diese Eigenschaft seiner Rede auch bedeutet, daß der noßstow Nestors ein wahrer Bericht ist,496 bleibt später zu untersuchen.497
Anders als die Ursachen für die Variationen der Rede der homerischen Figuren,
die in Grundlegung Absatz 3 Kapitel 1 untersucht wurden, besondere Rücksichtnahme, Schonung (aiödvßw und eäleow), Länge, Ausführlichkeit (maßl’ aötrekeßvw
leßgein), etc., lassen die vier Varianten des noßstow der Achaier darauf schließen,

daß es von der Persönlichkeit des Erzählers abhängt, welche Variante er wählt.
Agamemnon und Nestor scheinen grundverschieden in der Darstellung des §Axaivqn noßstow. Unter anderem spricht Agamemnon nicht über die göttlichen Ur-

sachen der Ereignisse. Als vorläufige Hypothese wird daher hier formuliert, daß
Figuren, deren charakteristische Eigenschaften für Erfahrungsreichtum und Entscheidungsqualität stehen (palaiaß te pollaß te eiödvßw), wie Nestor, Phemios
und Demodokos, stets göttliche Verursachungen in Varianten benennen.
Betrachten wir zum Abschluß des Kapitels die Respondenz von Telemachos und
Mentor auf Nestors noßstow, um Illokution und Perlokution des Sprechakts zu beschreiben und das Gelingen des Sprechakts zu beurteilen:
495

Zu den Einschränkungen der Qualitäten der Rede Nestors s. nachfolgend.
Wahrheit als Kongruenz zwischen Tatsachen und Aussagen würde im Falle der
Heimkehr-Erzählung Nestors auch bedeuten, daß alle Angaben über die göttlichen Ursachen richtig sind. Möglichst fehlerlose Zuordnung der göttlichen Ursachen ist im
homerischen Epos jedoch das Spezialgebiet der Seher: Schon vor dem Hintergrund dieser
Überlegung sollte deutlich sein, daß die Adjektive nhmerthßw und aölhjhßw nicht ein
Konzept propositionaler Wahrheit bezeichnen können; cf. Teil II Kap. 8 c) zur Augenzeugenschaft.
497
An der Disposition Nestors wird deutlich, daß keine binäre Opposition zwischen
nhmerteßa und yeudeßa herrscht; denn die Negation von yeudeßa muß nicht bedeuten,
daß alle Sprechakte Nestors gelingen.
496
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Nestor beendet den ersten Teil des noßstow mit der Aufforderung an Telemachos,
den Vater wie Orestes zu rächen, Od. 3, 196-200: Der assertive Sprechakt wird
mit einem direktiven Teilaspekt beendet. Telemachos reagiert auf die Aufforderung jedoch anders als in der von Nestor gewünschten Weise: Der Junge
schlägt ab, daß ihm eärga der von Nestor beschriebenen Qualität durch die Götter
zugedacht seien. Nestor verfehlt mit seinem Sprechakt also die Wirkung, die er erreichen wollte: Telemachos fühlt sich weiterhin nicht zugehörig zu der „Liga
eines Orestes“. Die zu erstellende Handlungs-Zielvorstellung der Rache wird
durch Nestors Bericht nicht ausgelöst. Nestors Illokution korrespondiert nicht mit
der von ihm erwünschten Perlokution: Wie in der Ilias auch ist Nestors Rede nicht
effektiv. Der direktive Teil des Sprechakts mißlingt.
Den zweiten Teil der Heimkehr-Erzählung schließt Nestor mit der Aufforderung
ab, zu Menelaos zu reisen. Damit wiederholt er das, was Mentes bereits geraten
hatte.498 Gelingen oder Mißlingen des Sprechakts ist allerdings nicht ausgeführt:
Denn eine Antwort von Telemachos ist nicht dargestellt und auch Peisitratos
unterbricht den Dialog nicht. An den assertiven und direktiven Teil des Sprechakts schließt sich eine Formel des externen narrator an, die den Dialog in die
Chronologie des Tageslaufs einordnet: vÖw eäfat’, höeßliow d’ aär’ eädu kai? eöpi?
kneßfaw hQlje, Od. 3, 329, „so sprach er (Nestor). Und der Sonnengott tauchte

unter, und Dämmerung kam heran.“
Der Sonnenuntergang ist offensichtlich ein Zeitpunkt, zu dem ein Achaierkönig
etwas anderes zu tun hat, als mit Gästen zu plaudern. Auch wenn keine weitere
Beschreibung dazu im Text erfolgt, ist doch immerhin zu schließen, daß der
Opfertag am Strand von Pylos zuende geht.499 Vor dem Hintergrund der Regeln

498

Für den externen narratee speist Nestor also keine neue, weitere Idee in die
Überlegungen ein; es ergibt sich mithin wieder ein Bild Nestors, das nicht ohne leise
Ironie gezeichnet ist; andererseits ist Nestors Rat derselbe wie der Athenes; das beweist
seine hohe Qualität.
499
Cf. comm. ad loc. (St. West), „Sunset marks the end of Poseidon’s festival.“
Homerische Formelverse dieser Art markieren narratologische Einschnitte; cf. Irene de
Jong 2007, 17-37. Hier ist das Ende des Opfertages markiert – und damit auch das Ende
des Gesprächs. Die Formeln zur Kennzeichnung von Sonnenauf- und untergang, zur
Dämmerung, zum Eintauchen der Ruder, Lösen der Taue und der Anker etc. verdrängen
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der Dialogführung der Odyssee interessiert an dieser Stelle besonders, daß die
fünf Daktylen genau diejenige Stelle einnehmen, die sonst durch eine Antwort der
Dialogpartner oder aber durch eine Beschreibung ihrer Reaktion durch den externen narratee erfüllt wäre. Daß Telemachos’ Reaktion auf den zweiten Teil des
noßstow von Nestor ausbleibt, wird in dieser Studie daher im Kontrast zum üb-

lichen Dialog-Verlauf interpretiert und mit dem Arrangement derjenigen Dialoge
verglichen, in denen die Erwiderung des Binnenrezipienten gleichfalls ausbleibt,
ohne daß eine Handlung erfolgt. Fehlt sowohl eine Antwort, als auch die Beschreibung der Handlung, zu der aufgefordert wurde, muß ein direktiver Sprechakt als mißlungen gelten. Da dies für die betrachtete Passage der Fall ist, kann
wieder geschlossen werden, daß Nestors Sprechakt nicht effektiv ist.
Tatsächlich ist dieser Schluß voreilig, da sowohl die Beschreibung der Handlung
als auch eine Antwort einer der Binnenrezipienten erfolgt. Beides wird durch den
eingefügten Formelvers zur Dämmerung nur hinausgeschoben: Es ist Mentor, der
auf Nestors Ausführungen antwortet, und Telemachos wird sich zusammen mit
Peisitratos zu der von Nestor empfohlenen Reise aufmachen. Die Verzögerung
jedoch, die durch die Formel und die Verspätung der Handlungsbeschreibung
erreicht wird, erzeugt gemeinsam mit dem Fakt, daß Nestor nur den Rat Athenes
wiederholt, eine Erschütterung des Ablaufs.
Mentor reagiert ferner nicht spezifisch auf den direktiven Sprechakt Nestors. Er
schaltet sich mit einer allgemeinen, den Sprechakt eines narrator bewertenden
Formel ein, die wir bereits gesehen haben,500 vQ geßron, hQ toi tauqta kata?
moiqran kateßlecaw, Od. 3, 331, „guter Greis, das hast du wahrlich (hQ toi) fein

(kata? moiqran) erzählt.“ Eine Bestätigung, Erweiterung oder Ablehnung der
Handlungsaufforderung erfolgt also nicht durch Mentor.
Wird der präpositionale Ausdruck kata? moiqran mit einer Handlung verknüpft,
so beschreibt er die Erfüllung einer Norm und bedeutet etwa: „wie es sich ge-

in der Odyssee öfter die Reaktion des Dialogpartners und werden daher in ihrer dem
Schweigen äquivalenten Funktion untersucht; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 c).
500
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 b).
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hört“.501 Wird kata? moiqran mit einem verbum dicendi konstruiert und eingesetzt,
um einen Sprechakt zu beurteilen, bezeichnet es mehr als die Sittlichkeit und die
Angemessenheit des Sprechakts im Sinne von aiödvßw. Es bezeichnet gleichfalls
die Qualität der Rede selbst, die Passung der Rede zum Erwarteten, bei einem Bericht (nach Eusthatios): die richtige Entwicklung der Erzählung.502 Daher wurde
als Beurteilung des noßstow Nestors zur Übertragung von kata? moiqran kateßlecaw das Adverb „fein“ gewählt.

Mentor bestätigt mit der Formel also nicht die Wahrheit der Aussagen des Königs
von Pylos (propositionale Wahrheit),503 sondern lobt dessen Sprechakt in seiner
Qualität und als gelungen. Wie Menelaos in Od. 4, 266 die Erzählung Helenas mit
kata? moiqran kateßlecaw bekräftigt, so Mentor in Od. 3, 331 die Nestors. Da der

Sprechakt Nestors wieder einen assertiven und einen direktiven Teil enthält, kann
das Lob, ungegliedert wie es ist, auf beide Teile bezogen werden. Da Nestor
allerdings – wie in Il. 9, 70 – keinen eigenen Rat formuliert,504 sondern nur
Athenes Ratschlag wiederholt,505 lobt sich Athene für ihren Rat selbst: Für den
501

Cf. Od. 9, 245, 309, 342: ouö kata? moiqran eärecaw etc. s. Grundlegung Abs. 3
Kap. 1 b).
502
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 b). Zur Bedeutung von kata? moiqran cf.
Wilhelm Luther 1935, 66-70; Elfriede Fuchs 1993, 43 f.; Louise Pratt 1993, 85-94; zur
ästhetischen Komponente der Bedeutung cf. bei Wolfgang Schadewaldt 1965 (or. 1943),
71 f. Schadewaldt setzt (wie Luther) kata? moiqran und kata? koßsmon als gleichwertig
an. Er verweist auf die Scholien (z.B. Eusthatios 1606, 48), vergleicht mit tejmoßw bei
Pindar und übersetzt mit „nach Gebühr, in richtiger Verteilung“ und „so ganz nach der
Ordnung“; vgl. auch Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
503
Anders Wilhelm Luther 1935, 46 („klare, treffende Auskunft“); Elfriede Fuchs
1993, 43 („objektive Richtigkeit des Gesagten“).
504
In Il. 9, 70 rät Nestor, alle Alten (geßrousin,) zu einem Mahl zu laden und ihre
Empfehlungen anzuhören; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 5.
505
Dem Hexameter der Beurteilung schließt sich direkt die Aufforderung Mentors
an, den Befehl zur Götterspende zu geben und schlafen zu gehen, Od. 3, 332-36. Athene
wiederholt also nicht ihren (als Mentes) gegebenen Rat, sondern ergänzt ihn durch einen
auf den Tagesablauf bezogenen. Die Aufforderung zum Beschließen des Tages (Opfer
und Richten der Bettstätten) ist freilich Sache des Gastgebers und nicht des Gastes, cf.
comm. ad loc. (St. West), die die Initiative Mentors daher als Emanation der göttlichen
Autorität interpretiert. In dieser Studie wird hingegen davon ausgegangen, daß die
Gestaltwechsel der Götter möglichst wenig Anlaß zur Aufdeckung geben; cf. Teil I Kap.
5 und 6. Die Handlungsaufforderung Mentors wird daherals zusätzliche Markierung der
Handlungsqualität Nestors beurteilt: Od. 3, 331-36 bietet mehrere Merkwürdigkeiten: Der
narrator schließt die Rede Nestors mit einer chronologischen Formel ab. Diese verdrängt
eine Erwiderung von Telemachos auf die Rede. Mentor preist Nestors Rede, obwohl sie
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externen narratee entsteht durch dieses Arrangement einerseits ein ironischer Ton,
andererseits ist die Aufforderung Nestors (sein direktiver Sprechaktteil) durch
Identität zum Plan Athenes als richtig und von hoher Qualität bestätigt. Das Lob
Mentors darf daher auf den direktiven Sprechaktteil bezogen werden.
In der Gestalt des alten Ithakesiers befreit die Göttin mit ihrer Initiative den
Jungen davon, etwas sagen zu müssen, das ihren Plänen schaden könnte: Eine
Formulierung wie ‚das hat mir der König der Taphier auch schon geraten‘ kann
sehr gefährlich sein: Abgesehen davon, daß es ihr an Respekt gegen den hohen
König von Pylos mangelt, könnte Nestor seinerseits beginnen, nach dem angegeben König zu forschen und Athenes Tarnung zu entdecken. Eine solche Entwicklung verhindert Athene geschickt durch ihren Eingriff. Das Lob kata?
moiqran darf, aus dieser Perspektive gesehen, nicht zu stark belastet werden, da

die Antwort Athenes die Ziele der Göttin vor allem in ihrer Funktion als Platzhalter (für schlechtere Antwortmöglichkeiten) erreicht. Andererseits hat es für
Nestor, Peisitratos und Telemachos nichts Seltsames, wenn der alte Freund des
Odysseus’ die Qualität des Ratschlages bestätigt: Nestor gilt als Institution in
Erfahrung und Kenntnissen.
Wir sehen an dem Arrangement des Dialogs, daß tauqta kata? moiqran kateßlecaw in die Liste der Belobigungs-Formeln eines Sprechakts gehört. Eine

Deutung der Formel als Lob Nestors durch Athene in Od. 3, 331 verkennt allerdings sowohl die keßrdea, die der Sprechakt für Athene (und Telemachos) erbringt, als auch das ironische Licht, das durch die Identität des Ratschlages auf
Nestor fällt.506 Die in der vorliegenden Studie empfohlenen Kriterien zur Analyse
der Dialoge entdecken die spezielle Einpassung der Formeln in ein Arrangement
aus Sprechakten, einschließlich der Bedeutung des Schweigens und/oder Übergehens von Sprechakten (hier des angesprochenen Telemachos).
keinen zusätzlichen Handlungseffekt hervorbringt. Telemachos schweigt. Mentor
übernimmt die Aufforderung zur nächsten Handlung selbst, die eigentlich dem Gastgeber
gebührt: Auf der Grundlage der hier verfolgten Kriterien tragen diese Teile dazu bei, daß
die Qualität der Rede Nestors einerseits bestätigt, doch andererseits ironisiert wird.
506
Ist die Qualität der Sprechakte Nestors wirklich so hoch, daß der König mit dem
Attribut nhmerthßw, wie Nereus und Proteus, bezeichnet werden sollte? cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 3 e).
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Das Schweigen eines Binnen-narratee wurde als Reaktion analysiert, die nicht für
alle Konstellationen von Gesprächspartnern als Zustimmung (oder Enthaltung)
zum Gesagten gedeutet werden darf,507 sondern die häufig dem Gefälle im
sozialen Prestige der Dialogpartner oder dem Reglement ihrer aiödvßw geschuldet
sind (Grundlegung Absatz 3 Kapitel 1 und 2). Telemachos und Nestor weisen ein
hohes Gefälle des sozialen Prestiges auf. Nestors Worten nicht Folge zu leisten,
ist für Telemachos daher kaum möglich. Einen Rat Nestors kann er nicht schlichtweg abweisen. Der Junge sucht Nestors Rache-Aufforderung daher mit Formelversen abzuweisen, die zum Formelschatz der höflichen und demutsvollen Erwiderungen zählen. Um in seinem notwendigen Handeln durch den König nicht
aufgehalten zu werden, muß er den Kontakt mit ihm auf dem Rückweg umgehen,
Od. 15, 209-14. Vom Schweigen des angesprochenen Telemachos kann daher
nicht im allgemeinen auf Mangelhaftigkeit der Sprechaktqualität Nestors geschlossen werden; sondern von Telemachos’ Schweigen darf in diesem Dialog auf
die hohe Qualität des Sprechakts Nestors geschlossen werden, auf die allerdings
ein Schatten fällt durch die erzeugte Ironie (durch das spezielle Arrangement aus
Formel für die Chronologie des Tagesablaufs, Verspätung der Handlungsbeschreibung, Identität des Ratschlages, Handlungsaufforderung Mentors).
Eine Interpretation auf der Grundlage der vorgeschlagenen Annahmen läßt aus
den Reaktionen der Binnenrezipienten erschließen, daß die Qualität von Nestors
Sprechakten sehr hoch ist: Er findet sogar denselben Rat wie eine olympische
Gottheit. Für die Handlungen Telemachos’ haben sie allerdings wenig Bedeutung;
denn Nestors direktive Sprechaktteile sind nicht effektiv: Weder initiiert seine
Rede im Kopf des Jungen ein Wunschbild von sich selbst als Rächer des Vaters,
noch geht sein Rat über das hinaus, was Telemachos ohnehin plante. Der Mangel,
den Nestors Rede aufweist, liegt daher nicht auf der Ebene der Kenntnisse,
sondern auf der Ebene der Handlungsinduktion. Nestors noßstow ist ein Spechakt
geringer Effektivität. Da Mentor ferner mit seiner Belobigungsformel eigene Ziele
507

Da nach Prämisse (2) Kenntnisreichtum zur qualitätvollen Rede eines älteren
Sprechers gehört, kann die Reaktion des Schweigens durch einen Dialogpartner desselben
sozialen Prestiges als Indiz der Bestätigung der Aussagen gewertet werden; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
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verfolgt, kann sie dennoch nur auf den direktiven und nicht auf den assertiven
Sprechaktteil bezogen werden. Als Argument für die Tatsachenrichtigkeit des
noßstow ist sie daher nicht zu nutzen. Auch ein Vergleich der noßstow-Varianten ist

wenig ergiebig für eine Beurteilung hinsichtlich von Kongruenz oder Divergenz.
Gleichwohl erschließt sich wiederum eine hohe Qualität der Darstellung Nestors.
Der Dialog zwischen Nestor, Peistratos, Telemachos und Mentor trägt also widersprüchliche Merkmale hinsichtlich der Qualitäts-Beurteilung Nestors: Der König
von Pylos wird als Figur mit allen Merkmalen ausgestattet, die dafür sprechen,
daß er stets nhmerteßa aussagt. Seine ceinißa und filißa ist konstant und trägt
von Odysseus zu dessen Sohn. Gleichfalls deuten die Charakteristika der Handlungs- und Dialogkonstellation auf Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft
Nestors als Sprecher hin. Die Bedeutsamkeit seiner Rede für den Fortgang der
Handlung ist allerdings gering. Weder induziert er in Telemachos die Vorstellung,
daß er zu handeln vermöge wie Orestes (mit dem ersten Teil der Heimkehrerzählung), noch löst er überhaupt eine Respondenz des Jungen aus (mit dem
zweiten Teil der Heimkehrerzählung). Der Rat, den er erteilt, ist dennoch der
richtige und ironisiert nur insofern, als ihn Telemachos bereits verfolgt.
Durch den Vergleich der noßstow-Varianten und der Charakteristika der Figur darf
Nestor noßstow gelten (Variante 1), daß sie ohne yeuqdow ist. Mentes empfiehlt den
Rat Nestors als den unfehlbaren Rat eines Freundes. Nestor bezieht in seinen
Bericht möglichst alle Achaier ein und unterscheidet seine Informationen für
seinen Hörer hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit in Angaben höherer und geringerer
Sicherheit. Nestor gibt ferner die göttlichen und die menschlichen Ursachen der
Begebenheiten an. Eine Ausrichtung seines noßstow auf Telemachos ist nicht erkennbar: Nestor hätte seine Version auch jedem anderen Fragenden erzählen
können. Das Gefälle in der sozialen Hierarchie zwischen diesen beiden Dialogpartnern ist offenbar so groß, daß nur der Hörer sich auf den Sprecher ausrichten
muß, nicht aber der Sprecher auf den Hörer.
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(e)

Menelaos’ muqjow vom hölzernen Pferd und Helenas muqjow von Odysseus’
Spionage, Od. 4, 271-95 und 242-64

Auch Menelaos erzählt Telemachos über den noßstow der Achaier. Wie Agamemnon – und im Gegensatz zu Nestor – konzentriert sich Menelaos dabei auf
den persönlichen Teil des noßstow.508 Neben dieser intradiegetischen Erzählung,
die in ein privates Gespräch zwischen dem König von Sparta und dem Königsanwärter von Ithaka eingebaut ist, finden wir zwei weitere in den Dialog integrierte
Inlay-Erzählungen: Im Empfangs-Dialog zwischen Menelaos, Helena, Peisitratos
und Telemachos bieten der König und die Königin zwei muqjoi über Odysseus’
große Taten im Krieg um Troja. Diese beiden Binnen-Erzählungen werden im
nachfolgenden Abschnitt (e) besprochen.
Sie erzählen jeweils eine Tat des Odysseus vor Troja:509 Menelaos erzählt vom
Verhalten des Odysseus im hölzernen Pferd; Helena berichtet von Odysseus’
Aufenthalt auf der Burg von Troja in Tarnung. Beide muqjoi werden als „ad hoc
inventions“ des Dichters der Odyssee angesehen510 und scheinen daher geeignete
Fälle für eine Untersuchung der yeudeßa in der Odyssee. Die beiden intradiegetischen Erzählungen bieten durch ihre Einfügung in die jeweils verfolgten
Dialogabsichten die Möglichkeit, die Intentionen der Sprecher sowie das Gelingen
der Sprechakte zu bewerten. Ob die beiden muqjoi eher als nhmerteßa (wie der
noßstow Nestors) oder als yeudeßa (wie die Apologe) gelten sollen, ist wieder an-

hand der eingeführten Kriterien als Probefall diskutiert. Mit diesen letzten beiden
Beispielen der Voruntersuchungen werden zwei muqjoi besprochen, deren
508

Der noßstow des Menelaos wird in Teil II Kap. 4 behandelt.
Zur Bedeutung der Angaben über Odysseus cf. Hugh Parry 1994, 1-20, hier 11:
„The exploits of Odysseus are the most significant information für every audience in and
of the Odyssey […]“. S. auch Douglas Olson 1989, 387-94.
510
Cf. comm. ad Od. 4, 242 ff. (St. West): „Helen in this adventure is surely an ad
hoc invention [Hervorh. folgt dem Autor]; it is hard to imagine that earlier poetry offered
ready-made an episode so exactly suited to the purpose of directly involving Helen in the
conversation […]“) und 266 ff.: „but again we may suspect that he himself [i.e. Homer
BB] invented the curious part here assigned to Helen“); Georg Danek 1998, 106-110 setzt
die Kenntnis des Raubes des Palladion zum Verständnis von Od. 4, 242-64 als wahrscheinlich voraus (mit interessanter Deutung von froßnin V. 258); Od. 4, 266 ff. hält er
(wie West) nicht für traditionell. Für Ioannes Th. Kakridis 1971, 49 sind die beiden
muqjoi hingegen aus der Tradition übernommen.
509
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Plazierung und Zeitpunkt exakt der aöoidhß eines Sängers entspricht und als eäpow
oder eärgon über Odysseus gelten dürfen. Anders als die noßstoi stehen sie in
direkter Analogie zu Ilias und Odyssee. Die Frage der Tatsachenrichtigkeit ihrer
Angaben stellt sich für sie, da sie jeweils von ungetarnten und von Ich-Erzählern
berichtet werden, in völlig anderer Weise als für die Trugreden des Odysseus und
die Gestaltwandelreden Athenes. Mit den beiden ausgewählten Exempeln werden
mithin zwei Kontrast-Erzählungen für die Argumentation grundgelegt. Untersuchen wir also wieder die für die Binnenrezipienten erreichte Beglaubigungsstufe der beiden muqjoi in Abhängigkeit vom sozialen Renommé ihrer Erzähler.511
Beschreiben wird zuerst die Szene:
Nestor entsendet Telemachos zusammen mit seinem Sohn nach Sparta. Er empfiehlt den Landweg und stattet einen Wagen aus.512 Die beiden erreichen den
Palast von Sparta gerade zu dem Zeitpunkt, als Hermione, die Tochter von
Menelaos und Helena, verheiratet wird. Den beiden Jungen gehen die Augen über
vom Glanz des Hauses (Ekphrasis513 in Od. 4, 43-48). Diener besorgen die Gäste,
Menelaos fordert selbst zum Essen auf, Od. 4, 60-64. Er vermutet Königskinder in
den Gästen. Telemachos flüstert Peisitratos heimlich zu, daß er nicht annehme,
daß die Halle des Zeus reicher und schöner sei. Menelaos versteht das Gewisper
und hebt zu einer Preis-Rede der Freundschaft an: Sie sei bei weitem dem Reichtum vorzuziehen, Od. 4, 78-112.

511

Cf. Hugh Parry 1994, 1-20, bes. 7: „Where hard evidence is weak or non-existent,
the reputation of the reporter may be decisive.“
512
In der Begleitung Mentors müssen für Telemachos’ Gesprächsinitiative stets besondere Umstände eingeführt werden, um den Jungen nicht als außerhalb der aiödvßw zu
zeigen (dem Älteren gebührt der Handlungsvorrang). Athene wird daher aus der weiteren
Begleitung des Jungen entfernt, sie bricht in Od. 3, 366-70 auf, vorgeblich um bei den
Kaukonen Schulden einzutreiben. Telemachos ist so von der Rolle des stark Nachgeordneten und Jüngeren befreit. Das Gefälle im sozialen Prestige zu Peisitratos ist um ein
Vielfaches geringer; die beiden Jungen gelten als gleichalt, cf. Od. 15, 197.
513
Die übliche Ekphrasis, die Pracht und Reichtum eines Palastes beschreibt, ist in
dieser Szene geteilt worden: Ein Teil ist Darstellung des Staunens der beiden Jungen
durch den narrator, Od. 4, 43-46, ein Teil ist Figurenrede von Telemachos, 71-75, ein Teil
wird am Detail ausgeführt statt an der Baupracht des Palastes: Ekphrasis des Wollekörbchens von Alkandre, 121-137. Auch dieser Preis des nützlichen Gegenstandes wird
durch das Lob der Freundschaft durch Menelaos noch überboten. Zur Ekphrasis der
Paläste im homerischen Epos cf. Ruth Webb 2009, 61-86; Arnulf Arwed 2004, 21-50.
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Wie wichtig der Reichtum als Kriterium des sozialen Prestiges der Achaierkönige
ist, haben wir in der Grundlegung Absatz 2 Kapitel 3 aufgewiesen. Die Bedeutung
des Lobes der Freundschaft, das in Gesang iv die Ekphrasis des Reichtums abbricht und ersetzt, kann daher gar nicht genug unterstrichen werden.514 Wie von
selbst steuert bei diesem Thema die Rede auf Odysseus zu, den Menelaos gern um
sich hätte. Telemachos weint, als er das hört, Od. 4, 113-16.
Nun kommt Helena in die Halle mit Spindel und Wolle, Od. 4, 123-136.515 Helena
übernimmt die Frage nach der Identität der Gäste. Doch sie wendet sich nicht an
die Gäste, sondern an Menelaos. Vergleichen wir diese Initiative mit derjenigen
Penelopes und Aretes (der idealen Königin von Scheria), so sehen wir, daß Helena
– indem sie ihre Frage nicht direkt an die Gäste richtet – die Vorherrschaft ihres
Mannes im meßgaron achtet. Es ist Telemachos, der genau diese Entscheidungsgewalt von seiner Mutter einfordert, muqjow aändressi melhßsei / paqsi, maßlista d’ eömoiß. touq ga?r kraßtow eäst’ eöni? oiäkv#, Od. 1, 358 f., „das Wort ist An-

gelegenheit der Männer,/ von allen und von mir besonders. Denn ich bin es, der
die Macht im Haus hat.“ Da auch Arete, ob Angesprochene oder nicht, das Wort
gern ihrem Mann oder den Ältesten der Phaiaken überläßt,516 scheint Helena hier
in Übereinstimmung mit einer Regel zu handeln: Den Männern steht die Führung
des muqjow im meßgaron zu.517 Das Verhältnis der beiden Eheleute scheint mithin
514

Ton und Haltung klingen mehr nach Montaigne als nach einem archaischen

König.
515

Ekphrasis des Körbchens von Königin Alkandre. Da der Reichtum zugunsten der
Freundschaft in den Hintergrund gedrängt wird, überrascht es nicht, daß auch die Beschreibung des Reichtums selbst vom Palast auf einen Gegenstand umgelenkt wird, der
immerhin nützlich ist: das Handarbeitswägelchen mit Korb und Spindel, Geschenk der
Königin von Ägypten. Zur Verschränkung von Palastbeschreibung, Ekphrasis des Wollekörbchens und Lob des Reichtums cf. in kürze Verf.
516
Cf. Od. 7, 154-817; kein Dialog Aretes mit dem Fremden in Gesang viii, nur
Dialoganteile der Männer. Die Initiative liegt bei Arete in Od. 7, 237-39 und 11, 336-46.
Arete übernimmt ferner auch Schiedsrichterfunktionen in der poßliw, Od. 7, 66-74.
517
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9 und Abs. 3 Kap. 3 b): Die Merkmale, die für die
homerischen menschlichen Figuren in Kap. 1-6 untersucht wurden (Würde, Abstammung, Hoheit, Reichtum, Alter, Wissen, spezielle Kenntnisse und Leistungen für die Gemeinschaft), scheinen sowohl für das männliche als auch für das weibliche Geschlecht
Geltung zu besitzen: Doch Mann und Frau sind aäristow und aörißsth in ihrer jeweiligen
Skala. Ein direkter Vergleich zwischen den Geschlechtern scheint nicht gegeben: Der
Reichtum oder das Alter der Frau wird nicht mit dem Reichtum oder Alter des Mannes
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archaisch königlich: Regeln ordnen die Funktionen und Aufgaben der Geschlechter sowie ihr Erscheinen in der Öffentlichkeit. Die Königin weist ein ebenso hohes soziales Prestige auf wie der königliche Mann.518
Helena sieht die Ähnlichkeit des Jungen zu Odysseus und bemerkt, yeußsomai hQ
eätumon eöreßv; keßletai deß me jumoßw./ ouö gaßr pvß tinaß fhmi eöoikoßta vWde
iödeßsjai […] vöw oÄd’ §Odusshqow megalhßtorow uiWi eäoike, Od. 4, 140, „yeußsomai? Oder werd’ ich eätumon sprechen?519 (Doch sagen muß ich was,) denn es

drängt mich sehr./ Niemals, so behaupte ich, hab’ ich jemanden gesehen, so sehr
gleich […], wie der hier einem Sohn des hochherzigen Odysseus gleicht.“
Menelaos schilt sie nicht: Daß Helena spricht in dem Moment, in dem er das Wort
an die Gäste richten sollte, übergeht er kommentarlos. Er bestätigt Helenas Wahrnehmung und ihren Vergleich. Das heißt, er spricht mit seiner Frau, als wären die
beiden Gäste außer Hörreichweite: Er spielt das Spiel, das seine Frau eröffnet hat,
mit.

auf dessen Skala verglichen und vice versa; das Spezialwissen der Frau ist nicht das des
Mannes etc. cf. Helène Whittaker 1995, 29-41.
518
Zur Darstellung der Frau und der Geschlechter im homerischen Epos cf. Gisela
Wickert-Micknat 1982, 80-112; Helène Whittaker 1999, 140-50; Marilyn Katz 1995, 2143; Elaine Fantham 1994; Sue Blundell 1995, 47-57; Sarah Pomeroy 1975, 47-57; dies.
1985, 31-35 (Darstellung der Ehe bei Homer).
519
Zu Interpretation und Übersetzung von yeußsomai hQ eätumon eöreßv; s. Teil IV
Kap. 19. Helena zitiert hier Nestor aus Il. 10, 534, der Hufgetrappel hört und hofft, daß es
Odysseus und Diomedes seien. yeußsomai hQ eätumon eöreßv wird als Einführungs-Floskel
eines soliloquium begriffen; cf. comm. ad loc. (St. West). Für beide Stellen wird die
Überlegung von intentionaler Täuschung durch West abgewiesen: „since there can be no
question of the speaker seriously contemplating a deliberate lie […].“ Für Nestor muß
allerdings gleichfalls die Wahrscheinlichkeit, daß er sich irrt, abgewiesen werden; cf.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d): Für ihn gelten nhmerteßa und nicht yeudeßa. West betont,
daß es für Helena eher um die Frage des Sprechens oder Schweigens gehe. Das trifft für
beide Stellen zu.
Zur Bedeutung von eätumon und eöthßtumon cf. Wilhelm Luther 1935, 51-61;
Tilman Krischer 1965, 161-74; Marcel Detienne 1967, 72-80; Louise Pratt 1993, 100-103
(bes. Anm. 5) und 31 (Anm. 33); Elfriede Fuchs 1993, 43 f. eätumon wird von den meisten
Forschern als Affirmation der Richtigkeit oder des Realitätsgehalts einer Aussage
aufgefaßt. Wirklichkeit (eätuma und eöthßtuma) stehe hier gegen Schein (yeudeßa und
doßca) wie in Hes. theog. 27 f., cf. Friedrich Solmssen 1954, 1-15; Wilfried Stroh 1976,
85-112; Kurt Latte 1968, 60-78. In der vorliegenden Studie werden die Bedeutungen der
Stämme vor dem Hintergrund der Zuverlässigkeit einer Aussage und der Glaubwürdigkeit eines Sprechers interpretiert. Übersetzungen werden erst ab Teil I geboten.
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Nun ist Telemachos bisher nicht vom Herrn des Hauses gefragt worden, wer er
sei, und kann daher, bei Wahrung der Regeln des Gastempfangs,520 auch nicht
antworten. Er schweigt; eine gute Wahl der Handlung in dieser unübersichtlichen
Lage.
Peisistratos hingegen wartet nicht ab, bis Menelaos eine Lösung findet, wie die
verfahrene Eröffnung nun weitergehen soll. Er fügt sich in den Kreis der beiden
Sprechenden ein, als wären sie bereits zu dritt im Dialog gewesen: Er bestätigt die
Annahme, daß der fremde Mann der Sohn des Odysseus sei, wobei er die Vermutung Menelaos in den Mund legt und so tut, ob ob der König geredet hätte,
öAtreiß_dh Meneßlae diotrefeßw, oärxame lavqn,/ keißnou meßn toi oÄd’ uiÖo?w eöthßtumon, vÖw aögoreußeiw, Od. 4, 156 f., „so wie du es sagst, lieber Göttersprößling,

Menelaos, Sohn des Atreus und Hirt der Völker,/ so ist es auch; das ist wirklich
(meßn toi...eöthßtumon)521 sein Sohn.“
Peisistratos deutet das Schweigen von Telemachos als Besonnenheit (saoßfrvn
eöstiß, 158) für die Gastgeber und grüßt von Nestor. Er verhält sich im ganzen, als

wäre er ein Altersgenosse von Menelaos,522 und übergeht den Fautpas von Helena
520

Zu den Regeln des Gastempfangs s. Anja Bettenwort 2004, bes. 35-45.
Starke affirmative Hervorherbung, cf. comm. ad loc. (St. West). Peisistratos bestätigt mit eöthßtumon nicht nur die Identität des Fremden, sondern auch die Behauptung
der legalen und erbberechtigten Sohnschaft des Mannes (die nur von Penelope, nicht von
Telemachos bestätigt werden kann; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 a). Der Empfang von
Telemachos in Menelaos’ Palast behandelt insbes. das Thema der Anerkennung der
Identität. Die Anagnorisis (Erkennung von Telemachos) ist dabei in Gesang iiii zwiefach
und in dreifacher Bestätigung angelegt und löst doppelte eäkplhciw aus, cf. Nicholas J.
Richardson 1983, 219-236, bes. 223-25: Telemachos erkennt seinen Vater durch
Menelaos’ Bericht; Menelaos erkennt den Sohn seines Freundes durch dessen Weinen;
die Identität von Telemachos wird für Menelaos durch das Weinen, für Helena durch die
hohe körperliche Ähnlichkeit und für beide nochmals durch Peisistratos bestätigt. Zum
„true son“ des Odysseus (in übertragenem Sinne) wird Telemachos erst, wenn er sich zu
ihm bekennt und entsprechend handelt. Das Bekenntnis des Peisistratos geht in diesem
doppelten Sinne der Entscheidung des Telemachos voraus.
522
Das ist auch die Ansicht von Menelaos, der Peisistratos bescheinigt, daß er rede
wie ein progeneßsterow, Od. 4, 205, und sei sehr pepnumeßnow, 204. Die Ursache dafür
vermutet Menelaos in seinem geßnow, 206, toißou ga?r kai? patroßw, oÜ kai? pepnumeßna
baßzeiw. „Ganz wie der Vater! Denn auch du sprichst wohlüberlegte Sätze (pepnumeßna).“
Mit oÜ wird m.E. die Hinsicht des Vergleichs begründet; anders comm. ad loc. St. West).
Od. 4, 206 belegt also, daß pepnumeßnow üblicherweise für erfahrene Sprecher eingesetzt
wird. Ist die Ursache bei Peisistratos seine Abstammung, so bestätigt auch Menelaos
(indirekt), daß Nestor ein Sprecher ist, dem man vertrauen kann.
521
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durch geschicktes Sprechen: Der Sohn Nestors überspielt das falsch begonnene
Gespräch souverän.
Er erklärt, er käme im Auftrag seines Vaters und bittet, daß Menelaos Telemachos
ein eäpow oder ein eärgon von seinem Vater gebe, Od. 4, 163, oäfra oiÖ hä ti eäpow
uÖpojhßeai höeß ti eärgon. Nestor bittet Menelaos also um die Gabe des Sängers für

den Jungen, um eärgon und eäpow eines Helden.523 Da Telemachos eärgon und eäpow
über seinen Vater von jedem Sänger erhalten kann, überrascht diese Formulierung
sehr: Wenn es daran mangelte, warum hat Nestor dann keinen Sänger gerufen, um
Telemachos etwas über seinen Vater hören zu lassen? Auch kann der Junge
schließlich Phemios hören, der zum oiQkow auf Ithaka gehört, und dessen Liederthemen zeigen, daß sie sogar den noßstow der Achaier und nicht nur ihre eärga vor
Troja inkludieren.524 Nestor selbst hätte Telemachos viel über die Taten seines
Vaters erzählen können.525
Auf die Bitte von Peisistratos hin beschreibt Menelaos die filißa zwischen ihm
und Odysseus: Er habe ihn immer umsiedeln wollen, nach Sparta, in eine neue
poßliw neben Sparta, damit man sich häufig begegne, 169-182.

Nun fangen alle zu weinen an, 183-88, Helena, Menelaos, Telemachos und
Peisistratos (der eigentlich um Antilochos weinen muß).526 Dabei ist Weinen eine
häufige Respondenz in Odyssee und Ilias auf eine Rede, bei Männern und Frauen
gleicherweise.527 Peisistratos ist es, der in dieser Lage alle mit einigen gewählten
523

Aufgabe des Sängers ist es, die eärga der Helden im eäpow zu preisen; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 4 und 5. Zu Menelaos’ Akt des aöeißdein cf. Teil II Kap. 4.
524
Kontrast zu eäpow und eärgon bilden in der Rede des Peisistratos die aälgea pollaß,
Od. 4, 164, wie bei Hesiod: die Fülle der Leiden daheim; cf. Hes. theog. 98-103.
525
Da Nestor keine Informationen zum Aufenthaltsort des Odysseus hat, ist es tatsächlich die bessere Wahl, den Jungen erst weiterzusenden, bevor er zu langen Erzählungen über Odysseus ansetzt.
526
Keine Erläuterung zum Weinen Helenas in den Kommentaren; stets liegt die Emphase auf Peisistratos, für dessen Weinen in Od. 4, 187-89 doch eine gute psychologische
Erklärung geboten wird. Zum Weinen der Helden im homerischen Epos cf. comm. ad Od.
2, 81 (St. West) und Nicholas Richardson 1983, 219-36 (Weinen als Inszenierung der
eäkplhciw einer Anagnorisis); in dieser Studie insbes. Teil II Kap. 4.
527
Berühmt ist Od. 8, 521-31 (Odysseus weint wie eine Frau um ihren toten Mann).
Gutes Sprechen löst verschiedene Wirkungen aus im homerischen Epos: Wird das
Sprechen als Handeln aufgefaßt, sind diverse Effekte von Sprechakten zu beobachten:
Der Hörer stimmt zu; handelt, ohn zu antworten; wehrt ab, daß das Gesagte für ihn gelte;
der Hörer staunt oder leidet entsprechend dem Erzählten; er erinnert sich etc. (vgl. die
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Worten tröstet und vom Weinen abbringt, Od. 4, 190-202, ganz als spräche ein
Alter, ein bereits geschulter Redner.528 Überraschte sein Intervenieren bereits
beim ersten Mal, so überrascht es hier noch mehr: Weder Alter, noch Erfahrung,
weder Reichtum, noch Macht lassen dieses Geschick des Sprechers vermuten.529
Um weiter vom Weinen abzulenken, lädt Menelaos alle zum Essen ein.530 Helena
hat dabei ein besonderes Mittel, das sie in den Wein mischt: Sie besitzt ein
spezielles Wissen, das sie in Ägypten erwarb, Od. 4, 219-234. Das Kraut, das sie
dem Krater mit gemischtem Wein beifügt, wirkt gegen Trauer, Wut und Verzweiflung, so daß sich allen Trinkenden die Stimmung aufheitert, […] baßle
faßrmakon, eänjen eäpinon * nhpenjeßw t’ aäxoloßn te, kakvqn eöpißlhjon aÖpaßntvn, 220 f.

Gerade in den Bereichen Heilkunst und Sehertum wird im homerischen Epos öfter
spezielles Wissen ausgewiesen.531 Helena, obwohl sie weder in der Heilkunst
unterrichtet wurde (wie Achilles von Cheiron), noch Seherin ist, verfügt in der
diversen Perlokutionen bei Searle cf. Richard Martin 1989, 1-42). Der Fokus der HomerForschung liegt auf der Darstellung von teßrpesjai und jeßlgein als Effekten ästhetisch
geformten Sprechens; zu den Wirkungen des aöeißdein weiter in Teil II Kap. 4.
528
Der Tod als das Los der Sterblichen wird hier sprichwortartig von Peisistratos
entfaltet. Thema und Stil passen zum alten, nicht zum jungen Sprecher.
Peisitratos zitiert Nestors Lob für Menelaos: Menelaos sei außerordentlich pepnumeßnow, Od. 4, 190. In diesem Lob bedeutet pepnumeßnow nicht, daß Menelaos selbst
das richtige Wort spreche, sondern daß er dem richtigen Rat zu folgen vermag, peri? meßn
se brotvqn pepnumeßnon eiQnai Neßstvr faßsx’ […] kai? nuqn, eiä tiß pou eästi, pißjoioß
moi..., 190-193, „mehr als die anderen Sterblichen seist du gewandt, Menelaos,/ pflegte
Nestor immer zu sagen […], so folge mir auch jetzt, wenn es irgend möglich ist...“.
529
Menelaos lobt nicht nur den Vater, von dem der Sohn das Geschick offensichtlich
erbte, sondern auch den Segen der Vermählung, den manche durch Zeus erhalten, Od. 4,
208. Mit Blick auf die Gestaltung der Szene erkennt man eine leicht ironische Einfärbung: Denn Menelaos vermißt dieses Glück. Er hat keinen Sohn mit Helena (und in
dieser Hinsicht, wie in einigen anderen, kein Glück mit der schönen Frau).
Zur auffallenden Auswahl junger qualitätvoller Redner in der Odyssee (neben
Peisistratos auch Nausikaa, Telemachos und Eidothea) weiter in Teil I Kap. 11 und Teil
IV Kap. 2.
530
Die Mittel der beiden Männer reichen aus, um alle vom Weinen abzubringen;
Helenas „Wunderkraut“ ist daher nicht notwendig.
531
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 4; Michael A. Flower 2008, 104-131. Daß Helena
eine pelasgische oder andere vorgriechische Gottheit sei und von daher im homerischen
Epos noch über einige spezielle (und eher göttliche) Eigenschaften verfügt, sollte daher,
wenn, jedoch nicht aus den Angaben zu ihren Heilkünsten und Seherkräften abgeleitet
werden. Helena als Mondgöttin (Georg Curtius), besprochenen bei Lowell Edmunds
2007, 1-44; Otto Skutsch 1987, 188-193; Robert Meagher 2002.
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Odyssee in beiden Bereichen über spezielle Kenntnisse.532 Das faßrmakon, das sie
in den Wein mischt, hat die Wirkung, die bei Hesiod den Gaben des Sängers
zugeschrieben werden: Es ist kakvqn eöpißlhjon aÖpaßntvn, Od. 4, 221, es schafft
totales Vergessen.533
Der gesamte Empfangsdialog in Gesang iv ist so organisiert, daß Helena nichts
von der Mühe, die sie für die anderen Dialogpartner auslöst, bemerkt, und nun –
quasi als Zukost zum faßrmakon – einen muqjow anbietet, Od. 4, 239, mußjoiw
teßrpesje, „genießt eine Geschichte!“

Helena erzählt von Odysseus in Troja, Od. 4, 242-264: Er habe sich getarnt und
verstellt und sei heimlich auf der Burg unterwegs gewesen. Dabei habe er viele
Troer erschlagen. Von niemandem sei er dabei erkannt worden, außer von ihr. Der
muqjow gibt für Odysseus kein Handlungsziel an.534 Sein Höhepunkt besteht daher

darin, daß Helena Odysseus erkennt, ihn zu sich holt und von ihm den Plan der
Achaier erfährt, paßnta noßon kateßlecen §Axaivqn, Od. 4, 256, „und er (Odysseus) erzählte das ganze Vorhaben der Achaier“.535 Helena beendet die Geschichte
mit dem Hinweis darauf, daß zwar die Troerinnen um ihre Männer weinten, nicht
532

Helena orakelt in Od. 15, 160-78 (starke Betonung der Legalität des Aktes:
auöta?r eögv? manteußsomai); Helena lernt die Wirkung bestimmter faßrmaka in Ägypten
Od. 4, 220-34; Helena erkennt Telemachos sofort, Od. 4, 138-46. Zu den speziellen
Kenntnissen cf. Prämisse (3).
533
Das Vokabular der Stelle ist außergewöhnlich, insbesondere eöpißlhjow und nhpenjhßw, vgl. comm. ad loc. (St. West); cf. Hes. theog. 102 (eöpißlhjetaiow) und 98
(peßnjow eäxvn). Eine solche Wirkung (s. Lotophagen und Kirke) dürfen Essen&Trinken
in der Odyssee auf die Heimkehrer nicht auslösen, um den noßstow nicht zu gefährden; cf.
Teil I Kap. 9. Wie Helena Telemachos bewirtet, darf daher Odysseus von Arete gerade
nicht bewirtet werden. Daß auf Scheria nicht die beiden Gastgeber, sondern der Gast
erzählt, ist vor dem Hintergrund dieser Analogie als notwendig deutlich. In der homerischen Gastempfangsszene erzählt regelmäßig der Gast und nicht der Gastgeber Auf dem
Hintergrund dieser Regel wird die Gestaltung in Gesang iiii mit der Gefahr des faßrmakon deutlich.
Das Vergessen kommt in der Odyssee als Wirkung des aöeißdein nicht vor. Die
Beschreibung der starken Wirkung des faßrmakon beim schlimmsten Trauerfall (Tod von
Vater und Mutter), Od. 4, 223-26, scheint mit Od. 8, 521-31 zu korrespondieren. Nach
meiner Einschätzung trägt diese Erläuterung der Wirkkraft zu einer leichten Ironisierung
der aöretaiß Helenas bei. Was bei Demodokos Zeichen der aörethß seiner Kunst ist (Auslösen von Weinen), ist bei Helena in dieser Stärke übertrieben (Stoppen von Weinen).
534
Cf. Georg Danek 1998, 108: „Es wird nicht gesagt, was Odysseus eigentlich in
Troja will […].“
535
Vermutlich ist mit paßnta noßon der Plan der Eroberung durch das Pferd gemeint;
so auch comm. ad loc. (St. West); Georg Danek 1998, 108 f.
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aber sie: Sie freute sich über die Taten des Odysseus, da sie daran dachte, bald
endlich heimzukehren, Od. 4, 260, kradißh teßtrapto neeßsjai * aüy oiQkoßnd’
[……...].536

Helenas Rede beträgt dreißig Verse, Od. 4, 235-64. Davon berichten achtzehn
Verse über Odysseus in Troja, 242-58, fünfeinhalb Verse über Helena selbst, 25864, und sieben benötigt die Erzählerin, um in die Geschichte einzuführen, 23541.537 Helena steht in dieser Geschichte gut da: Sie erkennt als einzige den doßlow
des Odysseus, sie verrät den noßow der Achaier niemandem weiter, sie hat Sehnsucht nach daheim.
Allerdings reagiert niemand von ihren Zuhörern auf den muqjow. Alle schweigen.
Telemachos muß nicht etwa weinen, als er von der Schläue seines Vaters hört.
Und auch Peisitratos reagiert nicht etwa mit Bewunderung für den Vater seines
neuen Freundes. Die unangenehme Reaktionslosigkeit derjenigen beiden Hörer,
für die der muqjow eigentlich gedacht war, Telemachos und Peisistratos, überbrückt der König von Sparta gnädig, indem er bestätigt, daß Helena kata? moiqran
gesprochen habe, 266, so wie sie selbst behauptet hatte, eöoikoßta ga?r kataleßcv,
Od. 4, 239, „ich werde etwas Passendes erzählen“.
Wieder, wie beim Lob Mentors über die Rede von Nestor,538 verstehen wir die
Anwendung der Formel kata? moiqran eiöpeßmen nicht als Aussage über den Wahrheitsgehalt einer Rede, sondern als positive Beurteilung eines Sprechakts. Bei
kombinierten Sprechaktteilen (etwa assertiv und direktiv wie bei Nestor) ist dabei
zunächst unklar, auf welche Sprechaktteile sich das Lob bezieht oder ob es

536

Helenas muqjow steht analog zu den Apologen des Odysseus: Nur die Rolle
zwischen Gast und Gastgeber ist vertauscht. Wie Odysseus auf den Stationen seiner
Irrfahrt, so sehnt sich Helena in den Jahren des Krieges, heimzukehren. Wie Odysseus
mit der Rede allein höchste emotionale Betroffenheit der Zuhörer erreicht (khlhjmoßw),
erreicht Helena das Abwenden vom Weinen durch eine Kombination aus faßrmaka und
Erzählen.
537
Diese Verteilung scheint auf den ersten Blick angemessen; für andere Proportionen vgl. den muqjow des Menelaos, Od. 4, 271-95 sowie Teil II Kap. 5 und 8. Der
Anteil der Selbstdarstellung der Erzählerin im muqjow ist nicht proportional zum Zweck
der Erzählung (Lob des Odysseus); cf. comm. ad loc. (St. West): „In her own tale she
herself [=Helena] dominates the action.“ S. auch Douglas Olson 1989, 387-94.
538
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d).
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ironisch geäußert wird.539 Nestors noßstow und Helenas muqjow ist im Thema jeweils den Wünschen und dem Begehren des/r Hörer/s angemessen. Telemachos
hat keine Bitte an sie ausgesprochen. Doch Helena sagt richtig, daß sie eöoikoßta
erzählen werde. Denn ihr muqjow entspricht der Bitte von Nestor, dem Jungen
eäpow oder eärgon des Vater zu geben, Od. 4, 163.540

Nestors erster Teil des noßstow ließ kein teßlow für Telemachos entstehen; der
Junge entwickelte keine fantasißai über sich als Rächer an den Freiern. Und
auch Helenas Rede weist Defizite auf: Der muqjow verpaßt die Ausrichtung auf
Odysseus durch das fehlende Handlungsziel für den Spionage-Akt auf der Burg:
Auf den Bericht über die Entstellung durch Selbst-Mißhandlung folgt die Darstellung der perfekten Heimlichkeit unter den Feinden und der Anagnorisis durch
Helena. Erkannt und gewaschen enthüllt Odysseus Helena den Plan und erschlägt
auf dem Rückweg viele Troer. Die Toten, die Odysseus verursacht, erscheinen auf
diese Weise wie Kollateralschäden, Od. 4, 257 f. Der Höhepunkt ist die gegenseitige Enthüllung.541
Helena erzählt also etwas über Odysseus’ ungewöhnliche Fähigkeiten und seinen
außergewöhnlichen Mut: Der König verschandelt sich selbst, um unerkannt auf
der Burg bestimmten Plänen nachzugehen. Odysseus’ Handeln gelingt; kein Feind
erkennt ihn. Die Erzählerin ist dabei die schönste Frau der Welt und Königin von
Sparta; zehn Jahre ist um ihren Besitz Krieg geführt worden unter der Beteiligung
sehr vieler poßleiw. Viele Könige sind wegen ihr gefallen, Könige und Halbgötter!
Helenas Vater ist (offiziell) Tyndareos der König von Sparta; ihre Brüder sind die
Dioskuren. Sie wurde von Zeus selbst gezeugt, der Leda in Gestalt eines
Schwanes verführte. Helena besitzt also höchste Würde, beste Abstammung,

539

Auch wenn ein Bereich einer Rede weniger hohe Qualität aufweist, kann die
Formel kata? moiqran kateßlecaw noch genügend anderes einer Rede als lobenswert erfassen.
540
Auch Hugh Parry 1994, 1-20, hier 12, geht davon aus, daß die beiden Geschichten von Helena und Menelaos über Odysseus seinem Sohn als „models of behaviour“ dienen sollen.
541
Indem Helena die Geschichte mit Bemerkungen über sich selbst abschließt, zieht
sie den Höhepunkt auf ihre Seite: Sie erkennt Odysseus nicht nur, sondern entlockt ihm
sogar den Plan.
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größten Reichtum,542 hohes Königtum und verfügt damit über ein enormes
soziales Prestige. Damit nicht genug, ist sie in der Odyssee mit speziellen Begabungen ausgestattet: Über die aöretaiß in der Garn- und Textilherstellung
hinaus,543 besitzt sie Kenntnisse in den Heilkräutern und versteht es, die Zukunft
zu deuten.
Helena erzählt etwas, das sie selbst erlebt hat. Die Zeus-Tochter hat dabei bei
weitem nicht das Alter Nestors und verfügt nicht über dessen Erfahrung; sie wird
ferner nicht als pepnumeßnh gekennzeichnet. Sie ist eine Frau und überläßt das
Führen des Wortes im meßgaron daher wohl in den meisten Fällen ihrem Mann.
Dennoch ist zu konstatieren, daß ihr soziales Prestige und ihre Rolle als Protagonist in der eigenen Erzählung dafür sprechen, daß ihr muqjow für die beiden
Jungen glaubwürdig ist.544 Ihr Wort wird von ihnen nicht bezweifelt. Aus der Perspektive von Telemachos und Peisistratos ist Helenas Erzählung daher als zuverlässig zu betrachten.
Der exerne narratee erlebt die Gesprächs-Initiative der Königin als Konfirmation
der Identität des Telemachos. Gerade ihre Aufregung über die Ähnlichkeit des
Jungen zu seinem Vater545 unterstützt dessen Gewißheit darüber, daß er es wirklich ist. Erst Sparta verläßt Telemachos im Bewußtsein seiner Identität und als
Freund seines Vaters. Die Qualität von Helenas Rede, um den Jungen für die
542

Zum Reichtum Helenas s. Od. 4, 121-36 (Wollkörbchen Alkandres).
Helena wird nicht mit Aphrodite, sondern mit Artemis verglichen, als sie ins
Megaron tritt, Od. 4, 122 (wie Penelope).
544
Da auch die Apologe als Ich-Erzählung komponiert sind und dennoch ein berühmtes Beispiel für unglaubwürdigen Bericht darstellen (sprichwörtliches „Seemannsgarn“), mag das Argument, daß Helenas Bericht glaubwürdig ist, da sie als Ich-Erzählerin
berichtet, vielleicht erstaunen. Doch für die Relation der filißa ohne Gestaltwechsel und
Tarnung bedeutet persönliche Erfahrung im homerischen Epos Zuverlässigkeit (im Kontrast zum „Nur-Vernommenen“, cf. Nestors Differenz in Erlebtes und Vernommenes in
Od. 3, 187 f. Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit der Tatsachen einer Ich-Erzählung
innerhalb des homerischen Epos s. Teil III, bes. Kap. 1, 6-8 und 12-17.
Auch für Hugh Parry 1994, 1-20, hier 12 f., ist die Erzählung Helenas weder
unter die Gruppe von „lies“ zu zählen, noch zur Kategorie „entertainment“ gehörig; er
geht davon aus, daß Telemachos sie als glaubwürdig anerkennt.
545
Der muqjow über die Erkennung von Odysseus trotz Tarnung zeigt Helenas Expertise und Vertrautheit mit den körperlichen Merkmalen des Helden: Wenn Helena daher
behauptet, daß bei dem Fremden die körperlichen Merkmale des Odysseus vorlägen, so
ist die Identität des Telemachos besonders stark bekräftigt.
543
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Sache seines Vaters zu gewinnen, ist für den externen narratee daher sicher.546 Für
Telemachos, Peisitratos und den externen narratee gilt das Wort Helenas daher
als zuverlässig. Diese Einschätzung bestätigt auch die Forschungs- und Interpretationsgeschichte zu Gesang iv: Obwohl Helenas muqjow in Analogie zu den
Apologen des Odysseus steht, wird er selten in Analogie zu den Apologen (etwa
in den Fragen der Wahrscheinlichkeit und Fiktionalität) untersucht.547
Menelaos reagiert auf den muqjow Helenas mit dem Lob: nai? dh? tauqtaß ge
paßnta, gußnai, kata? moiqran eäeipew, Od. 4, 266, das sich, wie wir sahen, sowohl

auf die Handlungs-Qualität eines Sprechakts (eine bestimmte Handlung auszulösen), als auch auf die sozialen, ethischen, wahrheitsfunktionalen (Korrektheit in
aiödvßw und Tatsachengehalt) und ästhetischen Qualitäten des Sprechakts (Ausführ-

lichkeit, Wahl des Ausschnitts) beziehen kann.548
Menelaos ist in der Odyssee (wie in der Ilias) parallel zu Nestor (und den anderen
Achaierkönigen) angelegt, auch wenn Nestor als mindestens zwei Generationen
älter vorzustellen ist. Nestor beurteilt ihn mit denselben Worten, mit denen
Athene (Mentor) ihn beurteilt,549 yeuqdow d’ ouök eöreßei: maßla ga?r pepnumeßnow
eöstißn, Od. 3, 328, „Menelaos wird kein yeuqdow sagen. Dazu ist er viel zu be-

wandert.“ Aus dem Gebrauch derselben Formel leiten wir für Menelaos ab, daß
das ausgezeichnete Urteilsvermögen des Königs von Sparta von einem Freund
und Kenner für Telemachos bestätigt wird: Menelaos wird aus der Sicht von
Nestor den richtigen Rat erteilen. Menelaos gehört zu den Kämpfern vor Troja.
Auch wenn er bei der Spionage auf der Burg nicht dabei war, gilt er als Involvierter des berichteten Geschehens und muß daher als Figur angesehen

546

Helenas Qualität der Sprechakte wird zusätzlich in Od. 15, 160-78 gestärkt, da
Helenas Deutung des Orakels, wie der externe narratee weiß, richtig ist.
547
Cf. Georg Danek 1998, 106-111; comm. ad loc. (St. West): Mit der Angabe, daß
die Erzählung zu den „ad hoc inventions“ gehöre, ist die Relation zwischen dem epischen
vorgängigen (schriftlichen oder mündlichen) Material und seiner Gestaltung durch den
Odyssee-Dichter gemeint: Der Terminus bezeichnet die Kreativität in der Benutzung der
thematischen und technischen Errungenschaften der epischen Sangestradition, nicht die
Beurteilung einer Metadiegese durch einen internen narratee.
548
Cf. Grundlegung Abs. 2 und 3.
549
Das Wort Athenes gilt bei filißa als zuverlässig; cf. Teil I Kap. 6.
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werden, die den Bericht seiner Frau besonders gut beurteilen kann.550 Auch
Peisistratos zitiert Nestors Lob für Menelaos: Er sei außerordentlich pepnumeßnow,
Od. 4, 190. Für Menelaos’ Lob kann daher nicht angenommen werden, daß es
formelhaft dahingesagt sei (wie ein höflicher Gruß in der Moderne) oder gelogen.
Das Lob kann als Bestätigung der Passung des muqjow zur Bitte Nestors gesehen
werden: Der König von Pylos bat um ein eäpow oder eärgon des Vaters, Helena erzählte ein eäpow, also entspricht ihre Rede der Bitte; sie erzählte eöoikoßta.551 Zum
Abschluß dieser ersten Betrachtung, die am sozialen Prestige der Figuren, ihrer
allgemeinen Kenntnismöglichkeit der berichteten Ereignisse und an Menelaos’
Lob orientiert ist, muß also gefolgert werden, daß Helenas Erzählung eher zu den
nhmerteßa und keinesfalls zu den yeudeßa gehört. Der externe narratee versteht

das Lob als echtes Lob oder aber ironisch.552
Kommen wir nun zu einer vertieften Betrachtung der Reaktion der Binnenrezipienten der Erzählung:
Das Lob des Königs verdrängt eine Antwort der beiden Jungen. Wie in Abschnitt
3 (d) der Hexameter zum Sonnenuntergang das Schweigen von Telemachos überdeckt, so überdeckt die Antwort von Menelaos hier wieder das Schweigen des
eigentlich Angesprochenen. Dieser Darstellungstyp der Binnenrezipienten läßt
daher vermuten, daß die Qualität der Rede Helenas nicht besonders hoch ist – und
die Worte ihres Mannes sich nur auf einen Bereich beziehen, in dem die Rede
Qualität beweist (wie beim Lob Mentors). Wird dies angenommen, steht die
Formulierung mit tauqtaß ge paßnta jedoch im Widerspruch. Es ist daher zu
schließen, daß das Lob ironisch gesprochen wurde.

550

Entscheidend für die Beurteilungsqualität einer homerischen menschlichen Figur
ist nicht ihre Augenzeugenschaft, sondern ein Kompositum aus Faktoren, von denen
einige in der Grundlegung präsentiert, andere in den Teilen I, II und III entwickelt
werden.
551
Eine Darstellung eines eärgon des Odysseus gelingt Helena allerdings mit dem
muqjow nicht; cf. weiter unten im selben Abschnitt. Unter den eärga der Helden sind die
preiswürdigen Taten zu verstehen, die kleßa aöndrvqn.
552
Hinweis für Ironie ist die ungewöhnliche Formulierung mit Ergänzung von
paßnta und geß: nai? dh? tauqtaß ge paßnta; vgl. etwa Athenes Lob von Nestor in Od. 3,
331: vQ geßron, hQ toi tauqta kata? moiqran [...].
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Um möglichst knapp in der Erörterung zu bleiben, wird nun im Anschluß erst der
muqjow des Menelaos erörtert, den der König direkt anschließen läßt. Erst im

Anschluß daran werden die doßloi (und ihre Enthüllung), die die beiden Erzählungen präsentieren, besprochen und wieder in Beziehung zu der Respondenz
der Binnenrezipienten gebracht.
Menelaos’ muqjow erzählt eine Episode vom hölzernen Pferd. Sie folgt direkt auf
sein Lob, Od. 4, 267-289, und umfaßt 23 Hexameter. Sie ist also sieben Verse
kürzer als die von Helena. Menelaos konzentriert sich auf seine Protagonisten und
spricht kaum über sich selbst. Er benötigt vier Verse zur Einführung in den
muqjow. Die Geschichte selbst umfaßt also neunzehn Verse und ist damit beinahe

genausolang wie die von Helena. Menelaos spricht seine Frau mehrfach in der 2.
Person Singular als Handelnde an553 und inkludiert sich selbst in der 1. Person
Singular und Plural bei der Schilderung der Männer im Pferd, Od. 4, 280 f.,
auöta?r eögv? kai? Tudeiß_dhw kai? diqow

öOdusseu?w * hÄmenoi eön meßssoisin

aökoußsamen.554 Das Zentrum der Handlung bildet das Handeln des Odysseus.

Die Geschichte beginnt bei Helena, die das hölzerne Pferd mit doßlow prüft, indem
sie die Stimmen der Frauen der Achaier imitiert. Odysseus erkennt den Trick und
verhindert daher, daß die Männer im Pferd sich verraten. Dies gelingt ihm nicht
nur durch das Wort. Wie bei Thersites auch benutzt er schließlich Gewalt und hält
einem der Männer, Antiklos,555 den Mund zu.
Der muqjow zeigt denjenigen Odysseus, den der Rezipient der Ilias kennt: Einen
Mann, der gescheit und clever ist und außergewöhnliche Situationen mit Mut und
Witz meistert. Der sich auch nicht scheut, Gewalt gegen die eigenen Leute anzu-

553

Cf. Od. 4, 274, 278, 286, 289.
Menelaos ist einer der Männer, die im hölzernen Pferd sitzen, Od. 4, 280; wie
Diomedes auch will er auf die Stimmen der vermeintlichen Frauen hin das Pferd verlassen. Darüber hinaus erscheint Menelaos nicht als Handelnder in der Binnenerzählung.
555
Antiklos wird in der Ilias nicht genannt; der Name ist viell. eine Kurzform zu
§Antißklehw, cf. comm. ad loc. (St. West). Die Bedeutung des Namens ist unsicher; viell.
„der Erwiderer“? (Antiklos ist der exemplarische „Respondent“; er hört und will reagieren.) In der Iliou Halosis von Tryphiodoros stirbt Antiklos, da Odysseus ihm die
Gurgel zudrückt; cf. Tryphiod. Iliu hal. 454-483.
554
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wenden, wenn sonst für alle große Gefahr entstünde.556 Doch die kleine Geschichte, die Menelaos aus seiner Erfahrung bietet, zeigt mehr als das: Helena reagiert auf das hölzerne Pferd mit doßlow. Sie wendet einen Trick an, der sich gegen
die Achaier richtet: Ihre Stimmimitation soll den Troern helfen, den richtigen
Umgang für das Pferd zu finden. Helena handelt also als Feind. Sie wird von
Deïphobos begleitet und von einem daißmvn angeführt, Od. 4, 274-76.557 Diese
Angabe der Ursachen für das achaierfeindliche Handeln seiner Frau klingt außerordentlich milde und nachsichtig, da man vermuten muß, daß Helena eigenständig
Hilfe gegen den Feind anbietet, da sie nicht zu Handlungen gezwungen werden
kann.558
Menelaos erzählt also eine Episode vom hölzernen Pferd, in die sowohl Odysseus
als auch Helena involviert sind, und versteht es dabei, seine Frau vor den Gästen
nicht durch fahrlässige oder grobe Äußerungen zu belasten. Seine Rede zeigt
Taktgefühl und Anstand (aiödvßw).559 Im Vordergrund der Erzählung steht Odysseus, den Menelaos als einen Mann zeigt, der den doßlow des Kriegsfeindes –
selbst wenn er Helena heißt – mit doßlow (und notfalls mit bißh) besiegt. Der
Charakter des Königs von Ithaka und eine summa seines Verhaltens im Krieg um
Troja ist kaum treffender anzugeben: Odysseus ist die Hilfe der Achaier gegen
den doßlow des Feindes.560
556

Vgl. die Thersites-Episode der Ilias, Il. 2, 212-70, in der Odysseus am Ende auch
den Stock gg. den Opponenten Thersites einsetzt; in Od. 9, 98-102 wendet Odysseus
Gewalt auf seine Männer an, um sie von den Lotophagen wegzubringen.
557
Als Motivation und Ursache für Helenas Handeln nennt Menelaos (mind.) einen
Menschen und eine Gottheit; als Ursache für das Handeln des daißmvn gibt er an, daß es
der Gottheit wohl um den Ruhm der Troer ging, Od. 4, 275, Trvßessin eöboußleto kuqdow
oöreßcai. Anders Georg Danek 1998, 111: Mit Angabe der Ursachen durch Menelaos sei
deutlich, daß die Achaier im Pferd Helenas Handeln nicht verstehen. Nach meiner Auffassung werden die Ursachen für die Binnenrezipienten Telemachos und Peisitratos
formuliert – und eben für Helena.
558
Aufgrund des enormen sozialen Prestiges von Helena ist nicht anzunehmen, daß
sie auf den Befehl eines trojanischen Anführers hin agiert. Anders Georg Danek 1998,
110.
559
Menelaos wählt offensichtlich angesichts seines Publikums aus, welche Ursachen
er benennt; cf. zur Anpassung einer Rede auf das Publikum cf. Grundlegung Abs. 3 Kap.
4.
560
Cf. comm. ad Od. 4, 266 ff. (St. West): „[…] Menelaos’ account of the Wooden
Horse well illustrates that [very] quality of the hero’s character […]. The poet assumes
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Mit dem muqjow der Stimmimitation der Achaierinnen durch Helena kommentiert
Menelaos die Rolle Helenas im Krieg um Troja: In den zehn Jahren, in denen die
Achaier sie zu befreien suchen, steht sie auf Seiten der Troer. Und noch nach
Paris’ Tod, als sie bereits die Frau von Deïphobos ist, handelt sie für die Troer
und gegen die Achaier. Daß Menelaos in seiner Erzählung Helenas Feindschaft zu
den Achaiern berührt, steht dabei in Relation zu den Behauptungen seiner Frau,
Od. 4, 259-64, sie habe unter der aöthß Aphrodites sehr gelitten und Sehnsucht nach
Sparta verspürt.
Betrachten wir wieder die Reaktion der Binnenrezipienten auf die Erzählung:
Nachdem Menelaos seinen muqjow geendet hat, reagiert nicht Helena (wie er bei
ihr), sondern Telemachos, der wieder der eigentliche Ansprechpartner ist. Über
Helenas Reaktion auf die Erzählung wird kein Wort gesagt, ihr Verhalten wird
nicht kommentiert. Ihr Schweigen kann verschiedene Ursachen haben. In den vorausliegenden Fällen des Schweigens sahen wir folgende Gründe: Ein narratee besitzt weniger hohes soziales Prestige als die übrigen Figuren des Dialogs; ein
narratee hat keine Handlungsanweisung für die anderen Binnenrezipienten; ein
narratee vermeidet öffentlichen Widerspruch oder Kritik; dem Sprechakt des entsprechenden narrator mangelte es an Handlungsinduktion. Nach den Kriterien der
vorliegenden Untersuchung kann beim Schweigen eines narratee, der Augenzeuge
eines Berichts ist, daher nicht davon ausgegangen werden, daß er der Darstellung
– schweigend – zustimmt, da verschiedene Aspekte von aiödvßw das Schweigen
auslösen mögen.
Daß Peisistratos in beiden Fällen schweigt, kann mithin nicht als Zustimmung für
die beiden muqjoi aus Pylos gewertet werden. Wenn allerdings Helena, die
höchstes soziales Prestige aufweist, bei der Erzählung ihres Mannes schweigt, so
darf dieses Schweigen tatsächlich als Zustimmung aufgefaßt werden: Erstens ist
sie Protagonistin der Erzählung und kennt daher den Ablauf der Ereignisse;
zweitens muß sie nicht aufgrund geringeren sozialen Prestiges schweigen.

that in its general outline the story of the Wooden Horse is wellknown to his audience
[…], but again we may suspect that he himself invented the curious part here assigned to
Helen.“
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(Weitere Gründe für eine aiödvßw, die Schweigen besser als Antworten sein läßt,
müssen freilich untersucht werden.)
Helenas Schweigen bestärkt nach den hier vorgeschlagenen Kriterien also vorerst
die Annahme, daß es sich bei dem muqjow des Menelaos um einen Sprechakt hoher
Qualität handelt. Da es sich um einen assertiven enkomiastischen Sprechakt
handelt, wird die Glaubwürdigkeit der Behauptungen durch Helenas Reaktion gestärkt. Auch wenn das von Menelaos erzählte Detail der Geschichte des hölzernen
Pferdes in keiner Variante innerhalb der Odyssee wiederholt wird, ist die Glaubwürdigkeit des muqjow für den externen narratee durch das Arrangement der Reaktion der Binnenrezipienten hoch. Der muqjow erscheint zwar in der Beurteilung
derjenigen Forscher, die die Relation zwischen dem homerischen Text und der
vorausliegenden Tradition für die Rezeption zu bestimmen suchen, als „ad hoc
invention“ des Odyssee-Dichters; doch muß für den externen narratee, der der
epischen Narrationsweise folgt, gelten, daß er dem Sprechakt des Menelaos hohe
und nicht geringe Qualität zugesteht. Der muqjow wird von ihm nicht als yeuqdow
bezweifelt. Auch wenn die Episode nicht durch innerepische Wiederholungen gestützt wird, handelt es sich für ihn um eine gute Preisrede glaubwürdiger Behauptungen.561
Betrachten wir nun die Reaktion von Telemachos und Peistratos: Der souveräne
und hilfreiche Sohn Nestors, der am Beginn des Dialogs so viel zu seinem Gelingen beitrug, schweigt. Er könnte mit einer Variante des muqjow beitragen, die er
von seinem Vater oder seinen Landsleuten kennt. In der Annahme, daß der Junge
die Geschichten über Troja von Nestor und den Sängern kennt, kann man das
Schweigen Peisistratos’ als Zustimmung auffassen. Doch dieses Schweigen hat
andere Gründe: Peisistratos ist nicht der eigentliche Adressat der muqjoi und im
sozialen Prestige Menelaos und Helena unterlegen. Eine Bewertung des muqjow,
wie sie Menelaos für seine Frau gibt, kann er daher nicht vornehmen, da sein
561

Für die Rezeption des externen narratee gilt: Zweifel erhebt sich gegen variantenlose muqjoi leichter als gegen variantenreiche; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 a).
Da in dem speziellen Arrangement der beiden muqjoi Menelaos die Erzählung
Helenas lobte, würde ein symmetrisch arrangiertes Lob Helenas den muqjow des hölzernen
Pferdes noch besser als ihr Schweigen stützen. Menelaos’ Geschichte kann daher nicht als
nhmerthßw angesetzt werden nach meiner Auffassung.
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Prestige dafür zu gering ist. Selbst wenn er der Meinung wäre, daß Menelaos
recht hat und Helena bis zum Schluß für die Troer und gegen die Griechen gehandelt hat, ist es trotzdem nicht fein für ihn, Helena vor den anderen zu tadeln:
Er hat am Krieg nicht teilgenommen und gehört zur nächsten Generation. Er ist
Gast in Sparta und nur Begleiter von Telemachos.
Die beiden muqjoi enthalten eine konträre These zu Freund- oder Feindschaft
Helenas im Krieg um Troja. Eine Bewertung zu den beiden abzugeben, bedeutet
daher, entweder Helenas oder Menelaos’ Darstellung zu unterstützen: Peisistratos
müßte sich mithin entscheiden, ob er lieber zu Helena oder zu Menelaos halten
wolle. Es sich mit Gastgeber oder Gastgeberin zu verscherzen, ist gefährlich. Es
ist daher ungemein vorteilhaft für Peisitratos, nicht zu antworten. Sein Schweigen
ist also aufgrund mehrerer Faktoren motiviert und kann nicht als Zustimmung zu
den Assertionen der muqjoi aufgefaßt werden.
Telemachos schweigt auf den ersten muqjow und antwortet auf den zweiten. Er
könnte etwas Nettes darüber sagen, wie schön es sei zu hören, daß Helena den
Vater in Troja aufnahm, pflegte, badete und nicht verriet – wie sie nun gleichfalls
Gastgeberin für seinen Sohn geworden sei. Er könnte auch etwas darüber sagen,
daß er schon öfter gehört habe, daß sein Vater den Achaiern mit doßlow viel geholfen und vor allem gegen die doßloi des Feindes viel bewirkt habe, daß aber doch

diese Verunstaltung und Verschandelung seiner selbst mit Schlägen wirklich
keine Würde gehabt habe und es ein Wunder sei, wenn Helena ihn erkannt habe…
Wie Peisistratos auch enthält sich der Junge jedoch einer Antwort auf die Erzählung Helenas hin. Ihre Behauptung, daß sie Heimweh – und das bedeutet
filißa — nach Menelaos und Sparta gehabt habe, bleibt auf diese Weise ohne Be-

stätigung. Da Menelaos in seiner Erzählung das Gegenteil behauptet, ist es für den
Jungen günstig, nichts gesagt zu haben. Ferner gilt auch für ihn, daß sein soziales
Prestige zu gering ist, um die wunderschöne Königin Spartas zu tadeln. Aus seiner
Reaktion kann daher keine Bestärkung der Assertionen Helenas abgeleitet
werden.
Telemachos antwortet auf Menelaos’ Geschichte mit fünf Hexametern; er bezieht
sich ausschließlich auf den Teil, der Odysseus präsentierte. ’Atreiß_dh Meneßlae
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diotrefeßw, oärxame lavqn,* aälgion: ouö ga?r oiÄ ti toß g’ härkese lugro?n
oälejron,* ouöd’ eiä oiÖ kradißh ge sidhreßh eändojen hQen [……...], Od. 4, 291-95,

„um so schlimmer (daß ein solcher Mann jetzt tot ist)“, sagt er, „lieber Menelaos,
Atreussohn und Göttersprößling, du Anführer vieler Völker!/ Das nämlich (toß g’:
was du an herrlichem Können von ihm gerade berichtet hast) hat ihm überhaupt
(ti) nichts genützt gegen die üble Sorte eines Heimwegs, gegen den lugro?n
oälejron./ Sein Verderben hätte noch nicht einmal ein Herz aus Eisen im Inneren

gestoppt.562 Die eingeschränkte Perspektive, die Telemachos für seine Antwort
wählt, ist dabei tadellos möglich, da er der Sohn des Protagonisten der Erzählung
ist: Er greift sich den für ihn relevanten Punkt aus der Rede über den Vater
heraus.563
Telemachos’ Reaktion auf den muqjow des Menelaos muß nicht als Affront gegen
Helena aufgefaßt werden: Die knappe Antwort, die nur den oälejrow des Vaters
berührt, hat mehrere gute Gründe für ihre Kürze: Erstens ist es das erste Mal, daß
Telemachos im Palast des Menealos spricht. Und das erste Wort des Gasts zu
seinem Gastgeber sollte niemals lang sein.564 Zweitens ist Telemachos der Sohn
des Helden, über den erzählt wird. Daher antwortet er auf den Teil, der ihn am
meisten angeht. Dieser Teil hat nichts mit Helena zu tun. Drittens ist sein soziales
Prestige weit geringer als das des Menelaos; eine kurze Antwort ist daher angemessen.
Die Antwort von Telemachos zeugt von der Verzweiflung des Jungen und von
seiner Ansicht, daß der Vater inzwischen tot sei. Ohne Heimkehr nützen die

562

Das Herz aus Eisen wird in der Odyssee insgesamt dreimal bemüht, Od. 4, 293;
5, 191; 19, 211 f. (ähnlich Od. 23, 167) und ist eine außergewöhnliche Fähigkeit. Derjenige, der über eine kradißh sidhreßh verfügt, ist in der Lage, auf ein Ereignis ohne die
entsprechende und richtige Empfindung zu reagieren: Die (nachgeahmte) Stimme Penelopes bleibt auf Odysseus ohne Einfluß; das Weinen seiner Frau löst nicht auch sein
Weinen und seine Enthüllung aus; etc. Das Herz aus Eisen bezeichnet gewissermaßen die
Fähigkeit, auf die Wirklichkeit zu reagieren, als wäre sie nur Fiktion. Diese Fähigkeit
besitzt auch Penelope, Od. 23, 103.
563
Es steht zu vermuten, daß Peisistratos dieserart nicht hätte eingrenzen können und
dürfen. Die Voruntersuchungen umfassen diesen Punkt der Gestaltung der Antworten der
Binnenrezipienten nicht.
564
Cf. Teil II Kap. 6; Anja Bettenworth 2004, 58 f. (drei Verse für Hikesie-Bitten)
und 65 f.
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großen Taten nach seiner Ansicht nichts. Der Rest seiner Rede umfaßt die Bitte,
eine Schlafstatt zu richten.565
Alle drei Hörer des muqjow des Menelaos haben also sehr gute Gründe für ihre
jeweilige Reaktion auf den muqjow. Weder aus dem Schweigen von Peisistratos,
noch aus den fünf Hexametern von Telemachos kann abgeleitet werden, was die
beiden homerischen Figuren über die Episode des hölzernen Pferdes und die
Stimmimitation durch Helena tatsächlich denken: Finden sie die Episode glaubwürdig? Kennen sie diese imitatorischen Fähigkeiten der Königin von Sparta?
Haben sie die Erzählung schon einmal gehört? Finden sie sie treffend, um ein
eärgon des Odysseus darzustellen? Halten sie sie für wahrscheinlich? für über-

trieben? für überhöht? Gilt ihnen der muqjow als Bericht (historia), als Dichtung
(poißhsiw)? als aöoidhß, wie sie Phemios singen könnte?566
Die Reaktion der beiden Jungen darf weder als Argument dafür benutzt werden,
daß die Worte des Königs nhmerteßa, noch, daß sie yeudeßa darstellen:567 Sie
dürfen weder als Bestätigung der Assertion,568 noch als Indiz für eine Kenntnis-

565

Telemachos kopiert hier die Antwort Mentors nach Nestors noßstow, Od. 3, 33136 (er lernt durch Nachahmung). Die Handlungsaufforderungen schneiden weitere
Dialogteile zu den vorgängigen Behauptungen ab und überdecken damit mögliches
Schweigen. (Der Rollentausch zwischen Gastgeber und Gast ist viell. noch eine gute
Wahl unter schlechten Möglichkeiten?)
566
Cf. Teil II Kap. 2 und Teil III Kap. 11. Für die Lieder der Aoiden der Odyssee
(für diejenigen, die geschichtliche Themen behandeln) setzen viele Forscher die Einschätzung von Thukydides als treffend an, Thuk. hist. 1, 10, 3 und 1, 21, 1: vÖw poihtai?
uÖmnhßkasi peri? auötvqn eöpi? to? meiqzon kosmouqntew; cf. comm. ad Od. 1, 1-10 (St. West
mit einigen Literaturangaben); Louise Pratt 1993, 33-43 und 47-53 (mit weiteren
Literaturangaben); wichtig ist der Hinweis Pratts, daß der Musenanruf kein Argument für
die Wahrheit eines eäpow darstelle, da wir in den historischen Quellen keinen Hinweis
darauf finden, daß die „Garantie“ oder „Zusicherung“ der Wahrheit (oder Gültigkeit einer
Botschaft) durch die Muse(n) je strikt verstanden wurde. Ein solches Verständnis
inkludierte Heiligkeit und Unantastbarkeit eines göttlichen Wortes und damit wohl
Spielarten des Fanatismus.
567
Gegenteilige Auffassung bei Hugh Parry 1994, 1-20, hier 11-13, der davon ausgeht, daß Telemachos die Erzählungen von Helena und Menelaos glaubt.
568
Da der Sprechakt des Menelaos einen enkomiastischen und einen assertiven
Charakter hat, würde eine als Zustimmung interpretierbare Reaktion eines Binnenrezipienten Assertion und laudatio bekräftigen. Das bedeutete Stärkung des Lobes und
der Behauptungen. Da es beim enkomiastischen Sprechakt nicht um Übertreibung,
sondern um günstige Auswahl geht, bestärkt Zustimmung durch den Binnenrezipienten
auch die Annahme, daß die Stimmimitation durch Helena geschah.
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lücke des Königs von Sparta interpretiert werden (unabsichtliche falsche Aussagen).
Helenas Schweigen wiederum bestätigt zwar die Qualität des assertiven enkomiastischen Sprechakts, ist durch das spezielle Arrangement und die Themen
der beiden muqjoi allerdings nicht allzu belastbar: Denn Menelaos behauptet mit
seiner Erzählung ja, daß seine Frau sich den Achaiern bis zum Ende des Krieges
als Feindin gezeigt und daß sie als Frau von Deïphobos die besten Helden und
sogar ihn selbst in Gefahr gebracht habe. Helena müßte in einer Antwort also
dieses Bild bestreiten, damit ihr muqjow als Sprechakt hoher Qualität bestünde. Sie
müßte bestreiten, daß aus ihrem doßlow als Reaktion auf den doßlow der Achaier
Feindschaft zu folgern sei. Sie müßte den muqjow von Menelaos dementieren.
Doch ist die Widerlegung der Worte eines Königs durch seine Frau vor Gästen in
der epischen Narration möglich? Weder die Dialoge Penelopes noch die Aretes
zeigen eine Parallele. Es scheint, daß die Regeln der aiödvßw eine Intervention
Helenas an dieser Stelle unterbinden, selbst, wenn sie recht und Menelaos unrecht
hätte.
Aus den drei Reaktionen der Binnenrezipienten des Menelaos ist daher keine
sichere Bestätigung seiner Assertion zu folgern.
Aus der Darstellung des Königs von Sparta ist jedoch abzuleiten, daß er weder
falsche Angaben aufgrund geringen Wissens, noch aufgrund von Selbsttäuschung
oder Irrtum macht.569 Die Sicherheit über diese Qualität der Rede des Königs liegt
in der Bestätigung durch Nestor (ein Sprecher von nhmerteßa), der seinerseits
durch eine Gottheit bestätigt wurde (die größere aöretaiß im Wissen besitzt als die
menschlichen Figuren).570 Menelaos’ muqjow ist daher mit Sicherheit nicht
yeudhßw. Telemachos kann sich dessen Rede unbesorgt anvertrauen, yeuqdow ouök
eöreßei: maßla ga?r pepnumeßnow eöstißn, Od. 3, 328, „falsche Worte wird er be569

Mit den Argumenten der Darstellung des sozialen Prestiges der beteiligten
Dialogpartner und ihrer jeweiligen Reaktion auf die Erzählungen kann für die beiden
muqjoi abgelehnt werden, daß es sich um nicht intentionale yeudeßa handelt. Die Frage
bleibt, ob Helena und Menelaos intentionale yeudeßa einsetzen. Die Antwort auf diese
Frage wird aus den Absichten und Zielen der Dialogpartner gefolgert, die im abschließenden Teil von Kap. (e) diskutiert werden.
570
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1.
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stimmt nicht sagen, da er ausgesprochen bewandert ist“, sagt Nestor und wiederholt die Charakterisierung, mit der Mentor ihn selbst als zuverlässigen Dialogpartner und guten Ratgeber einführte.
Abschließend sei nun untersucht, ob die Absichten der Sprecher darauf schließen
lassen, daß sie vorsätzlich yeudeßa für ihre Erzählungen einsetzen, um auch den
intentionalen Bereich der yeudeßa abzuklären. Beginnen wir wieder bei dem ersten
muqjow, Od. 4, 235-64.

Aus dem Arrangement des Dialogs wird deutlich, daß es das Ziel der Königin ist,
die Anwesenden ihren Kummer über Odysseus’ Abwesenheit vergessen zu lassen,
Od. 4, 219-34. Helena holt ein spezielles Kraut, mischt es in den Wein, Od. 4,
227-33, und beginnt mit ihrer Erzählung, Od. 4, 234. Als Zweck der beiden
Künste, die sie einsetzt, als Zweck der faßrmaka und eäpea eöoikoßta, muß daher
Ablenkung, Erheiterung des Gemüts und Amüsement angegeben werden. Da für
diese Zwecke in der Moderne gern fiktionale Rede Einsatz findet, erscheint die
Hypothese, daß Helena eine schöne Geschichte über Odysseus erfindet, nicht abwegig. Helena bewirtet Telemachos wie Königin Arete dessen Vater bewirtet.
Während auf Scheria der Gast erzählt, erzählt im Palast von Sparta der Gastgeber.
Für beide Sprechakte könnten daher gut dieselben Bedingungen und Faktoren angenommen werden. Ferner zeigt Helena dem Jungen mit der Geschichte, daß sie
die körperlichen Merkmale von Odysseus gut kennt – woher denn?571 Die Erzählung könnte also eine nachgeschobene Begründung für ihre Behauptungen zur
Identität darstellen.
Der muqjow Helenas antwortet jedoch, wie gezeigt, auf die Bitte Nestors, dem
Jungen des Königs von Ithaka eärgon oder eäpow des Vaters an die Hand zu geben,
Od. 4, 163, oäfra oiÖ hä ti eäpow uÖpojhßeai höeß ti eärgon. Die Bitte Nestors wurde
dabei vor dem Weinen der Anwesenden geäußert und rahmt daher die Handlungen der beiden Gastgeber, auch ihre eäpoi. Nach meiner Einschätzung ist es
Helena zu diesem Zeitpunkt des Dialogs daher nicht möglich, yeudeßa zum Einsatz zu bringen. Die Bitte Nestors steht über der Suche nach Trost und Ablenkung.
571

Cf. comm. ad Od. 250 (St. West): „Helen is good at faces“.
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Telemachos will möglichst etwas über den Verbleib seines Vaters in Erfahrung
bringen (Od. 4, 317: hälujon eiä tinaß moi klhhdoßna patro?w eönißspoiw). Nestor
empfiehlt jedoch, ihn über Wesen und Art des Vaters zu informieren:572 Menelaos
möge ihn über dessen Handeln und Entscheiden in Kenntnis setzen, so daß der
Junge etwas in Erfahrung bringt, was ihm in seinen eigenen Entscheidungen
hilft.573 Die Bitte Nestors verhindert daher, daß die beiden Gastgeber eine Tat des
Odysseus erfänden. Vielmehr geht es um eine exemplarische Auswahl an Taten,
die Telemachos Hilfestellung für die Lage auf Ithaka leisten können.574
Helena erreicht ihr teßlow (Trost, Ablenkung, Erheiterung) mit dem faßrmakon:575
Ihre Hörer weinen nicht mehr. Der muqjow mißlingt ihr allerdings: Die Königin
empfiehlt mit der Erzählung die Anwendung von doßlow – also von genau jenem

572

Od. 4, 163-67 werden von einigen Kritikern als unecht verdächtigt; cf. comm. ad
loc. (St. West, mit Literaturangaben). West geht davon aus, daß Telemachos bei Menelaos keinen Rat, sondern nur Auskünfte über den Verbleib seines Vaters sucht; bei dieser
Annahme stören V. 163-67 freilich. Auskunft über Ogygia hat Telemachos im Grunde
bereits durch Mentes erhalten. Der Aufenthalt bei den Königen trägt daher vor allem zur
Bildung der filißa des Jungen zu seinem Vater bei; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 8 (die
Definition von Freund und Feind bestimmt das Handeln der homerischen Figuren grundlegend). Für Ausbildung und Entwicklung von filißa braucht es Auskunft über Handeln
und Wesen des Vaters – und zwar aus der Perspektive gleichrangier oder höhergestellter
befreundeter Könige. Nach den Prämissen der vorliegenden Studie gibt es daher an Od. 4,
163-67 nichts auszusetzen. Menelaos ignoriert die Bitte Nestors nicht (West: „when the
explanation here by Pisitratus is completely ignored“), sondern – im Gegenteil – beide
Gastgeber erfüllen sie.
573
Die Bitte aus Od. 4, 163 wird in Verbindung gebracht mit dem Fehlen von
Freunden, die Telemachos in seiner bedrängten Lage helfen könnten, Od. 4, 165-67.
574
Damit ist freilich noch nichts über mögliches Erweitern, Überhöhen und Ausschmücken von eärga oder eäpea gesagt, über mögliche Mischungsverhältnisse von
aölhjeßa und yeudeßa; cf. zu diesem Punkt weiter in Teil IV Kap. 12-19. Ferner kann den
homerischen Figuren eine wesenseigene Lust am Fabulieren und Erfinden unterstellt
werden (als eine der möglichen Darstellungsweisen des intradiegetischen Erzählens im
homerischen Epos); zur Darstellung des homerischen aöeißdein durch professionelle und
nicht professionelle Figuren in der Odyssee weiter in Teil II.
Wichtig ist festzuhalten, daß der externe narratee bei Anwendung der vorgeschlagenen Kriterien für die Interpretation weder Helena noch Menelaos eine Erfindung
zur Rechtfertigung der eigenen Position bzw. Anklage der Position des anderen unterstellt: Das soziale Prestige der Erzähler und ihre Freundschaft zu Odysseus ist viel zu
hoch, um Zweifel auszulösen, s. Ende des Kapitels.
575
Die Wirkkraft von faßrmaka wird im homerischen Epos nicht in Frage gestellt.
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Mittel, das Telemachos durch seine Mutter bereits kennt.576 Ferner steht Helena
selbst viel zu stark im Mittelpunkt der Erzählung,577 als daß der Held der Geschichte mit einem besonderen eärgon als Vorlage und Exempel in den Fokus des
Binnenrezipienten rutschen könnte. Durch die falsche Gewichtung liefert der
muqjow keine Handlungs-Anregung für Telemachos’ Situation, sondern ein Lob

über die Erkennungsqualitäten Helenas.578
Weitere Motive und Zwecke Helenas sind in der Szene nicht angegeben. Ihr eine
Täuschungs- oder Illusionsabsicht für ihre Erzählung zu unterstellen, liegt für den
externen narratee also nicht nahe.
Für Menelaos’ Rede gilt, daß auch sie eingebettet bleibt in das teßlow Nestors.
Ferner läßt auch die starke Betonung der Freundschaft zu Odysseus die Annahme
von Täuschung, Lüge und Betrug als Absichten der Rede des Königs zu Odysseus’ Sohn als unmotiviert erscheinen. Menelaos preist Odysseus und hebt dessen
Unvergleichlichkeit mit anderen Helden hervor, Od. 4, 267-73. Seine Erzählung
stellt einen enkomiastischen und assertiven Sprechakt dar: Der Sohn soll etwas
Gutes von seinem Vater erfahren. Erfindung ist daher als Absicht der Rede unmotiviert. In seiner Erzählung hebt Menelaos Odysseus als talasißfrvn hervor,
Od. 4, 270, und als Inhaber eines fißlon khqr, 270. Er beschreibt ihn als einen
Mann, der nicht nur im Körper, sondern auch im Geist über Standhaltungskräfte
verfügt (Kombination der Wurzeln *tlh- und *fren-) und dessen Handeln von
Loyalität zu seinen Freunden geprägt ist (fißlon khqr). Der König wählt eine Begebenheit aus, in der nur scheinbare fißloi agieren (die Frauer der Achaier und
576

Helena denkt offenbar nicht daran, daß Penelope begabt darin ist, mit der Anwendung von doßloi ihre Ziele zu erreichen. Penelope hat mit der Weblist bereits drei
Jahre herausgeschunden.
577
Helena präsentiert sich als einzige weit und breit, die eine besondere Kriegslist
des Königs von Ithaka erkennt und Odysseus dazu bewegen konnte, ihr den Plan der
Achaier zu enthüllen. Sie beschreibt sich mithin als doppelte Enthüllerin.
578
Das Geschick von Odysseus in doßlow ist für den externen narratee unbezweifelt;
cf. Teil I Kap. 10. Tatsächlich liegen mit den Gesängen xiv bis xxi der Odyssee genau die
von Helena behaupteten Handlungen des Odysseus nochmals vor: Tarnung und Tötung
des Feindes in Tarnung. Helenas Erzählung bietet dem externen narratee daher keinen
Grund zum Zweifel. Es ist daher davon auszugehen, daß er die Episode als Detail in seine
Kenntnisse über den Ablauf des Krieges um Troja einfügt. Zur Gestalt der SpionageGeschichte bei Proklos etc. cf. comm. ad. Od. 4, 242 ff. (St. West); Georg Danek 1998,
106-111.
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Helena). Sie zeigt Odysseus, der Trug und Anschein entdeckt, die Feindschaft
Helenas identifiziert, mit doßlow gegen den Feind agiert (mit dem hölzernen
Pferd), und mit Anagnorisis des doßlow (Stimmimitation) sowie Rat und bißh
Gefahr der Aufdeckung durch den Feind verhindert. Menelaos selbst kommt nicht
besonders ruhmreich in der ausgewählten Episode davon (er erkennt den doßlow
Helenas nicht). Odysseus wiederum tut einem der eigenen Männer Schaden an
(Antiklos), doch rettet mit der angewendeten Gewalt alle Achaier. Dennoch wählt
Menelaos gerade diese Erzählung aus, um des Helden Loyalität und Freundschaft
am Exemplum zu demonstrieren.
Wie Helena auch berichtet Menelaos von einer Handlungsart des Odysseus, die
Telemachos bereits bestens durch seine Mutter kennt: doßlow. Über die Anwendung von doßlow hinaus spielt in Menelaos’ muqjow allerdings bißh eine Rolle
und im besonderen die Erkennung und Prüfung von Freund und Feind. Menelaos
zeigt dem Jungen also das Handeln eines starken Kriegers, der die Handelnden
auf Freundschaft oder Feindschaft prüft und erkennt. Er zeigt Odysseus als Hilfe
gegen den doßlow des Feindes, als einen wachen Geist und außergewöhnlichen
Mann. Mit dieser Geschichte empfiehlt Menelaos Telemachos genauso zu
handeln.579
Sowohl für Menelaos als auch für Helena gilt also, daß die Absichten, mit denen
ihre Reden formuliert werden, ihre muqjoi außerhalb des Verdachts von intentionaler falscher Rede bringt. Ihr soziales Prestige und die Reaktion ihrer Binnenrezipienten negiert auch den Verdacht von nicht intentionaler falscher Rede:
Menelaos ist maßla pepnumeßnow. Daß er neben dem teßlow, Odysseus zu preisen
und der Bitte Nestors zu entsprechen, noch die Absicht habe, zu täuschen, zu
lügen oder zu erfinden, kann am Setting des Dialogs nicht festgemacht werden.
579

Helena und Menelaos sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch Telemachos
über den Zustand des oiQkow auf Ithaka unterrichtet. Doch die Binnengeschichten weisen
über die Chronologie der Handlung der Odyssee hinaus Passung auf. Die bessere Passung
der Geschichte des Menelaos zum Handlungsziel von Telemachos zeigt ihre höhere
Qualität. (Telemachos’ Ziel ist es, die Zerrüttung des oiQkow zu stoppen. Er sucht zu
erfahren, wie er in der Situation der Abwesenheit des Vaters und der Verschleuderung
des Reichtums durch die Mutter handeln solle. doßlow als Mittel kennt er bereits durch
Penelope. Eine Erzählung, die empfiehlt zu prüfen, wer Freund und wer Feind sei und
notfalls Gewalt gegen einen Freund einzusetzen, paßt genau zur Situation auf Ithaka.)
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Helena erkennt doßloi und deutet den Vogelflug wie eine Seherin. Sie ist klug. Mit
dem faßrmakon bewirkt sie die gewünschte Änderung der emotionalen Befindlichkeit; doch Täuschung, Lüge und Illusion (yeudeßa) für ihre Rede anzunehmen,
ist gleichfalls ohne Motiv: Auch sie verbindet filißa mit Odysseus und dessen
Sohn. Sie entspricht der Bitte Nestors und vermittelt dem Sohn ein Exempel über
den Vater. Falsche Rede, falscher Bericht, falscher Rat und erfundene Begebenheiten über Odysseus sind daher gleichfalls nicht anzunehmen.
Tatsächlich ist es allerdings Menelaos’ muqjow, aus dem der externe narratee erschließen kann, daß der König von Sparta die Rede seiner Frau für yeuqdow hält.
Menelaos geht es dabei jedoch nicht um die Frage, ob Helena die Sache mit
Odysseus auf der Burg erfunden habe, sondern um ihre Position im Krieg. Sein
muqjow ist nicht nur als Antwort auf die Bitte Nestors zu verstehen, sondern

gleichfalls als Kommentar auf die Erzählung seiner Frau.
Daß Odysseus dabei Fähigkeiten zu einer Spionage-Tour in Verkleidung hat, weiß
niemand besser als er.580 Menelaos bezweifelt daher eine Tarnungs-Geschichte
des Odysseus im Krieg um Troja nicht.581 Und die einzelnen Begebenheiten des
muqjow interessieren Menelaos nicht: Erkennung und Einladung, Pflege und Bad

des Helden. Daß Helena die einzige war, die Odysseus auf der Burg erkannte,
zieht Menelaos nicht in Zweifel. Und auch der bedrohliche Fakt, daß sie Odysseus
im Bade die Pläne der Achaier entlockte und es damit in der Hand hatte, ihre
Befreiung zu vereiteln, wird von ihm nicht in Abrede gestellt: Die aöretaiß, die die
beiden Protagonisten (Odysseus und Helena) in der Erzählung aufweisen, Verstellung, Enthüllung und Erkennung, beläßt Menelaos unangetastet, wie sie
Helena behauptet. Nur eine Aussage Helenas greift er als falsch an: Ihre Position
zu den Achaiern im Krieg um Troja:

580

Menelaos profitiert von Odysseus’ Idee des Brautwerber-Schwurs. Man denke
gleichfalls an Odysseus’ Enttarnung von Achilles, die Dolonie, das hölzerne Pferd und
das Pflügen von Salz, um die Teilnahme am Krieg zu verweigern; cf. Hygin. fab. 95, 96,
105; Apollodor. ep. 3, 7 f.; 5, 8; 5, 14 f.
581
Für die Annahme, daß eine intradiegetische Erzählung durch die Binnenrezipienten als Erfindung aufgefaßt wird, muß Zweifel für die Figuren nachgewiesen
werden; cf. Teil IV Kap. 16.
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In Menelaos’ muqjow handelt Helena für die Troer und gegen die Achaier. Für ihn
ist daher die Aussage von Helena, daß sie die aörethß ihres Mannes nicht mehr als
geringerwertig im Vergleich zu der von Paris ansetzte, Od. 4, 263 f., und filißa
für die Achaier fühlte, falsch.582 Für den externen narratee entsteht durch den
Kontrast eine Unsicherheit:583 Was ist mit der filißa Helenas? Entspricht sie der
Behauptung der Königin? oder der des Königs? Zweifel keimt auf. Helenas Darstellung ist für Menelaos inakzeptabel. Ist seine Darstellung für sie gleicherweise
inakzeptabel? Menelaos weist Helena mit seiner Erzählung nach, daß sie noch bis
kurz vor Erstürmung der Burg im Interesse der Troer operierte. Sie gefährdet
durch ihr Handeln die List der Achaier.584 Der muqjow Helenas enthält aus der
Sicht von Menelaos also mindestens einen Fehler. Er ist für ihn yeudhßw. Das Lob,
das Menelaos dem Sprechakt seiner Frau ausspricht, muß daher tatsächlich als
Ironie verstanden werden, Od. 4, 266, tauqtaß ge paßnta, gußnai, kata? moiqran
eäeipew. Für Menelaos erzählt Helena eben nicht alles richtig.585

582

Helena erzählt, daß sie sich freute, Odysseus zu begegnen, Heimweh hatte nach
Sparta, Sehnsucht nach Menelaos und ihrer Tochter, Od. 4, 259-63. Helena verrät nichts
von dem, was sie durch Odysseus erfährt. Daher zeigt ihr muqjow, daß sie mitten im
Kampf bereits als Freundin der Achaier und Feindin der Troer handelt.
583
Für das je zuletzt Gesagte gilt mit größerer Wahrscheinlichkeit, daß es im Kopfe
bleibt; cf. comm. ad Od. 4, 242 ff. (St. West). West erläutert die Entsprechungen der
beiden Erzählungen („the story […] will be balanced by Menelaus’ reminiscence“) und
den stärkeren Effekt der zuletzt gestellten Geschichte. „Menelaus replaces Helen’s favourable self-portrait with something much less pleasant which, because it comes second,
is likely to leave a lasting impression.“
584
Cf. comm. ad Od. 4, 266 ff. (St. West): Menelaos beurteilt nicht nur den Punkt
der Gefahr, in die Helena die Achaier bringt („she [Helen] could bring only danger“),
sondern auch den von Verrat und intentionaler Täuschung (anders West).
Für den externen narratee stellt sich die Frage nach Verrat und Betrug nicht,
wenn er der Darstellung Helenas Glauben schenkt, weil er dann davon ausgeht, daß die
Griechen ohnehin in Helenas Hand waren. Cf. St. West: [… Helen’s] behaviour does not
suggest deliberate treachery […], their [the Greek’s] lives depended on her goodwill and
silence.“
585
Das Arrangement der beiden Erzählungen erlaubt dem externen narratee, dessen
Sympathien auf Helenas und nicht auf Menelaos’ Seite liegen, anzunehmen, daß der Sieg
der Achaier zum Zeitpunkt des hölzernen Pferdes ohnehin in der Hand Helenas gelegen
habe. Für einen ext. narratee dieser Ansicht ist die Erzählung des Menelaos unter Verdacht von yeußdow. Zur flexiblen Glaubwürdigkeit der intradiegetischen Erzähler (in Abhängigkeit z.B. von der filißa zwischen ihnen und dem ext. narratee) cf. Teil III Kap. 8
und 11.
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Der muqjow des Königs von Sparta kommentiert und beurteilt die Erzählung
Helenas. Bei diesem Kommentar und Urteil scheint die Realität der Begebenheiten keine Rolle zu spielen; nur die Darstellung von Freundschaft oder Feindschaft interessiert. Menelaos unterstellt seiner Frau eine absichtlich falsche Darstellung ihrer Loyalität. Für Sprechakte dieser Qualität benutzen Alkinoos und
Eumaios den Wortstamm yeud-.
Wie für Athene in Od. 1, 198 (zu Telemachos), Nausikaa in Od. 6, 57-65 (zu
ihrem Vater) und Odysseus in Od. 7, 304-307 (zu Nausikaa)586 kann also auch für
Helena in Od. 4, 242-64 gelten, daß ihr Sprechakt nicht ausreichend durch identische Varianten im Epos gestützt und ferner von einem Binnenrezipienten direkt
bezweifelt wird (ironisches Lob). Der Zweifel dieses Binnenrezipienten ist für den
externen narratee stark relevant aufgrund von Menelaos hohem sozialen Prestige,
dessen tiefer Freundschaft zu Odysseus und der Sympathie, die der externe
narratee dadurch zu ihm empfindet.587
Während es in den drei Beispielen aus Kapitel (2) um Versionen in der Angabe
einer Handlungsursache geht, bezieht sich Menelaos’ Version auf die Zuweisung
von Freundschaft oder Feindschaft. Gerade derjenige Fall von Variation, der für
die Fragestellung von Fiktionalität so brennend interessiert, ist im Zweifel des
Königs nicht inkludiert: die Variation von „Fakten“ (das vorgetäuschte Behaupten
von unwirklichen Tatsachen). Menelaos’ Urteil über die Qualität der Rede seiner
Frau bezieht sich nicht auf das mögliche Erfinden von Tatsachen.
Aus der Untersuchung der beiden muqjoi in Gesang iiii ist zu schließen, daß auch
ungetarnte menschliche Figuren hohen sozialen Prestiges in der Odyssee in den
Verdacht der Anwendung von yeudeßa geraten. Ferner daß diejenigen Binnenrezipienten, die die Qualität von Sprechakten bezweifeln und beurteilen, selbst

586

Vgl. die Analyse der Beispiele für Varianten in der Odyssee in Grundlegung Abs.
3 Kap. 2 (a) bis (c).
587
Bei fehlender Stützung von Behauptungen durch identische Varianten innerhalb
der Odyssee erlangt die Beurteilung durch die Binnenrezipienten bes. Bedeutung: Hier
regt der Zweifel des internen den Zweifel des externen narratee stark an. Zur filißa
zwischen externem narratee und den einzelnen Erzählerstimmen als bestimmend für die
Steuerung der Glaubwürdigkeit bzw. für die Auslösung von Zweifel cf. Teil IV Kap. 16.

245

höchstes soziales Prestige besitzen können – und nicht nur Bettler und Flüchtlinge
sind (wie Odysseus und Eumaios in Gesang xiv).588
Die Anwendung der vorgeschlagenen Kriterien auf die beiden Erzählungen von
Helena und Menelaos hat gezeigt, daß der Verdacht von nicht intentionalen
yeudeßa durch die Beobachtung des sozialen Prestiges der Figuren und durch die

Reaktionen ihrer Binnenrezipienten analysiert werden kann. Beim Nachweis von
Zweifel durch Binnenrezipienten ist die Zuverlässigkeit der Behauptungen auch
für den externen narratee geschwächt, insbesondere wenn die Behauptungen nicht
durch mehrfache identische Wiederholung im homerischen Epos gestärkt ist. Von
zentraler Bedeutung für den Nachweis von intentionalen yeudeßa ist ferner die
Untersuchung des Arrangements der Dialogpartner. Die Ziele und Zwecke der
Sprecher können für viele Dialoge nachgewiesen werden. Beim Nachweis des
Ziels von Täuschung kann weiter differenziert werden: Welche Ziele haben die
Täuschungshandlungen darüber hinaus? Sind die Figuren einander in filißa verbunden oder nicht? etc.
Für die beiden Erzählungen von König und Königin scheint der Begriff von
fiktionaler Rede (im modernen Sinne) nicht passend für die Ebene der BinnenRezeption: Denn Erfindung von Begebenheiten durch die Erzähler liegt kann für
den Blick ihrer Rezipienten nicht nachgewiesen werden: Menelaos und Helena
erzählen von Dingen, die weder der jeweilige Partner noch die Kinder der Kampfgefährten in Zweifel ziehen. Modelle von Fiktionalität, die von einer weitgehend
praktizierten Beurteilung propositionaler Wahrheit bei allen Sprechakten ausgehen, die nur für spezielle Zwecke eingeschränkt wird (Amüsement), sollten
daher auf den homerischen Dialog nicht angewendet werden: Die menschlichen
homerischen Figuren geringeren sozialen Prestiges scheinen für die Mehrheit der
Dialoge genau in dem Rezeptionsmodus des vertrauenden Für-Wahr-Haltens dargestellt, der in den Fiktionalitäts-Modellen, die der Idee von S. T. Coleridge verpflichtet sind, für den Rezeptionsakt von fiktionaler Rede gilt: Sie prüfen den
588

Anders Rudolf Schottländer 1927, 116 f.; Wilhelm Luther 1935, 15 und 86-89;
Elfriede Fuchs 1993, 47-50; zur Ansicht einer doppelten Moral in der Odyssee (nur
Figuren niedrigen sozialen Prestiges verurteilen yeudeßa bzw. werden der Anwendung
von yeudeßa verdächtigt) cf. Teil IV Kap. 1 und 2.
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Wahrheitsgehalt der Sprechakte, die sie rezipieren, im allgemeinen nicht. Nach
der Formulierung von S. T. Coleridge: Sie zeigen eine „dispense of disbelief“.
Besser formuliert man allerdings vice versa: Die menschlichen homerischen
Figuren geringeren sozialen Prestiges scheinen in der Regel assertiven Sprechakten von Figuren höheren sozialen Prestiges Glauben zu schenken. Sind Zweifel
oder Zurückhaltung in der glaubenden Bewilligung der Binnenrezipienten erkennbar, so können diese – aufgrund von zu geringem sozialen Prestige – nicht
geäußert werden.
Prüfung von Assertionen ist in den Dialogen der Telemachie also nicht der
Regelfall, sondern die Ausnahme. Sie wird von Menelaos für die Frage von
Freundschaft und Feinschaft empfohlen, allerdings nicht für den Tatsachengehalt
von Aussagen von Freunden. Die Frage nach der Kongruenz zwischen Tatsache
und Aussage steht nicht im Interesse der Binnenrezipienten der Dialoge der
Telemachie.
Fassen wir die Vielzahl der Beobachtungen aus den Abschnitten (b) bis (e) des
Kapitels zusammen:
Der Verlauf des noßstow des Agamemnon einschließlich der Nachwirkungen auf
Orestes (Abschnitt b) stellt sich für Götter und Menschen verschieden dar: Für die
Menschen erscheinen die Götter als Ursache der kakaß. Zeus behauptet dagegen,
daß die Menschen Ursache ihrer kakaß seien, und zwar noch uÖpe?r moßron. Wir
erkennen keine Ausrichtung der Rede von Zeus auf Athene. Athene bezweifelt
keine Aussage, doch ihr Schweigen scheint die Richtigkeit der Angaben nicht zu
bestätigen. Denn Zeus und Athene weisen zwar ein schwer bestimmbares soziales
Hierarchie-Gefälle zueinander auf, doch die Gewaltandrohungen, mit denen der
Göttervater nicht nur Hera, sondern auch Hephaistos, Poseidon und alle übrigen
Götter in Schach hält, lassen vermuten, daß Athene kaum eine Möglichkeit zu
Widerspruch hat. Durch die filißa, die die beiden Götter verbindet, kann Athene
mit einem à propos anknüpfen und das Thema wechseln. Aufgrund des
Schweigens aller Götter auf die Aussage von Zeus hin und den geschickten
Themenwechsel Athenes entsteht ein Moment der Unsicherheit für den externen
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narratee: Würde Athene die Verhältnisse der Verursachung so darstellen wie
Zeus?
Zwischen Athene (Mentes) und Telemachos herrscht ein starkes Gefälle des
sozialen Prestiges in mehreren Merkmalen (Alter, Reichtum, spezielles Wissen).
Die beiden Sprecher verbindet Freundschaft, ererbte ceinißa. Telemachos bezweifelt weder die Identität noch die ceinißa des Fremden (Abschnitt c). Doch
Mentes äußert Zweifel an der Abstammung von Telemachos. Zu etlichen Behauptungen in der Rede von Mentes gibt es keine Parallelversion im Text. Die
Ephyra-Geschichte wird jedoch durch die Freier erwähnt. Die Beschreibung des
Laertes paßt zu den Varianten des externen narrator: Die Rede ist für den externen
narratee daher nicht als spontane Erfindung einer gleichermaßen erfundenen und
beliebigen Kontaktfigur gekennzeichnet. Mentes’ Rede ist stark auf Telemachos
ausgerichtet. Er redet mit dem Jungen wie ein Vater. ceinißa ist hier verstärkt zur
filißa zwischen Verwandten. Telemachos vermutet bereits wenige Stunden später

einen Gott hinter Mentes. Das Interesse am König der Taphier erlahmt dadurch
für den externen narratee.
Nestor und Mentor weisen den Abstand von zwei Generationen zueinander auf,
sie kennen sich nicht (Abschnitt d). Mentor begegnet Nestor als Begleiter von
Telemachos, der der Sohn Nestors Kampfgefährte ist. Nestor und Telemachos
verbindet ererbte ceinißa. Zwischen den beiden herrscht ein starkes soziales
Hierarchie-Gefälle, besonders in den Kriterien Alter, Hoheit, Wissen, Reichtum,
euöseßbeia. Telemachos ist drei Generationen jünger. Nestor äußert keinen direk-

ten Zweifel an der Identität von Mentor und Telemachos, doch stellt prinzipielle
Ungewißheit in der Abstammung fest. Auch Telemachos und Mentor äußern
keinen Zweifel an der Identität von Nestor und seinen Söhnen. Da sowohl
Peisistratos als auch Mentor für mindestens einen ihrer jeweiligen Dialogpartner
unsichere Identitäten aufweisen, ist das bemerkenswert.589 Athene führt Nestor als
589

Innerhalb und außerhalb der Odyssee sind Varianten und Erwähnungen zu
Mentes und Peisistratos äußerst dünn; der jüngste Sohn Nestors scheint daher wie Mentes
für die Odyssee erfunden; cf. comm. ad Od. 1, 105 und 3, 36 (St. West); Georg Danek
1998, 53, sowie Reinhold Merkelbach 1969, 36-57. Zu den Argumenten, Peisistratos mit
der peisistratidischen Redaktion in Zusammenhang zu bringen, s. Reinhold Merkelbach
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Mann ohne yeuqdow ein. Im Kontext ist deutlich, daß die Negation von yeuqdow als
generelle Absage von Kenntnislücken und Fehleinschätzung aufzufassen ist: Der
alte König hat hohes Wissen und höchste Erfahrung, wie man gut spricht. Seinem
Wort ist zu vertrauen. Seiner noßstow-Version ist daher Glauben zu schenken:
Nestors Bericht der Heimkehr der Achaier weist weitere Verionen im Text auf.
Der noßstow Nestors wird durch die Variante Agamemnons in seiner Glaubwürdigkeit gestärkt. Doch weder die Worte Agamemnons aus dem Hades noch der
noßstow Menelaos’ überschneiden sich im Detail mit den Angaben Nestors. Der

König von Pylos bietet seine noßstow-Erzählung in zwei Hälften. Beide noßstowHälften bleiben ineffektiv: Die erste impliziert einen Aufruf zu einer Handlung,
die Telemachos ablehnt. Die zweite erhält überhaupt keine Reaktion durch Telemachos. Der Floskelvers zum Sonnenuntergang ersetzt eine Antwort und überdeckt Telemachos’ Schweigen. Eine Ausrichtung der Darstellung Nestors auf
Telemachos ist nicht erkennbar. Nestor hätte diese Version auch jedem anderen
erzählen können. Am Ende des Tages entdeckt der König von Pylos die wahre
Identität von Mentor; Peisistratos’ Identität bleibt jedoch weiterhin unbestätigt.
Nestor empfiehlt Menelaos als Gesprächspartner ohne yeuqdow.
Menelaos und Helena weisen ein starkes Gefälle im sozialen Prestige zu den
beiden Jungen auf (besonders in Reichtum und Alter, auch im speziellen Wissen).
Durch den gleichaltrigen königlichen männlichen Partner an der Seite von Tele-

1969, 239-61, und Stephanie West, Introduction, 36 f. sowie comm. ad Od. 3, 3, 36; zur
Beurteilung von Mentes und der Rolle der Taphier cf. comm. ad Od. 1, 105 (St. West, mit
weiterführenden Literaturangaben).
In der vorliegenden Studie interessiert nicht das Verhältnis zwischen Odyssee
und epischer (mündlicher und schriftlicher) Tradition, sondern die Steuerung der externen
Rezeption durch die Darstellung der Binnenrezeption: Telemachos bezweifelt bei Nestor
und Peisistratos nicht, wer sie sind, da Mentor ihm die Identität der Königsfamilie versichert. Der externe narratee vertraut Athene darin zu wissen, wer Nestor ist. Peisistratos
übernimmt die Rolle einer der Söhne Nestors und muß daher, selbst bei unbekanntem
Namen, als wenig auffällig und zweifelanregend für den externen narratee angesetzt
werden: Athene führt zu dem richtigen König und seiner Familie. Daß Nestor Mentor und
Telemachos in ihrer Identität nicht bezweifelt, ist hingegen seltsam. Doch der externe
narratee ist durch den externen narrator zwei Gesänge hindurch mit diesen beiden Figuren
vertraut gemacht worden – und so fällt die fehlende Prüfung weniger auf. Nestor braucht
einen ganzen Tag (länger als Telemachos), um die Identität von Athene festzustellen. Zur
Relation zwischen dem externen narrator und dem externen narratee cf. Teil III Kap. 10.

249

machos wird ein Vergleich des Verhaltens möglich. Ererbte ceinißa verbindet
Menelaos und Telemachos; ererbte ceinißa verbindet Menelaos auch mit Peisistratos (Abschnitt e). ceinißa ist das erste Gesprächsthema der Dialogpartner. Sie wird
in Kontrast zum Reichtum dargestellt und erscheint als wahres Gut. Menelaos und
Helena erzählen zwei muqjoi über Odysseus in Troja. Helena rückt sich dabei zu
sehr in den Mittelpunkt der Geschichte. Menelaos richtet seine Rede gut auf ihren
Gegenstand und auf sein Publikum aus. Der König kommentiert ferner mit seiner
Erzählung die Erzählung Helenas, so daß für diesen muqjow drei keßrdea festgestellt werden können: Erstens, dem Jungen ein Bild des Vaters zu zeichnen und
ihn zu preisen, zweitens der Bitte Nestors nachzukommen (ihm eärgon und eäpow
des Odysseus zu geben), und drittens Helenas Darstellung zu korrigieren.
Menelaos verbindet also mit jedem der drei Hörer ein eigenes keßrdow, das er je erfüllt. Die Rede ist somit ein rhetorisches und kommunikatives Glanzstück.
Helena wird durch den muqjow des Königs als nicht völlig zuverlässige Sprecherin
gezeigt. Dieser Eindruck ist durch ihr Übertreten der Regeln der Gesprächsführung noch verstärkt. Peisistratos hilft mehrfach im Dialog aus, um die Patzer
zu decken oder zu übergehen. Peisistratos’ Können in der Rede erscheint wie das
des Telemachos als ein genealogisches Gut, als ein Erbe vom Vater.590 Beide
Jungen reagieren auf die Erzählung von Helena nicht. Menelaos lobt ihre Rede
mit kata? moiqran eiöpeßmen und schließt seinen muqjow an. Der Einsatz der
Formel ist ironisch und stellt keine Wahrheitsbeteuerung dar.
Auf den muqjow antwortet Telemachos; er schneidet dabei nur ein Detail heraus.
Menelaos’ Reden erzeugen bei Telemachos stets Respondenz. Der König von
Sparta wird Telemachos durch Sprechen hilfreich. Gerade im Kontrast zu Helena
und Peisistratos wird dies deutlich. Menelaos yeuqdow ouök eöreßei, Od. 3, 328. Die
Begründung über pepnumeßnow (maßla ga?r pepnumeßnow eöstißn) negiert nicht
intentionale falsche Aussagen (Fehler, Irrtum, Kenntnislücke, falsche Beurteilung). Die Bestätigung der Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit von Menelaos’
Rede läuft als Kette von Athene über Nestor zu Menelaos.
590

Die Idee einer genealogischen Ursache für die hohe Qualität in der Rede ist nicht
abwegig, sondern typisch im homerischen Epos.
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(f)

Variante und Gewißheit

Die Odyssee eröffnet mit einer Variante des Zeus zur Ursache der Übel der
Menschen. Die erste direkte Rede der Odyssee hat zum Thema also ein bestimmtes Geschehen (oÖmoiqon), das verschieden dargestellt wird. Es geht um die
verschiedenen Deutungen von Ursachen.591 Zeus und die menschlichen Figuren
scheinen stark differierende Varianten zur Ursache der kakaß zu vertreten.
Die narratologische Komposition der Telemachie legt ferner verschiedene Versionen des noßstow der Achaier verschiedenen Erzählern in den Mund. Mit diesem
Arrangement bietet die Telemachie dem externen narratee die Möglichkeit, verschiedene Versionen des noßstow innerhalb einer einzigen noßstow-Erzählung, der
Odyssee, miteinander zu vergleichen. Dabei beansprucht jeder der BinnenErzähler mit der Autorität seines sozialen Prestiges, die „richtige Version“ zu erzählen. Bei eingeschränkter oder verminderter Zuverlässigkeit gibt ein guter Erzähler dies an: So unterscheidet etwa Nestor zwischen den selbst erlebten und den
übrigen Teilen des

öAxaivqn noßstow.592 Anders als Agamemnon inkludieren

Phemios, Nestor und Menelaos göttliche Handelnde in ihre Narrative.
Dabei wird der direkte Vergleich der noßstoi auffälligerweise vermieden: Phemios
singt den noßstow der Achaier, doch die Version wird nicht ausgeführt und kann
daher kaum zum Vergleich dienen. Zeus, Nestor, Menelaos und der tote Agamemnon im Hades erzählen gleichfalls von diesem noßstow; allerdings jeweils in
Perspektiven, die sich nicht (oder kaum) untereinander und/oder mit der Version
von Phemios überschneiden: Die noßstoi sind vielmehr so arrangiert, daß jeweils
verschiedene Details und Episoden addierbar werden (Athene und Zeus als Auslöser des schrecklichen noßstow der Achaier, verschiedene Teile des Attentats auf
Agamemnon etc.). Doch echte Parallelversionen sind vermieden. Eine Vergleichbarkeit von einzelnen Tatsachen des noßstow der Achaier ist mithin offenbar nicht
angestrebt.

591

Die Darstellung einer Relation von Ursache und Wirkung ist die Aufgabe des
Sprechakts aöeißdein; dazu weiter in Teil II Kap. 4.
592
Zur Augenzeugenschaft eines Erzählers cf. Teil II Kap. 8 c).
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Während die Differenzen im Binnen-Narrativ des noßstow der Achaier von ihren
jeweiligen Rezipienten nicht bemerkt werden können, da sich die Erzählsituationen in keinem Fall überschneiden, bilden sie gleichwohl für den externen
narratee der Gegenwart einen Stein des Anstoßes: Wenn jeder Erzähler den
noßstow anders erzählt, welche Version ist dann „die richtige“? Blicken wir auf die

beiden Geschichten von Helena und Menelaos, so muß die differierende Darstellung der Loyalität Helenas für den externen narratee als gegensätzlich oder
sogar widersprüchlich erscheinen.
Die Darstellung der Differenz ist jedoch nicht von der Sorte, mit der man in der
Moderne Lüge von Wahrheit scheidet, sondern die Varianten scheinen den
Interessen ihrer Erzähler zu entsprechen, ihre Meinung und ihren Fokus widerzuspiegeln. Sie sind solcherart in den Dialog eingepaßt, daß sich keine „richtige
Variante“deutlich von einer „falschen“ abheben würde. Nur ein sehr aufmerksamer Rezipient, der Helenas Darstellung von Odysseus’ Spionagegang volles
Vertrauen schenkt, wird auf die fehlende Argumentationskraft von Menelaos’
Darstellung von Freund und Feind überhaupt aufmerksam.
Der Eindruck einer nicht kontradiktorisch ausgearbeiteten Differenz zwischen den
Versionen ist wichtig hervorzuheben, da zum gegenwärtigen Verständnis der
Begriffe Fiktion und Lüge die logische und ontologische Richtigkeit der Aussagen
sowie ihre Eigenschaft, moralisch untadelig zu sein, gehört. Das heißt, daß dabei
das Fehlen von Selbsttäuschung und die Sicherheit der Beurteilungskompetenz
vorausgesetzt ist.593 Das Verständnis der Begriffe Wahrheit und Ehrlichkeit inkludiert die Wirklichkeitseigenschaften der Aussagen (nach Frege ihre „Wirklichkeitssättigung“) und ihre ethische Zulässigkeit. Vorausgesetzt in der Gegenwart
ist mithin sowohl ein Bewußtsein für eine kontradiktorisch binäre Opposition
zwischen wahr und falsch als auch ein Bewußtsein für die Zuverlässigkeit der
Unterscheidungsfähigkeit des Aussagenden und des Beurteilenden:594

593

Ob Selbsttäuschung vorliegt oder nicht – eine häufige Begründung von Lügenden
–, ist unbeweisbar; cf. Harald Weinrich 1966, 38 f.
594
Der die Lüge Nachweisende operiert mit einem dem als Lüge verdächtigten entgegengesetzten Satz, von dem er mit Gewißheit annimmt, daß er wahr ist.
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Derjenige, der die Aussage eines Lügners als falsch beweisen will, glaubt mit
Gewißheit zu wissen, wie der behauptete Sachverhalt sich verhält. Ohne Gewißheit tritt er den Beweis nicht an.595
Durch die Untersuchung der Dialogführung und des soziales Prestiges der
homerischen Figuren ist für die epische Narrationsweise jedoch deutlich geworden, daß jeder der noßstow-Erzähler, von Zeus bis Agamemnon, mit höchstem
sozialen Prestige und höchster Glaubwürdigkeit für seine Binnenrezipienten ausgestattet ist. Dasselbe gilt für die beiden Erzähler Menelaos und Helena. Trotz differerierender Varianten liegen die Erzählungen für die jeweiligen internen Rezipienten also mit dem Anspruch von Gewißheit vor. Nötig ist für die Untersuchung daher eine Beurteilung, wie der externe narratee mit den Varianten der
Binnenerzähler umgeht und in welcher Weise er seinerseits den Varianten größere
oder geringere Zuverlässigkeit abgewinnt.
Gleicherweise wurde deutlich, daß für viele intentionale yeudeßa der Voruntersuchungen gilt, daß sie nicht als Lügen bezeichnet werden können, da sie ethische
Regeln befolgen und nicht brechen.596
In der Perspektive der Moderne kann es Telemachos nicht gleich sein, ob sein
Vater tatsächlich von Helena gebadet wurde und ob er tatsächlich Antiklos’ Mund
und Gurgel zudrückte. Folgt der Binnenrezipient allerdings der Präsentation und
Einpassung der Binnenerzählungen in den Dialog der Figuren, so ist sein Fokus
nicht auf die einzelnen Assertionen des muqjow, sondern auf dessen Aussage und
Handlungsanweisung gerichtet. Die Frage nach der Fiktionalität eines Geheim-

595

Die Möglichkeit eines Nachweises über die Unterscheidung zwischen wahr und
falsch wurzelt in dem Bewußtsein der Gewißheit; derjenige, der über wahr oder falsch
entscheidet, muß sich in ihrem Besitz wissen. Zur Implikation der Gewißheit in die
Annahme von Wissen cf. Jason Stanley 2008, 35-57; David M. Amstrong 1973 pass. (in
Nachfolge zum Gettier-Problem); Elhanan Yakira 1990, 73-101. Gewissermaßen wird die
psychische Sicherheit, mit der eine evidente wahre Aussage intuitiv als wahr erkannt
wird, durch logische Folgerichtigkeit für den Beurteilenden erhalten: Ohne subjektiven
Eindruck von Gewißheit kann Wahrheit oder Falschheit keiner Aussage mit Nachdruck
vertreten werden. (Ohne die Verschränkung der Gewißheit in den Begriff des Wissens
entstehen skeptizistische epistemische Konzepte.)
596
Bei intentionaler Anwendung falscher Aussagen zum eigenen Vorteil spricht man
in der Gegenwart von „Lüge“ und unterstellt der erwachsenen Persönlichkeit ein Unrechtsbewußtsein; cf. Peter Stiegnitz 1991, 39-49.
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treffens und geheimer Vertrautheit zwischen Odysseus und Helena auf der Burg
scheint für die beiden Jungen und sogar für Menelaos nicht relevant zu sein: nicht
relevant jedenfalls vor dem Hintergrund der Frage der Loyalitäten. Der externe
narratee beobachtet seinerseits, wie die beiden Jungen angesichts der Differenz
ihrer Gastgeber reagieren, wie Telemachos mit dem Lob seines Vaters umgeht
und ob er sich anstecken läßt, als sein fißlow und für seine Rückkehr zu agieren.
Mit den vier Beispielen aus Kapitel 3 wurde die Rezeption des externen narratee
in ihrer Anregung durch die Darstellung der Binnenrezeption der homerischen
Figuren exemplarisch vorgeführt. Die für die Studie gewählte Interpretationsmethode, deren Erkenntnisinteresse auf die Eigenschaften von yeudeßa gerichtet
ist, setzt auf der Grundlage der Ergebnisse daher beim epischen Erzählen in
Varianten an.
Verglichen werden jedoch nicht homerische und vor- oder außerhomerische
Versionen von intradiegetischen Erzählungen der Odyssee.597 Der Vergleich
richtet sich vielmehr nach innen, nicht nach außen. Bestimmte Partien der
Odyssee sollen in der vorliegenden Studie nicht als Übernahme traditioneller
Narrative oder aber Erfindungen Homers plausibel gemacht werden, sondern aus
der Analyse der homerischen Darstellung des Verhaltens des Binnenrezipienten
sollen Schlüsse auf die Relation zwischen Zweifel und dem Verdacht auf Erfindung gezogen werden. Die besondere Aufmerksamkeit der vorliegenden Studie
gilt daher der homerischen Darstellung der Respondenz der Binnenrezipienten.
Dabei wird die These vertreten, daß das Verstehen des externen Rezipienten durch
die Darstellung der Rezeption der Figuren gelenkt wird.598 Eine Analyse der intradiegetischen Rezeption der Odyssee liefert somit Ergebnisse für die Frage nach
den Eigenschaften homerischer fiktionaler Rede.
Absatz 3 Kapitel 1 und 2 der Grundlegung lieferten das Ergebnis, daß die den
Normen der Moral, des Anstands und des Takts entsprechenden Varianten des
homerischen Diskurses zwar als intentionale yeudeßa aufgefaßt werden können
597

Dieser Vergleich findet sich im Kommentar zur Odyssee von Georg Danek 1998.
Ein externer narratee, der sich von Menelaos ironischem Lob anleiten läßt, mag
die Erzählung Helenas in Od. 4, 242-64 als yeuqdow auffassen. Zur Steuerung der
Rezeption des externen Rezipienten cf. Teil III Kap. 8 bis 10.
598
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(ob sie mit diesem Begriff im Epos bezeichnet werden oder nicht), doch keinesfalls dem Begriff der Lüge und des Betruges der Moderne entsprechen. Viele
Fälle der Devianz von Sprechakten, die in der Gegenwart als Lüge und Betrug
angesehen werden, gehorchen im homerischen Diskurs Geboten der Moral und
des Feingefühls. Für einige Fälle mag es Deckung zwischen den „white lies“ der
Moderne und den Varianten der Odyssee geben. Die Mehrheit der yeudeßa der
homerischen Figuren müssen daher als von den Figuren erwünscht beschrieben
werden. Die Verteidigung der persönliche Ehre oder der eines Freundes, Schutz
und Wahrung guter fhqmiw von fißloi, aiödvßw sowie bestimmte Themen bei bestimmten Figuren erfordern Varianten und yeußdea.
In Kapitel 3 konnte am Beispiel nachgewiesen werden, anhand welcher Kriterien
intradiegetische Erzählungen als intentionale beziehungsweise nicht intentionale
yeudeßa gelten können. Ein Interesse an der Identität von Assertionen der ver-

schiedenen Erzähler konnte nicht nachgewiesen werden. Vielmehr scheint das Erzählen der Figuren gerade als Erzählen von einander addierenden Varianten angelegt.
Das den Abschnitt abschließende Kapitel 4 bietet nun eine Zusammenfassung der
Ergebnisse, einige Anmerkungen zur Methode und eine Verdichtung der beobachteten Regeln des Dialogs in der Odyssee. Kapitel 4 Absatz 3 der Grundlegung
bildet damit den Abschluß der Prolegomena der Untersuchung. Die Ergebnisse
der vorausgehenden Kapitel sind hier zu einer Typologie verdichtet: Jeder der vier
ausgewählten Dialoge der Odyssee wird einen bestimmten Typus der homerischen Rede in der Odyssee repräsentieren.

4

Typen der Rede in den Dialogen der Odyssee

Die Analyse der homerischen Dialoge zeigt eine Ausrichtung der Aussagen der
Figuren auf die beteiligten Dialogpartner. Länge, Auswahl, Formung und Inhalt
der Aussagen eines internen narrator sind auf den jeweiliegn internen narratee
abgestimmt. Bei einem Sprecher hoher Qualität (wie bei Menelaos) konnte beob-
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achtet werden, daß jedem narratee ein eigenes keßrdow des Sprechakts zugewiesen
und erfüllt wird. Die Regeln der Höflichkeit, welche Figur wann was spricht oder
schweigt, scheinen stark abhängig von den Eigenschaften der am Gespräch Beteiligten, wie in Abschnitt 2 der Grundlegung deutlich wurde. Eine Ausrichtung
auf „die Wirklichkeit“, wie sie unter den Hinsichten von Ausbildung und Gesundheit der Merkfähigkeit (Abwesenheit von Störungen der Gehirntätigkeit und
gerontischer Störungen, medizinisch-psychische Perspektive), Ehrlichkeit (ethische Perspektive) und Richtigkeit (logische und epistemische Perspektive) für die
Aussagen der Gegenwart zu beobachten ist, kann hingegen nicht ausgemacht
werden. Dieses Phänomen wird als mögliche Ursache für die Streuung der
modernen Bedeutungen für yeuqdow im Altgriechischen angenommen. Die Studie
arbeitet daher nicht auf der Grundlage lexikalischer Indikation des Stammes
yeud-.

Das Erzählen und Berichten in Varianten (inklusive yeudeßa) ist in der Grundlegung als mehrheitlich positives und erwünschtes Phänomen der homerischen
Kommunikation beobachtet worden. Identität von Assertionen wird hingegen von
den verschiedenen noßstow-Erzählern der Telemachie nicht angestrebt. Kongruenz
in den Behauptungen599 kann daher nicht als Ausgangspunkt und Voraussetzung
einer Untersuchung von yeuqdow im homerischen Epos dienen.
Um möglichst wenig historisch zu junge Modelle von Wirklichkeit und Wahrheit
in den zu untersuchenden Befund zu implementieren, wird nachfolgend eine
Arbeitsdefinition für yeuqdow erstellt, die eine Menge definiert, in der yeußdea als
Teilmenge zu erwarten stehen. Die Menge der Arbeitsdefinition ist die Menge
aller voneinander abweichenden Aussagen zum selben Thema.600 Die Arbeitsdefinition liefert einen Befund an Varianten. Eine Untersuchung des Befundes
nach den Regeln, die für die Kommunikation der homerischen Figuren festgestellt
wurden, definiert wiederum die Teilmenge, die als yeußdea gelten kann.
599

Zur Kongruenz-Definition der Wahrheit cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
Mit der Arbeitsdefinition werden alle Varianten zu einem Thema in der Odyssee
erfaßt. Sie liefert auch Varianten im Bereich Prahl- und Neckrede. Die verschiedenen
Ursachen für Varianten können auf diese Weise in einem zweiten Schritt untersucht
werden.
600
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In der nachfolgenden Studie wird die Bewertung von yeuqdow durch die
homerischen Figuren untersucht. Es geht um die homerische Darstellung der
Überzeugungsfähigkeit der Binnenerzähler und der zweifelnden und ungläubigen
Reaktion der Binnenrezipienten. Die Untersuchung erfaßt, so weit es gelungen ist,
homerische Kategorien mit homerischen Begriffen.
Aus der Untersuchung der homerischen Dialoge schließen wir auf der Grundlage
der Prämissen 1 bis 3 (einer homerischen Figur wird geglaubt, was sie sagt, wenn
sie hohe Autorität und/oder hohes Alter und/oder Spezialwissen in einem bestimmten Bereich besitzt),601 die die Beziehung zwischen Sprecher und Hörer beschreiben, auf vier grundlegende Typen der Rede, die für verschiedene Dialogtypen eingesetzt werden. Sie werden nachfolgend erläutert.

(a)

Die rücksichtslose Rede

Öfter orientiert sich die Erzählung, die ein Sprecher in den Dialog einflicht, sehr
stark an dessen persönlicher Erinnerung – und kaum oder gar nicht am Begehr des
Hörers. Sie schöpft umfänglich aus der eigenen Deutung. Als Beispiele für die
rücksichtslose Rede haben wir die Abschnitte 3 b) und d) gesehen: Zeus spricht
ohne Rücksicht auf die anwesenden Götter. Keiner der Götter reagiert auf seine
Behauptungen. Auch Nestor sehen wir als Sprecher, der sich nicht auf Alter, Aufmerksamkeit und spezielle Wünsche seines Hörers einläßt. Im Gegenteil, Nestor
richtet seine Wünsche, Forderungen, Hinweise und Ratschläge an seine Dialogpartner.
Nestor ist dabei durch die Bewertung Athenes als glaubwürdiger und zuverlässiger Sprecher eingeführt, auf dessen Wort man sich verlassen kann, Zeus jedoch nicht. Die Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Aussagen von Nestor sind für
den externen narratee durch eine Zwischeninstanz, einen internen Erzähler, beglaubigt, während er vor den Assertionen von Zeus ohne Zwischeninstanz steht.
Die Glaubwürdigkeit der Behauptungen von Nestor ist aufgrund dieser epischen
601

Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1, 2 und 4.
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Narrationsweise in gewissem Sinne höher als die von Zeus.602 Das hohe Gefälle
im sozialen Prestige zwischen Nestor und Telemachos darf zusammen mit der
Bestärkung Athenes, Nestor spreche niemals yeudeßa, da er maßla pepnumeßnow
sei, Od. 3, 20, als starkes Indiz für nhmerteßa gedeutet werden.603 Der externe
narratee darf sich wie Telemachos auf die außerordentlich lange und erfahrungsreiche Kenntnis der Dinge des Königs verlassen. Seine Rede ist daher der wahren
Rede der Moderne ähnlich.
Daß Nestors Rede bei ihrem ersten Ende gar keine und bei ihrem zweiten Ende
nicht die gewünschte Erwiderung durch Telemachos erfährt, läßt sie allerdings
nicht als bestmögliche Rede erscheinen. Wir wollen Nestors Rede zu Telemachos
und seine Figur überhaupt daher als Beispiel für den Redner der rücksichtslosen
Rede festhalten: Typ (1). Die Figur des Nestor steht für nhmerteßa im Sinne von
höchster Glaubwürdigkeit durch höchstes Alter und höchste euöseßbeia. Die Wahrscheinlichkeit seiner Deutungen ist daher besonders hoch. Seine noßstowErzählung bietet eine chronologische Reihung von Ereignissen, eine Deutung der
Götterursachen und benutzt keine jaußmata. Dabei ist seine Rede jedoch nicht auf
den Hörer ausgerichtet. Nestor schneidet nicht die für den Binnenrezipienten relevanten Teile aus. Seine Darstellung des noßstow der Achaier hätte er auch jeder
anderen Figur erzählen können. Telemachos zeigt keinerlei emotionale Reaktion
auf die Erzählung und reagiert mit Ablehnung auf Nestors Handlungsaufforderungen.

(b)

Die rücksichtsvolle Rede

Die intradiegetischen Erzählungen des homerischen Epos sind üblicherweise stark
in die Handlung und in den Dialog der Figuren eingepaßt. Ihre Sprecher sind am
Begehr der jeweiligen Hörer ausgerichtet. Die Binnenerzähler beobachten nicht
602

Die Gewißheitsstufe der Assertionen von Zeus beurteilt der externe narratee
selbst. Ob sie höher liegt für ihn als die von Nestor, hängt von seiner Bewertung der Zuverlässigkeit der Behauptungen des Göttervaters ab.
603
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d).
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nur ihre persönliche Autorität im Vergleich zu den übrigen Dialogpartnern und
Anwesenden, sondern insbesondere das Handlungsinteresse. Die Rede vieler
homerischer Figuren ist daher als rücksichtsvolle Rede zu beschreiben. Als Beispiele haben wir in Abschnitt 3 die Kapitel c) und e) gesehen:
Mentes weist ein starkes Hierarchie-Gefälle zu Telemachos auf. Der Junge schätzt
ihn als glaubwürdigen Sprecher ein. Mentes nutzt die Vertrauensseligkeit des
Jungen dabei nicht aus. Er zeigt Interesse für dessen Probleme und geht auf
dessen Meinungen und Klagen mit der Sympathie eines Vaters ein. Telemachos
verläßt sich daher – ungeprüft – auf sein Wort. Er befolgt alle Ratschläge dieses
väterlichen Freundes. Die Glaubwürdigkeit der Rede wird in diesem Fall also
insbesondere durch die filißa der Figur erzeugt.604
Der Rezipient des Epos wird noch vor Beginn von Mentes’ Auftritt darüber unterrichtet, daß Athene selbst in der Gestalt des fremden Königs agiere. Da Athene
das Handlungsziel der Rückkehr des Odysseus vertritt, führt die narratologische
Wissensverteilung dazu, daß auch der externe narratee der filißa Athenes vertraut. Ihre Aussagen sind daher für den externen narratee wie für Telemachos
aufgrund ihrer filißa glaubwürdig.605 Dazu tritt ferner Athenes Autorität als
Tochter des Zeus. Sie ist eine Gottheit und verfügt daher über größere Kenntisse
als menschliche Figuren.606 Für den externen narratee ist die rücksichtsvolle Rede
des Königs der Taphier aus diesem Grund von einer höheren Gewißheitsstufe als
die rücksichtslose Nestors.
Auch Menelaos weist ein starkes Hierarchie-Gefälle zu Telemachos auf. Er ist
über eine Beglaubigungs-Kette als zuverlässiger Sprecher eingeführt, maßla pepnumeßnow, Od. 3, 328. Wie Mentes und Nestor ist Menelaos mit Telemachos

durch filißa verbunden. Doch anders als Nestors weist seine Rede drei keßrdea
entsprechend seinen drei Hörern auf. Menelaos’ Rede orientiert sich an seinen
604

Zur bestimmenden Rolle der Freundschaft cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 8. Für
Telemachos hat Mentes’ Rede (vor der Anagnorisis) wohl weniger Glaubwürdigkeit als
die Nestors, da dessen Alter und Autorität noch viel höher sind.
605
In der Variante in Od. 1, 198 schenkt der externe narratee sicherlich dem externen
narrator und nicht Athene Glauben; der Aufenthalt von Odysseus bei Kalypso wird noch
dreizehnmal erwähnt und im v. Gesang ausgeführt, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 a).
606
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
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Binnenrezipienten. Ferner bewirkt Menelaos (wie Mentes) mit seinen Sprechakten
die gewünschten Reaktionen durch Telemachos: Typ (2) erscheint mithin als der
zu bevorzugende Typos der Rede, da die filißa-Relation (sowohl zwischen internem narrator und internem narratee als auch zum externen narratee) Sicherheit
verleiht.607
Menelaos’ Figur soll daher als Beispiel für den Typos der rücksichtsvollen Rede
stehen: Seine Worte sind vielleicht keine nhmerteßa wie die Nestors; doch seine
Rede erreicht ihre Ziele. Sie besitzt hohe Glaubwürdigkeit aufgrund des hohen
Alters der Figur (weniger als Nestor), seiner Freundschaft zu Odysseus (höher als
Nestor) und durch seine Ausrichtung der Sprechakte auf seine Hörer: Sein muqjow
vom hölzernen Pferd bedient alle drei Hörer gleichermaßen und ist außerordentlich gelungen. Der muqjow wird zwar innerhalb der Odyssee nicht wiederholt und
beansprucht daher geringe Plausibilität,608 doch er preist den Helden, kommentiert
die Loyalitätsaussagen Helenas und gibt ein Exempel für Handlungsmöglichkeiten in schwieriger Lage. Er bietet Telemachos Lernen und Vorlage, Helena
Erinnern und Korrektur und Peisistratos das Entsprechen der Bitte seines Vaters
(sowie allen das Lob einer Heldentat). Menelaos’ Erzählung zeigt den Charakter
des Odysseus trefflich an einem Beispiel und löst dabei die Version Helenas ab.
Jede der Reden von Menelaos löst emotionale und Handlungs-Reaktionen bei
Telemachos aus.609
Trotz der Kürze der Erzählung begründet Menelaos das Erscheinen von Helena
am hölzernen Pferd ferner damit, daß wohl ein Gott dies bewirkte, der für das
kleßow der Trojaner handelte, keleuseßmenai deß s’ eämelle

daißmvn, oÜw Trvß-

essin eöboußleto kuqdow oöreßcai, Od. 4, 274 f., „dich ihr folgen zu lassen, be-

stimmte / eine Gottheit, eine, die beschlossen hatte, den Troern Ruhm zu ver-

607

Die nhmerteßa Nestors (Typ 1) dürfen also höhere Wahrscheinlichkeit auf
epistemische Richtigkeit beanspruchen, während Menelaos’ Behauptungen größere Effektivität aufweisen bei nur geringfügiger Nachrangigkeit in ihrer Glaubwürdigkeit.
Obwohl die Geschichte vom hölzernen Pferd und der noßstow des Menelaos weniger
Plausibilität und Wahrscheinlichkeit aufweisen als die Reden von Typ (1), sind sie höher
in ihrer Glaubwürdigkeit – und daher den Reden der ersten Gruppe vorzuziehen.
608
Cf. Teil II Kap. 5.
609
Cf. Teil II Kap. 5.
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leihen.“ Menelaos motiviert die Tat seiner Frau also durch eine göttliche
Motivation. Und auch das Ende der Handlung wird wieder durch das Handeln
einer Gottheit bestimmt: Helena geht am Ende nicht einfach ohne Erfolg weg,
sondern Athene ist es, wie Menelaos sagt, die Helena wegführt, oäfra se noßsfin
aöphßgage Palla?w §Ajhßnh, Od. 4, 289. Die Gefahr ist damit vorüber. Menelaos’

Erzählung vom hölzernen Pferd gehorcht mithin den Erzählprinzipien der
externen Diegese: Die Handlung der Protagonisten der Erzählung ist in das
Handeln der Götter eingefügt: Odysseus wirkt auf der Seite Athenes für den
Ruhm der Griechen.

(c)

Die schlechte Rede

Zum Typ (c) der Sprechakte der homerischen Figuren gehören alle Reden aus Typ
(a) und (b), die mißlingen: Ein Sprechakt verfehlt seinen Effekt; eine Illokution
paßt nicht zur Disposition des entsprechenden narratee, die gewünschte Perlokution tritt nicht ein; eine Assertion gibt ein Geschehen falsch wieder, ein
Sprecher ordnet Ursachen und Wirkungen einander falsch zu etc.
Helenas muqjow kann gut als Beispiel für das Mißlingen von Typ (b) gelten. Ihr
soziales Prestige ist sehr hoch (hohe Autorität durch Hoheit, Abstammung,
Königswürde, Reichtum und Spezialwissen). Ein Binnenrezipient erkennt ihrer
Rede daher sehr hohe Glaubwürdigkeit an. Doch im Arrangement des Dialogs
zeigt sich, daß Telemachos auf ihre Erzählung nicht reagiert. Die Königin von
Sparta erreicht mithin zwar das eine Ziel ihrer Handlungen: Sie lenkt ihre Gäste
(gleichfalls mithilfe eines faßrmakon) vom Weinen ab. Doch die Bitte Nestors
erfüllt sie mit der Erzählung nicht: Der muqjow über die Spionage auf der Burg
gerät ihr unter der Hand zu einem eärgon ti über sich selbst statt über Odysseus.610
Ihre beiden Gäste schweigen. Weder eine emotionale noch eine Handlungs610

Helena ist ihren Dialogpartnern wohlgesinnt und freundschaftlich eingestellt,
doch sie beherrscht die Regeln der Gesprächsführung nicht. Ihre Erzählung über
Odysseus in Troja verpaßt, ein Handlungsziel für den Helden anzugeben und gipfelt
daher in ihrer Erkennung des doßlow und Enthüllung des Planes.
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reaktion wird beschrieben. Helenas muqjow kann daher als Beispiel für das Mißlingen von Typ (b) gelten. Sie ist damit eine Rede minderer Qualität.
Es fällt ferner auf, daß Helena nur eine einzige göttliche Verursachung in ihrer Erzählung angibt, Aphrodite als Verursacherin ihrer aäth, durch die sie Paris nach
Troja gefolgt war, Od. 4, 261 f. Die Ursache, warum sich Helena zum Zeitpunkt
von Odysseus’ Erscheinen auf der Burg der Trojaner befindet, ist jedoch allgemein bekannt. Sie besitzt keine direkte Verknüpfung mit der Handlung des
Odysseus. Anders als Menelaos, der das Handeln der Troer (und Helenas),
welches seinerseits das Handeln des Protagonisten Odysseus erforderlich macht,
mit göttlichen Ursachen motiviert, benutzt Helena keinen göttlichen Auslöser für
Odysseus’ Handeln. Aphrodites aäth wirkt daher wie ein hinzugefügtes Detail. Die
Erzählung Helenas besitzt, im Gegensatz zu den Beispielen der Gruppen (a) und
(b) keine direkte göttliche Motivation für das Handeln ihrer Protagonisten.
Auch Nestors Rede, mit der er Telemachos auffordert, sich als ein zweiter Orestes
zu sehen und die Ehre des Vaters zu rächen, mißlingt: Telemachos weist diese
Handlungsvorstellung für sich ab. Auch die rücksichtslose Rede, die eher an der
persönlichen Erinnerung des Sprechers orientiert ist als am Begehr des Hörers,
kann bei einem Sprecher höchsten sozialen Prestiges ihre Wirkung also verfehlen.
Mißlingt allerdings eine Rede von Typ (a), so gerät sie bei einem externen
narratee der Gegenwart nicht in den Verdacht epistemisch minderer Qualität:
Nestors hohes Lebensalter und seine lange und reiche Erfahrung weisen ihn
gleichwohl als Sprecher von nhmerteßa aus. Seine mißlungenen Sprechakte gelten
daher nicht als intentionale oder nicht intentionale yeudeáßa. In diesem Falle wird
mithin die epistemologische und ethische Verfehlung von der rhetorischen, und
ästhetischen sowie von Mängeln in der aiödvßw geschieden.
Interessant ist an dieser Gegenüberstellung, daß die Qualität der Sprechakte
Helenas insgesamt geringer scheint als die Nestors,611 obwohl Helena und Mene611

Nestor erscheint als freundlicher weiser Mann von hoher Umsicht und Vorsicht;
Helena erscheint hingegen als liebenswürdige und charmante Gastgeberin starker Selbständigkeit, die die Mühen, die ihre Dialogführung für die übrigen Dialogpartner auslöst,
nicht bemerkt. Nestor erkennt Athene erst nach einem Tag; Helena verkündet wahre
Orakel.
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laos gemeinsam das erreichen, was Telemachos nötig hat: Sie versichern den
Jungen seiner Identität, sie zeigen ihm seinen Vater als „leuchtendes Beispiel“, sie
initiieren tiefgreifende filißa für den Vater und wecken sofortiges und umsichtiges Handeln. Obwohl Nestor also keine konkreten Handlungsvorstellungen
in Telemachos auszulösen vermag,612 führt die Darstellung dieses hochwürdigen
Mannes höchsten Alters, großer Weisheit und starker euöseßbeia dazu, daß seine
Dialogführung in einem weniger negativem Licht erscheint als die Helenas.613

(d)

Die Mimikry-Rede

Eine Mimikry-Rede liegt für diejenigen Sprechakte der homerischen Figuren vor,
in denen Sprecher ihre Identitäten vor ihren Binnenrezipienten verbergen. Der
Sprecher kopiert und imitiert einen Sprechakt, den eine andere Figur in der entsprechenden Lage äußern würde.
In den meisten Fällen der Gegenwart geht es bei der Mimikry-Rede um die Kopie
einer Haltung, die ein Sprecher aus sich heraus nicht aufbringen kann. In vielen
Fällen des homerischen Epos geht es hingegen darüber hinaus um das tatsächliche
Verbergen der Identität eines Sprechers. Während nun eine göttliche Figur sich
jederzeit mithilfe verschiedener Techniken unsichtbar oder unerkannt machen
kann, wenn gewünscht,614 steht der menschlichen homerischen Figur nur das
Nestor ist in der Qualität seiner Sprechakte in Ilias und Odyssee nicht ohne Ironie
Figuren jüngeren Alters und geringeren Prestiges gegenübergestellt, cf. Grundlegung
Abs. 2 Kap. 2 und 5. Die filißa bildet in der Odyssee ein starkes Kriterium für die
Beurteilung der aörethß eines Mannes, der aönhqr eösjloßw wird dem aönhqr aäristow
gleichgestellt cf. Teil III Kap. 1 bis 3.
612
Nestor bezieht weder seine Frau noch seine Söhne oder andere Figuren in den
Dialog mit den Fremden ein; ihm kann daher nicht, wie Helena durch Menelaos, geholfen
werden.
613
In der Odyssee gibt es kaum Beispiele für Typ (3). Die allermeisten Sprechakte
sind als Sprechakte hoher Qualität dargestellt und gelingen. Beispiele für Typ (3) wären
die Auffassungen der Menschen über die Ursache der Übel, Od. 1, 32-43 aus der Sicht
von Zeus; die Behauptungen von Zeus über Herakles, Il. 19, 96-133, aus der Sicht von
Hera.
614
Zur Ausschüttung von Nebel und Düsternis sowie zum geschwindem Ortswechsel der göttlichen Figuren etc. cf. Teil I Einleitung und Kap. 1 und 2.
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Mittel des Ablenkens der Wahrnehmung beziehungsweise der Behinderung der
richtigen Deutung zur Verfügung: Die menschliche Figur macht sich daher mit
Vorzug Wahrnehmungserschwernisse zunutze (Dunkelheit, Sichtschutz, Tarnung
etc.) oder wechselt das eiQdow (Verkleidung), um ihre Identität vor einem Beobachter zu verbergen.615 Sie erzeugt oÖmoiqa616 – eine Technik der Heimlichkeit, die
wiederum gleichfalls durch die göttlichen Figuren gern genutzt wird. Wie aus
Flora und Fauna bekannt, ist eine Adaption der Eigenschaften einer Kreatur, die
der Handlungspartner erwartet, als Erzeugung von Heimlichkeit besonders wirksam:617 So sieht Odysseus nicht Athene vor sich am Strand von Ithaka, sondern
einen jungen fremden Hirten; und Helena erkennt nicht Aphrodite vor sich,
sondern glaubt, daß ihre alte lakedaimonische Dienerin zu ihr spräche.618
Dieses Erscheinen unter falscher Gestalt, um einem Handlungspartner in der
Identität geheim zu bleiben, wird in der vorliegenden Studie mit dem zoologischen (und auch von der Soziologie eingesetzten) Begriff „Mimikry“ bezeichnet. Auf diese Weise kann in der vorliegenden Studie eine moralisch konnotierte Terminologie („Intrigue“, „Täuschungsrede“, „Trugrede“) für die
menschlichen und göttlichen Reden verborgener Identität vermieden werden.619
Der häufigste Fall von Typ (d) liegt bei den Gestaltwechseln der olympischen
Götter vor. Der Binnenrezipient einer Mimikry-Rede ordnet die Rede einer
falschen Persönlichkeit zu, solange er nicht über die Identität des Sprechers aufgeklärt wird oder die Täuschung selbst erkennt. In sehr vielen Fällen wird der
externe narratee vor der Tarnung des entsprechenden Handelnden darüber informiert, welches dessen wahre Identität sei. Die meisten Gestaltwechselreden der
Götter werden daher vom externen narratee durch den Informationsvorsprung vor
615

Zu diesen im homerischen Epos häufig genutzten Mitteln des Verbergens cf.
Prämissen (5) und (6), cf. Teil I Kap. 2 und 3.
616
Zu den oÖmoiqa cf. Teil I, bes. Einleitung und Kapitel 1.
617
Zu Beispielen aus dem Reich der Pflanzen und Tiere cf. bes. Thomas Brockmann
1991; Peter Stiegnitz 1991, ders. 1994, ders. 1997; Volker Sommer 1994; Steffen
Dietzsch 1998; Peter Mauritsch 2000; Maria Bettetini 2003 und Claudia Mayer 2007.
618
Zu den Beispielen für göttliche Gestaltwechsel cf. Teil I Kap. 4-6.
619
Zum Anspruch, eine moralische Beurteilung von Phänomenen der Heimlichkeit
und Täuschung nicht für das homerische Epos vorauszusetzen, cf. Grundlegung Abs. 1
Kap. 3.
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dem internen narratee als Mimikry-Reden mitvollzogen. Das Verbergen der Gestalt gelingt also beim Binnenrezipienten unter dessen besonderer Beobachtung
durch den externen Rezipienten.
Die Reden von Typ (4) bilden eine Untergruppe zu Typ (2). Es handelt sich um
Reden, die sich ausgesprochen stark an Begehr und Situation des Hörers orientieren. Sie sind wie die Reden von Typ (2) auf einen emotionalen und/oder einen
Handlungseffekt des Hörers hin angelegt: Der Binnenrezipient soll zu bestimmten
Ideen, Plänen, Beschlüssen, Handlungen, Zweifeln etc. und bestimmten emotionalen Reaktionen angeregt werden. Der externe Rezipient wird über die Gründe und
die Gestaltung der Mimikry informiert.
Die Mimikry-Rede wird in der deutschsprachigen Homer-Forschung mit Bezug
auf Odysseus seit der Studie von Gerhart Blümlein beinahe einhellig „Trugrede“
genannt.620 An dieser Stelle der Analyse wird deutlich, daß das Corpus der „Trugreden“ des Königs von Ithaka nur eine Untergruppe bildet innerhalb eines Befundes von Reden homerischer Figuren verstellter oder verborgener Identität.621
Der entsprechende Dialogpartner eines Sprechers in transformierter oder anderweitig verborgener Gestalt erlebt den Sprechakt als Rede derjenigen Persönlichkeit, die der Sprecher vorgibt zu sein: alte Dienerin (Aphrodite), Kalchas
(Poseidon), Deïphobos (Athene), Hirtenjunge (Athene), Mentes (Athene), Mentor
(Athene) etc.
In der Ilias sind die Reden transformierter Götter unter falscher menschlicher
Gestalt häufig so komponiert, daß der menschliche Dialogpartner noch im Laufe
(des ersten Teils) des Dialogs erkennt, welche Gottheit Kontakt zu ihm aufgenommen hat.622
620

Gerhard Blümlein 1971, 1. Mit der Wahl dieses Begriffes setzt sich Blümlein von
ästhetisch und moralisch stärker konnotierten Begriffen der ihm vorausliegenden
Forschung wie „Lüge“, „Täuschungsrede“, „Lügenmärchen“ und „Märchen“ ab. Elfriede
Fuchs 1993, 13-54, verwendet den Begriff „Trugrede“ auch für die Mimikryreden der
Götter. Die englischsprachige Forschung benutzt für die Mimikry-Reden von Odysseus
gleichfalls gern Begriffe, die ohne das Wort Lüge auskommen, etwa „disguise stories“
oder „cock-and-bull-stories“; öfter allerdings auch „Ithacan lies of Odysseus“.
621
Zur Eingliederung der Trugreden des Odysseus in die Mimikry-Reden der transformierten Götter cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3 und Teil IV Kap. 12.
622
Zu den göttlichen Gestaltwechselreden der Ilias cf. Teil I Kap. 4.
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Eine ähnliche narratologische Gestaltung gilt auch für die Mimikry-Reden des
Königs von Ithaka: Der externe narrator informiert den externen narratee in den
meisten Fällen vor Beginn einer Szene darüber, daß Odysseus unter Vorgabe
falscher Identität sprechen werde, so daß der Rezipient des Epos das Zurückhalten
und Verbergen von Informationen, das Einflechten wahrer Begebenheiten durch
Odysseus sowie das Mißinterpretieren durch seinen Hörer als solches und im
einzelnen nachvollziehen kann. Die Dialogpartner des Odysseus sitzen dessen
Verstellung oft lange Zeit auf. Bei seinem Sohn, seiner Frau und seinem Vater ist
es Odysseus selbst, der sich zu erkennen gibt.
Redetyp (d) hat Ähnlichkeiten zur Rollenrede eines Schauspielers. Ist der externe
narratee über die Verstellung einer homerischen Identität informiert, so scheint
seine Rezeptionshaltung für diesen Ausschnitt derjenigen des Theaterbesuchers
oder Krimilesers der Moderne zu ähneln, der über die Rede der Figuren weiß, daß
sie fiktional ist, sie aber mit einer „suspension of disbelief“ verfolgt.623 Die
Mimikry-Rede hat daher stets das Interesse derjenigen angezogen, die zu den
epischen Konzepten von Fiktionalität forschen. Wichtig ist allerdings an dieser
Stelle der Hinweis, daß in der Vergleichskonstellation der Moderne ein Narrativ
per se betrachtet und mehrheitlich fiktive Figuren vorgestellt werden, während es
bei Typ (d) um Figuren des Mythos geht, die nur für kurze Passagen in die
Mimikry wechseln und gerade nahe und intim vertraute Freunde und Verwandte
des Dialogpartners imitieren.
Für den Binnenrezipienten von Typ (d) ereignet sich also so etwas wie Verrat,
Hochstapelei oder Täuschung.624 Für den internen Rezipienten tritt daher für
diesen Ausschnitt der Handlung keine vergnügliche und entspannte Beobachtung
623

In der Literaturwissenschaft hat sich für das Einnehmen dieser Haltung die glückliche Formulierung von Samuel T. Coleridge eingebürgert: Der Rezipient gibt für die
Dauer der Lektüre gewöhnungsgeleitet seinen Anspruch auf den Wirklichkeitsbezug auf.
Wünscht ein Autor das Gegenteil, so weist er explizit auf die Realität seines Stoffes hin.
624
Athene kopiert als Mentor oder als Telemachos die Reden binnen-epischer Persönlichkeiten: Sie agiert verstellt, wie ein Krimineller in der Moderne vorgibt, eine bestimmte durch einen falschen Ausweis belegbare Persönlichkeit zu sein (und ist nicht
dem Schaupsieler zu vergleichen). Je weniger Athene aus ihrer eigenen Identität heraus in
der Mimikry agiert, desto höher ist die Qualität ihrer Trugrede. Die Ähnlichkeiten
innerhalb eines Genos (von Mensch zu Mensch) bedingen ein anderes Konzept der
Authentizität als bei differenten Genera.
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einer (fiktiven) Figur ein, sondern die Reden von Typ (d) sind vielmehr als
Beobachtungsfälle von Entdeckung, Enthüllung und Erkennen (Anagnoriseis) des
Binnenrezipienten durch den externen Rezipienten zu beschreiben.625
Als Beispiel für die Mimikry-Rede haben wir 3 (c) gesehen: Athene kommt als
Mentes nach Ithaka; der Rezipient des Epos wird darüber in Od. 1, 88-112 informiert. Athene redet mit Telemachos wie der König der Taphier mit ihm geredet
hätte. Daß diese Figur nicht im homerischen Epos auftritt, macht Athenes Rede
für den externen narratee unvergleichbar. Der Rezipient des Epos kann sie nur mit
dem Anspruch vergleichen, den er an einen königlichen Freund des Odysseus in
der Situation stellen würde.626 Daß die Gestalt, die Athene annimmt, zu einer
Figur gehört, die nicht prominent zur Troiasage und nicht zu den bekannten und
beliebten Figuren gehört, bildet also gerade den Grund für ihre besondere Rezeptionssituation: Der externe Rezipient ist eingeladen, Handeln und Dialog des
Königs der Taphier mit seinem Anspruch an Handeln und Rede eines königlichen
Freundes von Odysseus zu vergleichen. Seine Rezeptionsposition ist mithin derjenigen eines Kritikers oder Dichters ähnlich: Er rezipiert die Mimikry als
Mimikry.
Die Illusionserzeugung Athenes in ihren Gestaltwechselreden ist nicht perfekt.
Wir haben zwei Beispiele dafür gesehen, daß authentische Teile ihrer Persönlichkeit die vorgeblichen Gestalten durchbrechen können: Athenes Angabe in Od.
1, 198, daß Odysseus von der Gewalt wilder Männer an der Heimkehr gehindert
werde, kann eher der aiödvßw einer weiblichen Figur zugeordnet werden als den

625

Für die Wiedererkennungs- und Trugszenen der Odyssee verwenden den Begriff
der Anagnorisis bes. Nicholas J. Richardson 1983, 219-35, und Sheila Murnaghan 1980
und 87.
626
Der externe Rezipient beobachtet die Passung von Rede und Handlung Athenes
zu den Eigenschaften einer Figur dieses Geschlechts, dieses Alters und dieser Würde. Er
beobachtet weiterhin die Anpassung an die Situation eines Gastfreundes auf Handelsreisen, d.h. an die Motive und Ziele des vorgeblichen Königs. Ferner besitzt die Figur ein
bestimmtes Wissen, bestimmte Kenntnisse, bestimmte Eigenschaften, einen bestimmten
Charakter, verfolgt in der Situation des Kennenlernens des Sohnes eines ceinoßw eine bestimmte aiödvßw etc.
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Regeln eines Gesprächs unter Männern.627 Ferner sahen wir die Reaktion Athenes
auf die ablehnende Äußerung von Telemachos zum Wirken der Götter in Od. 3,
230-38. Obwohl Athene in dem Moment in der Gestalt Mentors agiert, antwortet
sie hier aus einer Perspektive ihrer eigenen Identität: Es ist vermutlich die Empörung über die Position, die Telemachos vertritt, die Athene zu einer Äußerung
ihrer persönlichen Ansicht erregt.628
Die Rede von Mentes zu Telemachos kann daher nicht als falsche oder schlechte
Rede (Typ c) aufgefaßt werden. An ihr ist nichts schlecht oder falsch oder
lügnerisch. Lediglich die Identität Athenes ist verborgen.629 Die Rede ist exakt auf
die Bedürfnisse und die Situation Telemachos’ ausgerichtet. Sie verleiht ihm
Selbstvertrauen und initiiert sein Handeln durch eine Reflexion über seine neue
Position als erwachsener männlicher Nachfolger im oiQkow. Für den externen
narratee ist es möglich – und nur unüberprüfbar –, daß der König der Taphier
exakt dasselbe gesagt hätte wie Athene. Mimikry-Rede bedeutet daher nur, daß
die Person, die spricht, eine falsche Identität vermittelt.
Da das Vermitteln einer anderen Identität öfter ohne besondere Anstrengung einer
Figur geschieht,630 ist es besser, die Verwechslung nicht als Folge einer notwendig intentionalen Täuschung aufzufassen. Es ist daher ratsam, hier die Perspektive zu wechseln und nicht ausgehend vom narrator, sondern ausgehend vom
narratee zu beschreiben: Bei einer Mimikry-Rede weist entsprechend der narratee
die Rede einem falschen narrator zu. Redetyp (d) tritt mithin nicht nur beim

627

Menelaos erzählt Telemachos von dem Aufenthalt seines Vaters bei Kalypso
ohne jeden Hinweis einer Schwierigkeit, Od. 4, 555-60; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2
a).
628
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d).
629
Zu den speziellen Fähigkeiten der Götter gehört die hohe Imitationsfähigkeit von
menschlichen Figuren; cf. Teil I Einleitung und Kap. 1. Illusionserzeugung und
Täuschungsfähigkeit gehört zu den besonderen Befähigungen göttlicher Figuren des
homerischen Epos. Solange die Götter die Gestalttransformationen freundschaftlich für
die von ihnen protegierten Figuren einsetzen (gemäß der Regelung des Handelns als
Freund und Feind, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 8), kann daher nicht von Betrug gesprochen werden, cf. Teil I Kap. 4. Anders Elfriede Fuchs 1993, 13-23, die die Gestaltwechselreden der homerischen Götter in fünf Trugstufen untergliedert, die ihrerseits fünf
Erkennungsstufen entsprechen.
630
Zu den Motiven von Gestaltwechseln cf. Teil I Kap. 5.
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Gestaltwechsel auf, sondern betrifft einen Fehler in der Identitätszuweisung durch
einen narratee überhaupt.
Wir sehen in der vierten Redegruppe sehr starke Differenzierungen je nachdem,
ob göttliche oder menschliche Figuren Sprecher und/oder Hörer sind.631
Die vier Gruppen der aufgestellten Typologie der homerischen Rede in der
Odyssee entfalten im Grunde nur zwei Qualitäten, die gute und die schlechte Rede
– unter der Voraussetzung verschiedener Distinktionsmerkmale und Fähigkeiten,
die bei den unterschiedlichen Dialogkonstellationen zusammentreffen können.
Die gute Rede inkludiert die Beachtung der inhaltlichen wie sprachlichen
Formung der Rede passend zu Höflichkeitsregeln der Gesprächsführung und den
Eigenschaften des Dialogpartners. Wenn die gute Rede nicht gelingt, kann sie aus
verschiedenen Gründen zur schlechten Rede werden. Die absichtlich falsche
Rede, die der gegenwärtigen Literaturtheorie als mögliche Frühform der fiktionalen Rede interessant scheint, muß zunächst in den Typ „gute Rede“ sortiert
werden, da sie aus und für aiödvßw geschieht.632
Der häufigste Redetyp im homerischen Epos ist die Rede von Typ (b). Die erste
Gruppe gelingt nur – quasi wie von selbst – wenn der Sprecher höchstes Alter und
höchste Reputation aufweist: In diesem Falle muß der narratee sich auf den
narrator dieser hohen Autorität ausrichten. Bei Zeus und Nestor gelingt dies ohne
Probleme – bei dem einen durch Androhung von Gewalt, bei dem anderen durch
Ausstrahlung von Wissen, Hoheit und euöseßbeia sowie durch Einübung des Rezipienten in das Vorrecht von Alter und Abstammung.633
Vergleicht man die beiden noßstoi von Nestor und Menelaos, so ist deutlich, daß
für den Hörer des Epos Nestors Erzählung bei weitem langweiliger ist. Daß der
Sprecher sich nicht auf den Hörer ausrichtet, wirkt sich auf die rhetorische
631

Zu den Mimikry-Reden der Götter bes. Teil I Kap. 4 bis 6; zu den MimikryReden der Menschen bes. Teil I Kap. 7 und 8 sowie Teil IV Kap. 5 und 16 bis 24.
632
Ein Nachweis der absichtlichen Falschaussage setzt mithin Kenntnis des Wissens
des Sprechers voraus. Die Kenntnis einer homerischen Figur kann allerdings in vielen
Fällen nur spekulativ erschlossen werden. Der Begriff der Falschaussage impliziert den
möglichen Nachweis der Falschheit, der in vielen Fällen des homerischen Epos nicht
gegeben ist.
633
Bei Helena und Menelaos ist davon auszugehen, daß ein Teil der Rezipienten des
Epos deren Rede als ähnlich überzeugend und glaubwürdig ansetzen, wie die Nestors.
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Qualität der Rede nicht positiv aus. Die greifbare filißa von Menelaos befördert
hingegen nicht nur das Handeln von Telemachos, sondern auch die Sympathie des
externen narratee. Bei der Wahl zwischen Reden des Typs (a) oder (b) erhält Typ
(b) daher den Vorzug.
Die Gliederung der Redetypen zeigt, daß das enorme Interesse der Moderne für
die Wahrheit einer Aussage im Sinne von einer Kongruenz zwischen Tatsache
und Aussage keine Parallele bei Homer hat. Sicherheit in der Beurteilung von
Freundschaft oder Feindschaft ist wichtiger als Zuverlässigkeit in den Assertionen.
Nestors soziales Prestige ist höher als das von Menelaos: Nestor erkennt das
Wirken der Göttin. Er rät Telemachos, mit der richtigen Person Kontakt aufzunehmen. Doch Menelaos’ Freundschaft ist höher als die von Nestor. Er ist es,
gemeinsam mit seiner Frau, der dem Jungen Selbstvertrauen vermittelt und in der
Identität Sicherheit verleiht. Er stiftet eine neue Form von filißa zwischen ihm
und dem Vater. Er ist es schließlich auch, der dem Jungen die Informationen
geben kann, die er benötigt. Das Epos stellt auf diese Weise nicht Nestor als den
besseren Sprecher und Ratgeber für Telemachos dar, sondern Menelaos:
Menelaos und Nestor sind zwar nicht in direkter Rivaltität gezeigt; doch Menelaos
ist deutlich der wichtigere und nützlichere Mann für Telemachos. Typ (b), der bei
weitem weniger objektivierende Stil der Rede, erhält mit dieser Bewertung den
Vorzug.
Dabei ist die Glaubwürdigkeit der Rede des Königs von Sparta für den Jungen
gleichwohl geringer als die des Königs der Taphier. Telemachos hat zu Mentes
bei weitem höheres Vertrauen als zu Menelaos: Nur Mentes bescheinigt er, daß er
wie ein Vater zu ihm spreche. Auf diese Weise ist es gerade Typ (d), die
Mimikry-Rede, die als Typ der höchsten Zuverlässigkeit und Wirksamkeit dargestellt wird in der Odyssee. Sie ist Typ (b) nochmals übergeordnet.
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4

Zusammenfassung: Grundlegung

Die vorliegende Studie hat sich das Ziel gesetzt, den Begriff yeuqdow im frühgriechischen Epos zu untersuchen, um das archaische Konzept fiktionaler epischer
Rede zu beschreiben. Angesichts der methodischen Überlegungen und der Ergebnisse der bisherigen semantischen Analysen wurde deutlich, daß sich weder eine
moderne Definition der Fiktionalität oder Lüge noch ein epischer Begriff wie
yeuqdow als Ausgangspunkt für die Untersuchung empfehlen. Vernachlässigt man

die moralische Bewertung und definiert Täuschungen als Handlungen mit der
Intention, Vorteil und Genuß zu erlangen wie Schaden abzuwehren, so verbietet
sich auch dieser Ausgangspunkt aufgrund gleicherweise intentionalen wie nicht
intentionalen Gebrauches des Wortstammes im frühgriechischen Epos. Untersucht
man wiederum, welche Deutung der Wirklichkeit im homerischen Epos homogen
vertreten wird, um die Analyse vom Oppositionsbegriff aus zu beginnen, so zeigt
sich eine hohe Diversität der Wirklichkeitsdeutungen der verschiedenen Figuren.
Angesichts dieser Schwierigkeiten und angeregt durch die hohen Differenzen
zwischen logischen, epistemologischen, ethischen, juridischen, soziologischen
und linguistischen Definitionen der Lüge wurde die Entscheidung getroffen, als
Grundlegung der Untersuchung die homerische Kommunikation im Umgang mit
der Opposition wahr und falsch zu analysieren.
In den Voruntersuchungen wurde deutlich, daß nur wenige homerische Figuren
von hohem Renommée überhaupt das Wort ergreifen und noch weniger Figuren
das einmal gesprochene Wort kritisieren. Als typische Reaktion auf als inauthentisch, unehrlich und falsch angesehene Sprechakte ist für die homerischen
Figuren daher nicht die Argumenation der jeweiligen Dialog- und Handlungspartners zu nennen, die einen Nachweis der Falschheit eröffneten. Als typische
Reaktion ist vielmehr das Schweigen der meisten an der Szene Beteiligten zu
nennen. Öfter überdecken schließlich Formeln die schweigende Reaktion der
Binnenrezipienten, Formeln, mit denen der externe narrator den berichteten
Dialog in den Tages- oder Jahresablauf einordnet. Auch das Schweigen der
Binnenrezipienten, das seinerseits als Markierer für als falsch angesehene
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Aussagen dienen könnte, wird mit dieser Technik weiter überdeckt. Für die
intentionalen yeudeßa des Odysseus hingegen gilt, daß der externe narrator sie
einige Male als solche einführt: Als könnte dem Rezipienten des Epos nicht
überlassen werden, Strategie und Taktik des Königs von Ithaka selbst zu verfolgen und einzuschätzen, wahre von falschen Geschichten des Königs selbst zu
sondieren.
Für das archaische Erzählen insgesamt muß wiederum davon ausgegangen
werden, daß die Variante und nicht die identische Wiederholung die Grundform
bildet. Eine Voruntersuchung aller noßstoi-Erzählungen innerhalb der Odyssee
ergab den Eindruck, daß parallele und also vergleichbare Versionen gerade vermieden sind. Die einzelnen Behauptungen der noßstoi der verschiedenen Erzähler
ergänzen einander vielmehr zum großen Teil additiv. Gilt allerdings die variierte
und nicht die identische Assertion als Grundform des archaischen Erzählens, wie
heben sich dann intentionale von nicht intentionalen Variationen (Fehler durch
Irrtümer und falsche oder fehlende Erinnerung) und betrügende yeudeßa
(beziehungsweise diejenige Menge intentionaler yeudeßa, die der Lüge der
Moderne als Entsprechung definiert werden kann) von nicht betrügenden yeudeßa
ab?
Für einen ersten Überblick kann natürlich die Menge derjenigen yeudeßa sondiert
werden, für die als Ziel des Sprechakts Betrug und Schaden des Betrogenen angegeben sind. Eine Analyse, die die behauptenden und erzählenden Dialoganteile
des frühgriechischen Epos als Handlungen gemäß der Sprechakttheorie auffaßt,
hilft daher entsprechend, die Intentionen der Assertionen festzusetzen.
Eine solche Sondierung der homerischen yeudeßa in betrügende und nicht betrügende intentionale yeudeßa reicht allerdings nur so weit die keßrdea der Figuren
angegeben sind. Ferner können yeudeßa natürlich auch zu mehreren Zwecken
eingesetzt werden, insbesondere wenn mehrere Rezipienten mit ein und demselben Sprechakt angesprochen werden. Berücksichtigt eine Analyse mithin stets
neben den internen Rezipienten auch den externen, so liegt insbesondere für die
Odyssee Vervielfachung der Zwecke der Sprechakte auf der Hand. Eine hand-
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lungspragmatische Perspektive auf der Grundlage der Sprechakttheorie allein
reicht mithin zur Differenzierung der homerischen yeudeßa nicht aus.
Vor diesem Hintergrund wurde in Absatz 2 der Grundlegung an einigen ausgewählten Beispielen illustriert, daß Sprechen und Schweigen der homerischen
Figuren durch ihr soziales Prestige geregelt ist. Schweigen Binnenrezipienten
geringerer sozialer Autorität, so kann ihr Schweigen daher nicht als Zustimmung
zur Figurenaussage gewertet werden, wenngleich der entgegengesetzte Fall als
Bestätigung der Assertion gewertet werden darf.
Von Figuren hohen Alters und höchsten sozialen Prestiges erwarten die Binnenrezipienten bei Voraussetzung von filißa zuverlässige Sprechakte: insbesondere
Ratschlag und Anleitung gemeinsamen Handelns. Mit der Begründung maßla ga?r
pepnumeßnow werden die höchsten Achaierkönige in Ilias und Odyssee als

Sprecher fehlerfreier Rede präsentiert. Die Feststellung der Abwesenheit von
yeudeßa bedeutet dabei offenbar vor allem nicht intentionale yeudeßa: Irrtümer

(der Erinnerung, des Wissens und der Logik) und falsch als Kenntnis ausgewiesene Behauptungen. Für die Sprecher der homerischen Epen gilt, daß vor
allem die Älteren sich als aäristoi im Wort beweisen sollen (und die Jüngeren
eher in der Tat). Für die Figuren hohen Alters (Nestor, Priamos, Halitherses,
Aigyptios, Proteus, Teiresias, Echeneos und Laertes) ist daher jeweils vorauszusetzen, daß sie als Sprecher vom externen narratee aufgefaßt werden, deren
Rede keine yeudeßa inkludiert.
Aus den Dialogbeispielen der Ilias konnte für die Analyse des Umgangs der
Figuren mit wahr und falsch abgeleitet werden, daß der Verdacht auf yeuqdow
insbesondere bei jüngeren Figuren bzw. bei Figuren geringeren sozialen Prestiges
vorliegt. Bei einem Sprechakt Agamemnons kann selbst Nestor keinen Zweifel
äußern, obwohl er einen viel höheren Erfahrungsschatz durch sein höheres
Lebensalter aufweist, Il. 2, 81. Jungen Figuren wie Nausikaa und Telemachos
kann gleichwohl hohe Treffsicherheit und Qualität zugesprochen werden. Eine
Analyse des Umgangs mit den Varianten im frühgriechischen Epos muß daher das
Renommée der am Dialog beteiligten Figuren unbedingt einschließen.
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Die Studie richtet ihre Analyse wegen der Verstellung des Königs von Ithaka insbesondere auf die Dialoge der Odyssee. Daher präsentiert Abschnitt 3 der Grundlegung einige Beispiele für Varianten aus der Odyssee. Es wird dabei deutlich,
daß yeudeßa durchweg für die Kommunikation der Figuren der Odyssee zu
erwarten sind. Dabei zeigen die Beispiele aus Kapitel 1, daß die Varianten des
Dialogs der Figuren durch Regeln des Anstands, des Takts, der Höflichkeit, der
Situationsangemessenheit, der Verstehbarkeit etc. – durch je spezifisch geltende
aiödvßw – bestimmt sind. Eine zunächst und zuerst auf die Wahrheit ausgerichtete

Ordnung des Diskurses kann hingegen nicht ausgemacht werden. Nicht
intentionale yeudeßa – so eines der wichtigen Ergebnisse – werden offenbar mehrheitlich durch Schweigen vermieden.
Figuren, die Ratschlag und Anweisung wünschen, geben oft die Hinsichten an, die
sie den Sprecher bitten zu berücksichtigen. Die dafür eingesetzten formelhaften
Wendungen – in anderen Studien öfter als Beteuerungen für Wahrheit oder Ehrlichkeit angesehen –, dürfen dabei nicht als Indizien für wahre Aussagen geltend
gemacht werden, wie ihre Untersuchung ergibt.
Mit einem Wort: Der homerische Dialog gehorcht zunächst ethischen Regeln, die
ein spezielles Gebot der Wahrhaftigkeit nicht erkennen lassen. Dieses Ergebnis
illustrieren die vier Dialog-Beispiele aus Absatz 3 Kapitel 2, in denen der Einsatz
von Varianten weder durch den externen narrator noch durch die Figuren mit dem
Wortstamm yeud- (oder dol- oder aöpat-) markiert ist – um etwa absichtliche
oder absichtslose falsche Aussagen zu kennzeichnen.634 Eine Hilfestellung für den
externen narratee zur Erkennung einer Devianz der Varianten konnte nicht ausgemacht werden. Eine Verurteilung oder Problematisierung von lügenden oder betrügenden Sprechakten begleitet die vier Fälle nicht. Ein Gebot der Wahrhaftigkeit respektive Tadel der Unehrlichkeit konnte nicht festgestellt werden, im
Gegenteil, das Lob der Variante. Dem externen narratee werden auch wider634

Die vier Beispiele machen deutlich, daß sich die moralischen Bewertungen der
Figuren und des externen gegenwärten Rezipienten stark unterscheiden: Während Scham
und Respekt in der Moderne eine Lüge weiterhin eine Lüge sein lassen (wenngleich eine
psychologische Begründung ihre Verurteilung mildert), begründet und erfordert aiödvßw im
homerischen Epos eine notwendige Variante, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2. Diese
Variante als Lüge zu bezeichnen, wäre daher falsch.
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sprüchliche Varianten zugemutet, deren stärker zweifelhafte Versionen nicht
durch Ordnung einer Skala des sozialen Prestiges ihrer Sprecher gelöst werden
können. Eine kontradiktorisch oppositionale Auffassung von wahr und falsch als
den Dialog der Figuren beherrschende Regel anzunehmen, scheint daher ein
Implementieren einer fremden Unterscheidung in den epischen Text.
Vor dem Hintergrund dieses überraschenden Ergebnisses bietet Kapitel 3 fünf
Beispiele für den Umgang der Figuren mit Inlay-Erzählungen (Metadiegesen) der
Telemachie.635 Die ausgewählten intradiegetischen Erzählungen sind in den
Dialog der Figuren eingebunden. Die Intentionen ihrer Sprecher sowie die Auslösung der Wirkungen auf ihre Hörer wurden beschrieben. Zweifel und der Verdacht auf yeuqdow konnten dabei nur für die Binnenrezipienten von Zeus erhärtet
werden, während für die Geschichten von Athene, Nestor, Menelaos und Helena
lediglich die Feststellung geringerer Qualitäts-Mängel ausgemacht werden
konnte.636 Auf der Grundlage der Ergebnisse aus Absatz 2 und 3 wurde das
soziale Prestige der Sprecher und ihrer Rezipienten geprüft.637 Wichtiges Ergebnis
des Kapitels ist die Einsicht, daß Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit eines
homerischen Sprechers durch seine Binnenrezipienten geprüft und bewertet wird:
Faktoren dieser Bewertung scheinen insbesondere Freund- oder Feindschaft und
635

Die fünf Beispiele präsentieren Dialoge, in die (Troja- und Reise-) Erzählungen
eingelassen sind. Aus dem Verlauf des Dialogs und der Bestimmung der Illokutionen der
jeweiligen Erzähler sind die Aussageabsichten faßbar. Für die fünf Fälle wurde jeweils
die Handlungs- und die Dialogsituation analysiert.
636
Die fünf Beispiele verdeutlichen, daß für eine Analyse von yeuqdow der Nachweis
der Absichten der Figuren allein nicht genügt.
637
Besondere Beobachtung erfuhren folgende Kriterien: Einmaligkeit der Assertion
oder Wiederholung (Variante), spezielle Eigenschaften der Variante (etwa additive
Qualität), göttliches oder menschliches Genos des narrator, diegetische Stufung des
menschlichen narrator (externe oder interne), Möglichkeit, Realisierung und Verteilung
der Erkennbarkeit von Gestaltwechsel und Verstellung, Auszeichnung der allgemeinen
Qualität der Sprechakte der Figur (Bekräftigung der Glaubwürdigkeit eines Sprechers
durch Beschreibung seiner sozialen Eigenschaften, durch expliziten Hinweis des externen
narrator oder durch eine Beglaubigungs-Kette glaubwürdiger Figuren, Äußerung von
Zweifel in Abhängigkeit des sozialen Prestiges des narratee, Darstellung von Schweigen
der anwesenden Dialogpartner, Bewertung, Lob und Kritik des Sprechers durch den
Dialogpartner in Relation zu dessen sozialen Prestige, Einsatz von Formeln wie kata?
moiqran eiöpeßmen, mal’ aötrekeßvw aögoreuqsai, Absichten der Sprechhandlung des
narrator, Wirkung des Sprechakts oder Fehlen von emotionaler und/oder Handlungsrespondenz.
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das soziale Prestige der Figur zu sein. Es wird daher angenommen, daß eine
Einstufung der Vermittlung von Gewißheit die Bewertung der Sprechakte
homerischer Figuren anleitet und nicht eine Abwägung ihrer Wahrscheinlichkeit
oder ihre Passung zum Weltwissen des narratee. Diese Hypothese leitet dazu an,
als Instrument der yeuqdow-Analyse nicht die Relation der Aussagen zur innerepischen Wirklichkeit anzusetzen, sondern die Einschätzung des Sprechers durch
den Binnenrezipienten.
Diese Entscheidung hat Auswirkungen auf die Unterscheidung der Kategorien
Wahrscheinlichkeit, Plausibilität und Glaubwürdigkeit.638 Die jaußmata der
Binnenerzählungen werden in der nachfolgenden Analyse nicht auf die innerepischen „Normal-Verhältnisse“ oder auf die als wahrscheinlich anzunehmenden
Natur-Erkenntnisse der Binnenrezipienten bezogen, sondern auf die Singularität
des Berichteten: d.h. auf die Entfernung, die der jeweilige Erzähler zurückgelegt
hat und auf dessen spezielle Erfahrungen: Denn konfrontiert man die Ergebnisse
der Voruntersuchungen mit Prämisse 3 (Spezialwissen-Prämisse), muß abgleitet
werden, daß der Weitgereiste vom Binnenrezipienten als Spezialist anerkannt
wird (wie Arzt oder Seher). Er besitzt erweiterte Kenntnisse über fremde Länder
und Kreaturen; für eine homerische Figur gilt er daher als Kenner der Besonderheiten (jaußmata) anderer Länder und Völker. Er bietet Kenntnisse, die sein
interner und gleichfalls ein Großteil der externen Rezipienten nicht aus eigener
Erfahrung beurteilen kann. Nach Prämisse (3) wird ihm Glauben geschenkt. Für
seinen Rezipienten sind daher zunächst diejenigen seiner Merkmale interessant,
die ihn als Weitgereisten ausweisen; ferner Merkmale wie Alter und Autorität, die
seine Glaubwürdigkeit befestigen (Prämisse 1 und 2).639
638

Wenn die Gewißheit einer Aussage maßgeblich von der Glaubwürdigkeit bestimmt wird, die ein narratee einem narrator zuweist, und diese wiederum von der Zuverlässigkeit der Freundschaft des narrator abhängt und von dessen Renommée, so bildet die
Wahrscheinlichkeit der Assertion eines internen narrator nur einen untergeordneten Punkt
in der Prüfung des Sprechakts; cf. Teil III Kap. 1. Die Erkenntnis von aönagkaiqon und
eiökoßw bilden konsequenterweise nur Unterpunkte in der Zuweisung von Verdacht und
Zweifel.
639
Die Probleme der Beurteilung der jaußmata durch den externen narratee sind
leicht an der Figur des Proteus zu erläutern: Er wird innerhalb des homerischen Epos nur
in Gesang iv und nur von Menelaos erwähnt (Wiederholung durch Telemachos in Gesang
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Einige menschliche Figuren (Nestor, Odysseus) unterscheiden zwischen Angaben,
die sie über persönlich Erlebtes bieten können, und denen, die ihnen nur zugetragen wurden.640 Dieser Differenzierung entsprechend wird die Wahrscheinlichkeit als Kategorie der Vergleichbarkeit assertiver Sprechakte auf der Grundlage persönlichen Erlebens von derjenigen der Plausibilität unterschieden, für die
keine persönliche Erfahrung nutzbar gemacht werden kann.641 Sprechen die Merkmale des sozialen Prestiges und der Freundschaft für den Weitgereisten, so wird
der narratee dessen jaußmata als Ausweis seines Spezialwissens anerkennen und
seine Rede für glaubwürdig befinden. Wahrscheinlichkeit und Plausibilität
rangieren daher gerade in denjenigen Erzählungen, die jaußmata inkludieren, nur
als Unterkategorien in der Beurteilung der Glaubwürdigkeit eines Sprechers. Das
Wunderbare und Märchenhafte, die phantastischen Elemente der Odyssee werden
innerhalb der Analyse (in Teil III) also im Rahmen der Glaubwürdigkeit der
Sprecher mit Spezialwissen untersucht.642

xvii). Für die internen Rezipienten gilt er daher als jaußmaton Ägyptens und steht parallel
zu den einmalig erwähnten Figuren der Apologe (Kirke, Polyphemos, Antiphates); doch
Proteus kennt die Verhältnisse auf Ogygia. D.h. die assertiven Sprechakte Proteus’ sind
identische Wiederholungen des externen narrator und Athenes, mithin nhmerteßa für den
narratee des Epos. Der externe narratee erhält die Information über Kalypso und Ogygia
von Menelaos im vierten Gesang bereits das vierte Mal. Er bezweifelt die Existenz von
Kalypso und Ogygia daher so wenig wie die von Laertes auf dem Altenteil.
640
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d).
641
Wird eine homerische „Landratte“ Rezipient eines weitgereisten „Seebär“, so
beurteilt sie (aufgrund fehlender persönlicher Erfahrung) nicht die Wahrscheinlichkeit,
sondern nur die Plausibilität der Sprechakte. Die Beurteilung ist insbesondere von der
Einschätzung der Glaubwürdigkeit des Sprechers abhängig, cf. Teil III Kap. 8.
642
Da innerhalb des homerischen Epos kein expliziter Hinweis darauf erfolgt, ob die
Figuren der intradiegetischen Erzählungen (etwa Proteus, Eidothea, Polyphemos, Aiolos
oder Kirke) eine andere Kategorie des Annehmbaren bilden als etwa die der Telemachie
oder der Odysseia selbst (Kalypso, Ino Leukothea, Nausikaa oder Mentor), ist die vorgeschlagene Methode der Bewertung der jaußmata sowohl unabhängig von einem modernen Konzept der Wahrscheinlichkeit als auch direkt abgeleitet von nachweisbaren
homerischen Differenzierungen. Die vorliegende Bewertung von Wahrscheinlichkeit und
Unwahrscheinlichkeit der Sprechakte (in interner und externer Rezeption) ist damit unabhängig von einer Annahme (und Implikation) der (modernen) Kausalgesetze. Eine Skala
aufsteigender Unwahrscheinlichkeit muß mithin nicht unterlegt werden (der gemäß die
Verwandlung von Menschen in Schweine unwahrscheinlicher sei als die Existenz der
Weltwinde in einem Sack; und die Existenz mehrköpfiger Ungeheuer unwahrscheinlicher
als die einäugiger Kreaturen etc.)
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Aus der Beobachtung der homerischen Kommunikation wurde für die Odyssee
eine Typologie der Rede aufgestellt, die vier Gruppen aufweist: die rücksichtslose
Rede (Zeus, Nestor), die rücksichtsvolle Rede (Menelaos, Mentes), die falsche
oder schlechte Rede (Nestor, Helena) und die Mimikry-Rede (Athene, Odysseus).
Die Unterscheidung der Merkmale der vier Typen zeigt deutlich, daß Typ (d)
keinen Untertyp zur dritten, sondern zur zweiten Gruppe bildet. An den Erzählern,
mit denen Telemachos im Dialog steht, ist zu erkennen, daß nicht die Narrative
von Typ (a) oder (b) den Jungen am meisten in seinem Handeln anleiten und in
seiner Besinnung auf sich selbst stärken, sondern gerade diejenigen von Typ (d),
für die allerdings die Eigenschaften der Gruppe (b) gelten. Lediglich die Identität
des Sprechers ist in dieser Gruppe für den Rezipienten unerkannt. Bei einem
Vergleich der Dialoge von Mentes und Menelaos mit dem Jungen sind es nicht
die Narrative Athenes, die Zweifel ob ihrer Zuverlässigkeit für den externen
narratee erzeugten, während Menelaos’ Geschichten als glaubwürdig gölten: Daß
Odysseus Reisen unternahm, um Pfeilgift zu besorgen, wird in keiner Weise als
zu Unrecht von Telemachos unbezweifelter yeuqdow gekennzeichnet. Die Tatsache, daß Mentes für den externen Rezipienten der Gegenwart als fiktive Figur
gilt, deren Gestalt Athene annimmt, hat keine die Glaubwürdigkeit ihrer Narrative
vermindernde Funktion. Im Vergleich der Reaktion des Telemachos auf Mentes
und auf Menelaos ist es der König der Taphier, dessen Worten sich der Junge in
besonderer Weise anvertraut.
Homerische Figuren erzählen Varianten. Identität wird auch bei häufiger
Wiederholung desselben Gegenstands nicht angestrebt. Ein Teil der Varianten gilt
einigen Binnenrezipienten als yeudeßa.
Viele Narrative werden ihren Binnenrezipienten unter der Bedingung verstellter
oder verborgener Identität geliefert, ganz gleich, ob es um göttliche oder menschliche Sprecher geht. Die sogenannten Trugreden des Odysseus sind daher nur ein
kleiner Teil eines größeren epischen Befundes von Dialogen mit verstellter
Identität. Die yeudeßa des Odysseus erscheinen mithin als Elemente einer Überschneidungsgruppe von vier Mengen: die Menge der Varianten, die Menge der als
yeudeßa ausgewiesenen Reden, sowie die Reden von Typ (b) und (d).
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Teil I

Erkennen und Täuschen: Ontologie und Epistemologie
In den beiden berühmtesten Versen des frühgriechischen Epos über das Phänomen yeuqdow, Hes. theog. 27 f. und Od. 19, 203, wird der Wortstamm yeud- jeweils durch den Begriff des oÖmoiqon charakterisiert.1 Beide Male ist der Sprechakt
des yeudeßa leßgein als ein Können ausgewiesen, auf das sich ein Sprecher verstehen muß;2 beide Male ist die hervorstechende Eigenschaft der vielen yeudeßa
ihre besondere Ähnlichkeit zu etwas anderem. Sie sind einer anderen Gruppe von
Sprechakten zum Verwechseln ähnlich: den eätuma. Die Ähnlichkeit zwischen den
yeudeßa und den eätuma ist so hoch, daß ein Rezipient des Sprechaktes große

Schwierigkeiten hat, die beiden Gruppen voneinander zu unterscheiden.
Die yeudeßa und eätuma in Hes. theog. 27 und Od. 19, 203 gelten den meisten
Forschern als einander kontrastiv gesetzte Objekte der verba dicendi.3 Diejenigen
Forscher, die davon ausgehen, daß die Sprechakte der Figurenrede des frühgriechischen Epos dem Konzept propositionaler Wahrheit unterliegen und wahr/
falsch kontradiktorisch unterschieden werden, ordnen die eätuma üblicherweise
1

Detaillierte Besprechung von Od. 19, 203 und Hes. theog. 27 f. in Kap. 2.
Die Konstruktion des verbum sciendi mit Infinitiv oder Partizip zeigt ein besonderes Können an, zum Täuschungsvermögen der homerischen Figuren (inklusive
2
Die Konstruktion des verbum sciendi mit Infinitiv oder Partizip zeigt ein besonderes Können an, zum Täuschungsvermögen der homerischen Figuren (inklusive
yeudeßa leßgein) cf. Teil I Kap. 4 bis 9 und Teil IV Kap. 10.
3
Ausführliche Erläuterungen bes. bei Wilhelm Luther 1935, 51-61 und 83-90 und
Tilman Krischer 1965, 161-74; Friedrich Solmsen 1954, 1-15; Wilfried Stroh 1976, 85112; Ewen L. Bowie 1993, 1-36; ferner comm. ad loc. (Russo) und comm. ad loc. (M.
West) mit vielen weiterführenden Literaturangaben.
Besonders für Hes. theog. 27 f. kann man von einem kontrastiven Verständnis
von yeud- und eötum- ausgehen, wenn man die aölhjeßa derselben semantischen Gruppe
zuordnet wie die eätuma, und iädmen (27) und iädmen de (28) als antithetische Setzung
auffaßt. Detaillierte Erläuterung zu Hes. theog. 27 f. und Od. 19, 203 ferner auch bei
Kurt Latte 1968, 60-78 (or. 1946); Walter F. Otto 1962 (or. 1952), 129-139; Wolfgang
Rösler 1980, 283-319; Ewen L. Bowie 1993, 1-36; Louise Pratt 1993, 106-113 und 91 f.
und Oliver Primavesi 2009, 105-120, bes. 108-112.
2
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der Seite der Wirklichkeit und Wahrheit zu, während sie für die yeudeßa annehmen, daß sie den Bereich des Falschen, Gelogenen, Nicht-Realen und
Illusionären abdeckten.4
Die Vorarbeiten der vorliegenden Studie haben nun gezeigt, daß die assertiven
Sprechakte der homerischen Figuren zunächst in ihrer handlungsanleitenden
Qualität interessieren und nicht in ihrem Verhältnis zur Realität.5 Die Binnenrezipienten lassen sich in der Frage der Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit der
assertiven Sprechakte insbesondere von Freundschaft oder Feindschaft, Erfahrung, Alter, Autorität und Ausgewiesenheit der Sprecher in speziellen Kenntnisbereichen anleiten.6 Setzt man ferner für die erzählenden Sprechakte des frühgriechischen Epos die Variante und nicht die identische Wiederholung als Grundeinheit an7 und beobachtet die gegenseitige Rezeption der Figuren, so scheinen in
den seltensten Fällen Probleme aufzutreten.8
Mit dem Vokabular der berühmten Formulierung ausgedrückt bedeutet dies, daß
die Binnenrezipienten9 die meisten assertiven Sprechakte als eätuma auffassen,10
obwohl sie mehrheitlich unwiederholt und vergleichslos vorliegen oder wenn
wiederholt, dann in (additiven und nicht parallelen) Varianten.11
Telemachos etwa entstehen durch eine solche Auffassung keinerlei Schwierigkeiten. Selbst bei den verstellten Reden Athenes nicht: Denn die Göttin handelt
4

Eine kontrastive Relation von eätumon und yeudeßw ist besonders in den strukturalistischen Studien (Marcel Detienne 1967) und in diese zugrundelegenden Arbeiten
deutlich: Elfriede Fuchs 1993, Louise Pratt 1993, Hugh Parry 1994, 1-20, Peter Grossardt
1998, Margalit Finkelberg 1998.
5
Cf. Grundlegung Abs. 2. Zur Relation zwischen Sprechen und Handeln auf der
Grundlage des Schemas actio-reactio cf. Teil II Kap. 1.
6
Cf. Grundlegung Abs. 2 sowie Abs. 3 Kap. 1 und 2.
7
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
8
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 und 2.
9
Zur Unterscheidung der Diegesen in der Odyssee cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2
und 6.
10
Zur Verwendung des Wortstammes eötum- bei Hesiod cf. Teil I Kap. 2.
11
Telemachos läßt sich von Phemios, Nestor und Menelaos über den noßstow der
Achaier unterrichten, die Varianten sind additiv; Mentes, Helena und Menelaos erzählen
ihm Heldentaten seines Vaters, jeder über eine andere; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3.
Theoklymenos erzählt ihm seine Herkunft, seinen Mord und seine Flucht, Od. 15, 272-78
etc. Ob die Behauptungen singulär sind oder Variationen darstellen, ob Freunde oder
Fremde sprechen: Der Junge glaubt den Sprechern jeweils das, was sie sagen. Die Worte
des Proteus über Ogygia wiederholt er Penelope, Od. 17, 108-149.
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wie Mentor, Eurykleia, Nestor, Menelaos, Helena und Peisistratos als Freund des
Jungen.12 Der Junge kann sich daher von den Worten Mentes’ gut anleiten lassen.
Sie gelten ihm als eätuma, während der Rezipient des Epos über die wahre Identität des fremden Königs informiert ist und seine Rede folglich als yeudeßa begreifen muß, als Rede von Typ (d).13 Und auch für den Rezipienten des Epos entstehen bei der Rezeption der Rede Athenes keine Probleme, da er mit Gewißheit
davon ausgehen kann, daß Athene zugunsten von Odysseus und Telemachos
handelt – wie für ihn durch ihr kluges und geschicktes Agieren im Kreise der
Götter in Od. 1, 28-95 deutlich wird.14
Mit dem Vokabular aus Od. 19, 203 und Hes. theog. 27 kann formuliert werden,
daß der externe Rezipient zwar nicht über Mittel verfügt, um festzustellen, ob die
Assertionen Athenes in der Gestalt von Mentes (identische) Wiederholungen
dessen Assertionen sind, oÖmoiqa. Doch nimmt er sie im Wissen um die wahre
Identität Athenes und ihre Ziele als Tat und Hilfe eines Freundes auf. Sie stellen
daher zwar yeudeßa für ihn dar, doch gleichfalls auch eätuma: guten und zuverlässigen Rat, der die richtige Handlung des Jungen anleitet.15 Ihre Eigenschaft,
yeudeßa zu sein, schließt mithin ihre Qualität, die Handlung als eätuma gut anzu-

leiten, nicht aus. Die Begriffe stehen im homerischen Epos – entgegen dem Anschein aus Hes. theog. 27 f. – für den externen narratee nicht oppositional.

12

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 a) und 3 c).
Für die Unterscheidung von vier verschiedenen Typen der Rede (rücksichtsvolle,
rücksichtslose, mißglückte und Mimikry-Rede) im homerischen Dialog cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 4. Für den externen narratee fehlen Varianten und Vorlagen der Rede des
Mentes, um sie untereinander vergleichen zu können. Doch der externe narrator der
Odyssee erzählt im Modus eines reliable narrator, seine Angaben werden daher vom
externen narratee nicht bezweifelt. Zum reliable narrator und der Rezeption des externen
narratee cf. Teil III Kap. 8.
14
Während der externe Rezipient der Odyssee darüber unterrichtet ist, daß es sich
im Falle von Mentes um Athene handelt, die in verstellter Gestalt agiert, bleibt der Hirte
der Theogonie genau wie ihr externer Rezipient ohne Aufschluß darüber, welche der
Partien der Rede der Musen als eätuma und welche nur als polla? yeudeßa von ihnen
formuliert werden, cf. Teil I Kap. 4 und 7.
15
Beurteilt der externe narratee die Rede Mentes’ aus der Perspektive des Jungen,
so handelt es sich um Typ (2), um die rücksichtsvolle Rede; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap.
4. Sie ist für Telemachos zuverlässig und sicher; im Akt der Rezeption erkennt er die
Mimikry nicht: Athene redet ihm eätuma.
13
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Ein Kontrast von wahr und gelogen oder richtig und falsch, zutreffend und nicht
zutreffend für eätuma vs. yeudeßa ergibt sich nicht. Es ergibt sich lediglich der
Kontrast zwischen der zuverlässigen Kenntnis der wahren Identität eines
Sprechers oder der Täuschung darüber. Aus der Perspektive eines wissenden
Dritten formuliert kann dieser Kontrast als authentische bzw. nicht authentische
Rede bezeichnet werden.16
Diese Differenz mag wiederum für den externen narratee als Differenz zwischen
Authentizität und Inauthentizität zum Tragen kommen, d.h. als epistemische Differenz; für die Figuren im homerischen Epos ist sie gleichwohl als hermeneutische Differenz inszeniert. Denn Gewißheit über die Identität einer Figur kann ihr
jeweiliger Handlungspartner nicht erlangen. Er verfügt lediglich über die Deutung
von Zeichen. Vertraut der externe Rezipient hingegen der Sicherheit, die der
externe narrator für sich in Anspruch nimmt, und läßt sich auf die kommunikative
Relation mit ihm ein,17 erhält er stets das Vor- und Mehr-Wissen, das ihn in Vorteil zu den Deutungen der Figuren bringt.
Der Rezipient des homerischen Epos wird mithin nicht etwa angeleitet, die
Identitäten der Figuren und die erzählten Handlungen – wie in einem Kriminalroman – einander zuzuweisen. Noch ist es seine Aufgabe, die Identitäten der
handelnden Figuren zu deuten.18 Die Zuweisung der Identität übermittelt in den
meisten Fällen des homerischen Epos der externe narrator auf zuverlässige Weise:
Der Vorgang des Deutens wird dem externen narratee somit abgenommen und
durch die Vermittlung von (scheinbarem) Wissen ersetzt.19

16

Dabei ist bereits durch eine Betrachtung von Hes. theog. 27 f. naheliegend, daß
die Grundbedeutung des Wortstammes yeud- sich nicht in der Indikation des Fehlens von
Authentizität erschöpfen kann, da die Musen sich als solche gerade offenbaren und nicht
verbergen.
17
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 11.
18
Ausnahme bilden dabei die Figuren der professionellen Sänger in der Odyssee,
cf. Teil III Kap. 11.
19
Der externe Rezipient problematisiert dabei das vermittelte Wissen nicht für die
Einzelfälle. In der einzelnen Szene gewinnt der externe narrator dessen Vertrauen stets
bereits aufgrund der Intimität, die durch das Vorauswissen vor dem unwissenden Handlungspartner entsteht; cf. Reynold Z. Burrows 1965, 33-36, hier 35. Zur Stabilisierung
des Vertrauens in den externen narrator cf. Teil III Kap. 8-10. Zum gegenläufigen Prozeß,
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Dabei ist der Prozeß der Erkennung der Identitäten folgendermaßen strukturiert:
Während die internen Rezipienten des homerischen Epos Authentizität oder Verstellung eines Sprechers selbst feststellen müssen, erhält der externe Rezipient des
Epos Hilfen: Er ist dem internen Rezipienten daher im Prozeß der Identitätszuweisung eines Sprechers in den meisten Fällen einige Schritte oder gänzlich
voraus.20 Anders gesagt: Die narratologische Komposition von Ilias und Odyssee
inkludiert Erzähltechniken, die den externen Rezipienten zwar einerseits glauben
lassen, die Identitäten der Sprecher jeweils mit Gewißheit zu kennen, doch die
Figuren selbst (und wiederum die Figuren der intradiegetischen Erzählungen)21
weisen gerade in der Identitätserkennung große Schwierigkeiten und Ungewißheit
auf. Fehler in diesem Bereich haben für die menschlichen Figuren der homerischen Dichtung keinesfalls eine burleske oder komische Note, sondern entscheiden über Leben oder Tod.22
der durch den Vergleich derjenigen Figuren entsteht, die in der Odyssee das Erzählen
übernehmen, cf. Teil II Kap. 8.
20
Cf. die berühmte Kontrastierung von Martin P. Nilsson 1948, 59, die in der Tendenz Gültigkeit beansprucht: „In Homer we find a remarkable contrast between the poet’s
description of what happens and the narratives of the characters in the story. While the
poet always knows which god intervented, and gives his name, those who tell of their experiences never do so, but speak vaguely of a god, a daimon, or the gods in general as
responsible for what has happened.“ Zur Informationsverteilung der verschiedenen Stufen
von Rezipienten cf. Irene de Jong 2004.
Einige Autoren benutzen für diejenige Zuerkennung der Identität der Figuren, die
derjenigen des externen narrator kongruent ist, den griechischen Begriff Anagnorisis
(aönagignvßskein), der insbes. in der Folge von Aristoteles für die Wiedererkennung in
Tragödie und Komödie eingesetzt wird; cf. Sheila Murnaghan 1980 und 1987, Nicholas J.
Richardson 1983, 219-35, Elfriede Fuchs 1993, Peter Grossardt 1998. Das Erkennen und
Deuten der Identität bezieht sich in der Odyssee jedoch nicht (wie in der Tragödie) auf
bekannte, sondern weitestgehend auf einander unbekannte Figuren. In den Fällen, in
denen eine menschliche Figur eine göttliche versucht zu identifizieren, ist der Fokus der
Erzählung wiederum nicht auf die Erkennung oder Verwechslung gerichtet, sondern auf
die Dauer der Verwechslung und ihrem Effekt in Bezug zum göttlichen keßrdow; cf. Teil I
Kap. 5 bis 7.
21
Sowohl Helena als auch Menelaos wählen jeweils eine Geschichte aus, in der das
richtige Erkennen zum Ziel führt: Odysseus erkennt die Identität der weiblichen Stimmen
am hölzernen Pferd als falsch und beweist mithin in höchster Gefahr höchstes Können in
dieser Fertigkeit. Gleichfalls erkennt Helena Odysseus trotz Entstellung und Verschandelung auf der Burg und beweist damit gleichfalls höchstes Können im Erkennen
(und im Geheimhalten).
22
Nicholas J. Richardson 1983, 219-35, spricht von „fatal deception“, cf. comm. ad
Il. 23, 214-47 (Richardson).
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Während die Figuren in der Zuweisung der Identität ferner mehrheitlich – wie
Telemachos in der Telemachie – schlicht dem Anschein (und den Aussagen der
Sprecher) folgen, sind gerade die wenigen Figuren mit besonderer Plastizität gestaltet, die den Anschein verwerfen, das eiQdow einer Gestalt hinterfragen, das Ansehen einer Figur verdächtigen und ihre Aussagen bezweifeln.23
Eine Überschau über die Gesänge der Ilias und der Odyssee ergibt, daß sich
Figuren über die Identität von Sprechern beinahe in jedem Gesang täuschen – in
vielen Fällen ohne jede Beabsichtigung des Sprechers. Täuschen und Erkennen
(der Identität) sind daher als die Handlung der Figuren des homerischen Epos
maßgeblich bestimmende Faktoren zu benennen. Sie werden in der Odyssee als
Korrelation dargestellt.24
Eine Untersuchung der homerischen yeudeßa muß, wenn sie wie die vorliegende
den Fokus auf die Rezeption der Binnenrezipienten legt,25 die Behandlung der
yeudeßa in die Darstellung von Erkennen und Täuschen eingliedern. Sie muß die

Darstellung von Ver- und Aufdeckung der Identitäten der Sprecher verfolgen und
dabei die Kriterien behandeln, anhand derer die Figuren oÖmoiqa unterscheiden.
Ferner kann dann der Deutungs- bzw. Wissenstand zwischen internen und externen Rezipienten verglichen werden. Dieser Aufgabe widmet sich Teil I.
Nach einer Einführung in das Problem der epischen Darstellung der oÖmoiqa
(Kapitel 1 bis 3) präsentieren die Kapitel 4 bis 7 Täuschen und Erkennen der göttlichen Figuren. Der Fokus ist dabei auf den Gestaltwechsel Athenes und ihre
Reden im Gestaltwechsel gerichtet, ferner auf die Erzeugung der Gewißheit, die
den externen narratee sicher annehmen läßt, daß Athene Athene ist.
Kapitel 8 bis 10 untersuchen im Anschluß die homerische Darstellung der
Täuschungsverfahren und des Erkennens der menschlichen Figuren. Unter besonderer Beachtung befindet sich hierbei der Gestaltwechsel des Odysseus auf
Ithaka im Vergleich zu denen Athenes. Wieder werden die verschiedenen Stufen

23
24
25

Cf. Teil I Kap. 4, 7 und 15.
Cf. Teil I Kap. 1.
Zur Methode der Argumentation cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
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der Erkennung der internen und des externen Rezipienten einander gegenübergestellt.
Kapitel 13 bis 17 erläutern die homerische Darstellungsrelation zwischen den Begabungen des Zweifelns und Erkennens der Figuren (charakterliche Disposition)
und der Inszenierung von Täuschen und Erkennen im homerischen Epos (Handlungsnotwendigkeit).
Kapitel 11 und 12 sind zwischen die Einzel-Analysen zum Umgang der Figuren
mit doßloi, aöpaßtai und yeudeßa einerseits und der Erläuterung der Relation von
Heimlichkeit und Aufdeckung andererseits eingefügt. Sie besprechen zwei Voraussetzungen, die für die Interpretation des Gewinnens von Gewißheit durch den
externen narratee in der Odyssee nötig sind: Die Stellung der Telemachie innerhalb der Haupthandlung der Odyssee und den Anspruch auf Ehrlichkeit der
menschlichen homerischen Figuren, wie er oft mit Il. 9, 312 f., der Ehrlichkeitsregel des Achilleus, begründet wird.
Die Ergebnisse der Teile II, III und IV lassen sich nur dann klar und in überschaubarem Umfang präsentieren, wenn die Ergebnisse von Teil I wiederum (wie
bereits für die Ergebnisse der Grundlegung geschehen) als Prämissen formuliert
werden. Kapitel 1 bis 12, die die nächsten fünf Prämissen der Studie enthalten,
sind daher an den Beginn von Teil I geordnet, denn bereits Kapitel 13 bis 17, in
denen die Ansehung der aörethß der Figuren besprochen wird, benötigen sie zur
Begründung der Folgerungen.

1

Täuschen und Erkennen

Das homerische Epos ist durchzogen von den Handlungen der olympischen
Götter, die in anthropomorpher Gestalt zu den menschlichen Figuren treten und
direkt und persönlich mit ihnen kommunizieren. Sie transformieren ihre Gestalt,
erscheinen als oÖmoiqon, als ein Ähnliches eines menschlichen Vertrauten der ent-
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sprechenden Figur, und beraten sie, dies zu tun oder das zu lassen.26 Bis die
menschliche Figur die wahre Identität des oÖmoiqon aufdeckt, hat der Gott sein Ziel
bereits erreicht.
Die olympischen Götter täuschen die menschlichen Handlungspartner mithin, um
ihre Ziele zu erreichen. Sie agieren unter Vorgabe falscher Identität. Die beiden
typischen homerischen Begriffe, die für das Vortäuschen einer falschen Identität
durch einen Gott verwendet werden, sind aöpaßth und doßlow.27 In der Mehrzahl
der Fälle28 benutzt das homerische Epos für das Vortäuschen falscher Identitäten
allerdings keinen eigenen Begriff, sondern beschreibt lediglich, wem der Gott jeweils genau gleicht und mit wem er verwechselt wird. Da die Relation der Ähnlichkeit wiederum in den beiden berühmten Versen zum yeuqdow (Od. 19, 203 und
Hes. theog. 27) gerade mit dem Attribut oÖmoiqon gekennzeichnet ist, wurde dieser
epische Begriff als Grundbezeichnung für die Untersuchung gewählt, auch wenn
er in der Odyssee nicht als Substantiv verwendet wird.
Ein für das genannte göttliche Verhalten sehr gut bekanntes Beispiel ist das Gespräch zwischen Athene und Hektor in Il. 22, 229-46:29 Hektor flieht vor dem anstürmenden Achilleus. Da tritt sein Bruder Deïphobos auf ihn zu und stärkt ihn in
seinem Beschluß, die Flucht zu beenden und sich einem Kampf gegen den außergewöhnlich siegreichen Anführer der Myrmidonen zu stellen. Gerade als Hektor
sich vom Mut des Bruders (die schützende Mauer zu verlassen) anstecken läßt
26

Zur Transformation der homerischen Götter s. Hubert Schrade 1952, 144-82;
Wolfgang Kullmann 1956, 89-105; Reynold Z. Burrows 1965, 33-36; Martin P. Nilsson
1967, 329-603, bes. 368-73; Jenny Clay 1974, 129-136; Wolfgang Fauth 1975, 235-68;
Herbert Bannert 1979, 88-92; Hartmut Erbse 1986, 118-132; Sheila Murnaghan 1987,
bes. 3-55; Arbogast Schmitt 1990, bes. 72-114; Hermann Fränkel 1993, 58-83; Jan
Bremmer 1994, 11-26; Wolfgang Rösel 2003, bes. Kap. 6; Richard Buxton 2010, 81-90;
Albert Henrichs 2010, 19-41, und Ian Rutherford 2010, 43-53. Zum Erscheinen der
Götter in menschlicher Gestalt – mit und ohne Vorgabe eines bestimmten oÖmoiqon cf. Teil
I Kap. 4-7.
27
Zur Etymologie des Begriffs aöpaßth cf. Wolfgang Kastner 1977, 199-202;
Wilhelm Luther 1935, 97-105; zu Etymologie und Gebrauch von doßlow im frühgriechischen Epos cf. Wilhelm Luther 1935, 71-73.
28
Öfter doppelte Stellung: d.h. es werden sowohl die Begriffe aöpaßth oder doßlow
eingesetzt, als auch die Ähnlichkeitsrelation genau beschrieben.
29
Martin P. Nilsson 1967, 439-42; Hubert Schrade 1952, 151 (Schrade spricht
spricht vom „Betrug“ Athenes); Hartmut Erbse 1986, 141 f.; Hermann Fränkel 1993, 79
f. (Fränkel spricht von der „Tücke“ der Götter).
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und entscheidet, seiner (von ihm angestrebten) aörethß entsprechend zu handeln
und es auf einen Vergleich der Kräfte ankommen zu lassen, ist die Illusion auch
bereits vorbei: Jeder der Helden wirft genau einmal die Lanze, und schon bemerkt
Hektor, eägnv hW#sin eöni? fresiß, Il. 22, 296, daß sein Bruder nicht sein Bruder ist.
Er begreift sofort, daß ein oÖmoiqon Athenes mit ihm spricht.30
Obwohl Hektor, anders als Nestor in Gesang iii der Odyssee,31 die Identität
Athenes hinter der Gestalt seines Bruders beinahe sofort erkennt (und nicht erst
einen halben oder ganzen Tag später), kommt sein Erkennen ihrer wahren Identität zu spät für eine Wendung des Handlungsziels der Göttin: Hektor stirbt von der
Hand des Achilleus, Il. 22, 326-61.
Der Rezipient des Epos ist sich hingegen nicht eine Sekunde im Unklaren
darüber, daß Deïphobos bei Priamos und Hekabe hinter dem Schutz der festen
Mauern und in Sicherheit sitzt. Er erhält in dieser Szene nicht nur laufend Erläuterung darüber, wer wer ist, sondern erfährt gleichfalls die Hintergründe für
Athenes Handeln, ihre Ziele und die Ursache ihres Gestaltwechsels.32
Wie in dieser Szene, so wird der externe narratee auch sonst üblicherweise über
die Transformationen der Götter und ihre Ziele informiert, bevor noch die Gottheit den Platz verläßt, an dem sie gerade weilt. Der externe narrator erklärt,
welche Pläne sie verfolgt und welche Mittel sie dafür einsetzt, bevor sie das entsprechende oÖmoiqon erzeugt. Der Rezipient des Epos wird auf diese Weise –
anders als die Figuren – niemals33 in die Lage gebracht, ein oÖmoiqon selbständig
erkennen zu müssen, sondern stets wird ihm die Verstellung wie das Erkennen der
Verstellung vor Augen entfaltet.
Eine Entscheidung, ob der entsprechende Sprechakt der Gottheit gerade wahr oder
falsch, ehrlich oder gelogen gewesen ist oder nicht, muß der externe narratee
daher nie treffen, während er fortwährend darüber unterrichtet wird, daß sich die
30

Zu den in der Szene benutzen Wortstämmen der Täuschung und des Erkennens s.
Teil I Kap. 4.
31
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d).
32
Zum Auseinandertreten des Wissens von internem und externem Rezipienten bei
den „recognition scenes“, cf. insbes. Reynold Z. Burrows 1965, 33-36, Nicholas J.
Richardson 1983, 219-35 und Sheila Murnaghan 1987, 20-25.
33
Zu Schema und Ausnahmen cf. Teil I Kap. 6 und 7.
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Figuren in der Deutung der Dinge immer wieder täuschen und Unterschiede nicht
bemerken: Ihnen erscheint so völlig Verschiedenes wie Gott und Mensch als Ähnliches, als oÖmoiqon.34
Die menschlichen Figuren der Ilias und Odyssee werden mithin oft als Handelnde
dargestellt, die mit vermeintlicher Gewißheit, wer ihr Handlungspartner sei, den
Dialog führen und interagieren: Telemachos läßt sich vom König der Taphier zur
Einberufung einer Volksversammlung der Männer Ithakas anregen und von
Mentor per Schiff nach Pylos begleiten, obwohl die Handelnde Athene ist. Nausikaa läßt sich von den Worten ihrer Freundin, der Tochter des Dymas, zu der bedeutsamen Entscheidung anregen, dem Eintreten ihrer Hochzeitsreife gemäß zu
handeln. Sie erkennt die Worte zwar als Worte eines eiädvlon der Freundin, d.h.
als Worte eines oÖmoiqon, doch sie erkennt nicht Athene als Agens hinter dem
oäneiron, Od. 6, 49.35 Helena wiederum erkennt die Identität von Odysseus hinter

der verschandelten Gestalt des fremden Mannes auf der Burg und die Züge des
Königs von Ithaka in dem jungen Gesicht seines Sohnes, braucht jedoch einige
Zeit, um Aphrodite als Handelnde in der Gestalt ihrer alten Lieblingsdienerin zu
erkennen.36
Die Täuschungsqualität der göttlichen homerischen Figuren ist jeweils so hoch,
daß in der falschen Identitätszuweisung keinerlei Zweifel, sondern Gewißheit und
feste Überzeugung liegen. Die Stärke der Gewißheit ist andererseits nicht als so

34

Der Begriff oÖmoiqon erlangt im frühgriechischen Epos mithin besondere Bedeutung in Hinblick auf die Erkennung der Identität einer Figur, cf. Rudolf Führer, ad
oÖmoiqow, Lexikon des frühgriechischen Epos, Bd. 3, 693-95. Während gerade beim
Begriff der Person in Neuzeit, Moderne und Gegenwart von Identität, d.h. von Gleichheit
gesprochen wird – und nicht von Ähnlichkeit – scheint das epische to? oÖmoiqon sich auf
Übereinstimmung (oÖmoioßthw, oÖmoißvsiw) qualitativer (S. 693) und to? iädion auf die
Übereinstimmung quantitativer Eigenschaften zu beziehen; cf. auch Rainer Nickel 2015.
35
Zu Nausikaas Traum cf. Teil I Kap. 5.
36
Zu Helenas Erkennen von Odysseus und Telemachos cf. Grundlegung Abs. 3
Kap. 3 e), zu der Aphrodites cf. Teil I Kap. 5 und 6.
Auch das entgegengesetzte Schema wird im homerischen Epos eingesetzt: Eine
Begegnung mit einem bestimmten Helden wird einer Figur vorausgesagt, doch die Figur
erkennt das Eintreffen der Voraussage nicht. Gut bekannt ist etwa, daß Polyphemos ein
Orakel von Telemos über die Begegnung mit Odysseus erhielt, doch ihn, da er einen
kyklopen-starken Helden erwartet, nicht erkennt, Od. 9, 507-21.
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ausgeprägt dargestellt, daß sie nicht durch weitere aiösjhßmata erschüttert werden
könnte.37
Der externe Rezipient verfolgt durch seine Kenntnis der Identität des jeweiligen
Gottes sowohl dessen Täuschung der menschlichen Figur als auch ihre Entdeckung per se.38
Gleiches gilt für die homerische Darstellung der Kommunikation menschlicher,
einander fremder Figuren: Trifft ein homerischer Held auf ein Gegenüber ungewöhnlicher Eigenschaften (auf eine Gestalt von besonderer Größe und Kraft, auf
besondere Schönheit und Anmut etc.), so vermutet die Figur, daß es sich um einen
Gott in Menschengestalt handeln könne: um das oÖmoiqon einer olympischen oder
anderen Gottheit.39 Die anthropomorphe Erscheinungsgestalt der olympischen
Gottheiten wird im homerischen Epos mithin nicht als fehlerfrei zuzuordnen vorausgesetzt.40
Treffen zwei einander unbekannte Figuren aufeinander, so äußert üblicherweise
mindestens eine der beiden Zweifel, in welches Genos, menschlich oder göttlich,
sie den anderen einzuordnen habe: Und während der Ausdruck dieses Zweifels
bei Odysseus und Menelaos noch als Kompliment für die fremde Schöne aufgefaßt werden kann,41 ist er doch als prinzipielle Schwierigkeit der Deutung viele
Male in Ilias und Odyssee offenbar.42
Gut bekannt ist der Dialog zwischen Glaukos und Diomedes in Il. 6, 123-233,
dem der externe narrator zwar die Namen (und Vatersnamen) der beiden Helden
vorangehen läßt, doch keine weitere Attribuierung des Glaukos, obwohl die Figur
37

Im Falle von Helenas Erkennung von Aphrodite handelt es sich um die Wahrnehmung der Linie des Nackens ihrer Gesprächspartnerin (und den Glanz der Augen), die
den Ausschlag gibt, Il. 3, 396 f., cf. Teil I Kap. 5.
38
Dieselbe Struktur liegt der Rezeption der Mimikry-Rede durch den externen Rezipienten zugrunde; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
39
Zum Gestaltwechsel der Götter an menschlichen Figuren cf. Teil I Kap. 16 und
17.
40
Ähnlich Wolfgang Kullmann 1956, 89-105; anders Jenny Clay 1974, 129-136.
41
Od. 6, 149 f.: Odysseus begrüßt Nausikaa mit gounouqmaiß se, aänassa, jeoßw nuß
tiw hQ brotoßw eössi:* eiö meßn tiw jeoßw eössi, toi? ouörano?n euöru?n eäxousin. Od. 4, 376:
Menelaos spricht Eidothea direkt als Göttin an: eök meßn toi eöreßv, hÄ tiw suß peßr eössi
jeaßvn, zu Menelaos’ Robben-doßlow cf. Teil I Kap. 8.
42
Zu den Stellenangaben cf. Teil I Kap. 5, 6, 13 und 14.
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bis Gesang vi noch keine Einordnung in die Geschlechter der Helden erfahren
hat.43 Glaukos weiß, wer Diomedes ist; doch Diomedes eröffnet den Dialog quer
über das Schlachtfeld hinweg mit der Frage, wer der Fremde sei. Er kennt den
Mann, der sich nicht in den hinteren Reihen verbirgt, nicht: tißw de? suß eössi,
feßriste, katajnhtvqn aönjrvßpvn;/ ouö me?n gaßr pot’ oäpvpa maßxh# […...]: aöta?r
me?n nuqn ge polu? probeßbhkaw aÖpaßntvn / svq# jaßrsei [...]. eiö deß tiw aöjanaßtvn ge kat’ ouöranouq eiölhßloujaw,/ ouök aün eägvge jeoiqsin eöpouranißoisi maxoißmhn, Il. 6, 123-129, „wer der Menschen bist denn du, herrlicher Krieger?/ (Ich

muß fragen, denn) ich habe dich bisher im Kampf noch nicht wahrgenommen!
[…] Jetzt bist du allerdings den anderen aufgrund deiner Kühnheit weit voraus
[…]. (Wisse aber), wenn du einer der Unsterblichen bist, der vom Himmel
herabgestiegen ist:/ Ich kämpfe nicht gegen die Himmlischen und Götter!“44
Diomedes ist sich nicht sicher beim Anblick des starken und besonders kühnen
Mannes im Trojanerheer, ob er zu den Göttern oder den Menschen gehört. Einen
Kampf gegen einen solchen Gott müßte er verlieren. Daher will er ihn nicht beginnen. Der externe Rezipient, der ja seinerseits vom externen Erzähler über die
Identitäten der beiden Figuren unterrichtet worden war, ist sich im Gegensatz zu
Diomedes völlig sicher, daß Glaukos zu den Menschen gehört und der Sohn des
Hippolochos ist. Er beobachtet daher unruhig (und Zweikampf erwartend) das
Weitere. Ein Kampf gegen Glaukos bringt Diomedes in Lebensgefahr. Daß die
beiden durch ererbte Gastfreundschaft verbunden sind, entspannt mithin nicht nur
den Dialog der beiden Helden, sondern bedeutet gleicherweise Spannungsabbau
in der Vorausberechnung des Handlungsverlaufes für den externen narratee.
Nur in sehr seltenen Fällen setzt die narratologische Komposition des homerischen Epos den externen Rezipienten dem Fall aus, daß er selbst ein oÖmoiqon zu-

43

Glaukos ist zuvor lediglich einmal in Gesang ii als Anführer der Lykier neben
Sarpedon erwähnt, Il. 2, 876 f., ohne Vatersname und weitere Einordnung; zur Einführung des Glaukos cf. auch comm. ad Il. 2, 876 (Kirk) und 6, 119 (Kirk).
44
Gerade Diomedes ist die eine Figur, die auch gegen die olympischen Götter die
Waffen zückt: Er rückt dreimal gg. Apollon an, Il. 5, 431-44, doch scheut dann den Gott.
Er verletzt Aphrodite, obwohl er sie erkennt, da er bemerkt, daß ihr in dem Moment die
Wehr fehlt, sie ist aänalkiw, Il. 5, 331. Athene ist es allerdings, die Diomedes den
Angriff, auch auf die Götter, für einen kurzen Zeitraum explizit erlaubt, Il. 5, 826-34.
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ordnen muß: Das Phänomen der Dinge, die mehreres sein können und erst gedeutet werden müssen, darunter insbesondere die eiädh von Mensch und Gott, ist
somit im homerischen Epos zumeist nach seiner (zuverlässigen) Erkennung dargestellt.45
Die Frage, ob eine Figur richtig erkannt wurde, oder allgemeiner formuliert, ob
ein Gegenstand der richtigen Menge zugeordnet wurde, mithin ein oÖmoiqon vorliegt oder nicht, ist in Ilias und Odyssee in der Kommunikation der Figuren durchweg als hermeneutisches Problem präsent. Bei Fremdheit vertrauen die Figuren
üblicherweise dem Führer oder Mittler, der den Unbekannten vorstellt.46 Fremdheit ohne Vermittler, die häufigste Konstellation der Begegnungen von Figuren in
der ersten Hälfte der Odyssee, ist daher ein hermeneutischer Problemfall. Der
externe narratee wird über das Ge- und Mißlingen der Deutungen der Figuren so
weit informiert, daß er sowohl absichtsvolles Täuschen als auch unbeabsichtigtes
(das gleichwohl ein Sich-Täuschen des Rezipienten auslöst47), als auch den Prozeß des Erkennens per se mit- und nachvollziehen kann. Man kann daher vielleicht formulieren, daß er in dem Prozeß des Täuschens und Erkennens unter-

45

Zu den Ausnahmen des Schemas cf. Teil I Kap. 6 und 7. Zur Verbindung des
Themas Täuschen und Erkennen mit den Trugreden des Odysseus cf. Dimitrios Maronitis
1981, 117-134 (Maronitis sieht den Topos nur für die Gesänge xiii bis xxiv entfaltet).
46
Die Figuren unterweisen einander üblicherweise über die Identität des anderen:
Helena erläutert den Troern die wichtigsten griechischen Fürsten des Heeres, Il. 3, 166244; sie erkennt die Züge des Odysseus in seinem Sohn auf Anhieb, Od. 4, 138-46. Die
Freier erbitten den Namen des Fremden von Telemachos, Od. 1, 405-11; Peisistratos
führt Telemachos bei Menelaos und Helena ein, Od. 4, 156-60 etc. Fremdheit ohne Vermittler ist daher ein Problemfall. Zur Einschätzung der aörethß der fremden Figur cf. Teil I
Kap. 16 und 17.
47
Die anthropomorphen eiädh der Götter können aöpaßtai dienen, dann sind sie
oÖmoiqa der eiädh bestimmter Figuren, göttlicher oder menschlicher; cf. Teil I Kap. 4 bis 6.
Sie können gleichfalls lediglich der Kommunikation mit menschlichen Figuren dienen
und stellen dann das entsprechenden menschliche oÖmoiqon des göttlichen eiQdow dar; cf.
Wolfgang Kullmann 1956, 93: Dieses eiQdow kann natürlich immer noch falsch gedeutet
werden; cf. Teil I Kap. 7. Auch Elfriede Fuchs 1993, 17-23 weist auf verschiedene Stufen
von Täuschung und Erkennen bei den göttlichen Figuren hin. Sie erkennt fünf verschiedene Stufen: Wandlung der Gestalt 1) ohne, 2) mit Trugabsicht, 3) verbale Unterstreichung der falschen Identität, 4) Täuschung und Lügen, 5) Täuschung und arglistiger
Betrug.
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wiesen wird.48 Die hermeneutischen Schwierigkeiten der Figuren bedeuten für
den Rezipienten des Epos mithin epistemische Unterweisung.

2

Erkenntniswiderstand durch Ähnlichkeit ODER: Das Problem des oÖmoiqon

iäske yeudeßa49 polla? leßgvn eötußmoisin oÖmoiqa, Od. 19, 203, beschreibt der

auktoriale Erzähler der Odyssee die Rede des Odysseus zu seiner Frau, als er der
Königin von Ithaka in Gestalt eines abgerissenen Reisenden Nachricht über ihren
Mann bringen will; iädmen yeudeßa polla? leßgein eötußmoisin oÖmoiqa, Hes. theog.
27, lassen die Musen den Hirten am Fuße des Helikon wissen.
In der Theogonie beschreibt zuerst der Erzähler den Charakter der Lieder der
Musen,50 und anschließend sagen sie selbst, was das für eine Botschaft ist, die sie
den Menschen bringen wollen.51 Zu den beiden Verben leßgein und ghrußsasjai
werden einerseits die yeudeßa, andererseits die aölhjeßa geordnet: „Wir verstehen
es, yeudeßa zu sagen und gleicherweise aölhjeßa zu verkünden“. Beide Fähigkeiten
zeichnen die Musen aus; beide müssen als positiv betrachtet werden.52 Die
yeudeßa sind dabei beide Male als eötußmoisin oÖmoiqa charakterisiert: Sie weisen

48

Hubert Schrade 1952, 149-51.
Martin West bevorzugt die Akzentuierung yeußdea in der Meinung, daß das
Adjektiv yeudhßw nicht vor dem 5. Jh. überliefert sei, cf. comm. ad loc. (M. West) und ad
Hes. theog. 229. In dieser Studie werden die yeudeßa als Adj. Ntr. Pl. in Analogie zu
aölhjeßa, eöteßa, eätuma, eöthßtuma, pepnumeßna, kexarismeßna, saßfa, aötrekeßa,
aiäsima, häpia, aöpathßlia etc. gesehen, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2. Zu den Formeln
der Sprechaktbewertung cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 b) und c).
50
Die Lieder der Musen preisen Zeus und Hera, Athene und Poseidon (uÖmneuqsai,
Hes. theog. 11), sie preisen alle unsterblichen Götter (aällvn t’ aöjanaßtvn iÖero?n geßnow
aiöe?n eöoßntvn, 21). Die Musen bringen Hesiod diese Lieder eines Tages bei (kalh?n
eödißdacan aöoidhßn, 22).
51
Hes. theog. 27 f. iädmen yeudeßa polla? leßgein eötußmoisin oÖmoiqa,* iädmen d’,
euQt’ eöjeßlvmen, aölhjeßa ghrußsasjai.
52
Betonung der positiven Konstruktion des Könnens durch eiödeßnai bei Wilfried
Stroh 1976, 85-112, bes. 95-97.
49
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solche Ähnlichkeit zu den eätuma auf, daß der Betrachter53 sie nicht unterscheiden
kann.54
Obwohl oÖmoiqon ein Begriff des frühgriechischen Epos ist, der eher für visuell
Vergleichbares eingesetzt ist,55 wird er hier von Hesiod für die Beschreibung von
yeudeßa benutzt, für einen Begriff, der in Theog. 27 seinerseits Sprechakte be-

zeichnet, also ein akustisches Phänomen.56
In diesem Kapitel soll nun weder der Wortstamm yeud- noch der Stamm aölhjinteressieren (dazu weiter in Teil IV).57 In diesem Kapitel soll es in den beiden berühmten Versen nur um den Begriff oÖmoiqon gehen: um die Ursache des Verwechselns und Sich-Täuschens der Figuren bei Homer und Hesiod, um den Umgang des externen narrator der homerischen Epen mit dem Anschein der Dinge.
53

Der primäre Rezipient ist in diesem Falle das lyrische Ich Hesiod.
Martin West weist darauf hin, daß der Vers bei Hesiod die weniger problematische Position besitze, „if iäske is meant in the proper sense ‚assimilate‘, then oÖmoiqa is
superfluous, and if it bears the secondary sense ‚speak‘, then leßgvn is superfluous“; cf.
comm. ad Hes. theog. 27 f. (M. West). West geht davon aus, daß yeudeßa oÖmoiqa eötußmoisin die Bedeutung von plausibler Fiktion habe, „the meaning is ‚plausible‘, the sort of
fiction that can believed in“.
iäske in Od. 19, 203 ist von den Alexandrinern an als verbum dicendi aufgefaßt
worden. Joseph Russo geht (wie die Mehrheit der Interpreten) davon aus, cf. comm. ad
loc. (Russo), daß iäske in Od. 19, 203 als eöißske aufgefaßt werden muß, in welchem Falle
oÖmoiqa eine epexegetische Funktion erhält (da das Ähnlich-Sein ja bereits im Verb ausgedrückt ist). Nach dieser Auffassung bezieht sich eötußmoisin direkt auf yeudeßa; die
Konstruktion wäre also eöißske yeudeßa polla? eötußmoisin. Bei diesem Textverständnis ist
die Ähnlichkeit zwischen den yeudeßa und den eätuma noch unterstrichen. Nach meiner
Auffassung hängt die Nominalgruppe (wie in Hes. theog. 27) vom verb. dic. ab, d.h. vom
Part. leßgvn. Eine epexegetische Funktion für oÖmoiqa erübrigt sich in diesem Falle:
Odysseus bleibt durch Angleichung geheim. Manuel Fernández-Galliano geht hingegen
davon aus, cf. comm. ad Od. 22, 31 (Fernández-Galliano), daß iäske mit Sicherheit „erfinden“ bedeute, „the verb doubtless means ‚made up, invent‘ (hence the sch. comment
on this passage höpaßthtai oÖ diaskeuasthßw eök touq iäske yeußdea).“
Peter Grossardt 1998, 156 (Anm. 564) hat die Etymologie und die verschiedenen
Kommentare zusammengetragen (Schwyzer, Chantraine, Stanford, Rutherford und
Hölscher). Er übersetzt: „Er glich (eöißske), während er sprach, viele Lügen der Wahrheit
an, so daß sie ihr […] ähnlich waren“, cf. Passow ad iäskv: „er wußte sie [die Lügen] als
Wahrheit darzustellen“.
55
Cf. Rudolf Führer, ad oÖmoiqow, Lexikon des frühgriechischen Epos, Bd. 3, 693-95.
56
Zu yeuqdow als aöpaßth der Sprache siehe Teil I Kap. 8 (Odysseus als Hiketes vor
Athene) und Teil IV Kap. 6. doßloi bezeichnen üblicherweise visuelle Trugphänomene
(öfter auch konkrete Trugmittel wie das hölzerne Pferd, das goldene Netz etc., cf.
Wilhelm Luther 1935, 71-73 und Teil I Kap. 4 und 5. Ausnahme sind die Stimmimitation
Helenas am hölzernen Pferd.
57
Cf. Teil IV Kap. 12 bis 19.
54
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Denn einerseits sind offenbar unter den vielen Ereignissen, die er zu erzählen hat,
viele von einem oÖmoiqa-Charakter und müssen daher gedeutet werden; andererseits gehört zu den typischen Handlungen der Gottheiten der frühgriechischen
Epen, daß sie ihre Ziele durch Heimlichkeit durchsetzen. Sie produzieren oÖmoiqa,
deren Qualität so hoch ist, daß sie sogar göttliche und nicht nur menschliche
Figuren damit täuschen. Um diese göttlichen Verursacher muß der Erzähler mithin wissen. Die typischen Verhaltensweisen der besonders handlungswirksamen
Figuren und die Aufgaben des Erzählers greifen hier also ineinander.58
Die Ursachen für viele bedeutsame Ereignisse entsprechen mithin nicht dem Anschein. Es ist der externe narrator, der die fainoßmena deutet. Das Wesen der
Dinge, d.h. die ontologische Ebene, liegt in der Hand des Erzählers. Nur insofern
er externe narrator sich in seiner Deutung fassen läßt, wird aus der Unterweisung
über die tatsächlichen Ursachen der Begebenheiten eine Unterweisung im Unterscheiden.
Betrachten wir zuerst den Relationsbegriff zu den yeudeßa, die eätuma oder eöthßtuma:59 Einen prominenten Beleg für eöthßtuma finden wir bei Hesiod im Prooim der

Erga: Dort kündigt der narrator in Vers 10 an: eöthßtuma mujhsaißmhn. Der Ankündigung folgt eine Erläuterung zum doppelten Genos der Eris. Das, was der
narrator also im Anschluß bietet, ist Genealogie – genau das, was in der Theogonie behandelt wird, wieder ein genealogisches Narrativ. Insofern man nicht davon ausgeht, daß Hesiod genealogischen Aufzeichnungen oder Merkversen folgt,
von denen er überzeugt wäre, daß sie göttlichen und von daher absolut sicheren
Ursprung besitzen, oder aber aus anderen Gründen die richtige Genealogie (im
Gegensatz zur Mehrheits-Meinung zum Thema) der beiden göttlichen Erides
überliefern, muß als Bedeutung von eöthßtuma angenommen werden, daß sie etwas
meinen wie: das Wort des Dichters über die wahren Verhältnisse der Eris.60
58

Cf. Teil I Kap. 17.
Ein prinzipieller Unterschied im Gebrauch von eätumon und eöthßtumon ist im
homerischen Epos und bei Hesiod nicht festzustellen; vgl. auch Louise Pratt 1993, 100 f.
(mit. Anm. 5); s. auch Wilhelm Luther 1935, 51-61 und Tilman Krischer 1965, 161-74.
60
Ähnliche Interpretation der eöthßtuma in Hes. erg. 10 bei Louise Pratt 1993, 95 f.
Pratt unterscheidet die Sinnrichtung der Validität, die sie in Hes. erg. 10 für eöthßtuma
erkennt, von der Sinnrichtung der Wahrheit, der aölhjeßa, um dann die Eigenschaft der
59
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Folgt man dieser Annahme, dann sind eöthßtuma keine Fakten im Gegensatz zu Behauptungen, keine wahren Annahmen („facts“) im Gegensatz zu falschen („fiction“, yeudeßa), keine unbezweifelbaren Propositionen im Gegensatz zu bezweifelbaren, keine evidenten Prämissen im Gegensatz zu nicht evidenten und
keine geheime Offenbarung (via Orakel) für seher-ähnliche Dichter.61 Sondern bei
den eöthßtuma handelt es sich um diejenigen loßgoi (oder muqjoi, wenn man lieber
zu mujhsaißmhn anpassen möchte), die der narrator bietet, um eine verbesserte
Aussage zu einem Gegenstand zu machen: Die eöthßtuma sind die muqjoi des
narrator der Erga, die eine weniger zutreffende Auffassung zum Wesen der Eris
überbieten und korrigieren wollen.62
eätuma und eöthßtuma stehen in Erga V. 10 und Theogonie V. 27 als Objekte eines
verbum dicendi.63 Diese Konstruktion ist in Singular und Plural für Hesiod und
Homer als häufig zu bezeichnen.64 Etwas häufiger ist allerdings eine Konstruktion, in der die für die Untersuchung interessanten Wortstämme eher adverbiale
Funktion übernehmen. Häufig findet sich die Konstruktion von verba dicendi oder
sciendi mit dem Akkusativ Singular in der Funktion eines Adverbs in den
epischen Formeln, die sichere Kenntnisse und glaubwürdige Aussagen an-

Fiktionalität für den Wortstamm eötum- zuzulassen (für die Erzählungen über Eris wie
über Habicht und Nachtigall) und vom Wortstamm aölhj- auszuschließen; cf. bes. 95113. Zu den eöthßtuma cf. auch Tilman Krischer 1965, 161-74. Martin West bezieht
eöthßtuma auf den gesamten folgenden Text der Erga und stellt eöthßtuma mujhsaißmhn
parallel zu aölhjeßa gerußsasjai, cf. comm. ad loc. (M. West).
61
Zu den einzelnen Annahmen cf. Wilhelm Luther 1935, 86-90, Tilman Krischer
1965, 161-74; Louise Pratt 1993, 95-113; Kirk/Raven/Schofield 1994, 195-97 (zu
Xenophanes frgm. 35 D/K); Michael A. Flower 2008, 72-103; comm. ad. Hes. erg. 10
(M. West).
62
eöthßtuma in Hes. erg. 10 könnte man gut übersetzen mit „Besseres (als das bisher
dazu Gesagte) in poetischer Verschlüsselung“. Daß damit die eöthßtuma an so prominenter
Stelle nicht Fakten (im Sinne von loßgoi ohne poetische Einkleidung) bedeuten kann,
macht den häufig angenommenen Kontrast zwischen yeudeßa und eätuma in Hes. theog.
27 unsicher und wenig scharf (in der gewünschten Relation von yeußdea = fiction und
eöthßtuma = facts. Weiter dazu in Teil IV Kap. 19 bis 21; zur Differenz zwischen eätuma
und aölhjeßa cf. Teil IV Kap. 23 und 24.
63
Zur Konstruktion cf. comm. ad theog. 27 et ad erg. 10 (M. West).
64
Zu den häufigen Konstruktionen der verba legendi und sciendi mit den für die
Studie interessanten Stämmen cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
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kündigen, bekräftigen oder einfordern.65 Setzt man vor diesem Hintergrund die
formelhaft wiederkehrenden Verse, in denen die Stämme eötum- und aölhj- verwendet werden, als Qualitäts-Bewertung von Sprechakten an,66 muß für eätuma
oder eöthßtuma leßgein bzw. aölhjeßa ghrußsasjai gefolgert werden, daß hier
Sprechakte beschrieben werden, die weniger zutreffende Sprechakte ersetzen
wollen und selbst höhere Zuverlässigkeit und Gewißheit beanspruchen.67
Wenn wiederum diese Bedeutung und Funktion für eötum- in Hes. theog. 27 vorausgesetzt wird, so kann leßgein yeudeßa polla? eötußmoisin oÖmoiqa als Sprechakt68 aufgefaßt werden, der einer leichten und einfachen Erkenntnis Widerstand
bietet:69 Der Sprecher sucht in diesem Falle nicht nach einer besseren Version,
65

Cf. Wilhelm Luther 1935, 23-26, 33-50, 52-58, 61-65, 67-70; Tilman Krischer
1965, 161-74; Friedrich Solmsen 1954, 1-15; Wilfried Stroh 1976, 85-112. Berühmte
Konstruktion von eöthßtumon in der Funktion eines Adverb in der Ilias in Il. 1, 558: th#q s’
oöißv kataneuqsai eöthßtumon, vgl. auch Il. 13, 111; 23, 440 und Od. 4, 157. Die Verwendung des Akk. Pl. bei Verdoppelung der Konstruktion, so daß die Wortstämme
eöthßtuma, eätuma, aölhjeßa, yeudeßa eher die Funktion von Objekten erhalten, darf als
betonte Stellung gewertet werden.
66
Zur Verwendung der Sprechakttheorie in der Studie cf. Grundlegung Abs. 1 Kap.
2; zu den epischen Formeln der Sprechaktbewertung cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1, bes.
1 b).
67
Zu den Ansprüchen eines Sprechakts, der als eöthßtumon, eätumon, aölhjeßw,
safeßw, pepnumeßnon etc. bewertet wird, cf. Louise Pratt 1993, 95-113 und Margalit
Finkelberg 1998, 68-73, 141-160.
68
Zur Auffassung der homerischen Rede als Sprechakte cf. Grundlegung Abs. 1
Kap. 2.
69
Von den drei Akkusativen (pollaß, yeudeßa und oÖmoiqa) kann jeder als Substantiv
und jeder als Adjektiv aufgefaßt werden, als Subst. natürlich bes. yeudeßa und oÖmoiqa (als
letztem Wort im Vers und daher stark betont); so auch Wilfried Stroh 1976, 85-112, hier
95-100. Üblicherweise werden zwei Einheiten getrennt, polla? yeudeßa (pollaß wird
dabei als Attr. zu yeudeßa gezogen, nicht andersherum) und oÖmoiqa eötußmoisin. Diese
Auffassung kann begründet werden durch die Position von yeudeßa im Satz und durch die
rhythmische Gliederung mittels Hephthemimeres nach leßgein/leßgvn. Die eötußmoisin
oÖmoiqa gelten dann als eigene Nominalgruppe und als Apposition zu den yeudeßa, cf.
Friedrich Solmsen 1954, 1-15 und Wilfried Stroh 1976, 85-112; comm. ad loc. (M.
West). Anders Joseph Russo cf. comm. ad Od. 19, 203 (Russo).
Geht man – wie in der vorliegenden Studie – von Sprechakten aus, die in ihrer
Stufe an Gewißheit und Zuverlässigkeit gradiert werden und von Formelversen, in denen
Wortstämme wie eötum- ein hohe Stufe an Sicherheit indizieren, so bezeichnet yeudeßa
polla? leßgein eötußmoisin oÖmoiqa einen Sprechakt, der zwar den Charakter eines eätumon
hat, aber kein eätumon ist, sondern nur ein oÖmoiqon: ein Sprechakt, der einem eätumonSprechakt verwechselbar ist und als Ersatz für einen solchen eingesetzt wurde. Zum
weiteren Gebrauch von oÖmoiqon, eätumon, eöthßtumon und yeudeßw bei Hesiod und zur
Interpretation von Hes. theog. 27 f. s. Teil IV Kap. 20.

296

eine Sache zu erklären, sondern bietet nur einen Sprechakt, der den Anschein des
eöthßtuma leßgein besitzt.70 eötußmoisin oÖmoiqa gehören also in die Gruppe der
oÖmoiqa. Sie sind nicht dasselbe wie eätuma; sie ähneln diesen nur ungemein, sind

jedoch wesensdifferent.71 Dabei leiten sie die Handlungen der Figuren zuverlässig
an, genau wie die eätuma oder eöthßtuma der Dichter-Sänger.72
Kommen wir damit zur Odyssee. Als Odysseus in der Gestalt eines alten Bettlers
bereits im eigenen Hause unerkannt die Lage beobachtet, wird er von Penelope
eingeladen, ihr zu berichten. Die Mägde räumen die Halle auf, und die kluge Frau,
perißfrvn, Od. 19, 53 und 59, setzt sich in einen schönen Stuhl ans Feuer, um den

Fremden dort in Ruhe auszufragen.73
Odysseus antwortet jedoch nicht auf ihre Fragen, sondern weicht aus und preist
zuerst die Königin von Ithaka, Od. 19, 107-122: Unter der Maske des Bettlers
spricht gleichsam die Freude des Königs über seine Frau.74 Verstellung und
Tarnung führen in diesem Falle gerade nicht dazu, daß nur die Reden der vorgeblichen Identität (der persona) geäußert würden: Genau wie bei der Empörung
Athenes in der Gestalt Mentors75 kommt es auch bei Odysseus zu Äußerungen,
die der externe narratee ohne Mühen als Ausdruck und Meinung des Königs (und
nicht als oÖmoiqon, als Versuch, jemand anderem zu ähneln) erkennt.76

70

Benutzt eine göttliche Figur diesen Sprechakt und erzeugt oÖmoiqa, so entstehen
nicht nur Schwierigkeiten für die Menschen, sondern sogar für die Götter. oÖmoiqa deutet
der externe narratee üblicherweise nicht selbst; er überläßt die Anleitung hierin dem
externen narrator.
71
Die eötußmoisin oÖmoiqa aus Od. 19, 203 und Hes. theog. 27 können vielleicht als
akustisches Phänomen der Illusion beschrieben werden.
72
Vgl. das Ergebnis zur Natur der Mimikry-Rede (Untergruppe zu Typ 2) in der
Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
73
Melantho, die Wortführerin der jüngeren Mägde, versucht dabei den Bettler aus
dem Megaron zu verjagen, Od. 19, 66-69, so daß Penelope gezwungen ist, sich öffentlich
für den Fremden einzusetzen, Od. 19, 71-88. Zur Relation zwischen Odysseus und
Melantho s. Gerhard Blümlein 1971, 99-105; Elfriede Fuchs 1993, 34 f.; Peter Grossardt
1998, 132-34.
74
Cf. comm. ad Od. 19, 107-14 (Russo) und Gerhard Blümlein 1971, 105-110;
Peter Grossardt 1998, 150-152.
75
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d).
76
Zum Ausdruck des „Wahren“ in der Trugrede zu Penelope (Formulierung folgt
dem Autor) cf. Gerhard Blümlein 1971, 115 f. Blümlein kommentiert durchweg, ob ein
Satz einer Trugrede wahr, halbwahr oder gelogen sei.
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Penelope wehrt das Lob ab. Ihr kleßow liege bei ihrem Mann, nach dem sie sich
sehne, pojeßousa, Od. 19, 136, selbst habe sie keines. Auch hinsichtlich der Frage
der Steigerung ihres persönlichen kleßow zieht Penelope also die Fortsetzung der
Ehe mit Odysseus einer neuen Ehe vor.77 Sie erklärt dem Fremden, daß dies der
Grund sei, warum sie eine List angewandt habe, Od. 19, 137.78 Sie erzählt von
ihrer Weblist und wie sie von den Mägden verraten wurde. Danach fordert sie den
Fremden nochmals auf, ihr zu sagen, wer er sei, 162 f.
Odysseus gelingt es in diesem Falle also nicht, durch abweichende Antwort auf
die Fragen nach der Identität einer Beantwortung zu entkommen (im Gegensatz
zur Anwendung derselben Taktik bei anderen Gesprächspartnern79). Mehr als
einmal ausweichend auf die Bitte einer Königin zu antworten ist einem Fremden
mit weit geringerem sozialen Prestige unmöglich.80 Das Gefälle in der sozialen
Hierarchie zwischen Königin und Bettler ist so hoch, daß es erstaunlich ist, daß
der Bettler überhaupt einmal ausgewichen ist!
Odysseus bietet der Königin in dieser Situation nun eine biographische Erzählung.
Die vita, die er ihr erzählt, variiert allerdings weder Einzelheiten, die dem externen narratee über den König von Ithaka aus den Apologen bekannt sind, noch
Details aus der Ilias.81 Weder wiederholt Odysseus die Erzählung, die er Athene
am Strand erzählte, Od. 13, 256-86, noch Elemente derjenigen, die er Eumaios
bot, Od. 14, 199-359.82 Odysseus beginnt desgleichen nicht bei seinem Begehr,
77

Zu den Zielen Penelopes und ihrem Streben nach kleßow cf. Marilyn Katz 1991,
20-28; Egon Flaig 1995, 364-88; Entgegnung durch Jürgen P. Schwindt FAZ 8. 5. 1996;
Charles Segal, 1996, 201-221; cf. auch Teil I Kap. 12 und 14 b).
78
Od. 19, 137: doßlouw tolupeußv; tolupeußv bedeutet wickeln (tolußph ist das
Knäuel); zur Verwendung von Verben der verschiedenen Fadenbearbeitungstechniken
(weben, spinnen, aufwickeln, walken etc.) für die Anwendung von List sowie für das Erzählen von Geschichten cf. comm. ad loc. (Russo) mit weiterführenden Literaturangaben.
79
Zu Odysseus’ Technik, den Fragen nach der Identität auszuweichen cf. Teil I
Kap. 13 (bei den Phaiaken Teil III Kap. 9; bei Eumaios Teil IV Kap. 12).
80
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1.
81
Erst im vierten Teil der Trugrede zu Penelope, in Od. 19, 268-307, kommen zwei
aus der Odyssee bekannte Elemente vor: ein Sturm, ausgelöst durch Helios wegen eines
Rinderfrevels an seinen Herden, und die Rettung durch die Insel der Phaiaken. Zu der
Nennung der Phaiaken und des Rinderfrevels cf. Teil III Kap. 19 b).
82
Zum Vergleich der Elemente der Trugrede zu Penelope mit möglichen Vorlagen
cf. bes. Gerhard Blümlein 1971, 105-119; Betonung der Ähnlichkeiten der drei Trugreden
untereinander bei Elfriede Fuchs 1993, 35 f.; Louise Pratt 1993, 90-92, und Peter
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bei seinem Namen und Vatersnamen, bei seiner Reiseroute oder einem Grund für
Flucht und Vertreibung,83 sondern bei seinem Heimatland. Wieder (wie bei
Athene und Eumaios auch) bezeichnet er sich als Mann aus Kreta.84 Doch er beginnt nicht bei sich, sondern er verwendet die ersten acht Verse zur Beschreibung
der Verhältnisse auf der Insel.
Die Ausführlichkeit, mit der Odysseus in die vita einsteigt, läßt eine Erzählung
von mindestens achtzig Hexametern erwarten.85 Nach der Einführung berichtet er,
daß er Gastgeber für Odysseus wurde, damals, als die Achaierkönige nach Troia
segelten, da Odysseus so weit nach Süden abgetrieben worden und sein (ihm
überlegener) Bruder bereits unterwegs war. Zwölf Tage beherbergte er die Mannschaft von Ithaka, wie er behauptet, die Männer aller zwölf Schiffe und den
König. Das ist die übliche Anzahl von Gasttagen für einen sehr reichen Mann,86
die nur von König Aiolos mit dreißig Tagen übertroffen wird.87
Zwischen die Angaben zu Kreta88 und zu Odysseus’ Aufenthalt auf der Insel
mischt der König seine Herkunftsangaben: Er schildert, daß er ein Sprößling des
Grossardt 1998, 149-167 (mit vielen guten Beobachtungen im Detail und einer Zusammenfassung). Nach meiner Ansicht ist zunächst zu betonen, daß gerade das Naheliegende nicht eintritt: die Wiederholung der vita zu Eumaios (bes. wenn man mit
Kommunikation der Angehörigen des oiQkow untereinander rechnet).
83
Die Liste wiederholt die typischen Elemente der Identitätsangaben eines Reisenden; cf. Od. 1, 124 und 170-77; 3, 69-74; 9, 252-55 etc., s. auch Anja Bettenworth 2004,
92-97.
84
Zur Herkunftsangabe Kreta s. Peter Grossardt 1998, 31-48, der auch das Keterparadox des Epimenides bespricht.
85
Die vita-Erzählung zu Eumaios umfaßt 161 Verse und startet direkt beim Genos.
Die vita-Erzählung von Eumaios beginnt gleichfalls mit einer Beschreibung des Ortes; es
wird eine ähnliche Anzahl an Versen (neun) für die Beschreibung von Syrien verwandt,
Od. 15, 403-412. Die Erzählung umfaßt insgesamt 82 Verse.
86
Vgl. das Abgebot von Menelaos (11-12 Tage) in Od. 4, 588.
87
Aiolos beherbert Odysseus einen ganzen Monat, Od. 10, 14.
88
Zu der Frage, warum sich Odysseus auf Ithaka als Kreter ausgibt (gg. Athene, gg.
Eumaios und gg. Penelope) s. Elfriede Fuchs 1993, 25; Peter Walcot 1977, 1-19, hier 10
f.; Peter Grossardt 1998, 33-48 und 282-93; Georg Danek 1998, 269; C. Tsagalis 2012,
309-45 (mit einer Liste von Gründen S. 314); cf. auch comm. ad Od. 13, 256-86
(Hoekstra) und comm. ad Od. 13, 256 (Bowie). Als Argumente werden mehrheitlich die
Entfernung und die Popularität der Insel genannt (weit genug weg, bekannt genug);
Hartmut Erbse 1972, 154 f. weist auf den Reichtum der Insel hin, die in Od. xiii den
Schatz am Strand erklären helfen kann.
Nach meiner Meinung muß die Wahl Kretas (auf dem Niveau der Figurenrede)
mit den Zielen der Heimlichkeit in Relation gebracht werden: Damit Eumaios und
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Königs Minos sei, mithin ein Enkel des sagenhaften Herrschers von Kreta und ein
jüngerer Bruder von Idomeneus, Od. 19, 178-84. Sein Name sei Aithon.89 Mit
sehr wenigen Strichen erfüllt er die Bitte Penelopes und gibt gleichzeitig einen
sehr großen und berühmten Stamm als sein geßnow an, ein Niveau, das wir auch für
andere Reisende und niedriger gestellte Figuren der Odyssee finden.90 Das geßnow,
das der Fremde anführt, erklärt dabei seinen Wunsch, seine Abkunft lieber verschweigen zu wollen, Od. 19, 115-20, da ihn die Erinnerung an die ehemaligen
Verhältnisse nur bekümmere – und seine Angaben ohnehin schwerlich Glauben
wecken können. Der Sturz von einem aäristow der Königsfamilie von Kreta zu
dem kakoßw, der vor Penelope sitzt, ist immens und dem des Eumaios zu vergleichen. Penelope muß allerdings gerade von diesem Los für ihren Mann in der
Fremde ausgehen.91
Bei der Abfahrt der Schiffe von Kreta am dreizehnten Tag unterbricht der externe
Erzähler die Figurenrede des Bettlers, Od. 19, 203 – nach nur 38 Versen. Mit
einem einzigen Hexameter faßt er den Sprechakt des Königs zusammen, als wäre
es langweilig oder zu mühsam, den Ausführungen weiter folgen zu müssen: iäske
yeudeßa polla? leßgvn eötußmoisin oÖmoiqa, Od. 19, 203, „und beim Erzählen sagte

er sehr viele yeudeßa (iäske leßgvn),92 nicht zu unterscheiden (oÖmoiqa) von Aussagen hoher Glaubwürdigkeit und Sicherheit (eätuma).“

Penelope Odysseus nicht erkennen, muß ein oÖmoiqon gewählt werden, das den Vergleich
genügend anregt, um die Aufmerksamkeit ausreichend abzulenken: Eumaios und
Penelope müssen Odysseus nicht glauben, daß er ein Adliger aus Kreta ist, doch sie
dürfen nicht auf seine wahre Identität kommen.
89
Zu Name und Bedeutung cf. comm. ad loc. (Russo) sowie Peter Grossardt 1998,
153-55 (Grossardt sieht einen Bezug auf die Funktion des Adlers in den Orakeln). Aithon
heißt einer der vier Hengste Hektors, Il. 8, 185, und Aithe eine Stute Agamemnons, mit
der Menelaos das Wettrennen in Ilias xxiii bestreitet, Il. 23, 409 und 525. Antilochos
sucht seine Renner durch Vergleich zu dieser Stute anzutreiben.
90
Athene behauptet, Mentes zu sein, König der Taphier, Od. 1, 180 f.; Eumaios behauptet, ein Prinz von Syrien zu sein, Od. 15, 413 f.; für Eurykleia bezahlt Laertes
zwanzig Kühe, Od. 1, 431, sie ist die Tochter des Ops, Od. 1, 429; Theoklymenos behauptet, ein Seher und ein Sproß von Melampus aus Pylos zu sein, Od. 15, 224-26.
91
Cf. Od. 18, 125-150 (zur conditio humana).
92
Das Morphem -sk- scheint verantwortlich für ein iteratives Verständnis eines
verbum dicendi, das in Od. 22, 31 inhaltlich notwendig ist und dessen Form von den
Alexandrinern auf Od. 19, 203 übertragen wurde, während das Ptz. iöskouqsa in Od. 4,
279 eindeutig zu einem Stamm *eöisk- gehören muß, cf. comm. ad Od. 22, 31 (Fernán-
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Wieder weist in Od. xix der externe narrator nicht vor einer verstellten Rede
darauf hin, daß nun yeudeßa geäußert werden würden, sondern läßt die Figur
direkt ihre Rede unternehmen.93 Dieses Mal fügt er jedoch mitten im Dialog eine
Bemerkung über dessen Natur ein: Od. 19, 203, der berühmte Ausspruch über die
yeudeßa, mit dem er sich diekt an den Rezipienten des Epos wendet. Anders als

sonst wird der externe narratee also nicht vorinformiert in Gesang xix. Daß
Odysseus in Verstellung spricht, weiß der Rezipient des Epos zwar bereits (und
benötigt keinen Hinweis); doch ob er den Dialog mit seiner Frau genauso zu
führen gedenkt wie den mit seinem Schweinehirten, wäre ein Detail, das durchaus
hätte angegeben werden können. Hinweise über den Plan, wie Odysseus seine
Frau von seiner bevorstehenden Heimkehr überzeugen wolle, wären daher durchaus nicht überflüssig, sondern dem bisher verfolgten narratologischen Muster
entsprechend.94
Mit dem Abbruch der Figurenrede und dem Hinweis darauf, daß die Rede des
Königs beinahe die Qualität von eätuma gehabt habe (iäske leßgvn eötußmoisin
oÖmoiqa),95 ist der externe narratee allerdings den Figuren in seinem Wissen immer

noch ein Stück voraus: Bevor er etwas über die Reaktion Penelopes erfährt, weiß

dez-Galliano). Um der in Teil I vorgeschlagenen Deutung der oÖmoiqa nicht zum Munde zu
reden, wird hier die weniger passende Deutung der Alexandriner übersetzt.
93
In den meisten Fällen werden die Dialoge begonnen und geführt, ohne daß der
externe narratee gesondert darüber informiert wird, welche Pläne der Geheimhaltung
welcher Dialogpartner hat. In Gesang xiii jedoch erhält er die Information über Athenes
Erscheinen als junger aäristow (d.h. in verborgener Gestalt) und gleichfalls den Hinweis
darauf, daß Odysseus beschließt, sich ebenfalls zu verbergen, Od. 13, 253-55; cf. Teil I
Kap. 10. Doch ein Hinweis auf yeudeßa fehlt vor Od. 14, 199 ff. (vita-Erzählung zu Eumaios) und den anderen; cf. Teil IV Kap. 12.
94
Odysseus’ vita-Erzählung gehört zu Typ (4). Sie leitet Penelopes Handeln und
Empfinden wirksam an, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4. Vgl. auch Gerhard Blümlein
1971, bes. 116, und Peter Grossardt 1998, bes. 152, 156 f., 158 f., 163-165.
95
Peter Grossardt 1998, 156, geht davon aus, daß die Bemerkung des externen
narrator aus Od. 19, 203 hinter jeder Trugrede eingefügt sein könnte und sich an den
zweiten Teil der Trugrede zu Penelope (von den vieren) anschließt, weil die psychische
Belastung der beiden Protagonisten hier am größten sei: Penelope hat besondere
Schwierigkeiten, diesem Fremden nicht zu vertrauen und ihn zu prüfen; Odysseus muß
bei allem Kummer seiner Frau seine Identität weiter verbergen. Ich ergänze: Der externe
narratee wünscht sich bes. an dieser Stelle, daß Odysseus sich enthüllen möge bzw. daß
seine Tarnung von Penelope erkannt werden würde. Zur Trugrede zu Laertes cf. Teil II
Kap. 11.
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er auf diese Weise schon, daß die Königin die Täuschung ihres Mannes nicht
durchschaut.
In die angegebene Übersetzung von Od. 19, 203 ist bereits eingeflossen, was für
Hes. theog. 27 f. analysiert wurde: Für leßgvn eätuma wurde wieder angenommen,
daß es sich um einen Sprechakt hoher Zuverlässigkeit handelt, der Gewißheit
beansprucht; und für eötußmoisin oÖmoiqa wurde wieder angenommen, daß es um
einen Sprechakt geht, der dem erstgenannten stark ähnelt und schwer von ihm zu
unterscheiden ist.
Vergleichen wir den Wortlaut des Verses der Odyssee mit dem aus der Theogonie, so sehen wir, daß selbst die differierenden Wortstämme *Fid-/*Feisk- und
leg- identische Silbenanzahl aufweisen und an denselben Stellen des Hexameters

stehen. Die hohe Ähnlichkeit beider Verse wurde daher immer wieder Anlaß, die
eine Formulierung als Vorlage der anderen zu sehen und den originalen
Standpunkt des Hexameters zu bestimmen.96 Für die vorliegende Studie
interessiert allerdings nicht die Frage der chronologischen Priorität des Verses
(weshalb sie hier nicht diskutiert wird), sondern die der jeweiligen Bedeutung des
Wortstammes yeud-.
Aus der den Prämissen folgenden Interpretation der Kommunikation zwischen
Penelope und Odysseus sowie zwischen dem externen narrator und dem externen
narratee und der Analyse des Umgangs der menschlichen homerischen Figuren
mit oÖmoiqa ist deutlich, daß der Vers in Gesang xix einen Sprechakt bezeichnet,
dessen wahre Qualität Penelope nicht erkennen kann. Der externe narrator benutzt
ihn, um den externen narratee in einen Kenntnisvorsprung im Vergleich zu den
Figuren zu bringen. Der bezeichnete Sprechakt ist kein eätumon, wird von Penelope aber dafür gehalten und leitet ihre Handlungen wie eätuma an.97 Penelope faßt
Vertrauen zu dem Fremden und erzählt ihm von einem wichtigen Traum. Es

96

Zur Relation von Odyssee und Theogonie sowie zur Relation von Od. 19, 203
und Hes. theog. 27 f. s. bes. Friedrich Solmsen 1954, 1-15; Wilfried Stroh 1976, 85-112;
Kurt Latte 1968, 60-78 (or. 1946); Walter F. Otto 1962 (or. 1952), 129-139; Wolfgang
Rösler 1980, 283-319; Uvo Hölscher 1989, 210-22; Louise Pratt 1993, 106-113; Ewen L.
Bowie 1993, 1-36; Martin Hose 1996, 257-74; Oliver Primavesi 2009, 105-120.
97
Cf. Einleitung in Teil I.
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handelt sich bei dem Sprechakt also um ein oÖmoiqon, um einen Gegenstand, der
sich der Erkenntnis (für den internen narratee) versperrt.
Odysseus bemüht sich darum, daß er von Penelope als einer derjenigen Männer
angesehen wird, der ihren Mann in der Fremde ehrenvoll aufgenommen und als
Gastfreund höchster aörethß versorgt habe. Sein Sprechakt soll Penelope ein bestimmtes oÖmoiqon von ihm erzeugen.
Aufgrund des oÖmoiqon-Charakters der yeudeßa (Kapitel 2) und der Eigenschaft der
homerischen Darstellung, den externen narratee über die Deutungsfehler der
Figuren durchweg in Kenntnis zu setzen (Kapitel 1), werden die yeudeßa in dieser
Studie in den nachfolgenden Kapiteln 3 bis 10 zusammen mit den aöpaßtai und
doßloi als Mittel untersucht, die der Durchsetzung der Ziele einer Figur dienen.

Dabei interessieren insbesondere Hinweise auf ethische Grenzen der Anwendung
und die homerische Darstellung der Deutungs- und Erkenntnisfehler der Figuren.
Die Wirksamkeit der aöpaßtai, doßloi und yeudeßa beruht auf ihrer hohen Ähnlichkeit zu etwas anderem und auf ihrer angestrebten Ununterscheidbarkeit, d.h. auf
ihrem oÖmoiqon-Charakter. Deuten und Erkennen hängen wiederum von den jeweiligen Begabungen ihres Beobachters ab. Die Erzeugung eines oÖmoiqon wird
daher möglichst auf die Erkenntnis-Qualitäten des jeweiligen Beobachters abgestimmt.98
Die wahre Natur eines oÖmoiqon kann ein Beobachter hingegen nur erkennen, wenn
er grundsätzlich Kenntnis über das Phänomen der Ähnlichkeit und der falschen
Zuordnung hat. Ferner, wenn er jederzeit wachsam ist, daß Deutungs- und Zuordnungsfehler immer geschehen und darüber hinaus bewußt produziert oder
unterstützt werden. Für die homerischen Figuren ist daher davon auszugehen, daß
sie Unsicherheiten aufweisen in der Deutung der fainoßmena und daß sie die Begebenheiten einander deuten helfen (wie der externe narrator dem externen
narratee).

98

Für den Künstler in der Lüge muß gleichfalls davon ausgegangen werden, daß er
höchste Qualität nur durch Kenntnis seines Rezipienten und Abstimmung seines Sprechakts auf dessen Erwartungen erreicht cf. Teil IV Kap. 14.
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Das homerische Epos weist eine Kompositions-Struktur auf, die eine menschliche
mit einer göttlichen Aktionsebene prinzipiell verzahnt. Ferner ist die direkte Kommunikation zwischen den menschlichen und den göttlichen Figuren mehrheitlich
auf der Grundlage der Gestaltung von Erscheinungs-oÖmoiqa der Gottheiten arrangiert. Diese beiden Gründe bewirken, daß der Rezipient des Epos stets die
Figuren-Deutung der oÖmoiqa und ihre Zuweisung der fainoßmena zu menschlichen
oder göttlichen Ursprüngen beobachtet und nachvollzieht: So wie Athene von
Hektor zuerst als Deïphobos wahrgenommen wird, Il. 22, 226 f., und so wie Hera
Aphrodite vortäuschen kann, daß sie das Busenband dazu einsetzen werde, EheFrieden für Okeanos und Tethys zu bewirken, Il. 14, 198-210 (und damit durchkommt), so muß auch das oÖmoiqon des Aithon, das Odysseus Penelope in Gesang
xix bietet, als fainoßmenon aufgefaßt werden, das von Penelope nach besten
Kenntnissen gedeutet, jedoch trotzdem nicht erkannt wird.99 Der Sprechakt hat in
diesem Falle so hohe Ähnlichkeit mit dem des vorgeblichen Kreters, daß
Penelope seine wahre Qualität nicht erkennt.100
Abschließend bleibt zu betonen, daß die Ermöglichung der Erkenntnis von oÖmoiqa
im homerischen Epos nicht auf die Kenntnis des Charakters einer Person bezogen
wird. So wird in den Kapiteln 13 bis 15 aufgewiesen, daß es zwar zum Charakter
der Figuren gehören kann, zu zweifeln, nur langsam zu antworten, bedachtsam
und vorsichtig zu sein, mit Betrug zu rechnen oder sich Listen auszudenken. Doch
in keinem Fall wird im Epos dargestellt, daß etwa der Schlaue gegen einen
anderen Schlauen gewinnt, weil er dessen genaue Charakterzüge (er)kennen
würde. Die Möglichkeit zu einem solchen Arrangement wäre gerade bei den
Trugreden des Königs zu Angehörigen seines oiQkow gegeben (zu Penelope,
Eumaios, Eurykleia, Telemachos oder Laertes), wird jedoch nicht realisiert.

99

Die Glaubwürdigkeit der Aussagen eines kakoßw ist besonders niedrig; cf. Teil I
Kap. 16 und 17 sowie Teil III Kap. 1. Penelope muß daher damit rechnen, daß der fremde
Mann vor ihr ein yeudaßggelow ist. Dies ist die Ursache dafür, daß sie ihn sorgfältig prüft
und nicht von ihren Fragen abläßt, cf. Teil I Kap. 14 b) und 15.
100
Zur Deutung von Od. 19, 203 cf. Teil IV Kap. 13-19.
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Das Ergebnis der Analyse des Kapitels soll wieder als Prämisse für die weitere
Interpretation formuliert werden.101
Prämisse (5): yeuqdow ist ein Phänomen des oÖmoiqon und gehört im homerischen
Epos zum Bereich der Täuschungen durch Ähnlichkeit. Aus der Sicht des
Wissenden (externe Diegese) handelt es sich bei yeuqdow um Erkenntniserschwernisse, die sowohl in der fehlenden Distinktivität der Sache als auch im Geschick
des Täuschenden sowie der mangelhaften Unterscheidungsfähigkeit des Getäuschten ihre Ursachen haben können.
Wir nennen Prämisse (5) im Verlauf der Studie „Homoion-Prämisse“.

3

Polyphemos ODER: yeuqdow und der Dumme

Beim Thema yeuqdow in der Odyssee denkt man zuerst an den König von Ithaka
und seine Fähigkeit, Schwierigkeiten durch Lügen und Listen zu beseitigen.
Odysseus scheint eine exzeptionelle Begabung in yeuqdow aufzuweisen. Er erscheint als derjenige Held des homerischen Epos, der für das Schema ‚schlau
gegen stark‘ eingesetzt wird: Der kleine (schwache) Schlaue besiegt am Ende den
großen Starken. Daß Odysseus in der Folge seiner Abenteuer gegen Polyphemos
und Skylla kämpfen muß, gegen ungeschlachte und übergroße Kreaturen, läßt ihn
als David im Kampf gegen Goliath erscheinen.102 Dabei sticht Odysseus nicht als
schmächtiger Mann oder jugendlicher Held heraus (wie Nasreddin, Sindbad oder
David), der besonderes Können in der Beweglichkeit und Geschwindigkeit des
Körpers aufwiese sowie über besondere Waffen verfügte; sondern mit Blick auf
die Maskerade des Königs in seinem eigenen Haus meint man das besondere
101

Der besseren Übersicht halber wird die Numerierung der Prämissen fortlaufend
fortgesetzt: Die vier Prämissen der Grundlegung lauten: Autoritäts-Prämisse (1), AltersPrämisse (2), Spezialwissen-Prämisse (3) und Maxime des do ut des = Prämisse (4), cf.
Grundlegung Abs. 2 Kap. 1, 2, 4 und 8. Ferner wurde eine Regel zur homerischen Darstellung der Helden im Umgang mit Wort und Tat formuliert, die allerdings keinen
Prämissen-Charakter für die Studie besitzt, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 5.
102
Zum Nachweis der Figurenkonstellation ‚schlau gegen stark‘ (Intelligenz gegen
Gewalt) als europäischem epischen Erzählmuster in der Aufstellung von Helden cf. S.
Thompson 1955.
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Talent des Helden in der Verstellung und Erfindungskraft zu erkennen. Ohne zu
überlegen, so scheint es, denkt er sich wunderbare Abenteuer und Erlebnisse aus
und erfindet Persönlichkeiten, die er vorgibt zu sein.
Aufgrund der Analogie zu Athene, die besonders in den ersten vier Gesängen der
Odyssee unter vielen verschiedenen Gestalten agiert, parallelisiert der Leser der
Odyssee die Handlungen der verborgenen Gestalt der Göttin mit denjenigen ihres
Schützlings. Der König von Ithaka handele in Analogie zu Athene, so meint man.
Und diese Ähnlichkeit scheint durch Od. 13, 291-99 bestätigt: In Wort und Plan
sei Odysseus unter den Menschen der Größte und der Beste, boulhq# kai?
mußjoisin sowie mhßti kai? keßrdesin, 298 f., so sagt die Göttin, sie selbst aber

bekleide diese Position unter den Göttern. Der Wortstamm yeud- erscheint zwar
in dieser Szene nicht, doch meint man aufgrund der Allgemeinheit der
Charakterisierung, daß das Ausüben von aöpaßtai und yeudeßa hier unter den genannten Begriffen mitgemeint sei. Der Held zeige eben ein Können in einem
Bereich, in dem sonst nur die Götter reüssieren.
In Teil I werden diese Eindrücke als Auffassungen einer nur oberflächlichen
Lektüre entlarvt. Es wird gezeigt, daß sehr viele Figuren der Odyssee (Athene,
Hermes, Iris, Kirke, Kalypso, Arete, Polyphemos, Menelaos, Helena, Telemachos,
Penelope, Laertes, Eurykleia, Eurynome und Eumaios mit denjenigen Begabungen und Zügen ausgestattet sind, bei denen man annimmt, daß sie Odysseus
in spezieller Weise auszeichneten: Sie alle besitzen entweder den jumo?w aäpistow
des Odysseus oder/und sind anderweitig als besonders begabt in Besonnenheit
und Geistesgegenwart, in Aufmerksamkeit, Beobachtung und Zweifel gegen den
Anschein, in Reden, Schweigen und Geheimhaltung charakterisiert. Odysseus
kann daher in dieser Hinsicht nicht als außergewöhnlich gezeichnete Figur der
Odyssee gelten.103
Beginnen wir für die Begründung dieser Annahme bei der Relation zwischen den
spezifischen Begabungen der Figuren und ihrem Nachweis durch epische
Aristien.

103

Cf. Teil I Kap. 13 und 14.
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Die aöretaiß der Figuren in Wort und Tat werden dem Rezipienten des homerischen Epos in der Handlung, in Dialog und Aktion, vorgeführt. Die besondere
Höhe der Begabung einer Figur wird dabei insbesondere durch agonale Paarung
mit einem Partner oder Gegner ähnlicher aöretaiß demonstriert.104
Der Aufweis von besonderer Begabung in Aufmerksamkeit, Zweifel, Geistesgegenwart, Zuordnung der oÖmoiqa, Schläue, List und Täuschung erlangt besondere Deutlichkeit, wenn die Figuren gegen Feinde aufgestellt werden, gegen
die sie diese speziellen Begabungen benötigen. In den Fokus des externen narrator
gelangen wiederum nur prominente Persönlichkeiten höchster aörethß.105 Alle
männlichen menschlichen Figuren in Ilias und Odyssee besitzen daher – sofern
das Alter einigermaßen paßt106 – ausreichend Körper- und Kampfestugenden, um
sich gegen Angreifer, Feinde und gegen ihre eigenen Freunde in einem sportlichen Agon durchzusetzen. Das häufiger eingesetzte Figurenschema der Odyssee
ist daher nicht ‚schlau gegen stark‘, sondern ‚schlau gegen schlau (und stark)‘.
Das Thema ‚Gewalt gegen Klugheit‘ beziehungsweise ‚Körperkraft gegen
mhxanaiß‘ wird in der Ilias von den Helden selbst diskutiert:107 Ordnet man die

Seite der Klugheit denjenigen Helden zu, die nicht bereits durch ihre Körperkräfte
zweifelsfrei als Sieger im Streit angenommen werden dürfen (Paris, Aineas, Deïphobos, Dolon, Menelaos, Patroklos, Kalchas, Aias, der Sohn des Oileus,
104

Robert Schröter 1950, pass.; Marion Müller 1966, 96-102; Gerhard Blümlein
1971, 142-44, 157-61, 162-80; Blümlein vertritt die These, daß die Trugreden des
Odysseus als besondere Form der Darstellung von Aristie gelten müssen; Joachim Latacz
1979, 5-23.
105
Ausnahme aus diesem Schema bildet in der Ilias Thersites, dessen aöretaiß in der
Rede sein soziales Prestige (und wohl auch seine Qualitäten als Kämpfer) übersteigen; zu
Thersites cf. Joachim Ebert 1969, 159-175; Jim Marks 2005, 1-31; Stefan Fraß 2012, 91110; auch comm. ad Il. 2, 247 (Kirk). Zur Präsenz der außergewöhnlich jungen Figuren
und der Figuren von sozial niedrigem Prestige in der Odyssee cf. Teil I Kap. 12:
Nausikaa, Telemachos, Eumaios, Eurykleia, Eurynome und Philoitios besitzen höchste
aörethß in ihrer Loyalität zu Odysseus bei Abwesenheit von Kämpfern mit körperlichen
aöretaiß. Ihre Hilfe wird dringend benötigt, sie stellen daher keine Ausnahmen aus dem
Schema dar.
106
Man beachte, daß nicht nur der unerfahrene Telemachos neben Eumaios und
Philoitios (den Dienern) in den Kampf gegen die Freier eingebunden wird, sondern auch
Laertes, wie Nestor in der Ilias, in die Rüstung steigt, Od. 24, 497-501.
107
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 8, Einleitung in Teil I sowie Teil I Kap. 8 (Nestors
Ratschläge für Antilochos in Il. xxiii).
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Meriones etc.), so überrascht, daß das Thema nicht in Zusammenhang mit diesen
Figuren als Sujet eines Dialogs vorkommt. Und auch Odysseus und Diomedes,
die beiden im Wort außerordentlich begabten Achaier, die auch die Spionage
gegen die Trojaner übernehmen (Dolonie), werden nicht als Dialogfiguren für
dieses Thema in der Ilias aufgestellt. Vielmehr ist es Nestor selbst, der mit seinem
Sohn Antilochos das Thema bespricht.
In Gesang xxiii der Ilias, aus Anlaß des Pferderennens zu Ehren des toten
Patroklos, rät der alte König seinem Sohn, am Rennen teilzunehmen, auch wenn
seine Pferde nicht zu den Besten der Besten gehören. Er möge auf den Moment
achten, in dem Geschick ihm dazu verhelfen könne, einen guten Platz im Rennen
zu belegen, Il. 23, 306-350. Nestor weist seinen Sohn darauf hin, daß nicht nur die
Geschwindigkeit der Pferde (aöfaßrteroi, Il. 23, 311), d.h. ihre bißa, den Sieg verschaffe, sondern auch die mhqtiw des Wagenlenkers, mhßti toi drutoßmow meßg’
aömeißnvn höe? bißhfi, Il. 23, 315, „durch Klugheit und Plan (mhßti) kann selbst der

Holzfäller viel mehr als durch Kraft (bißhfi)“. oÜw deß ke keßrdea eiödhq# […...] aiöei?
teßrm ö oÖroßvn […...], aöll’ eäxei aösfaleßvw kai? to?n prouäxonta dokeußei, Il. 23,

322-25, „derjenige aber, der stets auf möglichen Vorteil achtet (keßrdea eiödhq) […]
und immer das Ziel im Blick behält dabei […], und der (die Zügel) ohne Unsicherheiten (aösfaleßvw) hält und wahrt, dem kann keiner zuvorkommen.“108 Dies
empfiehlt der König von Pylos seinem Sohn, vor dem Pferderennen zu bedenken.109
Es ist daher ein falscher Eindruck, daß die Helden der Ilias – mit Ausnahme von
Odysseus (und Diomedes) – in kriegerischem Streit und in Wettkämpfen nur die
aöretaiß des Körpers, seine Stärke, seine Ausdauer und seine Ausbildung zum

Einsatz brächten.110 Die Figur der höchsten Autorität unter den Achaiern neben

108

Die beiden häufigsten Wortstämme, die in dieser beratenden Rede Nestors eingesetzt sind, sind mht- und frad- bzw. fron-: mht- in Il. 23, 312, 313, 315, 316 und
318; fron- bzw. fren- in Il. 23, 320, 326, 343. Besonders typische Formulierung der
Rede Nestors zu seinem Sohn: Il. 23, 343: …aöllaß, fißlow, froneßvn pefulagmeßnow
eiQnai.
109
Zu diesem Dialog und seinen Folgen cf. auch Teil I Kap. 8.
110
Cf. auch den Ringkampf zw. Odysseus und Aias, Il. 23, 708-33: Odysseus knickt
Aias von hinten ins Knie, um zu gewinnen.
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Agamemnon,111 Nestor, der Älteste, zeigt seinem Sohn, daß der Sieg in einem
Pferderennen aus mehr Elementen besteht, als nur aus der Qualität der Pferde: Er
spricht über die Länge der Strecke, die Erfahrung des Wagenlenkers und die
Sichtbarkeit des Wendepunktes.
So überrascht es nicht, daß einer der prägnantesten Feinde des Königs von Ithaka
in der Odyssee eine sehr clevere Figur ist, Polyphemos, der Kyklop. Während die
typische Figurenkonstellation des schwächeren Schlauen gegen den übermäßig
Starken in den Apologen der Odyssee nicht besonders stark betont ist (Odysseus’
Kampf gegen Antiphates, Skylla und Charybdis), wird gerade das Schema ‚schlau
vs. schlau und stark‘ ausführlich im Ringen gegeneinander beschrieben: Polyphemos ist dabei also nicht nur größer und stärker als Odysseus und besitzt eine
gewaltigere Stimme,112 sondern ist kann Pläne vor dem Fremden verbergen und
beherrscht rhetorische Tricks, um an bestimmte Informationen zu gelangen. Die
Episode zwischen Odysseus und dem Kyklopen, Od. 9, 152-555, gehorcht mithin
interessanterweise nicht dem schlichten Schema ‚schlau gegen stark‘, sondern
dem Schema ‚schlau vs. schlau und stark‘. Es sind gerade die aöretaiß der
Intelligenz des Kyklopen, die dazu führen, daß die besonderen aöretaiß des Königs
von Ithaka zum Leuchten gebracht werden. Die Episode eignet sich daher
besonders gut, um die nächste Prämisse zu illustrieren:
Prämisse (6): Der Clevere erkennt das yeuqdow.
Odysseus und seine Männer sind nach den Kikonen und den Lotophagen weiter
als Seeräuber auf dem Meer unterwegs (Gesang ix). Als sie zur Insel der Kyklopen gelangen und den Rauch ihrer Bewohner gewahren, Od. 9, 167, entscheidet Odysseus, daß seine Gefährten die Bewohner der Insel beobachten
sollen. peiraßomai, Od. 9, 174, ist die typische Vokabel, die benutzt wird, um den
anderen (Fremden) kennen- und einschätzen zu lernen.113 Hof und Mauer, an die
111

Zur Autorität der Figuren cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2.
Cf. Od. 9, 256 f.
113
So, wie die Phaiaken prüfen, was da für ein Mann in ihre Hände geraten ist, Od.
8, 23, Faißhkew eöpeirhßsant’ §Odusshqow, und Polyphemos seinen Gast, Od. 9, 282, so
prüft Odysseus die Lage am Strand von Scheria, Od. 6, 125, und die Kyklopen, Od. 9,
174, eöljvqn tvqnd’ aöndrvqn peirhßsomai, oiÄ tineßw eiösin... etc. Auch Penelope prüft
ihren Mann (mit der Bitte, das Bett draußen zu errichten), Od. 23, 181, poßsiow peirv112
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die Männer geraten, sehen so aus, wie man es kennt. Und das Innere der Höhle
wird ausführlich in der Ordnung der Pferche, der Regale und der Gefäße für die
Milch- und Käseaufbereitung beschrieben, Od. 9, 218-230. Das bedeutet, daß die
gesamte Anlage genau dem entspricht, was für Milchwirtschaft bekannt ist. Sie
läßt daher auf Menschen schließen, die eine hirtische und keine kämpferische
Lebensart aufweisen.114 Nichts läßt auf etwas Ungewöhnliches schließen. Odysseus wehrt die Idee seiner Gefährten, nur Lebensmittel zu rauben und zu gehen,
daher ab.115
Der Höhlenbewohner zeigt sich dann jedoch als eine Kreatur anderer Art, ein
jauqma pelvßrion, Od. 9, 190, aönh?r pelvßriow, Od. 9, 187, als ein Mann wie

ein Berg, mit einer gewaltigen Stimme, fjoßggon barußn, Od. 9, 257, als Kyklop,
der die Götter nicht fürchtet, da er meint, stärker als sie zu sein, Od. 9, 275 f.
Polyphemos ist nicht dißkaiow und nicht filoßceinow und ohne noßow jeoudhßw, Od.
9, 175 f. Dabei verhält er sich nicht etwa dumm, sondern er macht genau dasselbe
wie Odysseus: Er will den anderen prüfen, vWw faßto peiraßzvn, Od. 9, 281: Er
will herausbringen, mit wem er es zu tun hat und ob er mit Beute auf einem Schiff
rechnen darf. Er ist also nicht nur kyklopisch stark, sondern auch klug.
Odysseus bemerkt das keßrdow des Riesen und trägt eine Variante vor, Od. 9, 28386: Das Schiff, mit dem er kam, sei gekentert.116 Der Hinweis des Königs,117 daß

meßnh. Zu Eigenschaft und Fähigkeit des peiraqsjai in der Odyssee cf. Teil I Kap. 13
und 14.
peiraßomai mit Genitiv steht in der Odyssee für den Gegenstand, den man prüft,
etwa den Bogen: Od. 21, 180, 184, 268, 282 etc.; die Sehne: Od. 21, 410. Doch auch der
Löwe versucht sich an den Schafen: Od. 6, 134: dieselbe Konstruktion. Die Männer
prüfen sich gegenseitig im Wettkampf, Od. 8, 100, aöeßjlvn peirhjeßvmen; so auch Od.
8, 120, 126, 184 etc.
114
Cf. comm. ad loc. (Heubeck) mit vielen Literaturangaben zur Beschreibung der
Höhle.
115
Zu Odysseus und Polyphemos als inverser Gastmahlszene cf. Anja Bettenworth
2004, 395-430 (mit weiterführender Literatur zu den einzelnen Details).
116
Die Vokabel yeuqdow kommt in der Passage nicht vor. Doch die Schilderung der
guten Landung der Schiffe wird durch diese zweite Version kontrastiert: Odysseus’
Aussage ist mithin eine Falschaussage, intentionales yeuqdow.
117
In diesem Falle ist übernimmt Odysseus selbst die Funktion des ext. narrator. Zur
Stufung der Metadiegesen der Odyssee in den Apologen, dem Verlust des externen
narrator der Gesänge i bis viii und seiner Ersetzung durch die Figurenrede Odysseus’ (als
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Odysseus so spreche, da die Absichten Polyphems ihm nicht geheim blieben, 281,
eöme? d’ ouö laßjen eiödoßta pollaß, bekräftigt seinerseits die Täuschungsabsicht des

Kyklopen.118 Täuschen und Erkennen, Geheimes (yeuqdow) und Aufgedecktes
(aölhjeißh), werden also in dieser Passage in Relation gebracht.119 Die eine Figur
verbirgt, die andere entdeckt.
Klugheit läßt den Kyklopen Fragen stellen, die willkommenheißend und entgegenkommend wirken können; Klugheit läßt Odysseus bemerken, daß Gefahr in
der Luft liegt. Er antwortet daher mit yeuqdow, Od. 9, 282, aöllaß min aäyorron
proseßfhn dolißoiw eöpeßessi, „doch ich sprach ihn aäyorron120 an, mit trügenden

Worten (dolißoiw eöpeßessi).“ doßlia eäpea entsprechen in dieser Passage der
Täuschung durch Sprache. doßlia eäpea bedeutet hier, daß der König von Ithaka
auf die Täuschungsabsicht des Kyklopen seinerseits mit Täuschung reagiert. Wie
bei der Szene im hölzernen Pferd (die Helena erzählt121), bemerkt er den doßlow
des anderen als doßlow. Odysseus kann in diesem Dialog vom externen narratee
daher besonders gut als Held mit exzeptionellen Fähigkeiten im doßlow nachvollzogen werden. Die Wortwahl paßt wiederum genau zu den Worten, mit denen er

homodiegetischer narr.) s. Teil III Kap. 7 und 8 sowie comm. ad Od. 9, 251-86 und 281-2
(de Jong), ferner Irene de Jong 2004, 1-12 und 13-24.
118
Wenn für intentionale yeudeßa eine Täuschungsabsicht mit Schaden des Getäuschten und Vorteil des Täuschenden als sicher nachgewiesen werden kann, entsprechen die Merkmale denen für die Lüge in den Definitionen der Moderne, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2. Setzt man für Od. 9, 283-86 voraus, daß Odysseus den Kyklopen
richtig erkennt und daher täuschen will, muß man seine Variante „Lüge“ nennen. Da
diese Definition wiederum impliziert, daß eine zu tadelnde Sprachhandlung ausgeführt
wird und bisher nicht geklärt wurde, ob der Einsatz einer Lüge gegen den Feind für die
homerischen Figuren ethisch problematisch ist, wird weiterhin von yeudeßa gesprochen.
Zum Einsatz von yeudeßa gg. Feinde cf. Prämisse (7).
119
Cf. Teil I Kap. 1. Für Od. 9, 281 paßt die etymologische Deutung Heideggers der
Wahrheit als aö-lhjeißh, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 1. Eine knappe Darstellung zur
Verbindung von lhßjh und yeuqdow bietet Louise Pratt 1993, 17-22.
120
aäyorron ist eine schwierige Vokabel (keine Anm. dazu bei Kirk); das Adverb
muß etwas bedeuten wie „im Gegenzug“. Das Wort wird etymologisch in die Wurzeln
aöpoß und rÖeßv zerlegt; vgl. Od. 20, 65, aöyorroßou §Vkeanoiqo, „zurückfließend“. Vielleicht enthält es auch eine Komponente der Heimlichkeit. Die Phänomene doßlow, yeuqdow
und aöpaßth schließen immer Heimlichkeit und Verborgenheit ein; vgl. Wilhelm Luther
1935, 70-75 und Teil IV Kap. 22-24.
121
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
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sich den Phaiaken entbirgt: eiäm’ ‚’Oduseu?w Laertiaßdhw, oÜw paqsi doßloisin,
Od. 9, 19 f., „ich bin Odysseus, der Sohn des Laertes, der Held mit den Listen“.122
Polyphemos schenkt Odysseus Glauben, als der sagt, daß sein Schiff zerschellt
sei. Odysseus’ Trug gelingt also, doch führt trotzdem zu einem schlimmen Ende.
Denn da der Kyklop glaubt, daß keine weitere Beute zu erwarten steht, greift er
sich sein Abendbrot gleich aus den Männern heraus.123
Das Verschlingen von Menschenfleisch führt nun in der Folge nicht dazu, daß der
Kyklop ausschließlich als unzivilisierte und rohe Kreatur beschrieben würde.124
Nein, der Dialog zwischen ihm und dem König bleibt im Muster der Gastempfang-Dialoge:125 Als Sujets stehen die Identität des Gasts, sein Begehr und
der Austausch von Gastgeschenken an. Dabei zeigt Polyphemos im Gespräch mit
Odysseus große Gewandtheit im Wort.126 Als der König ihm von seinem Wein
anbietet, beginnt er, um ein ceißnion zu feilschen:127 Wenn er mehr von dem
köstlichen Getränk erhalte und auch den Namen seines Gasts, dann werde er ihm
ein Gastgeschenk offerieren, Od. 9, 356, dvq ceißnion, v#W ke su? xaißrh#w, „ich
werde dir ein Geschenk machen, an dem du deine Freude haben können wirst“,
verspricht er Odysseus.
Abwesenheit von Aufmerksamkeit (der freßnew) läßt ihn dann dreimal vom Wein
trinken, Od. 9, 361, aöfradißhs
# in. Doch auch die Ausschaltung der freßnew durch
Alkohol bedeutet nicht, daß die für Polyphem typische Schläue nun abhanden

122

Rudolf Schottländer 1927, 98-121 sieht den doßlow und die Lügen von Odysseus
in dieser Szene als Anzeichen dafür, daß „Rangstufen des Lügenden“ in der griechischen
Literatur zu verzeichnen seien, 116-18; der Unterlegene dürfe einen Höhergestellten nicht
belügen; der Rechtsbruch gegen einen Rechtsverächter wie Polyphemos ist dabei erlaubt,
117 f.
123
Diesen Effekt seiner Variante konnte Odysseus nicht vorher bedenken. Es gab
keine Indizien zu Kannibalismus im Gehöft.
124
Die Beschreibung der Verrohung beschränkt sich auf den Rest der Nacht, Od. 9,
291-306. Am Morgen verrichtet Polyphemos wieder alle Arbeiten am Milchvieh paßnta
kata? moiqran, Od. 9, 309. Noch im Höhepunkt der Verzweiflung bedenkt Odysseus den
Einschluß durch den zu schweren Stein, Od. 9, 302-305; s. auch James N. O’Sullivan
1990, 7-17.
125
Cf. Anja Bettenworth 2004, 92-97.
126
Zur Komposition des Dialogs (besonders hinsichtlich des Übergehens von
Fragen) cf. Siegfried Beßlich 1966, 33-36.
127
Zur Relation von ceißnion und Name cf. comm. ad Od. 9, 355-9 (Heubeck).
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wäre. Der Kyklop enthüllt Odysseus an dieser Stelle des Dialogs, daß das ceißnion, um das sie gehandelt hätten, darin bestehe, daß er ihn als letzten verspeisen

werde, OuQtin eögv? pußmaton eädomai, Od. 9, 369, „Keinen werde ich zuletzt
essen“.
Ein ceißnion ist typischerweise ein materieller Gegenstand, eine Waffe, ein Tuch
oder ein Tier, etwas, das das Herz erfreut.128 Und zweifelsohne kann Odysseus
nicht verhindern, sich über das ceißnion Polyphems tatsächlich zu freuen! Der
Kyklop versteht es also schlau, nachdem er im Handel mit dem Gast das Begehrte
erhalten hat, seinen Part des Handels einzuhalten und den Gast, ohne wortbrüchig
zu werden, dennoch um seinen Anteil zu betrügen. Als ceißnion bietet er Odysseus
etwas, was den Effekt eines Gatsgeschenks tatsächlich auslöst. Die Zweckursache,
wenn man so formulieren darf, beläßt Polyphemos unangetatstet. Doch er tauscht
den Inhalt des ceißnion: Statt eines materiellen Gegenstandes schenkt er eine
Tatsache – den Fall des zuletzt Gefressen-Werdens. Polyphemos hebt die typische
Relation von Wort und Bedeutung für den Begriff ceißnion mithin auf.129
Die kyklopische Raffinesse, die für Polyphemos im Bereich des Handels und der
Semantik dargestellt wird, übertrifft die Ausführlichkeit der Darstellung aller mit
Klugheit (mhqtiw) ausgerüsteten Figuren der Odyssee mit Ausnahme von Odysseus
und Athene selbst.130 Keine weitere Figur der Odyssee wird mit der Fähigkeit gezeigt, einen Vertrag mit Betrug abschließen und den Fehler auf die Seite des
128

Kostbare Gegenstände aus Eisen und anderen Metallen, Becher und Schwerter,
Pferde und Wagen etc. sehen wir als ceißnia der Achaierkönige. Zu den typischen Gastgeschenken cf. Jonas Gretlein 2008, 27-51.
129
Zum Dialog zwischen Odysseus und Polyphem cf. bes. Wilhelm Nestle 1942, 4677, bes. 60-65; Calvin S. Brown 1966, 193-202; Angelo Brelich 1958, 332-336; zur
Relation zwischen Odysseus und Polyphemos cf. auch Ulrich von WilamowitzMoellendorff 1931, 114-21; Detienne/Vernant 1978, 75-87; Jan Bremmer 2002, 135-152;
Chistopher G. Brown 1996, 1-29.
130
Zur Darstellung der mhqtiw der menschlichen Figuren der Odyssee s. Teil I Kap.
14 (für die Angehörigen des oiQkow des Odysseus); zur Darstellung der mhqtiw von Alkinoos und Arete cf. Teil III Kap. 9 und Teil IV Kap. 8 bis 10. Gute Übersicht über den
Gebrauch des Wortstammes mht- (und verwandter Phänomene wie keßrdow, doßlow etc.)
bei Jeffrey Barnouw 2004, 53-64. Für Barnouw bezeichnet mhqtiw die praktische
Intelligenz, „thinking ahead and then back“, 53. Er macht plausibel, daß einige Konstruktionen des verneinten Indefinitpronomens, mhß tiw..., in Zusammenhang zur Begabung des Odysseus mit mhqtiw stehen. Zum Outis- (und Metis-)Dialog mit Polyphemos
cf. 57 f.
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Handlungspartners schieben zu können.131 Keine weitere Figur schlägt Vorteil aus
einer nachträglichen Umdeutung eines der für einen Vertrag benutzten Wörter.
Die körperliche Stärke des Halbgottes (Polyphemos ist ein Sohn des Poseidon)
kann Odysseus daher zwar nicht übertrumpfen. Er ist ein Mensch. Der Stein, der
die Höhle verschließt, ist nur von Polyphemos selbst zu bewegen. Doch der
Kyklop ist nicht nur als besonders starker Gegner und als Beispiel für die Bedrohung durch das Rohe und Unzivilisierte zu sehen,132 er ist gleichfalls derjenige
Gegner des Königs, gegen den er besonderen Witz, besondere Aufmerksamkeit
und besondere Cleverness einschließlich von linguistischen Tricks benötigt.
Wir schließen, daß gerade die besonderen Fähigkeiten des Kyklopen – in ihrer
großen Vielfalt und Menge – die aöretaiß des Odysseus stark hervortreten lassen:
Ein Held, der sich durch besondere Intelligenz auszeichnet, kann, wenn er gegen
einen Gegner ähnlicher Fähigkeiten siegen muß, auf diese Weise in seinen aöretaiß
der freßnew deutlich gemacht werden:133 Täuschung, doßlia und yeudeßa, ist daher
als Mittel des homerischen Epos anzuerkennen, die intellektuellen Begabungen
eines Helden darzustellen.134 „In the Odyssey tricks are presented in such a way
that Homer shows his interest in the intelligence behind the trick and the understanding of how bait works.“135
Die Episode mit Polyphemos ist mithin zur Demonstration der Gültigkeit der Prämissen (5) und (6) gut geeignet: Für den klugen Helden (Odysseus) ist yeuqdow
kein Problem. Der kluge Held deckt Täuschungen auf. Das Aufdecken und Er131

Mit der Ausnahme von Odysseus selbst, versteht sich: Zum Schwur-Handel zw.
Odysseus und Eumaios cf. Teil IV Kap. 1 und 2.
132
So bei Horkheimer/Adorno 1969, 67-79.
133
Beide Figuren sind mit Eigenschaften ausgestattet, die einander entsprechen, so
daß nicht nur die Intelligenz des einen die Stärke des Dümmeren ausschaltet.
134
Weitere Beispiele für die Darstellungsrelation von Aufdeckung und yeuqdow im
homerischen Epos: Odysseus’ Reaktion auf Agamemnons Aufruf, nach Hause zu segeln,
Il. 2, 169-82; Odysseus’ Reaktion auf Kalypsos Rede der Befreiung, Od. 5, 173-79;
Alkinoos’ Reaktion auf Nausikaas Begehr, an den Strand zu gehen, Od. 6, 67; Aretes
Reaktion auf die Kleider des Odysseus, Od. 7, 237-39; Alkinoos’ Reaktion auf die
Hikesie seiner Tochter gegen den Fremden, Od. 7, 299-301; Eumaios’ Reaktion auf den
Mantel-aiQnow, Od. 14, 508-17; Penelopes Versuch, den Fremden zu prüfen, Od. 19, 162
f. etc. (etliche der hier angeführten Szenen wurden in der vorliegenden Studie analysiert,
cf. bes. Grundlegung Abs. 3 und Teil IV).
135
Jeffrey Barnouw 2004, 53.
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kennen von Heimlichem und Verborgenen gilt dabei als Anzeichen intellektueller
Kräfte. Denn Täuschungen sind ihrerseits ein Phänomen des oÖmoiqon. oÖmoiqa
bieten der Aufdeckung und Erkenntnis Widerstände.
Wie man am Dialog zwischen Polyphemos und Odysseus erkennt, berechnet der
ein oÖmoiqon Aufspürende die Ziele, die der Gegner damit verbindet. Reichen die
Indizien nicht aus und erstellt der narratee ein falsches oÖmoiqon, so können nicht
alle Folgen des Gegentruges zuvor eingesehen werden (die Behauptung, Schiffbruch erlitten zu haben, führt unvorhergesehen zu Kannibalismus).
Der Kyklop ist daher kein Feind der Klasse Riese oder Ungeheuer, sondern ein
Gegner gleichrangier aöretaiß. Daß Odysseus ihn übertrumpft, zeigt dessen höhere
Qualität in der Klugheit an: Odysseus ist cleverer als Polyphemos. Durch den
Outis-Trug schlägt er ihn auch im Feld der Semiotik:
Polyphemos versucht, Odysseus’ Vorstellung eines ceißnion zu unterlaufen, d.h.
er benutzt einen Trick, der darauf beruht, daß sein narratee fälschlich glaubt, einer
phonetischen Einheit dieselbe Bedeutung zugeordnet zu haben. Doch Odysseus
siegt über den Kyklopen mit demselben Trick. Seine Umdeutung hat allerdings
nicht nur Bedeutung für seinen unmittelbaren, sondern vor allem auch für dessen
zukünftige Dialogpartner: Aufgrund dessen, daß Odysseus mit Outis nicht nur
einen falschen Namen ohne eigene Bedeutung angibt, sondern ein negiertes
Pronomen, kann die Täuschung ihre Wirkung in einer zweiten Stufe noch erhöhen.136
Die Feind-Konstellationen137 in Ilias und Odyssee sind so arrangiert, daß die
aörethß des einen die Höhe der aörethß des anderen sichtbar macht. Der Held, der

durch Intelligenz gewinnt, wird in diesem Talent dadurch deutlich, daß er in Agon
oder Kampf mit Figuren gestellt ist, die über dieselbe aörethß verfügen. Das

136

Polyphem deutet den Namen für einen Gegenstand um; Odysseus’ deutet den
Namen einer Person um: Die Odyssee entfaltet am Beispiel der Trugreden des Königs,
wie hoch die Potenz des Mißverstehens anzusetzen ist, wenn die Identität eines Sprechers
falsch zugeordnet wird. Wenn die Deutung der Identität mißlingt, kann alle Kommunikation völlig mißglücken, da die Bedeutungen der Wörter abhängig sind von den
Zuordnungen der Identitäten der Sprecher: Der Outis-Trick gegen Polyphemos gibt der
yeuqdow-Problematik auf Ithaka mithin Gestalt; cf. Teil IV Kap. 12.
137
Zum Begriff Feind-Konstellation cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 8 und 10.
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Arrangement der Eigenschaften von Polyphemos und Odysseus zeigt eine
korrelative Struktur von Täuschen (yeuqdow) und Erkennen (Aufdecken, aölhjeißh). Beide Helden suchen den Dialogpartner je mit Worten zu übertrumpfen.

Odysseus erkennt den doßlow Polyphems nicht nur, sondern wendet selbst doßlia
eäpea an. Das Wesen der Täuschung hat in dieser Episode nichts mit einer

falschen Zuweisung von optisch erfaßbaren Differenzierungen zu tun (mit
Gestaltwechseln durch oÖmoiqa), sondern es basiert auf einer Ursache des Mißverstehens: Die Täuschung basiert auf der Eigenschaft von Bedeutung, willkürlich
zugeordnet zu sein und durch Gebrauch festgelegt zu werden.138 Wir nennen
Prämisse (6) im Verlauf der Studie „Intelligenz-Prämisse“. Erkennen bzw. NichtErkennen von oÖmoiqa und yeuqdow müssen als typische Mittel der Charakterisierung der Figuren des homerischen Epos gelten.139

4

aöpaßtai, doßloi und yeußdea: beliebte Mittel unter Göttern

Prämisse (7): Die Götter benutzen aöpaßtai, doßloi und yeudeßa gegen Freund
und Feind, gegen Gott und Mensch als Durchsetzungsstrategie ihrer Ziele, wenn
sie sie nicht durch Geschenke oder durch Androhung von bißh (oft bei Zeus) erlangen können. Die Täuschungen sind übliche Mittel, um ein keßrdow zu erlangen;
ihr Einsatz ist ethisch unproblematisch. Die typische Situation dieser Konstellation in der Ilias ist Hera gegen Zeus.
Die Götter des homerischen Epos sind unsterblich, sie können bei Feindschaft
daher nicht durch Sieg und Tod überwunden werden. Die Darstellung von
physischem Kampf zwischen den olympischen Göttern ist im homerischen Epos
vermieden.140 Es genügt jeweils die Andeutung von Gewalt, um den anderen Gott
138

Zur Arbitrarität der Bedeutung des Zeichens s. Ferdinand de Saussure 1916.
Cf. Teil I Kap. 15.
140
Der Part, der als Götterschlacht der Ilias bekannt ist, Il. 21, 385-501, vermeidet
jede Schilderung, wie sie für die Gefechte zwischen Menschen typisch sind. Die wenigen
Götter, die genannt werden, beschimpfen einander, demonstrieren Stärke und versuchen,
einem Kampf auszuweichen, wie Apollon Poseidon und Hermes Leto; cf. comm. ad loc.
(Richardson), der sogar von „comic relief“ spricht. Für einen Kampf unter den Göttern
139
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„zur raison zu bringen“. Aufgrunddessen sind die Taten und Worte der Heimlichkeit die normale Strategie unter den Göttern, um ihre keßrdea durchzusetzen.
Belegen wir die Regel mit einigen Beispielen: Thetis kann sich an Zeus mit ihrer
Bitte wenden, da er ihr zu Dank verpflichtet ist, Il. 1, 396-405.141 Einstmals half
sie Zeus, sich die Herrschaft im Olymp gegen die gegnerische Partei der Kroniden
zu sichern,142 indem sie Briareos für Zeus’ Unterstützung warb, Il. 1, 401-5. Ein
Gott ist dem anderen also beispielsweise durch Dankesschuld verpflichtet. Wir
sehen, daß die Maxime des do ut des, die in der Grundlegung als Prämisse (4) für
das Handeln der menschlichen Figuren formuliert wurde, gleichfalls das Verhalten der Götter des homerischen Epos bestimmt.143 Bemerkenswert ist in der
Darstellung der Dankespflicht von Zeus, daß Achilleus sie ausspricht, nicht
Thetis. Achilleus erinnert seine Mutter in seiner Bedrängnis, daß Thetis noch
etwas bei Zeus gut habe: Thetis hingegen erwähnt ihre Rolle im Aufstand der
Götter Zeus gegenüber mit keinem Wort, Il. 1, 503-510. Sie bleibt allgemein.
Zeus wieder kennt seine Dankespflichten; sie müssen ihm nicht erinnert
werden.144

besteht keine Notwendigkeit. Ihre Rangliste untereinander ist klar. Ares weiß, daß er
gegen die Aigis Athenes nichts vermag, Artemis, daß sie nicht gegen Hera ankommt.
141
Zu Zeus’ Verpflichtung durch Dankespflicht cf. comm. ad loc. (Kirk).
142
Als Gegner des Zeus werden Hera, Poseidon und Athene genannt. Ausführliche
Angaben zu der Briareos-Episode, die nur hier erwähnt wird, cf. comm. ad Il. 1, 396-406
(Kirk), s. auch Wolfgang Kullman 1956, 14-18.
143
Zur Ethik der homerischen Götter cf. Carl F. Naegelsbach 1840, 28-58; Ulrich
von Wilamowitz-Moellendorff 1931, 317-78; Wilhelm Luther 1935, 115-120; Martin P.
Nilsson 1948, 23-65 und 1967, Bd. 1, 306-59; Hubert Schrade 1952, 21-27; Karl
Deichgräber 1952, bes. 108-123; Wolfgang Kullmann 1956, 89-105; Arthur W. H.
Adkins 1960, 11-23; ders. 1971, 1-14 und ders. 1972, 1-19; Hermann Fränkel 1993 (or.
1962), 70-83; Robin Hankey 1985, 26-34, bes. 33 f.; bes. anschaulich finde ich die beiden
Abschnitte zu Athene und Zeus bei Hartmut Erbse 1986, 116-55 und 209-56, auch wenn
Erbses Studie funktional angelegt ist (Funktionen der Götterhandlungen in den
homerischen Epen) und keine ethische Perspektive verfolgt; cf. auch Hartmut Erbse
1996, 1-16; Jan Bremmer 1994, 11-26; Jens-Uwe Schmidt 2002, 1-10; Albert Henrichs
2010, 19-41.
144
Cf. comm. ad loc. (Kirk). Kirk sieht keine Verbindung zwischen der Erinnerungsfähigkeit von Zeus und dem Faktum, daß Thetis die Dankesschuld nicht benennt.
Vielleicht gehört es zur aiödvßw Thetis’, die Sache nicht auszusprechen? (vgl. den Fall von
Zeus und Odysseus, wo wieder Athene und nicht Odysseus selbst, an eine Schuldigkeit
erinnert, Od. 1, 60-62).
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Die Götter des homerischen Epos erreichen ihre Ziele viele Male durch Handel: A
wird für B getauscht. A ist dabei eine spezielle Fähigkeit, über die der entsprechende Gott verfügt, mit der der andere ein bestimmtes keßrdow erlangen
könnte. B ist ein Versprechen oder ein Geschenk, das bei Erhalten von A eingelöst wird. Das Geschenk muß dabei kein materieller Gegenstand sein; oft geht es
um Liebespartner: Hera bietet Hypnos etwa an, daß sie die Grazie Pasithea für ihn
werbe, wenn er für sie Zeus einschläfere, Il. 14, 267-96. Aphrodite und Zeus
gegenüber behauptet Hera, daß sie Okeanos und Tethys in eine Dankespflicht
bringen wolle: Die beiden stritten miteinander, wodurch die Chance für sie gegeben sei, sie miteinander zu versöhnen und damit deren Dankbarkeit zu verdienen, aiöeiß keß sfi fißlh te kai? aiödoißh kaleoißmhn, Il. 14, 210, „immer
könnte ich mich dann rühmen, ihnen lieb und geehrt zu sein“. Ein Gott beobachtet
also die Lage, um einen kairoßw nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, der
Dankesschuld zu erzeugen könnte. Ein Handeln nach dieser Maxime ist so
legitim, daß Hera es als Begründung anführen kann.
Die Androhung von Gewalt als Mittel, um seine Ziele zu erreichen, gilt insbesondere für Zeus. Deutlich wird diese übliche Taktik des Göttervaters gleich im
ersten Gesang der Ilias, wo Zeus Hera rät, nicht weiter in ihn zu dringen, was der
Besuch von Thetis zu bedeuten hätte. Er könne mit Gewalt reagieren, und dann
würde ihr keiner der Götter helfen, mhß nu toi ouö xraißsmvsin [...…], oÄte keßn
toi aöaßptouw xeiqraw eöfeißv, Il. 1, 566 f., denn keiner der unsterblichen Götter

„kann dir dann helfen, bestimmt nicht (nuß toi), wenn ich meine Hände, denen
man besser nicht zu nahe kommt (aöaßptouw xeiqraw), an dich legte!“ Hera schrickt
zurück, Il. 1, 568, und auch die anderen Olympier reagieren nicht etwa mit der
Zurückweisung der Bedrohung durch Zeus, 570. Hephaistos erzählt vielmehr, was
das letzte Mal geschah, als er der Mutter helfen wollte, 573-594, und bestätigt,
daß Zeus jeden vom Olymp schmettert, sobald er will, eiä per gaßr ke eöjeßlh#sin,
580, oÖ ga?r polu? feßrtatoßw eöstin, 581, „denn er ist der Stärkste“ (der Götter).145

145

Weitere Stellen mit Geschenkangebot oder Gewaltandrohung durch Götter: Il. 15,
93-99, Hera zu Themis: Zeus sei, wie sie wisse, uÖperfißalow kai? aöphnhßw, „er handle
stets im Vertrauen auf seine Stärke und ohne jedes Wohlwollen“; Toren seien sie, sich
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Kommen wir damit zu den Mitteln, die eine Gottheit wählt, wenn die andere nicht
über Dankespflicht, Handel oder Gewalt zu bewegen ist: Diese Mittel sind eben
doßloi und aöpaßtai. Am besten bekannt ist hier die Dio?w aöpaßth:146 Hera bezaubert

Zeus mit ihrer Anziehungskraft. Durch das Busenband Aphrodites, iÖma?w poikißlow, Il. 14, 214-17, wirkt sie unwiderstehlich, 315-28. Der Gott fällt mit ihr in

den Schlaf der Liebe, und Hypnos bewirkt ein Übriges. Poseidon wird über die
günstige Konstellation informiert und kann auf der Seite der Achaier in den
Kampf eingreifen. Damit alles klappt, muß Hera sowohl Aphrodite als auch Zeus
gegenüber yeudeßa anwenden: Beiden gegenüber behauptet sie, daß sie zu
Okeanos und Tethys unterwegs sei, denen sie helfen wolle, Frieden zu schließen,
Il. 14, 198-210 und 301-311.147
Natürlich entdeckt Zeus den Trug Heras, Il. 15, 14-33. Er nennt die Handlung
doßlow, 14, kakorrafißh, 16, aöpaßth, 31 und 33, und Hera kakoßtexnow und aö-

gegen Zeus und seinen Willen zu stellen, Il. 15, 104-8 (uÖperfißalow ist eines der häufigen
Epitheta der Freier; aöphnhßw ist das Gegenteil von proßjumow). Hera rät Iris und Apollon,
alles zu tun, was Zeus von ihnen wolle, Il. 15, 146-8, weil seine Gewalt so groß sei. Zeus
droht Poseidon Gewalt an, damit er seinen Willen erfüllt, Il. 15, 162-67.
146
Elfriede Fuchs 1993, 51, hält die Dio?w aöpaßth für die einzige Szene des homerischen Epos, in der eine göttliche Figur eine andere betrügt (und unterlegt hier wohl einen
gegenwärtigen Begriff von Betrug). Doch die Tendenz stimmt: Im homerischen Epos
sind Phänomene der Heimlichkeit und Täuschung göttlicher Figuren weit häufiger gegen
Menschen als gegen ihresgleichen gerichtet.
147
Aphrodite antwortet Hera auf ihre Bitte und Darstellung, was sie mit dem Band
wolle, Il. 14, 212 f., daß sie der Frau, die mit dem höchsten Gott das Lager teile, keinen
Wunsch abschlagen dürfe, Zhno?w ga?r touq aörißstou eön aögkoißnh#sin iöaußeiw. Diese Antwort reagiert in keinem Teil auf die ihr gebotenen Gründe, sie reagiert ausschließlich auf
das soziale Gefälle zwischen Hera und Aphrodite. (Ob Aphrodite Hera die Sache glaubt
oder nicht, wird also aus der Antwort nicht deutlich). Die Göttin des Liebreizes hat weit
weniger Macht und Einfluß als die Ehefrau von Zeus.
Daß ein narratee in einem Dialog mit starkem Gefälle der sozialen Hierarchie
keinen Zweifel an der Darstellung anmeldet, doch zu dem Teil, den er bezweifelt,
schweigt, darf dabei als Darstellungsart von yeuqdow im homerischen Epos gelten, cf.
Grundlegung Abs. 3. Teil I Kap. 1 c). Der externe narratee ist über die yeudeßa Heras
ohnehin informiert, vgl. Il. 14, 159-65.
Typische Interpretation der Geschichte über den Ehekrach von Okeanos und
Tethys bei Elfriede Fuchs 1993, 13: Fuchs hält die Rede Heras für eine „offensichtlich erfundene Geschichte“, da sie anderweitig im homerischen Epos nicht überliefert ist. In der
vorliegenden Studie soll die Einschätzung jedoch nicht vom Zustand der Überlieferung
abhängig gemacht werden.
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mhßxanow148 und droht ihr Schläge an, 17.149 Zeus erinnert sie an eine Strafe, bei

der er sie an den Füßen aufhing, 18-31. Wieder wird der Willen von Zeus mit
Gewalt durchgesetzt. Sogar Hera, Ehefrau und Schwester des mächtigsten
Olympiers, erlangt ihre Ziele, wenn sie denen des Zeus widersprechen, nur für
kurze Zeit – selbst wenn sie aöpaßth einsetzt.150
aöpaßth unter den göttlichen homerischen Figuren wird mithin nicht als ein Mittel

gezeigt, mit dem man gut seine Ziele erlangen könnte, sondern nur als teßxnh,
einen kurzen Aufschub zu gewinnen, eine gewisse Zeitspanne bis zur Aufhebung
der Heimlichkeit – inklusive all des Ärgers, der bei der Entdeckung zu erwarten
steht.151 Letztlich führen aöpaßth und doßlow, von den Göttern der Ilias angewandt,
daher stets zu der Gelegenheit für Zeus (oder den jeweils mächtigsten Gott einer
Szene), seine Gewalt und Macht zu demonstrieren.
Die kurze Zeitspanne, die Götter durch den Gebrauch von aöpaßtai und doßloi gewinnen, reicht dennoch einige Male für beeindruckend starke Verwerfungen der
moiqra aus. Gerade Hera erreicht im Mythos öfter über die kurze Zeitspanne ihre

Ziele. Man denke nur an die Geburt des Herakles, Il. 19, 95-131.
148

Deutliche semantische Differenzen im homerischen Gebrauch der Begriffe doßlow
und aöpaßth kann für die Täuschungshandlungen der göttlichen Figuren nicht nachgewiesen werden; cf. Wilhelm Luther 1935, 71-73 und 97-105. kakorrafißh ist ein selten
benutztes Wort im homerischen Epos. Authenrieth/Kaegi ordnen es rÖaßptv zu, also
wörtlich „Unheil-Einfädelung“. kakoßtexnow bedeutet, daß Hera schlecht darin ist, mit
teßxnh etwas zu erreichen. aömhßxanow bedeutet gleichfalls, daß es Hera nicht gelingt, mit
einer mhxaßnh zum Ziel zu kommen. Ihre Handlung bleibt ohne Wirkung.
149
Rudolf Schottländer 1927, 98-121, geht davon aus, daß der Rezipient des Epos
hier mit Zeus mitfühle und den doßlow Heras tadele, obwohl er den Achaiern nütze, da
„hier der Überlegene belogen wird“, 118. Nicht negative Lüge ist nach seiner Ansicht nur
möglich, wenn ein Höhergestellter einen Niedrigeren betrügt. Die Einordnung der
Täuschungshandlungen nach Rangstufen der Figuren ist seines Erachtens auch die Erklärung dafür, warum die homerischen göttlichen die menschlichen Figuren ohne erkennbare moralische Einwände täuschen können.
150
Zur Einordnung der Verführung Heras unter die Gestaltwandelszenen der Ilias
weiter in Teil I Kap. 5.
151
Wilhelm Luther 1935, 99; Karl Deichgräber 1952, 112 f., und Elfriede Fuchs
1993, 51 sehen in den göttlichen Handlungen der Heimlichkeit und Täuschung, die sich
an göttliche Adressaten wenden, „ein ergötzliches Spiel“ und Szenen eher „spielerischen
Charakters“. Diese Interpretation scheint die weitreichenden Konsequenzen, die etwa die
Verhinderung der Geburt des Herakles nach sich zieht (um Zeus als Sprecher leerer
Hypothesen hinzustellen), und die vielen Gewaltandrohungen, die mit dem Handeln im
Verborgenen verknüpft sind, nicht zu beachten.
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In der Odyssee behandelt das Lied des Demodokos einen solchen doßlow, der
gleichfalls schnell entdeckt wird, dem jedoch – anders als in der Präsentationsebene der göttlichen Figuren – keine negativen Folgen aus der Entdeckung entspringen, Od. 8, 266-366: Aphrodite versteht es, heimlich vor ihrem Mann einen
Liebhaber zu treffen und wird dabei von Helios verraten. Hephaistos versteht es
seinerseits, die Heimlichkeit durch Kunstfertigkeit zu überführen. Er fertigt ein
goldenes Netz an, einen doßlow, 282, so fein wie Spinnweben. Nicht einmal ein
Gott kann es bemerken, 280 f. Seiner Entrüstung und Empörung verschafft er mit
diesem Geschick allerdings keine Erleichterung.152
Unter den doßloi und aöpaßtai der Götter der Ilias ist eine Form die weitaus am
häufigsten benutzte: der Gestaltwechsel. Ein Gott entscheidet sich, am Kampf der
favorisierten Partei teilzunehmen oder ihr anderweitig aufzuhelfen, nimmt eine
bestimmte Gestalt an und erscheint unter den Kriegern.153 Da der doßlow des Gestaltwechsels einerseits in Relation zur Bettlermaskerade des Odysseus steht,
andererseits in den meisten Fällen yeudeßa erfordert, um die Illusion durchzuhalten, wird er ausführlich in den beiden nachfolgenden Kapiteln 5 (allgemein)
und 6 (Athenes Gestaltwechsel) behandelt. Hier sei daher nur an zwei besonders
gut bekannte Passagen aus der Ilias erinnert:
Athene nähert sich Hektor als Deïphobos, Il. 22, 227.154 Sie gleicht ihm in deßmaw
und fvnhß, in Gestalt und Stimme. Hektor erkennt ohne jede Verunsicherung
seinen Bruder. Er ist in dieser schwierigen Sekunde seines Lebens glücklich, daß
Deïphobos ihm helfen kommt, Dhi_ßfob’, hQ meßn moi to? paßrow polu? fißltatow
hQsja / gnvtvqn [...…],/ nuqn d’ eäti kai? maqllon noeßv fresi? timhßsasjai, Il.

22, 233-35, „lieber Deïphobos, schon vorher warst du mir wirklich der liebste /
unter meinen Brüdern, den Söhnen von Hekabe,/ jetzt werd’ ich dich, das ist mein
Entschluß, noch höher von Herzen ehren“. Im Gefühl der Verbundenheit zum
Bruder stellt sich Hektor Achilleus.
152

Die Götter, die durch das goldene Netz zu Zeugen des Betrugs werden, teilen
nicht Hephaistos’ Entrüstung, sondern Ares’ Begehren. Der doßlow kann aufgrunddessen
den doßlow Aphrodites nicht zum Erliegen bringen.
153
Wolfgang Kullmann 1956, 89-93, Hermann Fränkel 1993 (or. 1962), 70-83.
154
Das Setting der Szene wurde in Teil I Kap. 1 erläutert.
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Athene handelt hier kerdosußnh#, Il. 22, 247. Eine wörtliche Übersetzung wäre
vielleicht „mit absoluter Fokussierung auf ihr Ziel“.155 Nach dem ersten Speerwurf wechselt sie, von den Helden unbemerkt, die Seiten, löst den Speer, der
Hektor verfehlte, aus dem Boden und gibt ihn Achilleus zurück, 276 f. Hektor, der
als zweiter wirft, trifft Achilleus zwar, aber nur in den Schild; beim Umwenden
nach einem weiteren Speer bemerkt er, daß Deïphobos nicht mehr da ist, oÖ d’ ouä
ti oiÖ eöggußjen hQen, 295, „doch der war nicht in der Nähe“. Da begreift er mit

einem Schlag alles, 296, ÄEktvr d’ eägnv hW#sin eöni? freßsi. Er erkennt die Gestalt
seines Bruders richtig als Erscheinung Athenes, eöme? d’ eöcapaßthsen §Ajhßnh,
299, die Göttin „hat mich gründlich hereingelegt.“156
Das Verb, das er benutzt, gehört zu dem Stamm, zu dem auch das Nomen aöpaßth
gehört.157 Athene erzeugt mit der aöpaßth ein oÖmoiqon des Deïphobos und bewirkt
damit das gewünschte Ziel: Hektor stirbt. Dabei ist die Ursache des Todes nicht
Athene, sondern die moiqra Hektors: Zeus hat die Anteile (von Leben und Tod)
zuvor gewogen, so daß für den externen narratee Athene (und Apollon) nur zum
ausführenden Organ dessen wird, was ohnehin göttlich feststeht in diesem
Moment, Il. 22, 208-13.158
Ordnen wir die Szene in die narratologische Kompositionsstruktur der Ilias hinsichtlich der Darstellung von Täuschen und Erkennen ein,159 so hat Hektor ein
oÖmoiqon erblickt, eine Gestalt, die er für seinen Bruder hielt, eine visuelle und

akustische Illusion. Er war in der Sekunde nicht darauf bedacht, mit einer
Täuschung durch die Götter zu rechnen, schon gar nicht durch Athene, die Göttin,
155

Zu Etymologie und Bedeutung des Stammes kerd- im frühgriechischen Epos cf.
Wilhelm Luther 1935, 75 f. Elfriede Fuchs 1993, 18, bemerkt, wie selten bei den vielfältigen Täuschungen des homerischen Epos der Adressat der Täuschung überhaupt
Ausdruck davon gibt, daß er getäuscht wurde; Il. 22, 247 ist eine der wenigen Belege.
156
Cf. zur Szene auch Herbert J. Rose 1956, 63-72; Jenny Strauss Clay, 1974, 129136; Hartmut Erbse 1986, 141-55; Warren Smith 1988, 161-178.
157
Das Verb wird gleichfalls für die Beschreibung des Vorhabens Heras in Il. 14,
160 eingesetzt: Hektor erkennt den Umfang der Täuschung, mit der Athene an ihm
handelt, während Hera der gewünschte Umfang nicht gelingt.
158
Cf. Wilhelm Luther 1935, 99, der darauf hinweist, daß die Helden der Ilias auf
die Täuschungen der Götter hin nicht nach deren Berechtigung fragen. „Hektor folgert,
daß sein Tod von den Göttern beschlossen ist und hält sich bereit, ehrenvoll zu sterben.“
159
Cf. Teil I Kap. 1.
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deren Palladion Troia beherbergt und verehrt. Die Mißdeutung des oÖmoiqon kostet
ihn den Tod.160
Zweitens sehen wir Poseidon, der in den Kampf auf der Seite der Achaier eingreift. Er tut dies, wie Hera, heimlich vor Zeus, weil dieser größere Macht hat,
laßjrh# d’ aiöe?n eägeire kata? stratoßn, aöndri? eöoikvßw, Il. 13, 357, „im Ver-

borgenen regte Poseidon die Männer an, durch das ganze Heer hindurch, er glich
dabei einem Mann.“161 Die ungleiche Relation der beiden Söhne des Kronos wird
dabei über eine größere Quantität an Kenntnissen ausgedrückt, aölla? Zeu?w
proßterow gegoßnei kai? pleißona h#dä h, Il. 13, 355, „doch Zeus war als älterer (der

beiden) geboren und wußte mehr.“162 Poseidon spricht zu den Achaiern, ohne daß
beschrieben würde, als wen ihn die Männer erkennen, Il. 14, 364-77. Für ihn wird
keine spezifische Gestalt angegeben, er gleicht nicht etwa einem der Achaierkönige, nicht einmal das Alter wird benannt.163
Der Gott des Meeres ruft derartig wirksam zum Widerstand gegen die Troer auf,
daß sogar die Verwundeten sich wieder einreihen. Doch wirkt der Gott nicht nur
über das Wort, er kämpft auch selbst in der ersten Reihe mit, Il. 14, 384-87. Das
Ergebnis seines Eingreifens ist in dieser Phase des Kampfes, daß Aias, der Sohn
des Oileus, Hektor mit einem Stein verwunden kann. Poseidon wendet mit seiner
Erscheinung in Menschengestalt den Kampf mithin entscheidend, Il. 14, 510,
eäkline maßxhn kluto?w eönnosißgaiow. Wieder gleicht der Gott so stark einem
160

Die verschiedenen Kräfte und aöretaiß von Hektor und Achilleus sind so ausgewogen, daß es des versammelten Agierens von Zeus, Athene und Apollon (entsprechend
der moiqra) bedarf, den Helden den heroischen Tod sterben zu lassen, der seiner aörethß
entspricht. Zu Hektors Tod und der Wägung der Todeslose s. bes. Herbert J. Rose 1956,
63-72; Hartmut Erbse 1986, 143-55 (mit den weiterführenden Angaben der vorausliegenden Literatur) und comm. ad loc. (Richardson).
161
Cf. comm. ad Il. 13, 345-60 (Janko).
162
Zur größeren Autorität durch höheres Alter und höheres Wissen cf. Grundlegung
Abs. 2 Kap. 1 und 2, Prämisse (1) und (2). Cf. auch comm. ad Il. 13, 345-60 (Janko):
„Respect for one’s elders’ superior knowledge is normal in Homer […].“
163
Zu den Gestaltwechseln Poseidons cf. Elfriede Fuchs 1993, 19 f. (mit weiteren
Literaturangaben). In zwei weiteren Erscheinungen Poseidons in der Ilias wird seine
menschliche Gestalt genauer angegeben: In Il. 13, 45 erscheint er den beiden Aias in der
Gestalt des Kalchas. In Il. 14, 136 wird keine genaue Ähnlichkeit angegeben; doch seine
Gestalt wird wenigstens hinreichend charaktarisiert: Er glich im eiQdow einem alten
Manne, palaivq# fvti? eöoikvßw. Damit ist seine Autoritätsstufe angegeben, cf. die „AltersPrämisse“.
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Menschen, daß er nicht erkannt werden kann.164 Seine Gestalt ist ein oÖmoiqon, eine
visuelle Illusion. Gerade das Geheim-Bleiben des oÖmoiqon (nicht Aufdeckung,
sondern Kontinuität der Täuschung) garantiert dabei die Wende des Kampfverlaufes.
Wir nennen Prämisse (7) im Verlauf der Studie „doßlow-Prämisse“. Wir schließen,
daß die doßloi und aöpaßtai der Götter der Ilias in vielen Fällen gerade als
Täuschung und nicht als Mittel der Aufdeckung und Erkenntnis, diejenige
günstige Wirkung entfachen, für die sie eingesetzt werden. aöpaßtai, doßloi und
yeudeßa werden daher als gewöhnliche Durchsetzungsstrategien der göttlichen

Figuren angesehen, die insbesondere dann Anwendung finden, wenn keine
Dankesschuld vorliegt und die Androhung von Gewalt oder das Angebot von Geschenken nicht den gesuchten Nutzen versprechen. Ein Gott erlangt durch doßlow
und yeuqdow seine keßrdea. Dabei verhilft die Täuschung in vielen Fällen nicht ursächlich; ihre Wirkung ist oft nur ein Zeitgewinn.
Die Fähigkeiten der Götter, Täuschungen aufzudecken, sind so hoch, daß die
Täuschenden jederzeit mit Entdeckung durch andere Götter zu rechnen haben. Die
menschlichen Figuren aber erkennen die eingesetzten oÖmoiqa oft derartig spät, daß
ihr Einsatz große Effekte bewirkt.165
Ethische Einschränkungen für den Einsatz von doßloi, yeudeßa und aöpaßtai der
Götter untereinander sind nicht zu erkennen.166 Im Gegenteil, das Gelingen einer
164

Zu den Gestaltwechseln Poseidons cf. Elfriede Fuchs 1993, 16 f. (mit weiterführender Literatur), für die die Reden der Götter nur dann unter die sogenannten Trugreden gehören, wenn sie eine falsche Identität vortäuschen. Sie faßt mithin die Trugreden
nicht als Lügen auf, sondern als Reden einer Figur trügender Gestalt. Über die Fälle
dieser Gestaltwechselreden hinaus bespricht sie jedoch auch „einfache Trugreden“, eine
Kategorie, die diejenigen Fälle erfaßt, die ohne Verheimlichung der Identität auskommen.
165
Elfriede Fuchs 1993, 51 f., weist darauf hin, daß obwohl die meisten von Göttern
ausgelösten Täuschungen menschlicher Figuren in der Ilias dargestellt sind, Unsicherheit
in der Deutung und Mißtrauen gegen mögliche göttliche Täuschung gerade in der
Odyssee mehrfach Ausdruck finden.
166
Wilhelm Luther 1935 faßt seine Analyse zum Umgang der Götter mit den
Täuschungs- und Heimlichkeitshandlungen gleichfalls mit dem Resultat zusammen, daß
keine moralische Beschränkung der Handlungen gegen göttliche Figuren erkennbar sei;
leider interpretiert er dieses Handeln nicht als Ausdruck der spezifischen aöretaiß der
Götter, sondern als Willkür untereinander und vor allem gg. den Menschen, 99: „Wir
sehen, daß die Götter ganz nach Belieben mit aöpaßth schalten. Der Mensch muß mit ihrer
schrankenlosen Willkür rechnen und auf alles gefaßt sein.“
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aöpaßth steht (wie diejenige Athenes gegen Hektor) im Einklang mit dem Willen

des Zeus und der moiqra.167 Auf der Ebene der Figuren findet sich daher göttliche
Zustimmung – und nicht etwa tadelnde Bewertungen hinsichtlich der aiödvßw oder
des prßepon des Einsatzes von doßloi, yeudeßa und aöpaßtai. Wird Tadel ausgesprochen, so bezieht er sich gerade auf das Mißlingen einer Täuschung, auf die zu
minderwertige Qualität einer göttlichen Täuschungshandlung:
Zeus erwacht früh aus seinem schlau eingefädelten Schlaf und bemerkt sogleich
Poseidon auf dem Schlachtfeld. Er erkennt die keßrdea Heras sofort und schilt sie.
Sie sei aömhßxanow und kakoßtexnow. Beide Attribute sind für Hera eine Schande.
Zeus kritiert die Minderwertigkeit ihrer aöpaßth. Wohlgemerkt, er kritisiert nicht,
daß Hera ihn hintergehen wollte, ihn getäuscht hat; er verurteilt die zu geringe
Qualität der Täuschung.
Ein Gott tadelt den anderen also nicht für die Anwendung von Täuschungstechniken; vielmehr erzeugt er Scham und Schande für den anderen dadurch, daß
er ihm aufzeigt, weniger Macht zu haben. Anders als die berühmte Einschätzung
von Xenophanes in Fragment 11 D/K (Sext. adv. math. ix, 193) vermuten läßt,168
sind die Handlungen der Heimlichkeit, moixeußein, kleßptein169 und aöpateußein
von den göttlichen Figuren des Epos selbst gerade unbeanstandet. Ethische Bedenklichkeit ist für sie nicht formuliert – gleich ob der Gott gegen einen anderen
Gott oder gegen Menschen mit doßlow und aöpaßth agiert. Beides ist ethisch unproblematisch. Die größere aörethß eines Gottes (in der Verheimlichung) setzt sich
167

Das Eingreifen Poseidons begünstigt die Achaier. Es ist daher davon auszugehen,
daß auch der externe narratee in diesem Fall mit Sympathie auf den Gestaltwechsel und
die Täuschung Poseidons reagiert. Hier soll daher ein Hinweis darauf erfolgen, daß die
(kindliche) Bewertung von Täuschungshandlungen vor der Ausbildung des mitteleuropäischen christlich geprägten Umgangs mit Lüge und Wahrheit differiert, je nachdem, ob der Bewertende mit dem Täuschenden oder mit dem Getäuschten sympathisiert;
cf. Jochen Mecke 2007, 57-86; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2. Die Ebene des externen
narratee wird jedoch erst ab Teil III einbezogen; in Teil I liegt der Fokus auf der Figurenperspektive.
168
Xenoph. Frg. B 11 D/K: paßnta jeoiqs ö aöneßjhkan ÄOmhroßw j’ &Hsiodoßw te /
oÄssa par ö aönjrvßpoisin oöneißdea kai? yoßgow eöstißn:/ kleßptein moixeußein te kai?
aöllhßlouw aöpateußein. Ausführlichere Erläuterung zu diesem Fragment in Teil IV Kap.
3.
169
kleßptein hat eine weitere Bedeutung als nur stehlen; mit dem Stamm klept- ist
die Bedeutung des Heimlich-Bleibens einer Handlung bezeichnet (vgl. im Dt. „diebisches
Vergnügen“); cf. Wilhelm Luther 1935, 105-110.
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gegen die zu geringe aörethß eines Menschen (in der Aufdeckung und Deutung)
durch. Täuschen und Erkennen gehören zu den Darstellungsverfahren der aöretaiß
der Figuren.170

5

Gestaltwechsel der Götter in Ilias und Odyssee: keßrdistow durch
Heimlichkeit

Das für den Gestaltwechsel häufigste Schema im homerischen Epos ist die Veränderung eines Gottes der eigenen Gestalt. Dabei ist die Fähigkeit eines Gottes
des homerischen Epos, in seinem Handeln verborgen zu bleiben, wesenhaft: Ein
Gott weist im Unterschied zum Menschen Unsterblichkeit und Unabhängigkeit
von Trank und Speise auf, größere Kraft und Stärke als der Mensch, sofortige
Heilung von Wunden, flugschnellen Ortswechsel und größeres Wissen – sowie
die Fähigkeit, vom anderen, insbesondere von Menschen, unerkannt zu bleiben,

170

Cf. insbes. Teil I Kap. 15, wo die Relation von Täuschen und Erkennen als
Darstellungsverfahren der aöretaiß der Figuren erläutert wird. Andere Schlüsse zur Ethik
der göttlichen Täuschungshandlungen bei Rudolf Schottländer 1927, 98-121; Wilhelm
Luther 1935, bes. 86-89 und 115-120; Karl Deichgräber 1952, 108-141; Elfriede Fuchs
1993, 45-54. Paradigmatisch kann hier Deichgräber genauer erläutert werden; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2. Er präsentiert zunächst, 108-113, einige homerische Beispiele für
elegante und anmutig-erheiternde Täuschungshandlungen der Götter (bes. Hermes’, inklus. Heras): Nach seiner Ansicht lösten sie Freude und Entzücken aus, da der Rezipient
des Epos Zuschauer eines „leichten Schabernacks“ sei, 113; unterscheidet dann davon
jedoch die Listen der göttlichen gegen menschliche Figuren im homerischen Epos, 113123, und erklärt, daß wenn einer der großen Götter mit List handele, „grenzenlose
Bitterkeit über dem Schicksal der Sterblichen“ liege, 113 f. Deichgräber geht davon aus,
daß ein homerischer Gott die Figuren, deren Handlungen durch Täuschung manipuliert
werden sollen, zuvor selbst zur Hybris anleitet: „Zeus läßt den Menschen schuldig
werden, um ihn zu stürzen.“ Darüber hinaus interpretiert er das göttliche heimliche
Agieren als das „Unberechenbare in Person“, (beide Zitate) 116: „List im Kreise der
Götter, das ist jedenfalls bei Homer ein ergötzliches Spiel und nichts weiter. List des
Gottes gegen den Menschen, das ist das tragische Welterlebnis des Sterblichen“, 119.
Gegen eine solche Ansicht zur homerischen Darstellung von Täuschung richtet
sich die vorliegende Studie mit der Hypothese, daß Ilias und Odyssee keine ethischen
Maßstäbe an Täuschungshandlungen anlegen, auch nicht für menschliche Figuren; cf.
Reynold Z. Burrows 1965, 33-36, und Peter Walcot 1977, 1-19. List ist bei Homer kein
ethisches, sondern ein epistemisches Phänomen; Täuschen und Erkennen der Figuren
sind vor die Beobachtung des externen narratee gebracht, cf. Teil IV.
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wenn gewünscht.171 Zum Wesen eines Gottes gehört die freie Wahl der Gestalt in
der Kommunikation mit menschlichen Figuren.
Um nicht bemerkt zu werden, löst eine Gottheit entweder Erkennungs-Hindernisse wie Nebel, Wolken, Dunst, Dunkel und Düsternis aus172 oder transformiert
ihr eiQdow. Denn für die Götter gilt, daß sie einander alle erkennen. Anders als die
menschlichen Figuren sind sie einander nicht fremd, auch wenn sie noch so weit
entfernt voneinander wohnen, ouö ga?r t’ aögnvqtew jeoi? aöllhßloisi peßlontai /
aöjaßnatoi, ouäd’ eiö tiw aöpoproji? dvßmata naißei, Od. 5, 79 f., „denn nicht un-

erkannt bleiben die Göttlichen einander,/ die unsterblichen Götter, auch dann
nicht, wenn einer weit weit weg wohnt.“ Dies ist etwa der Grund dafür, warum
Hermes und Kalypso sich nicht bekannt machen müssen, und Hermes die Göttin
sofort erkennt.

171

Zu den Eigenschaften der homerischen Götter cf. Carl F. Naegelsbach 1840, 1.
Abschnitt (1-94); Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff 1931, 317-78; Hubert Schrade
1952, 144-164; Wolfgang Kullmann 1956, 89-105; Wolfgang Fauth 1975, 235-68;
Bernard Dietrich 1983, 53-79; Jan Bremmer 1996, 12-30; Martin P. Nilsson 1948, 20-65,
bes. 59-65; ders. 1967, Bd. 1, 306-59, Paul Veyne 2008, 13-65; Albert Henrichs 2010,
19-41; Ian Rutherford, 2010, 43-53; Herbert J. Rose, 1956, 63-72.
172
Die prominenteste Wolke dieser Art ist die goldene Wolke, mit der Zeus Hera vor
den Augen der Götter verbirgt, Il. 14, 342-51.
Die Behinderung der Erkenntnis durch die Ausschüttung von Nebel, Dunkel oder
dichter feiner Materie (Wolke oder Düsternis) wird in dieser Studie nicht eigens behandelt, obwohl sie einen relativ häufigen Trick der Götter darstellt. Zur Erkenntnisbehinderung und Bewahrung von Heimlichkeit durch aöhqr etc. im homerischen Epos cf.
Rudolf Schottländer 1927, 98-121; Karl Deichgräber 1952, 108-127; Wolfgang Kullmann
1956, 89-96; Herbert J. Rose 1956, 63-72; Warren Smith 1988, 161-178. Man denke an
Aphrodite beim Raub des Paris, Il. 3, 375 (sie zerreißt auch den Riemen des Helmes,
ohne gesehen zu werden); Athene umhüllt Odysseus auf Scheria mit Nebel, um ihm
Schmähreden zu ersparen, Od. 7, 14-17, 39 f. und 139-45; Apollon benutzt Nebel, um
sich vor Patroklos zu verbergen. So läßt er, ohne, daß Patroklos ihn sieht, die gesamte
Rüstung des Achilleus von ihm abfallen, Helm, Brustpanzer, Schild, Il. 16, 786-806; in Il.
15, 668 entfernt Athene das Dunkel von den Augen zur besseren Sicht; Poseidon verhüllt
Achilleus die Sicht mit Nebel, aöxlußw, damit er Aineas von einem Zweikampf wegstehlen
kann, Il. 20, 321 f. etc.
Auch bei Hesiod hüllen sich die Musen auf ihrem Weg durch die Nacht in feinstofflich gedachte milchige oder gefärbte Luft, die sie verbirgt, Hes. Theog. 10 f., kekalummeßnai höeßri pollh#q,* eönnußxiai steiqxon [……...]. So kann nur ihre übermäßig
schöne Stimme vom Menschen wahrgenommen werden, perikalleßa oässan iÖeiqsai.
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Eine Gottheit ist in der Wahl ihrer Erscheinungsart und -gestalt vor dem
Menschen nicht festgelegt.173 Sehen wir zuerst einige Beispiele der Ilias:174
In der Ilias ist die Veränderung der Gestalt eines Gottes bei vielen Göttern durchgeführt, sowohl bei ihrem Erscheinen auf der Seite der Achaier als auch auf der
der Trojaner: Iris ruft die Troer in der Gestalt von Polites zur Verteidigung der
Stadt auf, Il. 2, 790 f.; Aphrodite erscheint Helena als ihre Lieblingsdienerin, Il. 3,
385-94; Athene leitet Pandaros zum Schuß auf Menelaos als Laodokos (Sohn
Antenors) an, Il. 4, 93-104; Apollon spornt Hektor in der Gestalt seines Onkels
Asios zu weiterem Kampf an und treibt ihn gegen Patroklos, Il. 16, 712-32;
Poseidon kommt als Kalchas zu den Achaiern, Il. 13, 43-65; Apollon erscheint als
als Periphas, um Aineas verzweifeln zu lassen, Il. 17, 319-334. Athene erscheint
Hektor als Deïphobos, Il. 22, 191-95; Skamander erscheint vor Achilleus in der
Gestalt eines Mannes, Il. 21, 213; Athene und Poseidon erscheinen vor Achilleus
als zwei Männer, Il. 21, 284 f.
Ferner gelingt auch ein Verbergen eines Gottes vor einem Gott. Das prominenteste Beispiel der Ilias dafür ist Hera, Il. 14, 153 bis 15, 4.175 Solange Zeus in
ihren Armen schläft, kann Poseidon den Griechen beim Kampf gegen die Übermacht Hektors behilflich sein. Das bekannteste Beispiel der Odyssee für diesen
Fall ist der Betrug Aphrodites an ihrem Mann Hephaistos.176
173

Wolfgang Kullmann 1956, 93-99; Jenny Clay 1974, 129-136; Bernard Dietrich
1983, 53-79; Warren Smith 1988, 161-178; Richard Buxton 2010, 81-90; Anja Klöckner
2010, 106-124.
174
Für eine Liste der Göttergestaltwechsel der Ilias cf. Wolfgang Kullmann 1956, 99
f., und Elfriede Fuchs 1993, 266 f. Fuchs zählt 27 göttliche Verwandlungstrugreden in
der Ilias: Oneiros, Athene, Iris, Aphrodite, Ares, Apollon, Hera, Poseidon, Skamander
und Hermes. Am häufigsten in Verwandlung erscheinen dabei Athene, Apollon und
Poseidon.
175
Cf. Teil I Kap. 4.
176
In der Odyssee gibt es keine Gestaltwechsel, die die Handlungen des einen Gott
vor dem anderen verbergen hülfen, doch die intradiegetischen Erzählungen inkludieren
dennoch öfter das Heimlich-Bleiben von Göttern vor Göttern: Athene und Zeus nutzen
die Abwesenheit von Poseidon, um den noßstow des Odysseus anzuregen, Od. 1, 19-27;
Ino Leukothea hilft Odysseus im Sturm, ohne daß Poseidon etwas davon bemerkt, Od. 5,
333-53; der Flußgott entspricht der Bitte des iÖkeßthw, ohne daß Poseidon (der sich bereits
vom Geschehen vor Scheria abgewendet hat), etwas davon etwas bemerkt; Aphrodite
bleibt kurze Zeit heimlich vor Hephaistos, bis Helios das Geheimnis ausplaudert, Od. 8,
271; mit der Hilfestellung von Hermes entgeht Odysseus dem Zauber Kirkes, Od. 10,
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Unter den göttlichen aöpaßtai der Ilias sehen wir als Agenten besonders Athene,
Zeus, Poseidon, Hera, Iris, Apollon, Ares und Aphrodite. In den meisten Fällen
erscheinen sie in einer bestimmten menschlichen Gestalt vor einem oder mehreren
Menschen.177 Die Täuschung durch die Imitation einer anderen Identität gelingt
mindestens in ihrem Anfangsstadium immer.178
Der jeweilige Betrachter erliegt der Illusion, seinem Bruder, einer bestimmten
Magd, einem Kampfgefährten und Freund (Nestor, Achilleus) etc. gegenüberzustehen. Die Gottheit erreicht durch diesen Trick, daß der getäuschte Betrachter
ihren Worten Glauben schenkt. Es handelt sich immer um ein Vertrauensverhältnis, das durch verschleierte Identität vorgetäuscht wird:179 Der Gott erreicht

275-309, und mit der Hilfe von Göttin Kirke entgeht Odysseus dem Zauber der Sirenen,
Od. 12, 39-54: In beiden Fällen bleibt letztlich eine Gottheit in ihrem Handeln vor einer
anderen Gottheit geheim.
177
Durch verkürzte Ausdrucksweise ist nicht immer klar, ob eöoikvßw oder oÖmoiqow
plus Dativ bedeutet, daß die Gottheit die Gestalt gewechselt hat oder ob sie nur verglichen werden soll. Vgl. zum Problem Franz Dirlmeier 1967 pass.; Hartmut Erbse 1980,
129-173; Elfriede Fuchs 1993, 15-19. Als Beispiel sei Il. 15, 237 angeführt: Agiert
Apollon hier in der Gestalt eines iärhc? aögxnouq d’ iÖstaßmenow, Il. 15, 243, suggeriert
m.E., daß Apollon auf zwei Beinen unterwegs ist. Die Gleichheit zum Falken (oder
Habicht) in V. 237 ist daher wohl nur Gleichheit in der Geschwindigkeit der Bewegung
und kein Gestaltwechsel.
In der berühmten Passage in Il. 5, 778, in der Hera und Athene zur Feldschlacht
vor Troia kommen und sich unter die Männer begeben, wird m.E. durch iäjmow deutlich,
daß nur ihr Gang dem von Tauben ähnelt, nicht ihre Gestalt gewechselt ist: aiÖ de? baßthn
trhßrvsi peleiaßsin iäjmaj’ oÖmoiqai, „die aber liefen schüchternen Tauben gleich im
Gang“. Außerdem wechselt Hera ihre Gestalt bereits in Il. 5, 784-86 wieder zu der von
Stentor (oder zumindest ihre Stimme). Es müßte also angenommen werden, daß der ext.
narratee innerhalb von weniger als zwanzig Versen einen dreifachen Wechsel Heras (von
einer urtümlich olympischen Gestalt zu der einer Taube und der eines menschlichen
Mannes) vorstellen solle.
178
Ausnahme: Apollon erscheint dem Aineas als Periphas, Il. 17, 319-334; doch
interessanterweise gelingt der Trug nicht; Aineas erkennt Apollon sofort. Dies ist die
einzige Ausnahme in der Ilias.
In der Odyssee gibt es eine Transformation Athenes, in der der Rezipient des
Epos in Unsicherheit darüber bleibt, ob Telemachos Athene erkennt oder nicht, cf. Od.
iii: Telemachos erkennt Athene hinter Mentes im ersten Gesang und weiht Eurykleia in
Od. 2, 372 darüber ein, daß eine Gottheit agiere, nachdem er mit Athene in Gestalt
Mentors gesprochen hat. In Od. iii wird über Täuschung oder Erkennen von Mentor
durch Telemachos kein Indiz gegeben; dies verursacht eine Verunsicherung.
179
Cf. Elfriede Fuchs 1993, 17, betont, daß gewählte Gestalt und entsprechende
Rede „das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Truggestalt und Trugopfer betonen“
sollen und „dadurch die Glaubwürdigkeit des Gesagten steigern“.
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sein Ziel dadurch, daß der andere die Handlungen ausführt, die er für seine
Zwecke wünscht. Sehen wir einige Beispiele:
Die Männer verabreden einen Zweikampf zwischen Menelaos und Paris. Helena
soll den Kampf natürlich verfolgen (und wird ferner auf der Mauer gebraucht, um
den Troern die achaiischen Kämpfer bekannt zu machen). Laodike, ihre
Schwägerin, erscheint daher in ihrem Gemach und redet ihr zu, Il. 3, 121-40. Laodike ist die schönste Tochter von Priamos und die Frau von Antenor, der Menelaos und Odysseus als Gesandte vor dem Krieg aufgenommen hatte. Iris erscheint
in ihrer Gestalt, um iÄmerow nach dem früheren Leben in Sparta, nach Menelaos
und ihren Eltern zu entfachen. Iris’ Gestaltwechsel hat Erfolg. Helena geht auf das
skäische Tor und schaut nach den Männern aus; den Trug durchschaut sie nicht;
den Worten Laodikes vertraut sie.
Ganz ähnlich sind andere aöpaßtai im homerischen Epos: Hektor läßt sich, wie
schon mehrfach erwähnt, durch seinen Bruder Deïphobos überreden, Il. 22, 226 f.
und stellt sich Achilleus; Penelope läßt sich durch ihre Schwester Iphthima im
Traum trösten, Od. 4, 795-839; Agamemnon reagiert vertrauensvoll auf die Weissagung des Zeus im Traum, die in der Gestalt Nestors mit ihm spricht, Il. 2, 5-36.
Daher ruft er die Achaier zum Angriff auf. Pandaros läßt sich von Laodokos,
einem Sohn Antenors, dazu überreden, sich Paris durch einen Pfeilschuß auf
Menelaos ewig verpflichtet zu machen, Il. 4, 86-104. Pandaros, der Führer der
Lykier, vertraut Laodokos. Er erkennt Athene hinter der Gestalt von Laodokos
nicht – auch nicht im Nachhinein (als sie den Pfeil auf den goldenen Verschluß
gelenkt hat, der die Wucht des Geschosses abfängt, so daß nur eine leichte
Fleischwunde entsteht).180
Einige wenige Male wird die Manipulation nicht durch ein Vertrauensverhältnis,
sondern durch Autorität ausgelöst: Dies gilt z.B. für den Gestaltwechsel Poseidons in Il.
13, 357 und Il. 14, 136, wo statt eines spezifischen oÖmoiqon nur das hohe Alter des
Mannes angegeben wird. Die Achaier nehmen das oÖmoiqon für das, was es vorstellt. Sie
reagieren auf die Autorität eines alten Kriegers. Poseidon kann auf diese Weise sein
keßrdow erreichen: Er stärkt die Achaier, indem er die Kämpfer ermutigt, sich tapfer und
auch bei Verwundung dem Gegner zu stellen; cf. auch Teil I Kap. 5 zweite Hälfte.
180
Für Pandaros und Laodokos ist – was nur sehr selten vorkommt –, kein Verwandtschafts- oder Freundschaftsverhältnis in der Ilias angegeben. Da Antenor und
Priamos in einem besonderen Vertrauensverhältnis zueinander stehen, kann vermutet

330

Das göttliche Vortäuschen einer bestimmten Identität durch ein oÖmoiqon muß nicht
immer gelingen: Iris täuscht Helena durch die Gestalt ihrer Schwägerin Laodike;
doch als Aphrodite in verborgener Gestalt zu ihr unterwegs ist, um sie mit Paris
zusammenzubringen, fliegt die Tarnung der Göttin auf. Wieder geht es um ein
möglichst enges Vertrauensverhältnis: Aphrodite erscheint in der Gestalt der besonders geliebten alten Dienerin, Il. 3, 386-88, die Helena aus Lakonien nach
Troia mitgenommen hat. Helena erkennt Aphrodite nach anfänglicher Täuschung
als Handelnde hinter der aöpaßth.181

werden, daß Pandaros ein ähnliches Vertrauensverhältnis zu Paris sehr willkommenheißen würde. Und genau dies empfiehlt ihm der Sohn Antenors anscheinend. Man vgl.
Heras Hinweis auf den kairoßw, sich Okeanos und Thetys zu Dank verpflichten zu
wollen, Il. 14, 198-210, und Athenes Einleitung der Heimkehr des Odysseus: offenbar
eher ein als legitim und intelligent (und nicht als abstoßend) präsentiertes Verhalten.
Athene handelt m. E. bei der Verführung des Pandaros nach Prämisse (7), sie nutzt doßloi
zur Durchsetzung ihrer (und Zeus’) Ziele; cf. auch Arbogast Schmitt 1990, 256 f. (=
Anm. 262). Eine andere Ursache ist im Text für die Gestalt-Wahl Athenes (der von Zeus
völlig freie Hand gelassen wird), nicht auszumachen.
Eine gegenteilige Ansicht wird von Arbogast Schmitt 1990, 82-84, vertreten, der
davon ausgeht, daß die Ausübung des göttlichen Willens stets auf eine charakterliche
Disposition einer menschlichen Figur ausgerichtet ist und für diese Ansicht die Verführung des Pandaros behandelt; er geht (mit Verweis auf Il. 4, 104) von einem verleitbaren und habgierigen Charakter aus, der mit der Aussicht auf eine Prämie überredet
werden kann; Schmitt argumentiert dabei geg. die Ansicht von Albin Lesky 1961, 43 f.;
ders. 1971, 89 f. (und von Karl Schefold, Karl Reinhardt, R. Muth u. Th. Reucher), daß
die Handlungen der homerischen Götter sich durch Souveränität und Unabhängigkeit
auszeichneten, ja durch Willkür, die ich gleichfalls ablehne.
Nach meiner Auffassung fällt der Fokus des Epos nur auf heraustretende Protagonisten, ähnlich Wolfgang Kullmann 1956, 95, d.h. kaum auf Figuren geringer Handlungsanteile. Da der Charakter einer Figur in der homerischen Darstellungsweise nicht
vom externen narrator beschrieben, sondern durch das Handeln der Figuren selbst aufgewiesen wird, kann daher über den Charakter wenig präsenter Figuren, wie Pandaros,
nur wenig gesagt werden. Nach den Prämissen (6) und (7) bedeutet Il. 4, 104: tvq# de?
freßnaw aäfroni peiqjen lediglich, daß Athene den hier Unbesonnenen überzeugt.
Durch Analogie zu erhärten ist hingegen, daß Vertrauensverhältnisse das Handeln
der Figuren anleiten und daher für die Täuschungsfälle bevorzugt imitiert werden.
181
Helena erkennt Zartheit und Eleganz von Nacken und Busen der Göttin, dazu
auch ihre oämmata marmaißronta, ihre schimmernden Augen, Il. 3, 397. Auch in der Ilias
ist Helena also eine Figur, die aöpaßtai und doßloi zu durchschauen vermag; vgl. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e). Nach Elfriede Fuchs 1993, 19 f. und Herbert J. Rose 1956, 6372, hier 68, ist es Aphrodite gleichgültig, ob sie erkannt wird oder nicht. Dieses
Argument bezieht sich auf die Intentionen der Götter (parallel zur Untersuchung der
Intentionen von falschen Aussagen), bleibt auf der Ebene der epischen Handlung: Es
vernachlässigt, daß die Fähigkeit, jemandem seine Identität über eine gewissen Zeitraum
hinweg zu verheimlichen, zu den typischen aöretaiß der Götter gehört, mit denen ihre
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Da die Handlungen, zu denen die Götter in verborgener Gestalt raten, von den
menschlichen Figuren in Unkenntnis des vollständigen Sachverhalts ausgeübt
werden, (oder aber die göttlichen keßrdea trotz Erkennung und Aufdeckung nicht
mehr verhindern können), können sie passend mit dem Begriff „Manipulation“
bezeichnet werden;182 die Untersuchungen zum yeuqdow nehmen sie üblicherweise
nicht in den Blick.183 Und auch die Analysen zur Lüge behandeln zwar das
Phänomen der Täuschungshandlungen, die zur Vermeidung von Strafe führen
sollen, zur Akzeptanz gegen eine Verantwortungslosigkeit für eine bestimmte Tat
und zum Erlangen eines (verbotenen) Genusses.184 Doch das Motiv, das die
homerischen Götter zum Täuschen antreibt, die Manipulation einer erwünschten
Handlung, taucht in den Untersuchungen zur Lüge nur selten auf.
Diese Abgrenzung zwischen der Lüge einerseits und der Manipulation andererseits ist der Differenz geschuldet, die in den modernen Wissenschaftsdisziplinen
zwischen Sprachhandlungen und anderen Handlungen gezogen wird. Sie findet in
der homerischen Verwendung der epischen Begriffe yeudeßa, aöpaßtai, doßloi,
mhxanaiß, teßxnai und kakorrafißai keine Parallele: aöpaßtai und doßloi er-

reichen das Verbergen von Zielen mit oder ohne das Verbergen der Identität.
Manipulationen inkludieren Täuschungen durch Sprache, wie es für Heras Dialoge in der Dio?w aöpaßth deutlich wurde.185
Stärken untereinander verglichen werden können: Aphrodite wird in der Ilias, auch mit
diesem Mittel, als Göttin schwächerer aöretaiß deutlich.
182
Der Begriff „Manipulation“ wird für die verdeckte Steuerung und Beeinflussung
des Verhaltens eines anderen benutzt, cf. Ben Bursten 1972, 318-321; cf. Grundlegung
Abs. 1 Kap. 2.
183
Die Gestaltwechsel der Götter werden einbezogen in die Forschung zum yeuqdow
(entgegen zum allgemeinen usus) bei Elfriede Fuchs 1993, 15-23 und 51-54; Margalit
Finkelberg 1998, 131-50.
184
Zu den in der Moderne akzeptierten Motiven der Lüge: Höflichkeit, Rücksichtnahme, Abkürzung von Erläuterungen, etc. cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2. Zur
Manipulation cf. die weiterführenden Angaben bei Claudia Mayer 2007, 32-44; Helmut
Lukesch 2003, 121-49; Maria Bettettini 2003, 106-108, 131-134; Simone Dietz 2002,
120-135; Thomas Brockmann 1991, 75-95 und 109-118 (Beispiele für Hochstapelei);
ferner auch Rudolf Schottländer 1927, 98-121 und Paul Aron 1927, 244-261. Die meisten
Homer-Interpreten sprechen nicht von Manipulation, sondern von List, Tarnung, Betrug
und Täuschung; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
185
Cf. Il. 14, 14-18. Für den Gestaltwechsel Heras finden sich die Bezeichnungen
aöpaßth, doßlow, kakorrafißh und implizit mhxanhß und texnhß. Das homerische Epos
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In der vorliegenden Studie wird die göttliche Erzeugung von oÖmoiqa daher nicht
mit den Begriffen doßlow oder aöpaßth von sprachlich auszuführenden yeudeßa abgegrenzt. Differente Bezeichnungen für verschiedene Manipulations- und
Täuschungsarten existieren nicht im homerischen Epos.186 Eine Transformation,
die ein Ziel durch Heimlichkeit zu erlangen verhilft, wird unabhängig davon, ob
der Getäuschte in die Handlung involviert ist und eigene Ziele verfolgt, und ob er
zu seinem Besten betrogen wird oder Schaden durch die göttliche Handlung erleidet, doßlow oder aöpaßth oder beides genannt.
Akustische Täuschungen werden von diesen visuellen nicht durch Gebrauch des
Begriffs yeuqdow gesondert. Visuelle und akustische Täuschung greifen bei den
Gestaltwechseln der Götter ohnehin ineinander: Nicht nur die Gestalt, auch die
Stimme muß der vorgeblichen menschlichen Gestalt ähneln, wie es für Athene in
Il. 22, 227 deutlich wurde: Sie gleicht Deïphobos in deßmaw und fvnhß.187 Odysseus gelingt es zwar, Polyphemos in der Sprache und mit der Sprache zu täuschen
(Outis-Trug), doch diese Täuschung wird nicht als yeuqdow bezeichnet und von
seinen übrigen Strategien abgesondert.188 Auch die Stimmimitation Helenas, die
doch als rein akustische (und damit als rein sprachliche) Täuschung angesehen
werden darf, wird nicht als yeuqdow von Menelaos bezeichnet, sondern gewissermaßen als oÖmoiqon der Stimme bezeichnet: ’Argeißvn fvnh?n iäskous’ aöloßxoi-

verfährt bei den Bezeichnungen nicht exklusiv; cf. auch Wilhelm Luther 1935, 115-120
(Zusammenfassung).
186
Die fehlende begriffliche Differenzierung ist dabei einer der Gründe dafür, die
Transformationen der Gestalt (die Erzeugung von oÖmoiqa) in dieser Studie als einheitliche
Gruppe des Phänomens der Heimlichkeit der Identität zu behanden; cf. zur Methode insgesamt Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
187
Zur Nennung der Angleichung der Stimme in den Gestaltwechslen der Götter der
Ilias cf. Elfriede Fuchs 1993, 15 f., bes. mit Anm. 12. Ein rein akustischer doßlow ist die
Stimmimitation Helenas in Od. iv; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
188
Erst als die anderen Kyklopen Polyphem mißverstehen, verwendet Odysseus eine
Bezeichnung für seinen Trug, Od. 9, 414: oänom’ eöcapaßthsen eömo?n kai? mhqtiw aömußmvn. Wie in Ilias xxiii ist wieder mhqtiw die Ursache der Täuschungshandlung, wie in
Ilias xxii ist die gelingende Handlung selbst eöcapathqsai.
Es braucht eine Vielzahl von Talenten, um Polyphemos zu besiegen: Odysseus
hält seine Informationen zurück (dies ermöglicht den Outis-Trug), beweist Nervenstärke
und Besonnenheit (keine Tötung im Affekt in der ersten Nacht, als die Höhle durch den
Stein verschlossen ist), besitzt Körperstärke (Blenden des Kyklopen, Festhalten am
Widder) und stiftet zu gemeinsamem Handeln an (die Männer helfen ihm).
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sin, Od. 4, 279, „und in der Stimme warst du gleich (klangst du gleich) den

Frauen der Areier“. Auch die beiden anderen häufigen Begriffe doßlow und aöpaßth
benutzt Menelaos hier nicht.
Das Vertrauensverhältnis wiederum, das die Götter des homerischen Epos per Gestaltwechsel ertäuschen, bzw. der Vertrauensbruch, ist in den modernen Problematisierungen der Täuschungshandlungen überall präsent, nur die Ebene, in
der das Vertrauensverhältnis beleuchtet wird, ist eine andere als im homerischen
Epos:
Die Gottheit bei Homer agiert vom Olymp aus wie mitten unter den Schlachtreihen von Achaiern und Troern als Freund und Feind. Die Handlungen der Götter
durchdringen die Handlungen der Menschen dabei offen oder heimlich.189 Die
Gottheiten agieren und wirken als Gottheiten, in und mit allen ihren Kapazitäten.
Das (ertäuschte) Vertrauensverhältnis ist daher je das konkrete Verhältnis
zwischen zwei Personen, zwischen der täuschenden Gottheit und dem getäuschten
Menschen. Diese Konkretion gilt es zu beachten;190 sie bildet die Ursache dafür,

189

Vor der Frage der Darstellung von menschlicher und göttlicher (sog. „doppelter“)
Motivation im homerischen Epos bzw. menschlicher oder göttlicher Hauptursachen von
Ereignissen und Handlungen ist meines Erachtens der Hinweis darauf nötig, daß die
Handlungen der Figuren von Gott und Mensch im homerischen Epos einander durchdringen und ergänzen. Das Geflecht ist dabei so dicht, daß selbst Figuren höchster
Autorität und größter Erfahrung wie Nestor, Agamemnon, Menelaos, Achilleus, Kalchas
und Phemios verschiedene Relationspunkte zwischen Mensch und Gott hervorheben, cf.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 b) bis f), und der externe narrator sich durchweg bemüht,
dem externen narratee seine Deutung der Verursachungs-Verhältnisse zu begründen, cf.
Teil II Kap. 12, Teil III Kap. 8 und 23.
Durch die strukturierte genealogische Anordnung der Götter in den Epen Homers
und Hesiods ist ihre hierarchische Ordnung untereinander greifbar. In Ilias wie Odyssee
kann auf diese Weise als ursächlich wirkender und auslösender Gott letztlich immer
(richtig) Zeus benannt werden. Zur göttlichen Ursachenkette in Ilias und Odyssee cf.
Martin P. Nilsson 1948, 59 f.; Wolfgang Kullmann 1956 pass., bes. 49-55 (Kullmann
ordnet die namentlichen göttlichen Verursacher der Hand des Ilias-Dichters zu); Albin
Lesky 1961 pass.; Bruno Snell 1966, 55-61; Arbogast Schmitt 1990, 12-114; Efstratios
Sarischoulis 2008, bes. 53-55. Zur Frage der doppelten Motivation cf. Arbogast Schmitt
1990, 12-116 (Aufarbeitung aller Vorgänger).
190
Zur ethischen Bewertung der göttlichen Täuschungshandlungen durch die
Figuren cf. Teil I Kap. 9 bis 11.
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daß auch für die (moralische) Bewertung der Täuschungshandlungen sorgfältig
zwischen Freund und Feind unterschieden wird.191
Einige Male wird in der Ilias kein Erscheinungs-eiQdow der Gottheit beschrieben.
Die Gottheit erscheint in diesem Fall vor Menschen ohne eine besondere Tarnung
und ohne jeden Hinweis auf ihr eiQdow: In diesen Fällen erkennt der menschliche
Held die Gottheit sofort. Dieses unverstellte Erscheinen und Erkannt-Werden der
homerischen Götter soll im Fortlauf der Studie, zur Unterscheidung von den
Fällen, in denen die Ursachen für das Erkennen sorgfältig angegeben werden,
„Epiphanie“ genannt werden.192
Athene kommt ohne jeden Gestaltwechsel zu Achilleus, Il. 1, 198-200, und Odysseus, Il. 2, 169-82. Beide Helden erkennen Athene sofort und ohne jeden Aufschub. Apollon tritt unverborgen zu Hektor, nachdem er vom Stein des Aias getroffen worden war, Il. 15, 244-52. Der Gott hält gleichfalls Patroklos dreimal von
der Mauer von Troia ab, Il. 16, 698-711, ohne daß ein besonderes eiQdow angegeben ist. Athene treibt Diomedes mit einer Kampfspornrede an, Il. 5, 793-813,
Diomedes erkennt sie sofort.193 Thetis begegnet ihrem Sohn stets als Thetis.

191

Diese Konkretion in der Relation zwischen Täuschendem und Getäuschten geht
in den ethischen, ästhetischen und theologischen Betrachtungen der nacharchaischen
Perioden der europäischen Geschichte verloren. Sie wird durch das allgemeine Verhältnis
des Menschen zur Sprache ersetzt. Die verschiedenen Positionen ähneln sich trotz aller
Differenzen darin, daß das Bemühen um wahre Aussagen überall als Voraussetzung der
menschlichen Kommunikation angesetzt wird; cf. Simone Dietz 2002, 30-34 und 63-69;
Jochen Mecke 2007, 57-86; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
192
Dieser Gebrauch des Begriffes differiert von dem bei Wolfgang Kullmann 1956,
101 f. u.ö. (und Nachfolgern). Kullmann bezeichnet mit „Epiphanie“ jegliche leibhaftige
Kontaktaufnahme einer göttlichen zu einer menschlichen Figur – ohne die Erkenntnisweisen der Identität des Gottes durch den Menschen mit einem Begriff zu differenzieren.
Für die Erörterung der Deutung der Wirklichkeit und der Gegenüberstellung des frühgriechisch-epischen Vokabulars mit dem gegenwärtigen ist gerade die Differenz in der
Wahrnehmung bedeutsam, die erkennt, von der, die nicht erkennt; cf. Tilman Krischer
1965, 161-74: In jedem Wahrnehmungsakt liegt die Möglichkeit, daß das Wesen der
Sache oder die Identität der Person dem Betrachtenden – trotz wahrnehmens – entgeht.
Daher wird in der vorliegenden Untersuchung der Begriff Epiphanie nur für den seine
Identität in einer Begegnung offenbarenden Gott benutzt reserviert.
193
Athene ist hier gemeinsam mit Hera unterwegs; während für Hera angegeben
wird, daß ihre Stimme derjenigen des Stentor gleicht, Il. 5, 585, erhält Athene keine zusätzlichen Charakteristika.
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Achilleus, der Halbgott, sowie Hektor, Diomedes und Odysseus, die Männer der
Epiphanien, erscheinen daher als Männer, die das göttliche Wirken besonders gut
erkennen können.194 Bedeutsam ist, daß in dieser Reihe keine professionellen
Seher und nicht nur Halbgötter,195 sondern einige Anführer erscheinen. Daran erkennen wir, daß im homerischen Epos die Fähigkeit, das Handeln der Götter zu
erkennen, nicht durch spezielle Begabungen, heilige Krankheiten, Besessenheit,
prophetische Offenbarungen oder spezielle Abstammung begründet wird (wie in
anderen Erzähltraditionen):196 Die Erkenntnis der Götter ist im homerischen Epos
nicht als Ausnahmetalent einer menschlichen Figur gekennzeichnet, sondern als
ein gemeinschaftliches Wirken von Gott und Mensch.197
Göttliche und menschliche Seite greifen ineinander. Achilleus, Hektor, Diomedes
und Odysseus können das Wirken der Götter und ihre Erscheinungen auch deswegen so gut erkennen, weil (Thetis,) Athene und Apollon ihnen ohne Gestaltwechsel begegnen. Doch die Götter können diesen Helden wiederum (mit und
ohne Gestaltwechsel) erscheinen, eben weil sie das Wirken der Götter begreifen,
weil sie in der Lage sind, hinter einem Bruder, hinter einer unüberwindbaren
Mauer, hinter einem Seher und einem alten Krieger die Gottheit und ihr Handeln
zu erkennen. Sie sind, wenn wir das Wort, das wir in der Odyssee für Nestors Er-

194

Patroklos kann in diese Reihe nicht aufgenommen werden: Die Begegnung
zwischen Apollon und ihm verläuft nach einem anderen Schema. Apollon verkörpert den
persönlichen Schutz der trojanischen Mauer. Wenn daher Apollon Patroklos von der
Mauer abprallen läßt, handelt es sich nicht eigentlich um eine ungetarnte Begegnung
zwischen Mensch und Gott, sondern um den Angriff auf eine göttlich geschützte Mauer.
Daß Apollon Patroklos (nach drei Versuchen und Warnung durch Achilleus) mit besonderer Stimme von der Mauer vertreiben muß, ist Zeichen seiner Hybris und nicht
seiner besonderen Gabe (göttliches Wirken zu erkennen). Die Epiphanie Apollons vor
Patroklos gehört daher zu einem anderen Schema: Der Gott und seine Schutzfunktion der
Mauer können nicht getrennt behandelt werden.
195
Achilleus verfügt zwar in der Ilias über besondere Autorität, doch nicht aufgrund
spezieller seherischer oder halbgöttlicher Fähigkeiten, sondern aufgrund seiner besonderen aörethß im Kampf und seines Kontakts zu seiner Mutter Thetis. Darüber hinaus
ist die Differenz im geßnow nicht ausgeschöpft; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1, 3 und 4.
196
Man denke nur an die Seher und Priester, Orakel- und Traumdeuter der nachfolgenden griechischen Texte der Überlieferung. Cf. zum Spezialwissen in bestimmten
Bereichen Grundlegung Abs. 2 Kap. 4.
197
Cf. Arbogast Schmitt 1990, 82 u.ö. spricht von einer „Entsprechung“ zwischen
der göttlichen und der menschlichen Seite.
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kennen Athenes verwendeten, wiederholen wollen, euösebeißw,198 geöffnet für göttliche Ursachen von Phänomenen.199 Sie erkennen den Gott sofort.200
Schließen wir die Bemerkungen zu den Gestaltwechseln der Götter in der Ilias mit
einigen Hinweisen auf die berühmte Dio?w aöpaßth ab, auch wenn sie bereits in
Kapitel 4 kurz erläutert wurde, da an diesem Fall – über das typische Erscheinen

der Götter vor den Menschen in bestimmten eiädh hinaus – das Gelingen einer
Heimlichkeits-Handlung durch Vortäuschen eines falschen Status veranschaulicht
werden kann – ein Bereich, der besonders für die Einschätzung der aörethß der
menschlichen Figuren von Bedeutung ist.201
Wird die Dio?w aöpaßth in die vorgeschlagene homerische Darstellungs-Relation
von Täuschen und Erkennen eingeordnet,202 so gehört sie zu denjenigen göttlichen
Handlungen, in denen eine Gottheit ihre Ziele dadurch zu verheimlichen weiß,
daß sie den Anschein ihres Status wechselt: Denn von der Verführung des Zeus
kann weder gesagt werden, daß sie dadurch gelänge, daß Hera plötzlich wie
Aphrodite ausgesehen hätte, noch, daß sie sich besonders herausgeputzt habe, Il.
14, 166-86. Noch kann behauptet werden, daß der iÖmaßw Aphrodites ein besonders
198

euöseßbeia ist kein epischer Begriff.
Die besondere Erkenntnisfähigkeit der göttlichen Verursachung wird meines Erachtens nur äußerst spärlich in Ilias und Odyssee motiviert und kaum begründet: Für
Nestors euöseßbeia in der Odyssee scheint vor allem seine Einsicht verantwortlich zu sein,
d.h. sein hohes Alter; für Achilleus’ Verstehen der menschlichen und göttlichen Grenzen
in der Ilias scheint Thetis’ Umgang mit ihm verantwortlich zu sein, d.h. ihre Mutterschaft. Anders als Nestor, Odysseus und Eumaios in der Odyssee werden Hektor,
Achilleus, Diomedes und Odysseus in der Ilias noch nicht einmal als stets überreichlich
opfernde Könige dargestellt. Meines Erachtens erfolgt über diese wenigen Hinweise
hinaus keine spezielle Begründung und Verursachung; zur Begründung dieser Annahme
cf. Teil III Kap. 7, 8 und 23.
Doch Begründungen einer speziellen Relation zw. menschlichen und göttlichen
Figuren sieht z.B. Arbogast Schmitt, der von einer Passung zwischen dem jeweiligen
Charakter der menschlichen Figur und dem speziell darauf abgestimmten Wirken der
Gottheit ausgeht, Arbogast Schmitt 1990, 82-90. Ähnlichkeit der beiden Charaktere ist
für Schmitt der Grund der besonderen Nähe-Relation zwischen Athene und Odysseus; cf.
dazu Teil I Kap. 13.
200
Ähnliche Tendenz in der Darstellung der Funktion der homerischen Götter bei
Wolfgang Kullmann 1956, bes. 147-149.
201
Cf. Teil I Kap. 16 und 17.
202
Cf. Teil I Kap. 1. Anders etwa bei Elfriede Fuchs 1993, 13 f., die die berühmte
Szene nicht unter die göttlichen Metamorphosen einreiht, sondern in die „einfachen
Trugreden“.
199
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raffiniertes Kleidungsstück sei, das Heras erotische Reize besser betont habe.
Hera wechselt einerseits tatsächlich ihr eiQdow, andererseits ist damit keine
Änderung des ihr eigentümlichen Aussehens verknüpft. Mit dem iÖmaßw Aphrodites
verfügt sie plötzlich über ein eiQdow derjenigen Wirkungen, die sonst nur die
Göttin des Liebreizes auszulösen vermag.
Um diese Transformation von den bisher besprochenen zu unterscheiden, nennen
wir sie eine Veränderung der doßca ihres Status. Denn tatsächlich geht es in
diesem Falle nicht um einen Wechsel von Haarfarbe, Frisur und Körpergröße, von
ihrem persönlichen Aussehen (eiQdow), sondern um eine Veränderung ihrer
erotischen Wirkungen auf Zeus.203
Aus der Göttergattin, die eifersüchtig die Wege ihres Mannes beobachtet, wird die
Frau, die Zeus mehr begehrt als jede Konkubine bis dahin. Hera verschafft sich
mit dem iÖmaßw die Ausstrahlung Aphrodites: Sie entzückt, indem sie solchen Liebreiz ausstrahlt, daß Zeus ihr nicht widerstehen kann.204 Die Gabe, so erotisierend
wie Aphrodite zu erscheinen, ist verdinglicht durch das Band. Beim Weiterreichen
des Bandes verleiht Aphrodite Hera diese Fähigkeit. Die Transformation gelingt
mithin durch ein zauberisches Mittel.205
Die olympischen Götter erreichen ihre Ziele sehr häufig durch Transformationen
des Status. Diese Transformationen führen sie jedoch mehrheitlich an Menschen
aus.206 Ihr Effekt ist die Erzeugung von Unsicherheit ihrer Betrachter. Denn der

203

Der Gestaltwechsel Heras ist daher den Gestaltwechseln der Götter an den
Menschen ähnlich, bei denen gleichfalls unklar bleibt, ob sich tatsächlich eine physische
Veränderung vollzieht, da sie aus dem Blickwinkel der Betrachter beschrieben werden,
cf. Teil I Kap. 16 und 17.
204
Das Band Aphrodites vereinigt die Wirkungen von filoßthw (Liebe), iÄmerow
(sehnsuchtsvollem Begehren) und oöraristu?w paßrfasiw (bestrickender Rede), Il. 14,
216 f. Zwischen den beiden Nomina oöraristußw und paßrfasiw fehlt eine Reihungspartikel, cf. comm. ad loc. (Janko). oöraristußw (das Gespräch zwischen Vertrauten) steht
ein zweites Mal noch in Il. 13, 291 (dichtes Beieinander-Sein), paßrfasiw nur an dieser
Stelle in der Ilias. Seit Aristarch wird o. p. als Hendiadyoin aufgefaßt. Die Wirkung des
Bandes stellt sich dadurch ein, daß paßrfasiw die Leistung des Verstandes „verdunkelt“,
eäkleye noßon pußka per froneoßntvn, 217, „sie stiehlt das Denken selbst dem, der sonst
Gedanken an Gedanken reiht“.
205
Cf. comm. ad loc. (Janko).
206
Erhöhung und Vermindung der doßca einer menschlichen Figur durch eine göttliche werden in Teil I Kap. 16 und 17 beschrieben.
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Status-Wechsel zieht die Frage nach sich, ob die Figur unter die Menschen oder
unter die Götter, unter die Helden oder unter die kakoiß gehöre. Man denke an
Diomedes, der meinte, daß Glaukos zu den Göttern gehören könnte, Il. 6, 128 f.;
an die Ithakesier, die die besondere Stellung des Jungen an ihm erkennen, als er
das erste Mal zum Rat kommt, Od. 2, 5 und 12 f., und an Odysseus, der sich in
Lumpen auf Ithaka unerkannt bewegen kann.
Während durch positive göttliche Transformation der doßca die Zuordnung zu
Status und geßnow menschliche Figuren in den Bereich der Götter bringt, können
göttliche Figuren durch solche Transformationen kein weiteres, über ihnen
liegendes geßnow erreichen. Eine positive Transformation eines olympischen Gottes
ist daher dadurch gekennzeichnet, daß er zusätzliche Gaben eines anderen Gottes
zu denen hinzuerlangt, über die er selbst verfügt – genau wie es Hera in diesem
Falle gelingt.
Die Dio?w aöpaßth erscheint daher im Schema der Gestaltwechsel des homerischen
Epos als mustergültige Darstellung: Die Veränderung des eiQdow Heras zum
Größeren, Besseren, Weißeren, Schöneren durch einen Gegenstand entspricht der
Transformation der Kämpfer durch Berührung mit einem Stab.207 Sehr gut können
wir sie der Transformation vergleichen, die Athene in der Odyssee an Penelope
gestaltet, Od. 18, 190-197:208 Der Effekt ist beide Male die Anwesenheit von Eros
im Betrachter, vÖw d’ iäden, vÄw min eärvw pukina?w freßnaw aömfekalußyen, Il. 14,
294, „und wie Zeus Hera ansah, verbarg Eros ihm Gedanken für Gedanken, er
hüllte die freßnew ringsum ein“.
Dabei sieht Zeus in dieser Szene Hera nicht einfach schöner, königlicher und
weißer als sonst. Die Ilias beläßt es nicht bei den üblichen zwei bis drei Hexametern, die die Reaktion des Betrachters eines Status-Wechsels fassen.209 Zeus ist
eine ausführliche Rede in den Mund gelegt, Il. 14, 313-28: Der Gott vergleicht
sein Gefühl beim Gewahren Heras betörender Reize dem Begehren, das Frauen,

207
208
209

Cf. Teil I Kap. 7, 16 und 17.
Zum Gestaltwechsel Penelopes cf. Teil I Kap. 13.
Cf. Teil I Kap. 16 und 17.
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gleich ob menschlicher oder göttlicher Natur, je in ihm auslösten. Der externe
narratee sieht Hera auf diese Weise mit den Augen des Zeus.210
Der iÖmaßw Aphrodites (oder Eros) bewirkt in dieser Szene noch mehr als die übliche Täuschung (und Verunsicherung) des Betrachters.211 Er bewirkt eine doppelte Transformation. Denn gemäß der Rede muß auch Zeus als verwandelter Betrachter angesehen werden: Dem besonderen Gestaltwechsel des vierzehnten Gesanges der Ilias entspricht die besondere Ausformung der Rede des Betrachters:
Zeus preist die Betörungskraft Heras, seiner stets eifersüchtigen Frau, durch Vergleich mit exklusiven ehemaligen Geliebten.212
Kommen wir nach diesem Durchgang durch die typischen Konstellationen des
Gestaltwechsels der Götter in der Ilias zu den Fällen der Odyssee:
An der Haupthandlung der Odysseia sind nur wenige Götter beteiligt: Zeus,
Athene, Hermes, Kalypso, Ino Leukothea, Poseidon, ein unbenannter Flußgott auf
Scheria. In den intradihegetischen Erzählungen treffen wir zusätzlich auf unbenannte daißmonew, Proteus und seine Tochter Eidothea, Kirke, Aiolos, Helios,
Aphrodite, Hephaistos, Apollon, Ares und Hera. Von allen diesen Göttern
wechseln die eigene Gestalt in der Odyssee nur Proteus und Athene.
Auch in der Odyssee ist das Ziel des Gestaltwechsels eines Gottes das Erreichen
von bestimmten keßrdea. Dabei unterscheiden sich die keßrdea der beiden gestaltwechselnden Götter der Odyssee frappant voneinander: Während Athene ihre
transformativen Fähigkeiten einsetzt, damit Odysseus heimkehren kann, benutzt
der Alte vom Meere sie gerade, um einem Menschen zu entkommen.
210

Zu den Fällen, in denen die Nullfokalisierung des allwissenden Erzählers plötzlich zu einer internen Fokalisierung wechselt, cf. Irene de Jong 2004, 1-12 und 13-24;
comm. ad loc. (Janko).
211
Cf. Teil I Kap. 16 und 17.
212
Der berühmt-berüchtigte Preis Heras durch Zeus zeigt sich m.E. als Variation
zum üblichen Arrangement der Gestaltwechselreden, paßt zu Zeus’ Charakter und reiht
sich stimmig in seinen Umgang mit Hera in der Ilias ein. Der Preis kann als interne
Fokalisierung aufgefaßt werden, da Hera entschlossen ist, Zeus zu verführen. Eine Preisrede, die ausschließlich die Perspektive Zeus’ bietet, paßt sich daher m.E. hervorragend in
die Täuschungsabsichten Heras und in die übrigen Variationen des Dialog-Schemas ein.
Anders Richard Janko, cf. comm. ad loc. (Janko): „[…] it is also an odd way to prove
oneself a worthy lover […]“. Auch Aristarch ist der Ansicht, daß Hera durch diese Liste
nur zurückgestoßen und nicht attrahiert werden kann. V. 317-27 sind daher von ihm (und
von Aristophanes) attetiert.
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Der Robben-doßlow des Königs von Sparta, der mit Eidotheas Hilfe gelingt, soll
durch die dolißh teßxnh des Gottes, Od. 4, 455, unwirksam gemacht werden. Das
Wort aöpaßth wird hier nicht verwendet. Daß Proteus, dem Gott, der Sieg über den
Menschen nicht gelingt, liegt am Verrat seiner Tochter: ein Schema, dem wir im
griechischen Mythos einige Male begegnen.213 Proteus verwandelt sich bei der
Begegnung mit Menelaos in verschiedene Gestalten, eine nach der anderen, um zu
entfliehen, und entkommt doch nicht.
Athene hingegen benutzt die dolißh teßxnh nicht, um Mensch oder Gott zu entgehen, sondern um den Teil des noßstow, den die Familie des Helden übernehmen
muß, zu befördern.214 Dies erreicht sie durch Agieren mit verheimlichter Identität.
Dabei verbirgt sie nicht nur ihr geßnow (Göttin zu sein, weiblich zu sein) und nimmt
anthropomorphe Gestalt an, sondern gleichfalls ihre Identität durch Imitation bestimmter eiädh bestimmter Menschen:
Athene als Mentes in Od. 1, 96-318; Athene als oärniw in Od. 1, 320;215 Athene als
Mentor in Od. 2, 267-95; Athene in der Gestalt von Telemachos in Od. 2, 382-87;
Athene wieder als Mentor, zwölf Verse später, Od. 2, 399-3, 270; Athene als
Telemachos, Od. 2, 382-87; Athene wieder als Mentor, Od. 2, 399 bis 3, 371;
Athene als fhnhß, Od. 3, 372, hier wird der Gestaltwechsel Athenes in Mentor mit
einem weiteren Gestaltwechsel beendet. Athene entsendet Penelope im Traum ein
eiädvlon in der Gestalt ihrer Schwester Iphthima, Od. 4, 795-839;216 Athene

213

Viele Helden überwinden einen starken Feind dadurch, daß die Tochter des
Feindes sich in sie verliebt. Sehr oft ganz ohne ihr Zutun. Beispiele für dieses Schema
sind etwa: Iason und Medea, Theseus und Ariadne, cf. Thompson Motif Index G 530.
214
Zur zweiten Hälfte des noßstow cf. Teil I Kap. 12.
215
Athene verläßt Telemachos zweimal (wie in der Ilias) als Vogel, Od. 1, 320 und
3, 371 f. Genauso taucht Ino Leukothea als Meerhuhn weg, Od. 5, 352 f. Für Telemachos
und Nestor ist die Wahrnehmung des Vogels relevant, um nachträglich den jeweils zuvor
als menschlichen Gesprächspartner gedeuteten Mann als Athene zu erkennen. Od. 1, 320
und Od. 3, 371 f. werden daher als Gestaltwechsel aufgefaßt und nicht als Vergleich der
Bewegungsart der Göttin; cf. Franz Dirlmeier 1967 pass.; Hartmut Erbse 1980, 129-173.
Das Arrangement der Gestaltwechsel-Deutungen der Odyssee ist dem der Ilias, wo nur
der externe narrator über die Deutungshoheit der Götter in tierartigen Ortswechseln
verfügt, nicht zu vergleichen; cf. Teil III Kap. 7 und 8.
216
Das eiädvlon in Od. 4, 796 kann als eigenständiges Traumgewebe aufgefaßt
werden. Argumente dafür sind: eiädvlon eöpoißhse und peßmpe deß min in 796 und 799, die
den Eindruck eines selbständigen Wesens von der Gestalt Iphthimas entstehen lassen, das
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kommt als Tochter des Dymas im Traum zu Nausikaa, Od. 6, 13-42;217 Athene als
phaiakische Magd, Od. 7, 18-81; als phaiakischer Herold, Od. 8, 7-15; als
phaiakischer Wettkampfbeobachter, Od. 8, 193-200; Athene bei Odysseus als
junger Hirte, Od. 13, 221-25; Athene kommt zum getarnten Odysseus in Gestalt
einer Frau, als er im eigenen Megaron versucht zu schlafen, Od. 20, 30-55; in der
Gestalt von Mentor reizt sie den Kampfgeist des Odysseus durch eine Kampfspornrede auf, Od. 22, 205-236.218
Athene erscheint besonders häufig in der Telemachie und auf Scheria unter transformierter Gestalt; in den Apologen ist sie hingegen nicht als heimlich agierende
Göttin präsent.219 Dies wird meines Erachtens begründet durch den besonderen
Anlaß, den es braucht, damit sie den noßstow des Odysseus einleiten kann: Dieser
Anlaß ist ein dreifältiger kairoßw: (1) Orestes hat Aigisthos umgebracht, um
seinen Vater zu rächen – damit ist das Handeln des Sohns eines Heimkehrers Gesprächsthema; (2) Poseidon, als Odysseus feindlicher Gott, ist bei dem entsprechenden Gespräch in der Götterversammlung abwesend; (3) Zeus äußert eine

Athene schafft und entsendet, wie bei der Schaffung Pandoras in Hesiod, Erg. 60-82;
comm. ad loc. (St. West).
Tatsächlich finden wir in Ilias und Odyssee keine deutliche Unterscheidung
zwischen einem Gott als Traumbild (eiädvlon) und einem Gott in Gestaltwechsel; cf. den
OuQlow $Oneirow der Ilias, Il. 2, 5-36; Athene als Tochter des Dymas bei Nausikaa, Od.
6, 13-42, wo in V. 20 f. gerade diejenige homerische Formel des Eindringens wie Windhauch für das eiädvlon der Tochter des Dymas gewählt wird, die andernorts für
menschliche Figuren gewählt ist, z.B. in Od. 20, 32 für Eurykleia; s. auch Elfriede Fuchs
1993, 17.
217
Der Name, der hier als Vater des Mädchens angegeben ist, kommt auch in der
Ilias vor. In Il. 16, 717 f. erscheint Apollon Hektor in der Gestalt des Asios, der wiederum
ein Sohn des Dymas und Onkel von Hektor ist. Ähnlich entlegen in der Ilias ist auch der
Name Aithon, den sich Odysseus vor Penelope beilegt, Od. 19, 183: Aithon heißt eines
der vier Pferde Hektors, Il. 8, 185 (Xanthos, Podargos, Lampos und Aithon). Zur Namengebung bei Homer cf. Hans von Kamptz 1982 und Günther Neumann, 1991, Bd. 2, 311328; zur Namengebung in Trugreden cf. G. Blümlein 1971, 138-141.
218
Die Kampfspornrede ist ein typisches Beispiel für den Einsatz von yeudeßa, bes.
in der Ilias. Der zum Kampf Aufrufende schmäht einen Kämpfer und dessen Kampfkraft,
gern auch die seiner Vorfahren im Wissen um die Falschheit der Behauptungen (intentionale yeudeßa); zur Kampfspronrede cf. Teil IV Kap. 1.
219
Viele Orte, die Odysseus in den Apologen erreicht, scheinen – wie Menelaos auf
Pharos – so weit von den üblichen entfernt, daß andere, nicht olympische Götter (wie
Proteus, Kalypso, Kirke, Aiolos etc.) für sie zuständig sind. Zur Territorialität der
homerischen Götter cf. Teil III Kap. 17 d).
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These über das hilfreiche Agieren der Götter für den Menschen, die Anlaß für
Athene bietet, das Thema aufzubringen.220
Mit der Darstellung des kairoßw, der Athenes Handeln möglich macht, wird die
Deutung des göttlichen Handelns (und insbesondere Athenes Handelns) durch den
König von Ithaka in drei verschiedene Phasen geteilt. Die drei Phasen entsprechen
dabei den drei verschiedenen Handlungen des Königs: (a) Krieger vor Troia, (b)
Irrfahrer, (c) Heimkehrer. In Periode (a) gehört Odysseus unter diejenigen Helden,
denen die Götter in Epiphanie erscheinen.221 Odysseus deutet Athene als nahe. Er
ist sich ihres Wirkens und ihrer Hilfe gewiß. Periode (b) umfaßt die verschiedenen
Stationen auf dem Meer, in denen Odysseus Athenes Handeln nicht erfährt und
nicht deutet. Hilfe (und Gefährdung) erfährt er durch andere Götter, durch
Hermes, Kirke, Aiolos und Kalypso (Poseidon, Zeus und Helios). Periode (c) gestaltet sich für Odysseus ähnlich wie für seinen Sohn: Er erkennt Athene hinter
ihren menschlichen eiädh. Wieder ist er sich ihres Wirkens gewiß.

220

Die Abwesenheit Athenes in den Apologen wird üblicherweise mit der Ereignisqualität (Unwahrscheinlichkeit) der Apologe begründet; Forscher der verschiedenen analytischen Positionen nehmen eine feste Vorlage und/oder einen eigenen Stoffkreis für den
Abenteuerbericht des Odysseus an; cf. Uvo Hölscher 1989, 28-34 mit den Angaben zu
Ulrich v. Wilamowitz-Moellendorff, Rainer Friedrich, Karl Reinhardt und der Entgegnung durch Ludwig Radermacher. „Es gehört zu den ältesten Urteilen der separierenden
Homerphilologie, daß die beiden Hälften des Epos, Irrfahrten und Heimkehr, verschiedenen Stoffkreisen angehören […]. Wie die Stoffe sich scheiden, so vermeintlich
auch die Gattungen: Führen die Abenteuererzählungen in die Wunderwelt des ‚Märchens‘, so bewegen wir uns auf Ithaka in der Wirklichkeit des zeitgenössischen Lebens
und seiner alltäglichen Erfahrungen von langvermißten Seefahrern […].“ Hölscher 1989,
32. Ich teile das Bemühen Hölschers um das „Ganze der Geschichte“, 34: Dieser Studie
liegt die Annahme zugrunde, daß der Dichter der Odyssee zwar unter Einbezug von
mündlichen (oder schriftlichen) Vorlagen dichtet, doch die Komposition so gestaltet, daß
stets Kausalnexus für die Arrangements der Einzelszenen existieren, s. Grundlegung Abs.
1 Kap. 1 und 2. Sphären hoher und geringer Wahrscheinlichkeit der Ereignisse werden in
der vorliegenden Studie nicht nach dem Muster der „ausfransenden Geographie“, nicht
nach Gattungen und nicht nach präexistenten Stoffkreisen unterschieden. Anstelle einer
Wahrscheinlichkeitsgradation arbeitet die Studie mit dem epischen Begriff der jaußmata,
der seinerseits – nach Prämisse (3) – in Relation zu den homerischen Beglaubigungsstrategien der Binnen-Erzähler steht. Die Häufung der jaußmata in den Apologen wird
daher in Relation zur Deutungshoheit göttlicher Ursachen durch erfahrungsgesättigte und
glaubwürdige interne Erzähler gebracht, cf. Teil III. Zu den Auswirkungen der Annahme
eines kairoßw auf die Thesen zur doppelsträngigen Anlage der Odyssee s. Teil I Kap. 12.
221
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 6 und Teil I Kap. 5.
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Diese drei Perioden sind nun für den externen narratee in andere Abschnitte untergliedert als für Odysseus: Während der König noch glaubt, auf die Sympathie von
Kalypso, Ino Leukothea, Nausikaa und Arete angewiesen zu sein, hat sich der
kairoßw für den externen narratee bereits ereignet: Der Rezipient des Epos verfolgt

das Agieren Zeus’ und Athenes in den Gesängen i bis viii. Er ist sich über
Athenes Handeln und Zeus’ Willen nicht im Ungewissen und daher Odysseus und
seinem Sohn in der Erkenntnis vieler glücklicher Zusammenhänge voraus. Der
König von Ithaka erfährt erst in Gesang xiii, daß Athene längt alle Hebel für ihn
in Bewegung gesetzt hat.222 Erst mit dieser Erkenntnis gelangt auch Odysseus zu
Phase (c), die für den externen narratee bereits mit dem ersten Gesang der
Odyssee einsetzte.
Während der externe narratee durch diese Verschiebung die guten Einfälle des
Königs bei der Überfahrt mit dem Floß auf Athenes Wirken zurückführt, glaubt
Odysseus nur Hilfe von Ino und dem Flußgott Scherias erfahren zu haben.223 Erfahrung und Deutung göttlichen Wirkens werden in der Odyssee mithin als zwei
voneinander gut unterschiedene Sphären geführt. Während die Deutungen der
internen und externen Rezipienten oft nicht das Richtige treffen (epistemische
Fehler), bietet der externe narrator stets den relevanten Ursachenzusammenhang
(ontologische Erkenntnis).224
Alle Gestaltwechsel Athenes in der Odyssee sind ihren jeweiligen Zwecken angepaßt. Alle exakt nachgeahmten Identitäten (Mentes, Mentor, die Tochter des
Dymas, Iphthima) täuschen ein bestimmtes Freundschafts- und Vertrauensverhältnis vor. Alle nur ein bestimmtes Geschlecht, ein bestimmtes Alter oder eine
bestimmte Funktion vorstellenden eiädh Athenes (Hirte, Magd, Herold, Schieds222

Zum Dialog zwischen Odysseus und Athene über ihr Wirken in Periode (a) und
(b) in Od. 13, 312-23 cf. Teil I Kap. 10.
223
Ein Vergleich der Darstellung der Reise nach Scheria durch Odysseus und durch
den ext. narrator erfolgt in Teil II Kap. 7 c).
Zu den Differenzen zwischen Erfahren und Deuten göttlicher Handlungen
kommen noch die Differenzen, die durch Erzählbedingungen, keßrdea der Erzählung und
die Rezipienten bedingt sind: Odysseus erzählt Arete und Alkinoos nur von Poseidon und
Nausikaa: Zur Deutung der göttlichen Ursachen durch die Binnen-Erzähler weiter in Teil
II Kap. 12 und Teil III Kap. 6 bis 8.
224
Zur Verteilung von ontologischer Gewißheit (Erkennen) und epistemischer Unzuverlässigkeit (Täuschen) auf externe und interne Diegesee cf. Teil I Kap. 1.
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richter) grenzen die mögliche Kommunikation zweier Fremder auf eine durch die
dargestellten Charakteristika bestimmte ein.
Aufgrund der großen Fülle der Gestaltwechsel Athenes in der Odyssee werden in
diesem Kapitel nur die allgemeinen Züge erläutert; einige Beispiele werden erst in
Kapitel 6 präsentiert. Betrachten wir daher nachfolgend den göttlichen Gestaltwechsel der Odyssee, der keine bestimmte Identität vorstellt und vergleichen wir
zum Abschluß des Kapitels die Funktionen der Gestaltwechsel in Ilias und
Odyssee. Beginnen wir bei dem gut bekannten Fall von Athenes Erscheinen als
junger Hirte:225
Als Odysseus Ithaka erreicht, befindet sich Athene am Strand von Ithaka in der
Gestalt eines jungen Mannes in einem doppelt gelegten und gut gearbeiteten Umhang: Dies ist die Kleidung eines Sohnes aus gutem Hause, Od. 13, 221-25:
sxedoßjen deß oiÖ hQljen öAjhßnh,/ aöndri? deßmaw eiökuiqa neßv#, eöpibvßtori mhßlvn,/ panapaßlv#, oiWoiß te aönaßktvn paiqdew eäasi,/ dißptuxon aömf’ vämoisin
eäxous’ euöergeßa lvßphn. Athene imitiert hier keinen bestimmten Einwohner

Ithakas.226
Auf der Grundlage der Annahme, daß Täuschen und Erkennen korrelativ gearbeitet sind im homerischen Epos227 und entsprechend der Annahme, daß einander fremde menschliche Figuren in der Odyssee sich gegenseitig deuten und bekanntmachen müssen,228 sind die gerade beschriebenen Eigenschaften des

225

Zu dieser sogenannten ersten Trugrede der Odyssee cf. Gerhard Blümlein 1971,
13-19; Sheila Murnaghan 1987, 118-123; Elfriede Fuchs 1993, 24-29; Louise Pratt 1993,
72 f., Peter Grossardt 1998, 49-65.
226
Cf. auch comm. ad loc. (Bowie). Angus Bowie zählt die Gestaltwechsel Athenes
in der Odyssee auf und vertritt die These, daß die Tarnung als Hirt auf Telemachos und
Eumaios bezogen sei, s. Introduction, 6 f. Tatsächlich hätte dieser junge Mann einer der
Freier oder ein Sohn Mentors sein können; ja, auch sein eigener Sohn: Daß Odysseus
dieser Gedanke käme, wird aber im Text nicht nahegelegt. Peter Grossardt 1998, 50-62,
diskutiert ausführlich verschiedene Thesen der Forschungsliteratur zur Gestalt Athenes
und Trugrede Odysseus’.
227
Cf. Teil I Kap. 1.
228
Zur gegenseitigen Deutung der aörethß, bes. bei Fremdheit, cf. bes. Teil III, Kap. 1
bis 4.
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Hirten229 (Qualität des Mantels, Alter, Reichtum) diejenigen Anhaltspunkte, die
Odysseus’ Deuten und Handeln anleiten: Der König weiß sich älter und stärker
als der junge Mann (aöndri? deßmaw eiökuiqa neßv# ... panapaßlv#). Das bedeutet,
daß, falls der andere angreift, um in den Besitz der Schätze der Phaiaken zu gelangen, Odysseus in einem Kampf sicherlich siegen wird. Der junge Hirte wirkt
wiederum nicht so bedürfnislos, daß die Wahrscheinlichkeit, daß er angreift, hoch
wäre (oiWoiß te aönaßktvn paiqdew eäasi).230 Ferner handelt es sich um einen Mann
und nicht um eine Frau. Bei einer Frau hätten zwar weder Kampfkraft noch
Bedürftigkeit taxiert werden müssen. Doch eine Frau hätte durch Interesse an
einer Partnerschaft das Unternehmen des noßstow aufhalten können.231
Die Erscheinung Athenes als junger nicht bedürftig erscheinender Mann ist also
perfekt, um Odysseus eine Begegnung ohne Kampf versuchen zu lassen: Einen
solchen Jüngling kann er als Hiketes anflehen und gewinnt auf diese Weise unter
Umständen einen Gastfreund.232
Das eiQdow, das Athene wählt, kann handlungspragmatisch aus dem Schema der
gegenseitigen Deutung einander fremder Figuren erklärt werden und braucht nicht
über mündliche oder schriftliche Vorlagen der Odysse geklärt zu werden.233 In der
Odyssee können die Eigenschaften der eiädh Athenes auf der Grundlage der Prämissen dieser Studie zu den jeweiligen Deutungen des Königs in Passung gebracht werden, während bei anderen Prämissen je Gründe für die verschiedenen
Gestaltwechsel Athenes gefunden werden, die mit den angenommenen Vorlagen
der jeweiligen Episode verknüpft werden.234
Ganz ähnlich liegt der Fall für die Gestaltwechsel Athenes auf Scheria: Um
Odysseus Schand- und Spottrede auf dem Weg zum Palast zu ersparen, schüttet
229

Mit der Terminologie von Gérard Genettes kann wieder formuliert werden, daß
die Nullfokalisierung hier überraschend zu einer internen Fokalisierung springt. Zu
diesen Fällen cf. Irene de Jong 2004, 1-12 und 13-24 sowie comm. ad loc. (de Jong).
230
Cf. Peter Grossardt 1998, 54.
231
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
232
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10. Weitere Deutung der Szene in Teil I Kap. 10.
233
Dies ist für die vorgestellten Identitäten von Odysseus auf Ithaka opinio
communis, cf. schon Gerhard Blümlein 1971, 138-141.
234
Arie Hoekstra verweist auf Athenes Funktion als Schutzgöttin von Prinzen (nach
den Ergebnissen von Martin P. Nilsson), die unter anderem in der mykenischen Periode
die Funktion von Hirten übernehmen würden; cf. comm. ad 13, 221-5 (Hoekstra).
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sie zuerst dichten Nebel aus und begegnet ihm dann als Wassermagd, Od. 6, 1517 und 18-79. Mit dem Gestaltwechsel in eine weibliche Figur ist wieder mögliches Interesse der beiden Fremden aneineinander verknüpft,235 und die Kampfesstärke eines männliches Gegners muß auf diese Weise nicht geschätzt werden. Die
Neugier zwischen Magd und Fremdem kann sich in einem Dialog entfalten.
Odysseus erlangt auf diese Weise nicht nur Informationen über das Königspaar
von Scheria, sondern auch über die besondere Position Aretes, die eine weibliche
Figur aus Interesse für das eigene Geschlecht naheliegend betonen kann.236
Athene benutzt den Gestaltwechsel in der Odyssee, so können wir zusammenfassend sagen, um mit verheimlichter Identität ihre Ziele zu erreichen. Diese Ziele
decken sich dabei mit den Absichten und Wünschen der Familienmitglieder des
Odysseus.237 Das Ziel der Gestaltwechsel in der Odyssee ist mehrheitlich genau
eines: der noßstow des Odysseus. Dasselbe Schema sehen wir für Zeus, Poseidon,
Iris, Hera, Aphrodite und Apollon in der Ilias mit dem Unterschied, daß die Götter
der Ilias öfter Gestaltwechsel einsetzen, um den Tod eines Feindes auszulösen
oder indirekt zum Sieg über einen Feind zu verhelfen.238 Die Ermordung der
Freier und illoyalen Diener im oiQkow bedarf Athenes physischer Kampfeshilfe
hingegen nicht.239 Odysseus versichert ihr in Od. 13, 390, daß er mit ihr an seiner
Seite auch gegen 300 Männer kämpfen würde, eine Haltung, die er auch vor
235

Nach dem Schema bedrohen männliche Fremde die Fortsetzung des noßstow
durch Angriff oder Verteidigung; weibliche Fremde sind Odysseus zwar stets günstig, sie
zeigen sexuelles Interesse, können den noßstow allerdings lange Zeit aufhalten; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9 und 10.
236
Cf. auch comm. ad Od. 6, 18 ff. (Hainsworth). Zu dem vergleichbaren Fall in der
Ilias, wo Poseidon als alter Krieger ohne bestimmtes eiQdow auftritt (Gesang xii und xiv),
cf. Teil I Beginn von Kap. 5.
237
Elfriede Fuchs 1993, weist 15-19 mehrfach darauf hin, daß die Täuschungshandlungen der Götter für die menschlichen homerischen Figuren in der Mehrzahl
ethisch unproblematisch seien, da sie sie zum großen Teil für die Interessen ihrer menschlichen Schützlinge einsetzen.
238
Die Götter verwenden Handlungen der Heimlichkeit zur Durchsetzung ihrer
Ziele, cf. Prämisse (7), doßlow-Prämisse.
239
Es ist zu betonen, daß Athene, ganz anders als in den Szenen der Ilias, keinen
Handschlag im Kampf selbst übernimmt. Sie hebt zwar in Od. 22, 297 f. die Aigis und
löst damit den gemetzelartigen Teil des Kampfes gegen die Freier aus, doch ist sie im
Kampf ausdrücklich nur als Vogel unterm Dach anwesend. Der Gestaltwechsel in eine
xelidvßn, Od. 22, 240, drückt die Präsenz der Göttin in der Szene aus, ohne sie physisch
in den Kampf einbeziehbar zu machen.
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seinem Sohn bewahrt, Od. 16, 259-69, und die tatsächlich mit nur zwei Dienern
als Verstärkung gegen die 108 Freier ausreicht.240
Athene tritt zwar in der Gestalt von Mentor zu den vier Verteidigern des oiQkow
(Odysseus, Telemachos, Eumaios und Philoitios), doch kämpft sie nicht mit,
sondern nimmt die Gestalt einer Schwalbe an, xelidoßni eiökeßlh aänthn, Od. 22,
240, und beobachtet das Geschehen vom Dachstuhl her.241 Im Vergleich zur Ilias
müssen Athenes Gestaltwechsel in der Odyssee daher als doppelt indirekt bezeichnet werden: Weder tötet sie als Kampfgenossin des Odysseus die Freier,
noch bewirkt sie direkt seine Heimkehr. Vielmehr leitet sie mit den Gestaltwechseln den Teil des noßstow an, den Odysseus’ Familie beitragen muß. Dabei
tritt sie vor allem mit Telemachos in Kontakt, der das Wirken der Götter erst
deuten lernen muß. Mit Penelope hat sie nur im Traum zu tun.242
Die Gestaltwechsel Athenes in der Odyssee lösen weder eine Helden-Aristie noch
direkt den Tod eines Helden aus. Sie bewirken vielmehr, daß die Mitglieder des
oiQkow des Königs von Ithaka eine feste Zuordnung von Freund und Feind ein-

gehen,243 die ihrerseits Ursache für das Glücken des noßstow wird.244
240

Athene löst gleichfalls keinen Gestaltwechsel bei Odysseus und Telemachos vor
einem Kampf aus – was doch in der Ilias überall als Hilfe gegen den Feind angewandt
wird, cf. Teil I Kap. 16. Sie hilft weder physisch, noch durch eine Verleihung von meßnow
und jaßrsow, was die physischen Kräfte von Vater und Sohn sehr erhöhen würde.
241
Athene ist freilich dafür verantwortlich, daß die Geschosse der Freier nur in
Pfosten und Balken fahren, ta? de? paßnta eötvßsia jhqken öAjhßnh, Od. 22, 256, „das alles
machte Athene unwirksam und vergeblich“; vgl. auch Od. 22, 273.
242
Zur Eröffnung der Odyssee durch die Telemachie und die Einpassung der
narratologischen Komposition in die Anleitung des externen narratee, die göttlichen
Handlungen zu deuten cf. Teil I Kap. 12.
243
Diese Positionierung kann gut mit dem aristotelischen Begriff der eÄciw bezeichnet
werden.
244
Die Göttin Athene verfolgt ihre Ziele in der Odyssee auch ohne Gestaltwechsel
(oder eiädvla): Einige Male setzt sie einer menschlichen Figur ohne jeden Dialog einen
bestimmten Entschluß in den Kopf. Ihre Anwesenheit in einer solchen Szene ist dann
obsolet. Diese Passagen lassen sich der Verleihung von Schlaf vergleichen und dem Aussenden eines günstigen Fahrtwindes: Auch hier gelingen die Pläne der Gottheit, ohne ihre
physische Präsenz vorauszusetzen. Diese Art der göttlichen Verursachung kommt in der
Ilias nicht vor, weder bei Athene, noch bei einer anderen Gottheit. Am ähnlichsten ist
noch die Epiphanie Athenes vor Odysseus in Il. 2, 167-72, da der König bereits denkend
versunken ist, ohne sich zu rühren, bevor Athene erscheint (passend zur Beschreibung
Antenors, den die Regungslosigkeit des Königs vermuten läßt, einen eher wenig intelligenten Gesprächspartner vor sich zu haben, Il. 3, 217-19). Zur Gedankenübertragung
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Das Kapitel sei beschlossen durch einen Hinweis: Bemerkenswert ist, daß die
Gestaltwechsel der Götter kaum je Dialoge implizieren, in denen der göttliche
Part Unwahres behauptete, Widersprüchliches im Vergleich zur epischen Erzählung, wie an den Gestaltwechselreden Athenes im nächsten Kapitel erläutert
wird.245

6

Gestaltwechsel Athenes und Eigenschaften von Gestaltwechselreden

Athene erscheint den menschlichen Figuren der Ilias einige Male sowohl unter
anthropo- als auch unter theriomorphem eiQdow:246 In der Gestalt des Laodokos
(Sohn Antenors) bringt sie Pandaros zu dem Entschluß, auf Menelaos zu zielen
und sich damit Paris’ Dankbarkeit verdient zu machen, Il. 4, 86 f.; als Deïphobos
nähert sie sich Hektor und leitet seinen Tod ein, Il. 22, 227; als ein Mann erscheint sie gemeinsam mit Poseidon vor Achilleus, Il. 21, 284 f., als der sich
flehentlich an die Götter wendet. In der Gestalt eines Vogels ist sie Diomedes und
Odysseus nahe, Il. 10, 274-76, als die beiden Helden zur Spionage gegen die

und Übertragung von Handlungsentschlüssen durch Athene cf. Od. 5, 426-31, bes. eiö mh?
eöpi? fresi? jhqke jeaß; Od. 5, 436-40; Od. 6, 112-17. Ausschüttung von Schlaf durch
Athene etwa in Od. 1, 363 f., 2, 393-98 und 5, 492 f.
245
Elfriede Fuchs 1993, 19-22, zählt elf Lügen in den göttlichen Trugreden im gesamten homerischen Epos: Davon scheinen ihr sechs Fälle harmlos: Il. 5, 467; Il. 14, 136;
Il. 17, 331 f.; Od. 1, 197-200; Od. 4, 836 f. und Od. 7, 32 f. Der gemeine Betrug von
Göttern an Menschen gehört nach ihrer Ansicht daher zu den Ausnahmen und nicht zur
Regel. Es stechen heraus: Il. 2, 1-154 (Zeus’ Entsendung des Traumbildes zu Agamemnon) sowie Il. 4, 95 und 22, 239 f. (Athenes Einflüsterungen Pandaros’ und Hektors).
Zum Einsatz von widersprüchlichen Behauptungen, d.h. von Varianten, cf.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 a); ferner Teil I Kap. 6. Erkennt man die Vorsicht der
Phaiaken, mit der sie Odysseus prüfen, cf. Teil III Kap. 1-4, so ist Od. 7, 32 f. falsch gelistet.
246
Zu Athenes Gestaltwechseln cf. Wolfgang Kullmann 1956, bes. Abschnitte IV
und V (83-141); Marion Müller 1966, 22-41; Franz Dirlmeier 1967; Jenny Clay 1974,
129-136; Hartmut Erbse 1980, 129-173; ders. 1986, 116-155; Sheila Murnaghan 1987,
34-36; Bernard Dietrich 1983, 53-79; Warren Smith 1988, 161-178; Elfriede Fuchs 1993,
15-23; Richard Buxton 2010, 81-90; Albert Henrichs 2010, 19-41; Angus Bowie 2013, 615.
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Troer aufbrechen.247 Sie sehen sie dabei nicht, sie hören nur das Rauschen der
Flügel, doch deuten richtig. Und Athene erhört ihr Gebet, Il. 10, 295. Odysseus
und Achilleus begegnet sie in der Ilias in Epiphanie, ohne irgendeinen Gestaltwechsel und das bedeutet: in einer weiblichen menschlichen Gestalt:248 Il. 1, 198200 (Achilleus) und Il. 2, 169-82 (Odysseues). Keinem anderen Achaier fällt sie
dabei auf, doch beide Helden erkennen sie sofort.249 Athenes gewählte anthropomorphe oÖmoiqa imitieren in der Ilias also durchweg männliche eiädh.
Und auch in der Odyssee erscheint Athene beinahe überall in männlicher Gestalt:
Sie gleicht dem eiQdow von Mentes, dem König der Taphier, von Mentor, einem
Altersgenossen und Freund des Odysseus und Bewohner Ithakas, und von Telemachos; sie gleicht einem phaiakischen Herold, einem phaiakischen Wettkampfbeobachter und einem ithakesischen jungen Hirten. In weiblicher Gestalt erscheint
sie nur als Magd auf Scheria sowie als eiädvlon Iphthimas und der Tochter des
Dymas. Odysseus erscheint sie in der Odyssee wiederum mehrfach ohne ein
spezielles oÖmoiqon, das bedeutet in weiblicher menschlicher, doch für sie

247

Der Gestaltwechsel in Il. 10, 274-76 gehört in die Gruppe der Vogel-Vergleiche,
die verschieden ausgeführt sind, cf. Franz Dirlmeier 1967 pass.; Hartmut Erbse 1980,
129-173: Einige Male wird die Bewegungsart, der Gang einer Gottheit, mit einem Vogel
verglichen, wie z.B. in Il. Il. 5, 784-86 (Athene und Hera laufen wie Tauben: aiÖ de?
baßthn trhßrvsi peleiaßsin iäjmaj’ oÖmoiqai); andere Male hat die Gottheit die Gestalt
eines Vogels angenommen, wie z.B. in Od. 1, 320 und 3, 371 f. (Athene entfernt sich als
Vogel nach einer Erscheinung als menschlicher Mann); in Od. 22, 240 ist sie im Haus des
Odysseus als xelidvßn. Auch in Il. x erscheint der Vogel als gottgesendetes Unterpfand
der Gegenwart einer Gottheit. Hier wird durch die Formulierung jedoch der Eindruck
vermittelt, daß der Reiher nicht Athene selbst sei, Il. 10, 274, toiqsin deßcion hWken
eörv#dio?n eöggu?w oÖdoiqo / Palla?w öAjhnaißh: Da Odysseus und Diomedes den großen
Vogel nur hören und nicht sehen und aus dem Geräusch und der Plazierung (rechte Seite
des Weges) auf Athene schließen, ist göttliches Erscheinen und Erkennen der Nähe des
Gottes durch menschliche Figuren auch hier genau nach dem Gestaltwechsel-Schema
gearbeitet. Die Passage ist daher unter die Gestaltwechsel aufgenommen.
248
Zur Erscheinungsgestalt ohne Gestaltwechsel cf. Teil I Kap. 7.
249
Il. 1, 200, deinv? deß oiÖ oässe faßanjen, kann dabei als Ursache für das schnelle
Erkennen Athenes aufgefaßt werden, cf. comm. ad loc. (Kirk). Für Odysseus ist in Il. 2,
182, oÖ de? cuneßhke jeaqw oäpa fvnhsaßshw das akustische Schema des Erkennes benutzt,
das auch je für die Götter verwendet wird, wenn diese das Gebet oder Rufen einer
menschlichen Figur vernehmen. Odysseus vernimmt die Stimme Athenes, genau wie er
das Flügelrauschen des Reihers vernimmt. Beide Male bedeutet dies, daß er erkennt, daß
sie nahe ist; in Il. ii bedeutet es darüber hinaus, daß er ihre Argumente versteht.
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spezifischer Gestalt.250 Einige Male nimmt sie darüber hinaus auch theriomorphe
Gestalt an und wird dadurch von Nestor und von Telemachos als Gottheit und
Athene erkannt.251
Die Gestaltwechsel Athenes dienen der Manipulation: Bestimmte menschliche
Figuren sollen von ihr auf diese Art zu bestimmten Handlungen angestiftet
werden.252 Mehrheitlich erreicht sie ihr Ziel jeweils dadurch, daß ihr menschliches
Gegenüber ihr vertraut.253 Das ist der Fall für Hektor, Achilleus, Odysseus, Telemachos, Penelope und Nausikaa. Einige Male ist das Vertrauensverhältnis nicht
deutlich; es kann aber in diesen Fällen gesagt werden, daß ihre Autorität anerkannt wird und ihr menschliches Gegenüber sich durch ihre Argumente überzeugen läßt: Das ist der Fall bei Pandaros und bei Achilleus.254
Damit die Illusion einer falschen Identität aufrechterhalten werden kann, ist es
öfter notwendig, die optische Täuschung sprachlich zu unterstützen. Für die
Untersuchung des Begriffs yeuqdow scheint dabei als erstes interessant, ob alle
Figurenreden Athenes im Gestaltwechsel je homerisch als yeudeßa bezeichnet
werden (yeudeßa also als Reden einer verborgenen Identität gelten dürfen), und
zweitens, ob yeudeßa nur diejenigen Teile ihrer Rede sind, die Varianten enthalten.255

250

Zur Erscheinungsgestalt der Götter ohne Gestaltwechsel cf. Teil I Kap. 7.
Zu den Beispielen in Ilias und Odyssee cf. Teil I Kap. 4 und 5.
252
Zur Manipulation cf. Teil I Kap. 5.
253
Von den 27 göttlichen Gestaltwechselreden, die Elfriede Fuchs 1993, 266 f., für
die Ilias anführt, zählt sie siebzehn Fälle, in denen die Gottheit der menschlichen Figur
freundlich gesinnt ist. „Der Sonderfall der Aphroditeszene zeigt deutlich, daß in der Ilias
Trugreden von Göttern [d.i. Reden unter Vortäuschung falscher Gestalt; Anm. B.B.] zwar
meist freundlich motiviert sind, ihr Eingreifen aber nicht immer oder vorwiegend auf persönlichem Engagement für den Trugadressaten beruht, sondern häufig auf schlichter
Interessengleichheit“, 19.
254
Achilleus hat eine Relation der filißa zu Thetis, nicht aber zu Athene. Er vertraut
ihr nicht wie Odysseus und Diomedes; er erkennt ihre göttliche Autorität an.
255
Elfriede Fuchs 1993, 16-22, die die Gestaltwechsel der Götter ausschließlich aus
der Perspektive des Einsatzes von yeudeßa untersucht, unterscheidet insgesamt fünf
Stufen: 1) einfacher Gestaltwechsel (sine intentione fallendi), 2) Gestaltwechsel zur
Manipulation, 3) Gestaltwechsel, in der die vorgetäuschte Identität verbal unterstrichen
wird, 4) G. unter Einsatz von „Behauptungen, die gezielt von der werkinternen Faktizität
abweichen“, 21, 5) G., die zum Schaden des Handlungspartners führen, „Arglist“.
251
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Betrachten wir den Unterschied kurz an einem Beispiel: Wenn Athene Pandaros’
Erwägung unterstützt, ob er durch einen Schuß auf Menelaos eine große und für
Paris nützliche Tat vollbringen sollte, dann täuscht sie Pandaros zwar dadurch,
daß sie ihm eine falsche Identität vorspiegelt (die des Laodokos); ihre Rede ist
jedoch keine Lüge. Athene stiftet vielmehr mit rationalen Argumenten zu
rationaler Überlegung an.256 Nirgendwo behauptet sie, Laodokos zu sein. Die
Täuschung liegt bei Pandaros.257 Erscheint Athene Telemachos jedoch als König
der Taphier und fragt ihn nach seiner Identität, als wüßte sie nicht, daß er der
Sohn des Odysseus ist, so läßt sie einen falschen Eindruck über ihr Wissen durch
ihre Worte entstehen. Faßt man ihre Rede in diesem Falle als uneigentliche Rede
auf, so handelt es sich um Ironie oder Scherz;258 faßt man sie als absichtsvolle
Devianz von der Wahrheit auf, so handelt es sich um Lüge.
Noch einfacher ist der Fall, wenn man einzelne Aussagen ihrer Rede beurteilt, wie
Od. 1, 185 f. („Mein Schiff ankert bei den Feldern, weit weg von der Stadt, im
Hafen Rheithron“) oder Od. 1, 179-81 („Ganz sicher werde ich dir das alles [deine
Fragen], maßl’ aötrekeßvw, gänzlich schlicht und ohne Schwierigkeiten,259 eröffnen:/ Ich rühme mich Mentes zu sein, der Sohn des blitzgescheiten (daiß_fronow)260 / Anchialos“). Denn Athene ist auf goldenen Sohlen vom Olymp nach

Ithaka herabgekommen und nicht mit einem Schiff. Sie ist ferner Athene und
nicht Mentes. Der externe narrator hat mit der Beschreibung ihrer Ziele und ihrer
Handlungen in Od. 1, 45-101 das Vertrauen des externen narratee gewonnen, daß

256

Cf. Arbogast Schmitt 1990, 82-84, bes. mit Anm. 262 (S. 256 f.).
Pandaros ist als Figur deutlich, die in dieser Situation nicht ausreichend mit den
freßnew arbeitet, er ist aäfrvn Il. 4, 104. Nach Prämisse (6), „Intelligenz-Prämisse“, hätte
der Clevere die Täuschung erkannt. Mangels einer anderen Möglichkeit handelt Athene
also nach Prämisse (7) „doßlow-Prämisse“: Sie erlangt ihre Ziele durch doßlow. Zur korrelativen Darstellung von Täuschungserkennung und hoher Intelligenz cf. Teil I Kap. 15.
258
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 a). Das Thema der Identität wird m.E. mit der
hier ironisch eingesetzten Formel von Athene eröffnet.
259
Zur Bedeutung und Übersetzung von maßl’ aötrekeßvw cf. Grundlegung Abs. 3
Kap. 1 b). Die Bedeutungsanalyse wurde nicht abgeschlossen; als sicher wird jedoch angenommen, daß mit der Formel angezeigt wird, daß der Sprecher sich um das Verstehen
seines narratee bemühen will.
260
Zur Bedeutung von daiß_frvn in der Odyssee cf. comm. ad Od. 1, 48-9 (St.
West).
257

352

es sich tatsächlich um Athene handelt. Die Angaben Athenes bilden daher für ihn
Varianten zum selben Thema.261
Die beiden Varianten über die Identität Athenes in Od. 1, 113-318, (a): König der
Taphier und Od. 1, 45-112 sowie Od. 1, 319-24 (b): Athene – bleiben nicht unaufgelöst, wie etwa in Beispiel 2 (a) der Grundlegung.262 Sondern nachdem Athene
sich als Vogel vom oiQkow entfernt, Od. 1, 319 f., kommt der Betrachter von
Variante (a), Telemachos, zu der Erkenntnis des Betrachters von Variante (b),
externer narratee: Die Identität Athenes ist damit festgestellt. Variante (a) wird
auch von Telemachos als falsche Deutung eingesehen.
Diejenigen Sätze, mit denen Athene im Gestaltwechsel wissentlich Falsches behauptet, sind daher für den externen narratee von dem Moment an, von dem er mit
Gewißheit von Variante (b) ausgeht, Lügen.263
Dabei können wir weiter zwischen denjenigen Lügen unterscheiden, die nur das
eiQdow unterstützen, wie Od. 1, 180 f., Meßnthw öAgxiaßloio daiß_fronow euäxomai
eiQnai / uiÖoßw, und denjenigen Lügen, die nicht notwendig zur Erhaltung der Il-

lusion der falschen Identität benötigt werden, wie etwa Od. 1, 185 f., die Angabe,
wo genau das Schiff ankere.264
Diese Unterscheidungen sind wohlbemerkt moderne Unterscheidungen. Sie
nehmen keine epischen Unterscheidungen auf: Die Sprechakte, die Athene im Gestaltwechsel unternimmt, werden weder in der Ilias noch in der Odyssee irgendwo
als yeudeßa bezeichnet. Der externe narrator beschreibt jeweils dasjenige eiQdow,
das Athene annimmt. Jedoch ergänzt er nirgendwo mit dem Wortstamm yeud-,
261

Zum Begriff der Variante cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
Cf. die Besprechung der Varianten zum Aufenthaltsort des Odysseus in Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 a).
263
Als Lüge gilt ein assertiver Sprechakt, wenn ein narratee einem narrator mit Gewißheit unterstellen kann, daß er besseres oder „das richtige“ Wissen zu der falsch behaupteten Assertion hat; zur Definition der Lüge cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
264
Vgl. zu diesen Unterscheidungen auch die fünf Trugstufen der göttlichen
Täuschungen von Elfriede Fuchs 1993, 21.
Das Moment der Notwendigkeit ist nicht immer gut zu bestimmen: Setzt man
etwa mit den Ergebnissen von Anja Bettenworth 2004 die Fragen und Antworten eines
Gastempfang-Dialogs als festes Schema an, dann muß die Frage nach dem Woher? notwendig beantwortet werden, um nicht auffällig zu werden. In diesem Falle ist eine Angabe zum Schiff unerläßlich.
262
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daß Athene Hektor, Pandaros, Telemachos oder Odysseus getäuscht habe – im
Kontrast zur Gestaltung der Gestaltwechsel des Odysseus.265
Betrachten wir, welches Vokabular genau für die internen und den externen
Sprecher eingesetzt sind: In Ilias 22, 247 bezeichnet der externe narrator das
Handeln Athenes als Tat der kerdosußnh, während Hektor, der narratee des
täuschenden Sprechakts Athenes, die Handlung mit dem Verb eöcapathqsai bezeichnet.266 Die Gottheit habe ihn „gründlich getäuscht“ oder umgangssprachlich
ausgedrückt: „gut drangekriegt“. Die bezweckte Handlung hat sie ausgelöst, so
daß das Erkennen der Identität des eiQdow, so schnell es doch durch Hektor geleistet wurde, nichts mehr auszurichten vermochte. Mit eöcapathqsai bestätigt
Hektor Athene also das Gelingen der Manipulation.
In Ilias 4, 86 f. sehen wir dasselbe Verfahren: Der externe narrator beschreibt das
von Athene gewählte oÖmoiqon und berichtet anschließend, wie ihr die Täuschung
gelingt. Zu keinem Zeitpunkt ergänzt er die Perspektive des Pandaros: Daß und
wie er die Täuschung Athenes erkannt habe. Täuschung einer Gottheit und
fehlendes Erkennen durch eine menschliche Figur korrelieren. Für das Gelingen
der Ziele Athenes benutzt der externe narrator in diesem Fall das Verb peißjein:
Die Göttin überzeugt Pandaros – von Trug, Tücke, Täuschung oder Lüge kein
Wort. Dasselbe Schema der Gestaltung eines göttlichen eiQdow-Wechsels finden
wir für die Transformationen Athenes in der Odyssee. Ihre Gestaltwechselreden
werden also im homerischen Epos nirgends eigens von der Täuschung durch
Transformation gesondert und begrifflich benannt.
Aufgrund der Annahme, daß der Wortstamm yeud- im frühgriechischen Epos
auch die fiktionale Rede bezeichne,267 interessiert an den Gestaltwechselreden
Athenes ferner insbesondere ihre Vergleichbarkeit zu denen der imitierten Identitäten. Denn für eine Analyse der fiktionalen Rede ist es von Bedeutung, ob die
Gestaltwechsel ihre Vorlagen möglichst exakt kopieren (hochähnliche oÖmoiqa

265

Cf. Teil I Kap. 10.
Zu den Perspektiven der Beurteilung einer Täuschung cf. Grundlegung Abs. 1
Kap. 2 sowie Teil IV Kap. 6.
267
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 1.
266
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sind) oder ob den Gottheiten ein großer Spielraum zur Verfügung steht, die Illusion der falschen Identität aufrechtzuerhalten.
Hinsichtlich dieser Frage scheint es besonders auffällig, daß trotz der großen Anzahl vorgeblicher Identitäten Athenes durch oÖmoiqa in der Odyssee keine einzige
doppelte Version einer Figurenrede eingebaut ist: Wir sehen also nicht erst
Telemachos im Versuch, Gefährten für eine Fahrt nach Pylos zu gewinnen und
davor oder danach Athene in der Gestalt des Jungen mit demselben Vorhaben.
Penelope berät sich nirgendwo mit Mentes oder erzählt von einem Treffen mit
ihm und anschließend begegnet der externe narratee Athene im Versuch, dessen
Identität vor Telemachos in Einsatz zu bringen.
Und mehr als das, die meisten Persönlichkeiten, unter deren Gestalt Athene in der
Odyssee erscheint, erhalten weder Auftritt noch Erwähnung im Bericht überhaupt.
Wir begegnen dem echten König der Taphier nirgendwo, wir sehen nicht, wie er
lebt, wie er mit Laertes oder Odysseus umgehen würde oder umgegangen ist; die
Tochter des Dymas erhält keine Figurenrede unter den Mägden Nausikaas; der
schöne junge Hirte am Strand von Ithaka ist nicht etwa ein Freund von Eumaios,
ein Sohn Mentors oder einer der Freier. Keine der Mimikry-Reden268 Athenes im
Gestaltwechsel ist durch die Figurenrede der vorgeblichen menschlichen Figur gedoppelt. Der externe narratee erhält auf diese Art und Weise keine Vergleichsmöglichkeit zwischen „Original und Kopie“269 – mit zwei Ausnahmen: Mentor
und Telemachos. Untersuchen wir daher diese beiden Fälle genauer:
Die Gestalt von Telemachos nimmt Athene gerade in dem Moment an, als Odysseus’ Sohn mit Eurykleia den Proviant für die Reise abspricht. Die Göttin bittet
unterdessen Phronios’ Sohn Noëmon, ein Schiff für die Reise zu leihen und wirbt
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In den Voruruntersuchungen wurde der zoologische Begriff der Mimikry als Bezeichnung für die Rede im Gestaltwechsel gewählt, um moralische („Lüge“) und
ästhetische („Mimesis“) Konzepte der Nachahmung und Verstellung für die Dauer der
Analyse zunächst fernzuhalten; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4 (Verstellung für den
Freund ist weder eine moralisch noch eine ästhetisch extrapolierte Handlung der internen
Diegese im hom. Epos).
269
Cf. Georg Danek 1998, 53: „Die Angaben zur Figur beschränken sich auf jene
Aspekte, die im Text als ihre fingierte Beziehung zu Odysseus erscheinen […].“ Für
Danek ist Mentes aus diesem Grunde eine deutliche Erfindung des Odyssee-Dichters.
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Männer für die Mannschaft an, Od. 2, 382-78.270 In sechs Hexametern ist alles
ohne direkte Rede berichtet.271 Reaktionen von Noëmon oder den anderen
Männern sind nicht erwähnt. Ein Vergleich, wie Telemachos selbst die Schiffsbesatzung zusammengestellt hätte, ist dadurch unmöglich.
Dabei ist es eine wichtige Entscheidung für die Figurenkonstellation, daß Athene
das Schiff nicht von Mentor erbittet, wie Leiokritos (einer der Freier) vorschlug,
Od. 2, 253-56. Denn damit Telemachos selbst ins Gespräch mit den Achaierkönigen kommt, ohne dabei die Regeln der aiödvßw der sozialen Hierarchien zu
brechen, darf niemand neben ihm stehen, der älter ist.272 Da Mentor und Telemachos nun nicht mit dem Schiff Mentors, sondern mit dem Schiff Noëmons
unterwegs sind, kann Mentor es persönlicher Ziele halber in Pylos verlassen: Auf
diese Weise wird der Junge im dritten Gesang frei von einem Begleiter, der stets
das erste Wort übernehmen müßte.273 Für die Beurteilung der Ähnlichkeit von
270

Der Gestaltwechsel Athenes in Telemachos (wie überhaupt) erscheint einigen
Forschern als überbordende, spielerische Wiederholung eines Schemas; cf. Karl Deichgräber 1952, 120 („fast billiges Mittel epischer Technik“); Bernard C. Dietrich 1983, 5379, hier 61 f.; Elfriede Fuchs 1993, 15. Warum läßt die Göttin den Jungen das Schiff
nicht allein besorgen? cf. auch comm. ad loc. (St. West). Deutlich ist jedoch aus dem Arrangement der Telemachie, daß Telemachos ohne bestimmende und überwiegende Anleitung und Anführung eines männlichen Verwandten (Laertes) oder ithakesischen
Freundes des Odysseus (Mentor) oder in der Fremde lebenden Freundes des Vaters
(Mentes), sondern möglichst selbständig handeln solle; cf. Teil I Kap. 12 sowie ErnstRichard Schwinge 1993, 17-23. Indem Laertes aus der Handlung entfernt wurde und
Athene Mentor, Mentes und Telemachos selbst durch oÖmoiqa ersetzt, fällt auf diese
Identitäten nur Beratung und Begleitung, nicht aber Führung der Handlung.
271
Der Gestaltwechsel in das eiQdow von Telemachos wird mit folgender Formel
eingeleitet, eänj’ auQt’ aäll’ eönoßhse jea? glaukvqpiw öAjhßnh, Od. 2, 382, „in dem
Moment bedachte Athene, die strahlenäugige Göttin wieder ein anderes“. Diese Formel
arbeitet mit dem Wortstamm aöll- in Verbindung mit einem verbum sciendi. Sie wird in
Ilias und Odyssee einige Male eingesetzt, um Heimlichkeitshandlungen einzuleiten. Auch
das Auseinandertreten von Denken und Handeln wird einige Male in Ilias und Odyssee
mit eÄteron...aällo bezeichnet, z.B. in Il. 9, 312 f., cf. Teil I Kap. 11.
272
Um in höflicher Weise (kata? moiqran) das Wort zu ergreifen, muß Telemachos
als Ältester einer Gruppe oder alleine sprechen; cf. Grundlegung Abs. 3. Kap. 1. kata?
moiqran bedeutet: wie es sich gehört; der Ausdruck faßt noßmow und jeßmiw zusammen,
Regeln, wie sie in Grundlegung Abs. 2 und Abs. 3 Kap. 1 dargelegt wurden. Zur Bedeutung von kata? moiqran cf. auch Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 b) und Wilhelm Luther
1935, 76-70 und Elfriede Fuchs 1993, 43 f.
273
Der Gäste empfangende König entsendet im homerischen Epos einen Sohn zum
Willkommen (oder überläßt ihm den ersten Empfang), bevor er selbst sich in die Unterhaltung einschaltet; cf. comm. ad Od. 3, 36 (St. West) mit Hinweis auf Il. 11, 765-70. In
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Athenes Rede (yeudeßa) zu der möglichen des Jungen kann allerdings aus ihrem
Gestaltwechsel nichts gewonnen werden.
Vergleichen wir also die Worte des Ithakesiers Mentor mit denen der Göttin in
seiner Gestalt: Mentor, dem Odysseus sein Haus bei der Abfahrt nach Troia
anvertraut, Od. 2, 224-27, ergreift auf der Agora das Wort für Telemachos, Od. 2,
221-41: Er schildert Odysseus als guten König, mild und gerecht wie ein Vater,
aiäsima eiödvßw, 231.274 Doch denke offenbar keiner der Ithakesier mehr daran und

handele in Dankbarkeit. Vielmehr ließen sie die Gruppe der Freier agieren, gegen
den oiQkow des guten Königs. Mentor zeigt sich mithin öffentlich loyal gegen
Odysseus. Er bekennt sich als dessen Freund. Eine Reaktion von Telemachos auf
die Rede Mentors ist nicht ausgeführt: Leiokritos antwortet. Die Freier, so wird
aus dessen Rede deutlich, bestimmen die öffentliche Meinung.275 Keiner hat Mut,
sich auf der Agora gegen sie auszusprechen. Mentor erscheint auf diese Weise als
besonders mutiger Freund des Königs von Ithaka, doch gleichfalls als unwirksam
und einflußlos.
Privat spricht die Göttin im eiQdow Mentors erst nach der Versammlung mit
Telemachos, Od. 2, 270-95, und bei der Ankunft auf Pylos, Od. 3, 14-28. Sie berät ihn wie ein Vater einen Sohn oder ein Onkel einen Neffen. Sie spricht als
Mann, als Ithakesier, als Angehöriger der nächsten Generation und als Freund des
Odysseus. In diesen Charakteristika entspricht sie also exakt den Eigenschaften
des Menschen, dessen Reden sie imitiert. Doch der berühmte Dialog zwischen ihr
und Telemachos, Od. 3, 14-28, der zum sprichwörtlichen Mentor in vielen
Sprachen Europas führte, läßt sich nicht mit einer Dialog-Vorlage zwischen dem
der Odyssee nehmen die Kinder eines Gastgebers überall selbständig Kontakt zum Gast
auf: Der Sohn Nestors, Peisitratos, eröffnet das Gespräch mit den Männern und begleitet
Telemachos nach Sparta; seine Tochter, Polykaste, badet ihn; die Söhne des Alkinoos
bitten den Gast um Teilnahme am Agon etc. Durch die glückliche Eliminierung von
Mentor kommt Telemachos selbst ins Gespräch mit Menelaos; cf. Grundlegung Abs. 3
Kap. 3 d).
274
aiäsima eiödvßw steht im Kontrast zur Charakterisierung der Freier, die mit bißh
und kakorrafißa handeln, Od. 2, 236.
275
Leiokritos versteht es, Mentor mundtot zu machen, indem er auf die Unmöglichkeit hinweist, gegen eine große Schar von Mahlhaltenden im Kampf zu gewinnen,
und fordert die Versammelten auf zu gehen. Dabei beschimpft er Mentor als Sprecher,
der nicht kata? moiqran gesprochen habe, Od. 2, 251.
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Ithakesier Mentor und Telemachos vergleichen: Ein privater Dialog zwischen
diesen beiden liegt in der Odyssee nicht vor. Daher gibt es wieder kein Material
für einen direkten Vergleich.
Ausschließlich Haltung und Positionierung der „beiden Mentoren“ kann daher
verglichen werden. Sie sind rasch benannt: Der Mensch und die Göttin treten
beide öffentlich als Freunde des Odysseus auf und als väterlicher Patron seines
Sohnes.276 Es ist ferner leicht festzustellen, daß der Junge der Freundschaft
Mentors vertraut und seinen Ratschlägen folgt: Er verläßt sich darauf, daß der
Freund des Vaters ihm ein Schiff richtet. Und er läßt sich von seinen Worten in
Pylos ermutigen. Das Vertrauensverhältnis, ob durch Gestaltwechsel vorgetäuscht
oder echt, leitet die Handlung des Jungen also wirksam an.
Vergleicht man die Dialogteile des Taphierkönigs mit denen Mentors, so entgeht
einem nicht, daß der größere Teil der Rede Athenes, mit der sie den Jungen in
Mentors Gestalt an der Küste versucht zu ermutigen, Od. 2, 270-95, denselben
ironischen Stil und die Themen der Rede des Taphiers aufweisen:277 Genau wie
Mentes spricht Athene hier amüsiert von der Identität des Jungen und dem
Zweifel über den berühmten Vater als ewig unsicherem Faktum: Sie rät ihm
gleichfalls, Zuversicht zu schöpfen, daß und da er Odysseus’ Sohn sei, 270-73.
Auf sein geßnow solle er bauen: Seine Abstammung sei die Ursache dafür, daß ihm
seine Pläne und seine Worte gelingen werden wie seinem Vater. Das heißt,
Athene-Mentor rät Telemachos gerade auf die Behauptung zu setzen, die der
Junge als stets unsichere Hypothese betont hatte.278
276

Mentes weist alle Charakteristika Mentors auf (außer der Bürgerschaft Ithakas);
cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 a). Durch die Ausführlichkeit der direkten Rede zwischen
Mentes und Telemachos und dem Fehlen eines privaten Dialogs zwischen Mentor und
Telemachos ähneln Athenes Gestaltwechselreden im eiQdow Mentors besonders denen im
eiQdow Mentes’. Wieder ist die Vergleichbarkeit von Original und Kopie abgelenkt und
umgangen.
277
Zur Ähnlichkeit von Mentes und Mentor cf. comm. ad Od. 1, 105 (St. West mit
den Angaben zu Wilamowitz) und Klaus Rüter 1969, 124-127; cf. auch Ernst-Richard
Schwinge 1993, 17-23; Antonios Rengakos 2002, 87-98.
278
Mentors Rede, Od. 2, 270-85 übertrifft diejenigen des Taphierkönigs besonders
in einem Punkt: Sie kritisiert die Freier und insinuiert deren Scheitern aus zwei Gründen:
fehlende Klugheit und Besonnenheit (aöfradeßvn, ouä ti nohßmonew), fehlendes Maß
(ouöde? dißkaioi), cf. V. 281-85.
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Mit diesen Themen und diesem Stil ähnelt die Rede Athenes in Mentors Gestalt
viel mehr der Rede Athenes als Taphierkönig als der Rede des menschlichen
Mentor in Od. 2, 229-41.279 Bei der einzigen homerischen Figur der Odyssee,
deren Handlung und Rede sowohl als menschliche wie auch als göttlich imitierte
im Epos ausgeführt wurde, liegt daher größere Ähnlichkeit zwischen den beiden
verschiedenen eiädh, als zwischen menschlichem Original und göttlicher Kopie
vor.280
Kommen wir mit diesem Ergebnis zur Zusammenfassung der Eigenschaften der
Gestaltwechselreden Athenes überhaupt:
Die Gestaltwechselreden Athenes sind auf den Hörer ausgerichtet und sollen bestimmte Wirkungen und Handlungen hervorrufen. Sie gehören zu Gruppe (d).281
Sie erfüllen die keßrdea der Göttin. So sehen wir etwa, daß die Reden von Mentes
und Mentor das Selbstvertrauen von Telemachos auf die Füße stellen und ihn
dazu anleiten, sich als Sohn des großen Odysseus zu begreifen. Während der
Junge Mentes gegenüber noch seine Wünsche äußert, wie dieser Vater sein
solle,282 steht nach dem Gespräch mit Menelaos die Realität vor den Augen des
Jungen: Sein zentrales Anliegen ist dann die Sorge um den oiQkow. Als Sohn von
Odysseus will er ihn retten und verteidigen und eine gute Form der Wiederverheiratung für die Mutter finden.283 Die Gestaltwechselreden Athenes bringen den
Jungen also dazu zu agieren, statt weiter unmündig abzuwarten, ob der Vater

279

Vgl. bes. Od. 2, 270-85 und 3, 26-28.
In Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f) wurde aus der Analyse der Passung der verschiedenen noßstoi der Figuren der Schluß gezogen, daß keine parallelen, direkt vergleichbaren Varianten benutzt und vielleicht bewußt vermieden wurden. Dieser Schluß
scheint der vorliegenden Beobachtung zu gleichen: Parallelisierbare Fälle von menschlicher Figurenrede und kopierter menschlicher Figurenrede sind in der Odyssee vermieden.
281
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4. Ähnliche Ergebnisse bei Wolfgang Kullmann
1956 und Elfriede Fuchs 1993, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2, deren Schlüsse auf die
epische Relation zwischen Gott und Mensch von der vorliegenden Studie jedoch nicht
geteilt werden, cf. Teil I Kap. 17.
282
Mentes gegenüber lehnt Telemachos rundheraus ab, daß der Vater noch zurückkehren könne. Er äußert Wünsche, Od. 1, 234-41: Wäre der Vater doch vor Troia gestorben, vor den Augen der Achaier, das ist die Ansicht von Telemachos, so hätte er
dessen Ruhm tatsächlich geerbt. Zur Relation von Klage und Handlung cf. Teil II Kap. 3.
283
Cf. Od. 4, 594-99 und 15, 87-91.
280
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handelt. Die Reden von Mentes und Mentor führen mithin alle zum Ziel: Ihre Ermutigungen führen zu Haltungen, ihre Empfehlungen führen zu Handlungen. Ihre
volle Effektivität zeigt, daß sie genau richtig gelungen sind. Über die Gestaltwechselreden Athenes ist daher vor allem eins zu sagen: Sie zeigen perfekte (göttliche) Wirksamkeit.
Die oÖmoiqa Athenes manipulieren die menschlichen Figuren.284 Sie regen sie zu
bestimmten Handlungen und Haltungen an, zu praßgmata und eÄceiw. Sie erreichen ihre hohe Wirksamkeit durch Vortäuschung einer Persönlichkeit, der der
Getäuschte vertraut. Daß die Rede der oÖmoiqa zu den je vorgestellten Persönlichkeiten passen muß, kann für alle Gestaltwechsel aus der Notwendigkeit der Bewahrung der Heimlichkeit abgeleitet werden. Das gilt gleichfalls für die Gestaltwechselreden, die keine bestimmte Identität nachahmen und nur zu den
Charakteristika einer sozialen Rolle passen müssen. Athenes Reden als junger
Hirte etwa, als Herold und als junge Magd auf Scheria passen für die Dauer der
Bewahrung der verschleierten Identität zum jeweiligen Geschlecht, zum sozialen
Stand und zum Alter. Für die Rolle des jungen Hirten am Strand Ithakas wird dies
in Kapitel 10 nachgewiesen. In den Gestaltwechselreden weist Athene stets auf
das Wirken der Götter hin, ein Phänomen, das auch für andere göttliche
Gestaltwechselreden gilt.285 Auf diese Weise sind es die Götter selbst, die in
menschlicher Gestalt die menschlichen Figuren dazu anregen, mit den Handlungen der Götter zu rechnen.286
Für die Mimikry-Reden Athenes haben wir in der Odyssee keine Vorgaben. Die
Gestaltwechselreden der Göttin sind so arrangiert, daß die Personen, die sie imitiert, keinen Auftritt und keine Rede erhalten. Ihre Reden können stets nur mit den
sozialen Eigenschaften und Funktionen der Figuren, die sie je darstellt, in Relation gebracht werden.
284

Zum Begriff der Manipulation cf. Teil I Kap. 5.
Cf. Elfriede Fuchs 1993, 19 f. Häufig benutzt eine Gottheit in den Dialogen verborgener Identität die 1.P.Pl. für sich; cf. Elfriede Fuchs 1993, 17 mit Anm. 24.
286
Dieses Charakteristikum wird für Athene in der Odyssee so weit getrieben (starke
Ironisierung), daß Athene sich in der Rolle Mentors im Gebet an Poseidon wendet, Od. 3,
55-62, und Wünsche äußert, von denen wiederum der externe narrator berichtet, daß sie
sie selbst erfüllt.
285
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Die Mimikry-Reden Athenes sind jeweils so gestaltet, daß das Annehmen des
oÖmoiqon, die Wahl der angenommenen Identität und das Sprechen in der ge-

wählten Rolle im epischen Text in keiner Weise von Reflexion dazu begleitet
wird. Die Rede im vorgetäuschten eiQdow ist Athene genauso in den Mund gelegt,
wie ihre Äußerungen in unverstellter Identität. Bemerkungen zu einem Bewußtsein für mimetisches Handeln oder für Verstellung, Erfindung, Irrealität oder
Illusion liegt weder für Athenes Figurenrede noch für die Rede des externen
narrator vor. Bemerkt wird vielmehr stets das Gelingen der keßrdea der Göttin.
Das Erfinden der Rede einer vorgeblichen Identität ist also niemals als Akt des
Erfindens beschrieben. Die Reden Athenes sind mit der gewählten Gestalt da. In
dieser Hinsicht gleichen sich die Gestaltwechselreden Athenes und Odysseus’.287
Es kann daher für die Worte der Göttin gesagt werden, daß sie die Reden der
imitierten menschlichen Figuren in einer Weise ersetzen, daß die Qualität der
Imitation nicht überprüfbar ist. Es findet sich ferner keine poetologische Metareflexion zum Gestaltwechsel der Göttin im epischen Text.
Die Gestaltung des Agierens der Göttin unter vorgetäuschten Identitäten gleicht
sich stets darin, daß der externe narrator das Auftauchen und Eingreifen Athenes
benennt und ihr eiQdow beschreibt, in dem sie agiert. Doch erläutert er niemals die
Wahl der Göttin; er erklärt die Motive der Göttin nicht, weder vor noch nach dem
Gestaltwechsel. Die Wahl des eiQdow, mit dem eine Gottheit erscheint, gehört
daher zu denjenigen Teilen der Darstellung, die der externe narratee interpretieren
und deuten muß.
Damit ist noch nichts zur Fiktionalität, wie sie der moderne Begriff bezeichnet,288
der Gestaltwechselreden Athenes abgeleitet. Folgende Fragen scheinen daher an
dieser Stelle angemessen: Soll aus dem Fehlen von Handlungs- und Redevorlagen
für die Mimikry-Reden Athenes gefolgert werden, daß eine genaue Vergleichsmöglichkeit vermieden wurde? Kann das Vermeiden einer solchen Vergleichsmöglichkeit für eine Interpretation von yeuqdow in Hinsicht auf Fiktionalität genutzt werden? Kann aus dem Fehlen des Wortstammes yeud- für die Gestalt287
288

Cf. Teil I Kap. 10.
Zum Begriff der Fiktionalität cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
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wechselreden Athenes in den Redeteilen des externen narrator geschlossen
werden, daß sie vom externen narratee nicht als yeudeßa aufgefaßt werden? Kann
das bedeuten, daß sie für den historisch originalen externen Rezipienten nicht als
Lügen gelten? Sollte angenommen werden, daß Athene zwar oÖmoiqa erzeugt und
mithin eiädh kopiert, doch ihre Reden Ausdruck von „freier Erfindung“ sind?289
Kann aus dem Fehlen einer Bemerkung Athenes über ihr Bewußtsein der oÖmoiqaErzeugung abgeleitet werden, daß das göttliche Ersetzen einer menschlichen Figur
durch ein oÖmoiqon nicht als „Schauspielen“ der olympischen Götter aufgefaßt
wird?
So viel kann aus den bisherigen Ergebnissen der Analyse abgeleitet werden:
Keine der oÖmoiqa-Reden Athenes ist als spontan und frei erfundene Rede gekennzeichnet. Keiner ihrer oÖmoiqa-Reden wird eine Bemerkung durch die Figur selbst
oder durch den externen narrator beigegeben, die ein Bewußtsein für Erfindung
oder Rollen-Imitation anzeigt. Gemeinsames Merkmal von oÖmoiqon und Gestaltwechselrede ist die Heimlichkeit der Identität des Handelnden und seiner Ziele.
Rechnet man das hohe göttliche Geschick darin, menschlichen Figuren geheim zu
bleiben, zu den typischen Eigenschaften der homerischen Götter, so implizieren
weder doßlow und aöpaßth, noch die für sie benötigten Sprechakte eine ethisch
negativ zu bewertende Qualität der Täuschung. Wenn daher die Wortstämme dolund aöpat- nicht als Bezeichnungen für negative Phänomene der Tücke und
Täuschung, sondern als neutrale Bezeichnungen für Handlungen der Heimlichkeit
und Heimlichkeitserzeugung angesetzt werden, so kommentieren die Figuren wie
der externe narrator lediglich das Gelingen von Täuschung und Heimlichkeit.290
Aufgrund dieses Phänomens und der Tatsache, daß die Handlungs-Stufe der Erfindung im Gestaltwechsel gänzlich übersprungen wird, sollten die MimikryReden Athenes nicht mit dem modernen Begriff der fiktionalen Rede gleichgesetzt werden: Die homerische Darstellung der Gestaltwechselreden der Götter
289

Zur Annahme einer frei operierenden Einbildungskraft im Sinne des Genialitätsgedankens der Romantik cf. Arbogast Schmitt 1998, 17-39.
290
Zur auffälligen Nutzung zusätzlicher negativer Adjektive in Verbindung mit den
Wortstämmen doßl- und aöpat- im frühgriechischen Epos cf. Wilhelm Luther 1935, 7076 und 80-86.
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hat hinsichtlich der Phänomene Erfindung und Fiktionalität nach diesen Überlegungen keine Schnittmenge. Es wird daher vorgeschlagen, sie als Reden der
Mimikry zu begreifen, als Reden der Herstellung nützlicher Ähnlichkeit:291
Athenes oÖmoiqa werden in der vorliegenden Studie daher zunächst als ErsatzHandlungen und -Reden für diejenigen Figuren betrachtet, die sie verdrängt: Statt
von den Handlungen der Freunde des Königs zu berichten (Mentes, Mentor),
erzählt der externe narrator über das Agieren Athenes.

7

oÖmoiqa und eiädh der homerischen Götter: Deutung der Wirklichkeit

Wendet sich eine göttliche Figur einer menschlichen zu, so behält sie nicht das
eiQdow, über das sie auf dem Olymp unter den Göttern verfügt; denn dieses eiQdow

ist für die göttlichen Figuren damit verknüpft, daß sie einander gegenseitig alle erkennen.292 Eine göttliche homerische Figur erscheint einer menschlichen in anthropo- oder theriomorpher Gestalt. Mit dem Wechsel des göttlichen eiQdow kann
mithin die Absicht, geheim zu bleiben oder zu täuschen, nicht regelhaft verknüpft
werden.
Drei für diese Auffassung gut bekannte Beispiele haben wir bereits in Kapitel 5
gesehen: Athene erscheint Achilleus und Odysseus, ohne daß etwas über eine
spezielle Transformation der Gottheit gesagt wird, Il. 1, 198-200 und 2, 169-82.
Aus der Beschreibung der Handlung wird jeweils deutlich, daß die Göttin anthropomorph gestaltet ist (es wird über Augen, Hände, Beine etc. gesprochen). Sie
hat keine Absichten, sich vor Achilleus oder Odysseus zu verbergen. Sie erscheint
als diejenige, die sie ist (Epiphanie).293 Ferner muß auch ihr Erscheinen in Ilias x
als Epiphanie betrachtet werden, da Odysseus und Diomedes das Flügelschlagen
eines Reihers (eörv#dioßw) zu ihrer Rechten hören und sofort auf Athenes Gegenwart schließen, Il. 10, 274-76. In diesem Falle wird also der Ausdruck der Präsenz
291

Zum zoologischen Begriff der Mimikry cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
Cf. Od. 5, 79 f.
293
Zum Gebrauch der Begriffe „Epiphanie“ und „Erscheinung“ (im Unterschied zu
Wolfgang Kullmann 1956), cf. Teil I Kap. 5.
292
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der Gottheit im wohlplazierten Flug eines Vogels vorausgesetzt: Athene läßt ihre
Gegenwart in theriomorpher Gestalt erkennen.294 Die Epiphanie einer homerischen Gottheit, der Übertritt in die menschliche Handlungssphäre ohne Heimlichkeitsabsichten, ist mithin nicht durchweg im homerischen Epos als anthropomorphes Erscheinen gestaltet.295
Ob als tierische oder als menschliche Erscheinung, der Gestaltwechsel einer
homerischen Gottheit kann nicht qua Transformation als Heimlichkeitshandlung
angesetzt werden. Weder die spezifischen oÖmoiqa der Götter noch die ihnen
wesenseigenen eiädh, an denen sie die menschlichen Figuren in ihrer Präsenz und
in ihrem Wirken erkennen, können daher als Indiz benutzt werden, um den göttlichen Figuren Täuschungsabsichten nachzuweisen – wobei die Absicht zu
täuschen wiederum üblicherweise als notwendiger Bestandteil desjenigen Sprechakts gilt, der als Lüge aufgefaßt wird.296
Göttliche Heimlichkeit und Täuschung unterscheidet sich mithin grundsätzlich
von menschlicher Heimlichkeit und Täuschung im homerischen Epos. Diese
Differenz wird hier betont, da viele yeuqdow-Forscher von einer wesenhaften Ähnlichkeit zwischen den Gestaltwechseln Athenes und Odysseus’ ausgehen:297 ein
Ergebnis, auf dem wiederum weitere Folgerungen aufruhen – vergleiche weiter
dazu in Kapitel 10, wo die Gestaltwechsel der Göttin und des Königs verglichen
werden.298
Die Bedeutung der Differenz zwischen göttlichen und menschlichen Gestaltwechseln des homerischen Epos kann auch durch die narratologische Kom294

Cf. Hartmut Erbse 1980, 129-173.
Hier unterscheiden sich Ilias und Odyssee in der Gestaltung: In der Odyssee erscheint Athene einige Male in explizit beschriebener anthropomorpher Gestalt (als
Mentes, als Mentor, als Telemachos), um sich anschließend in theriomorpher Gestalt zu
entfernen, wieder explizit. Der Gestaltwechsel von menschlichem zu tierischem eiQdow ist
dabei gerade der Anlaß des Entdeckens und kein Mittel des Verbergens. Auch diese
Struktur unterstützt das Argument, von theriomorpher Epiphanie homerischer Götter zu
sprechen.
296
Zur Definition der Lüge als Sprechakt, der eine Intention voraussetzt, die
Täuschung und Schaden des Getäuschten beabsichtigt und/oder hinnimmt, cf. Gundlegung Abs. 1 Kap. 3.
297
Cf. Teil I Kap. 10.
298
Diese Differenz zeigt etwa Relevanz für die Interpretation der vita zu Laertes,
Od. 24, 303-14, cf. Teil II Kap. 11.
295
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position erläutert werden: Wählt eine Gottheit ein spezifisches oÖmoiqon, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, so ist es in allen Fällen der externe narrator, der den
Rezipienten des Epos über die tatsächliche Identität des Handelnden unterrichtet.
Er unterweist den Rezipienten auch über dessen Absichten. Wir können formulieren: Der externe narrator ist die Instanz des homerischen Epos, die über die
Wirklichkeit der Handlungen der Figuren und über die Wirklichkeit ihrer Ursachen entscheidet.299
Dieselbe Relation haben wir auch für die Binnenerzähler gesehen: Nestor und
Menelaos erzählen Telemachos nicht nur über Männer, Meer und Schiffe oder
über Helena und das hölzerne Pferd. Sie erzählen gleichfalls über das Handeln
von daißmonew, von Zeus, Poseidon und Athene, das seinerseits als Ursache für
bestimmte Handlungen der Menschen angegeben wird.300
Diese Erzählungen bleiben nicht ohne Antwort und Bewertung: Einige menschliche Figuren des homerischen Epos beurteilen assertive Sprechakte:301 Nestor
bestätigt Agamemnons Traum und dessen Relevanz für einen Angriff auf Troia
mit der Behauptung, daß man dem Wort des Anführers des Achaierheeres nicht
nachsagen könne, daß es yeuqdow sei, Il. 2, 81.302 Sthenelos beschuldigt Agamemnon, daß er yeudeßa über Tydeus und dessen Kampfgefährten erzähle, obgleich er es besser wisse, eöpistaßmenow saßfa eiöpeiqn, Il. 4, 404.303 Alkinoos versteht, daß Nausikaa ihm nicht ihre wahren Gründe darlegt, da sie über Hochzeitsvorbereitungen aus aiödvßw mit ihrem Vater nicht sprechen kann, Od. 6, 57-65.304
Der externe narrator erklärt: oÖ de? paßnta noßei, Od. 6, 67, etc.
Während der externe narrator allerdings voraussetzt, daß er im Bilde über die
wahren Identitäten der Handelnden ist, die eiädh, die die Götter annehmen, be299

Cf. Teil I Kap. 6.
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d) und e). Für den externen narrator muß daher
wie für Nestor und Menelaos angenommen werden, daß es sich um Sprecher mit
euöseßbeia handelt; weiter zu den Eigenschaften der Binnen-Erzähler in Teil II Kap. 4 und
5.
301
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 bis 3.
302
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1.
303
Agamemnon sucht seine besten Kämpfer durch Kampfspornlügen aufzureizen;
während nun Diomedes auf diese Taktik nichts entgegnet (weil er sie erkennt), empört
sich Sthenelos über die Worte des Anführers.
304
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 b).
300
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schreibt und über ihre oÖmoiqa mit den Wortstämmen dol-, aöpat-, peij- und
kerd- spricht, besitzen die Figuren nur je die Reichweite ihrer Erfahrung und be-

nutzen oft die Wortstämme yeud- und aöll- für die Indikation einer anderen
Wirklichkeitsdeutung oder einer Kritik an einem assertiven Sprechakt.305
Viele Interpreten gehen nun davon aus, daß die epische Ausdrucksweise die Peripetien in der Handlung, besondere Einfälle und Umschwünge sowie weitreichende Entschlüsse von Figuren mit der bezeichneten Technik in den Wirkungsbereich
der olympischen Götter verlege. Sie stehen mit dieser Ansicht in Konsens zu den
Deutungen der menschlichen aäristoi in den Metadiegesen. Diese lassen jedoch
– im Gegensatz zu den modernen Interpreten – freilich keinen Zweifel daran erkennen, daß sie von einer tatsächlichen Wirkkraft der olympischen Götter ausgehen. Die Addition einer göttlichen Ebene der Verursachung ist in den Händen
der homerischen Binnenerzähler gerade kein Mittel besonders ästhetisch geformter und poetischer Ausdrucksweise.306 Die skizzierte Interpretation der
homerischen Epen unterscheidet mithin die intra- von der extradiegetischen Rede
in der Weise, daß die bedeutenden Figuren die Verhältnisse so darstellen, wie sie
sich (ihrer Meinung nach) „wirklich“ verhalten, während der externe narrator eine
göttliche „Wirklichkeit“ zu einem als rein menschlich angenommenen Geschehen
addiere. Der externe narrator weist nach dieser Vorstellung bereits einige Eigenschaften des modernen „l’homme de lettres“ auf, während seine Figuren noch
archaischen Annahmen über die Wirklichkeit verpflichtet seien.
Das Besondere an der narratologischen Konstellation des homerischen Epos ist
jedoch, daß der externe narratee gerade nicht dazu angestiftet wird, die
305

Cf. Teil I Kap. 11 für den Dialog zwischen Achilles und den drei Gesandten.
Entscheidet sich Achilleus nach kurzem innerem Kampf, Agamemnon nicht zu
töten, dann ist die epische Ausdrucksweise, so die Annahme, dadurch gekennzeichnet,
daß der Held Rücksprache mit Göttin Athene gehalten habe: ein poetisches Verfahren; cf.
Paul Aron 1927, 244-261; Wilhelm Luther 1935, 115-120; Martin P. Nilsson 1948, 59;
Karl Deichgräber 1952, 114-117 (die Götter treiben mit den Menschen ihr Spiel);
Hermann Fränkel 1993 (or. 1962), 70-83 („Nach homerischem Glauben ist alle Initiative
den Göttern vorbehalten“, 71); Hartmut Erbse 1986, 295 f.; Elfriede Fuchs 1993, 22 f.
Wolfgang Kullmann 1956, 81 f. sowie 149-51, unterscheidet zwischen einer
magisch geglaubten Beeinflussung der Kräfte des Menschen durch die Götter im Volksglauben und einem spezifisch homerischen Zurückdrängen von fatalistischen und übernatürlichen Vorstellungen.
306
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Täuschungen der Götter als poetologische Strategien eines Dichters oder Erzählers und ihre Mimikry-Reden als Ersatz für Reden „eigentlich“ menschlicher
Figuren zu deuten. Der externe narrator erzählt die Handlungsfolge vielmehr stets
so, daß ein göttlicher Akteur mit seinen oÖmoiqa in den irdischen Handlungsverlauf
eingreift, bevor an der entsprechenden Stelle ein irdischer Akteur handeln kann.
Sehen wir ein Beispiel: Deïphobos eilt nicht seinem Bruder in der Bedrängnis zuhilfe und muß dann von Athene lahmgelegt werden, damit sie dessen Stelle im
Handlungsverlauf ersetzen könnte. Athene handelt anstelle von Deïphobos.
Hektor und Deïphobos werden auch nicht zunächst von einem Binnen-Beobachter
präsentiert, dessen Deutung hernach vom externen narrator als falsch und uneigentlich destruiert und korrigiert würde.
Die Redeweise des epischen auktorialen Erzählers präsentiert weder menschliche
Handlungen, die – im Eigentlichen – als göttliche Erscheinungsformen gedeutet
werden.307 Noch ist der Handlungsverlauf so konstruiert, daß die göttlichen
Figuren sich Platz verschaffen, um in Vertretung zu menschlichen Akteuren ins
Spiel zu kommen:308 Die oÖmoiqa Athenes in der Odyssee sind daher zwar weithin
Ersatzhandlungen für menschliche Figuren, die sie verdrängen, doch werden
durch die homerische Erzähltechnik eines zuverlässigen externen narrator als
307

Gegenteilig Wolfgang Kullmann 1956 und Elfriede Fuchs 1993: Kullmann nennt
die göttlichen Eingriffe in die menschliche Sphäre „Anweisungen“, 112, und „Anregungen“, 149. Er unterscheidet „Götterparänesen“ (die häufiger vorkommen und bei
der die menschliche Figur ihren eigenen Willen besitzt und behält) von den Göttererscheinungen (bei denen der Gott den Mensch für seine Zwecke manipuliert). Die
Parainesen hält Kullmann für die jüngere Schicht des Ilias-Dichters. Die göttlichen
Handlungen sind ferner für Kullmann insgesamt Ursache von Affekten und Umschwüngen, 87 f. Kullmanns Forschung ist nicht nur dem Thema der „doppelten Motivation“ verhaftet, sondern überträgt die Ergebnisse von der homerischen Darstellung auch
auf die Eigenschaften des archaischen Menschen.
Elfriede Fuchs 1993, 22 f.: „Die Trugerscheinungen von Göttern haben bei
Homer die Funktion, in der getäuschten Person bestimmte Prozesse in Gang zu setzen […
und] Vorgänge, die im Inneren einer Person stattfinden, durch einen äußeren Anstoß für
den Betrachter nachvollziehbar zu machen […].“ Fuchs psychologisiert also das Ergebnis: Sie geht von einer Visibilisierung von psychologischen und Denkprozessen aus.
„Modern gesprochen, repräsentieren die Götter einen Teil des Ichs der handelnden Personen […]“.
308
Ausnahme aus diesem Schema ist die Ausschüttung von Schlaf durch Athene in
der Telemachie, um sich eigenen Handlungsspielraum zu verschaffen; cf. Teil I Kap. 4
und 6.
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Differenzdeutung zu derjenigen der Menge an minder begabten Figuren309 dargeboten.
Die Auktorialität des externen narrator des homerischen Epos ist insofern nicht
der objektivierenden Perspektive310 eines allwissenden auktorialen Erzählers des
modernen Romans zu vergleichen. Die Annahmen und Deutungen des homerischen externen narrator sind denen derjenigen Figuren angepaßt, die als Vertreter
des umfänglichsten Wissens und der größten Erfahrung des homerischen Epos
gelten: Nestor, Menelaos, Odysseus, Priamos, Hektor, Kalchas, Phemios und
Demodokos.311

309

Elfriede Fuchs 1993, 21, spricht von „hauptsächlich ‚Prominente[n]‘, die von den
Göttern in menschlicher Gestalt aufgesucht werden, ein Umstand, der für sie von keiner
tieferen Bedeutung ist, als daß sich die epische Erzählung natürlich auf ausgewählte
Figuren begrenzen muß „in der Regel [sind] nur sie für den Handlungsverlauf von Bedeutung“, 21 f. Die vorliegende Studie geht hingegen von der höchsten Kraft an Überzeugung aus, die den Figuren höchster aörethß eignet; cf. Teil III, Kap. 8 bis 10.
Für Fuchs haben die Gestaltwechsel der Götter die Funktion, emotionale Prozesse
in den betreffenden Handlungspartnern auszulösen. Die epische Darstellungsweise will
dem Rezipienten auf diese Weise „Vorgänge, die im Inneren einer Person stattfinden […]
nachvollziehbar […] machen und theologisch-metaphysisch […] begründen“, 22 f. „Tatsächlich spricht nichts für die Notwendigkeit einer persönlichen Präsenz der einflußnehmenden Gottheit“; „[f]ür die häufige Verwendung des Motivs spielt sicher eine Rolle
die Attraktivität, die der Vorstellung von aus dem Verborgenen heraustretenden Göttern
und der dadurch ermöglichten Ironisierung innewohnt“, 23. „Modern gesprochen, repräsentieren die Götter einen Teil des Ichs der handelnden Personen innerhalb ihrer
Willensbildung“, 22.
Fuchs übersieht hier, daß externen Rezipienten, die wie die internen davon ausgehen, daß ihr Leben aus kakaß besteht, ob von den Göttern gesendet oder nicht, cf. Od.
1, 32-34, von der Odyssee das Eingreifen und Verändern nahegelegt wird (und nicht eine
ironische und/oder ästhetische Distanz zur Erzählung): eine Haltung, die sich leichter erreichen läßt im Vertrauen auf das Agieren der Olympier. Die gute Rede impliziert daher
Angaben auf göttliche Ursachen; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
Fuchs urteilt in dieser Weise, da sie keine Schlüsse auf die Effekte der strukturellen Eigenschaften der narratologischen Präsentationsweise des homerischen Epos zieht;
weder die Veranschaulichung, wie Vertrauen in das Handeln eines Freundes erreicht
wird, noch die Überzeugungsbildung durch aörethß werden von ihr in Betracht gezogen.
310
Anders als die Prägung der „objectivierenden Erzählweise“ Homers durch
Friedrich Schiller vermuten läßt, cf. Nicholas J. Richardson 1983, 219-35, ist die Deutung
des externen narrator nicht von den Deutungen der Figuren abgesetzt. Vielmehr gewinnt
die Darstellungsweise des externen narrator gerade von daher Überzeugungskraft, daß der
ext. narrator nur das wiederholt, was die Figuren höchsten sozialen Prestiges selbst sagen.
311
Cf. Wilhelm Luther 1935, 24, der gleichfalls die Ältesten und die Sänger als maßgebliche und zuverlässige Erzählerstimmen des homerischen Epos erkennt; ferner Marcel
Detienne 1967, 9-50. Zu den Eigenschaften der Binnenerzähler der Odyssee cf. Teil II
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Da sich die Wirklichkeits-Deutungen des externen narrator nicht prinzipiell von
den Deutungen der internen Erzähler unterscheiden, handelt es sich bei seinem
Deutungsakt nicht um eine Handlung, die derjenigen eines Sehers, Zeugen oder
Schiedsrichters vergleichbar wäre (d.h. einer Figur, die mindestens zuweilen eine
externe Position beansprucht), sondern um die eines Spezialisten für den jeweiligen muqjow.312
Der Erzähler des homerischen Epos läßt seine Rezipienten wissen, daß die Mehrheit seiner menschlichen Figuren zwar annimmt, mit bestimmten irdischen
Phänomenen zu tun zu haben, tatsächlich aber Götter in Verwandlung agieren: Er
deutet dem externen narratee das, was diese menschlichen Figuren seiner Erzählung nicht erkennen und durchdringen: die göttliche Präsenz durch oÖmoiqa und
göttliche eärga.313 Er präsentiert also die Deutung einer exzellenten Minderheit im
Unterschied zu einer (aisthologisch und hermeneutisch) ungeschulten Mehrheit.
Die narratologische Strategie der Ursachendeutung des homerischen externen
narrator ist mithin als „Umdeutungs-Strategie“ zu bezeichnen. Begebenheiten und
Ereignisse menschlicher oder überhaupt irdischer Verursachung werden als
„eigentlich“ göttlich verursacht gedeutet. Die Technik der Umdeutung erfolgt jedoch in inverser Richtung: Der homerische Erzähler legt die göttliche als wirkliche Ereignisschicht zugrunde und gibt anschließend die Differenzdeutungen zu
Kap. 1 bis 8; zur Steuerung der Rezeption des externen narratee cf. Teil III Kap. 8-10.
Zur Souveränität des homerischen Erzählers cf. Gyburg Radke 2007, 8-66.
312
Der Seher beansprucht wie der Dichtersänger im homerischen Epos das Wissen
über göttliche Ursachen zu besitzen, cf. Teil II Kap. 8. Beide verfügen über eine spezielle
Relation der Nähe zu bestimmten Gottheiten (Apollon, Muse, Erinyen, Chariten). Der
Seher beansprucht ferner das Vorauswissen einiger Teile der Zukunft; der Erzähler die
überzeugende Deutung der göttlichen Verursachung einer bestimmten Handlungskette in
der Vergangenheit. Der homerische Erzähler muß daher als überzeugender Deuter der
Vergangenheit, als Spezialist in der Überlieferung, Erzählung, Komposition, Erzeugung
von peijvß und der Kommunikation überhaupt angesehen werden; cf. Teil III Kap. 13.
Die Figur des professionellen Sängers ist im homerischen Epos als singuläre und
konkurrenzlose Instanz vertiefter Kenntnisse über die Vergangenheit inszeniert; Phemios
und Demodokos haben keine Funktions- oder Berufsgenossen; cf. Teil II Kap. 8. Sie
werden nicht in Kompetenz- oder Konkurrenzfragen dargestellt.
313
Die Beobachtung Martin P. Nilssons 1948, 59 („While the poet always knows
which god intervented, and gives his name, those who tell of their experienes never do so
[…]“) muß dahingehend korrigiert werden, daß zwar die Menge der beteiligten menschlichen Handelnden im homerischen Epos die göttlichen Handlungen nicht erkennen,
jedoch gerade diejenigen Figuren es tun, auf die der Fokus der Erzählung fällt.
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dieser Deutung der Kausalkette an – und beschreibt nicht zuerst die typische
menschliche Wahrnehmung und setzt von dieser die „eigentlichen Geschehnisse“
ab.
Der Rezeptionseffekt ist folgender: Dem externen narratee werden die göttlichen
Urheber vom externen narrator – wie den internen Rezipienten von den jeweiligen
internen – als stimmige und zuverlässige Deutung des Geschehens vorgesetzt:
Rezeption, Verstehen und Deutung des externen narrate ist auf diese Weise demjenigen der prominentesten Figuren ähnlich – und daher sympathisch. Das Verstehen und die Deutung des externen Rezipienten bleiben damit jedoch auf den
Kenntnisvorsprung bezogen, den der externe narrator zu bieten hat: Eine Konstellation, die große psychagogische Wirkungsmacht zeigt: Denn der externe
narratee kann nicht anders als positiv auf den Kenntnisvorsprung der erzählenden
Instanz reagieren, da er der besonderen Deutung der höchsten aäristoi gewürdigt
wird. „[…] one feels smug superiority in the possession of knowledge denied to
others.“ Reynold Burrows spricht hier zutreffend vom „delight“ „by a shared intimacy“.314
Die homerische Erzählweise setzt also zwischen Figuren und Erzählern (in der
internen wie externen Diegese) eine Differenz in der Deutung voraus. Diese
Deutungs-Differenz wird in der internen Diegese nur von wenigen Figuren durchbrochen: gerade den prominentesten. Sie besteht ferner in gleicher Weise für die
externe Diegese, behält ihre Deutungs-Richtung jedoch bei statt sie umzukehren.
Die Ebene der Eigentlichkeit ist aufgrund dieser diegetischen Strategie diejenige
der göttlichen Handlungen.
Die narratologische Komposition des homerischen Epos wiederholt auf diese
Weise die These von Zeus, Od. 1, 32-34: Sie empfiehlt, die Götter als wirksam
und für den Menschen hilfreich Handelnde aufzufassen.315 Die Erzähltechnik der
314

Cf. Reynold Z. Burrows 1965, 33-36, hier 34 f. „A kind of emotional rapport between the spectator and the characters is thus produced, quite outside the sphere of conscious moral considerations […].“ Burrows geht mit La Bruyère davon aus, daß Odysseus
als intelligentem Helden das Leben als Komödie erscheine: „[…] in the Odyssey the
element of deception affords the reader a very special and varied delight“, 33 f.
315
Zur Darstellung Zeus’ der Handlungen des Aigisthos cf. Grundlegung Abs. 3
Kap. 3 b).

370

Odyssee kann daher als Einüben in eine für den Menschen günstige Deutungshaltung betrachtet werden.
Für die Frage, ob der externe narratee einer Figur in ihrer Beurteilung eines
Sprechakts folgt, ist von Bedeutung, ob er ihren Entscheidungs- und Beurteilungsakten Glaubwürdigkeit schenkt. Es ist also nach der Relation zwischen
den Beurteilungsakten der Figuren und denen des externen narratee zu fragen und
nach der Steuerung der Deutungen des externen narratee.316
Ferner ist der Akt der Zuweisung einer göttlicher Identität zu einem Handelnden
von menschlichem eiQdow qualitativ ein anderer Akt der Beurteilung als die Zuweisung des Urteils „falsche Aussage“ über den Sprechakt einer menschlichen
Figur durch eine menschliche Figur. Der erste Beurteilungsakt ist der hermeneutische Deutungsakt eines euösebhßw, der in der Lage ist, das göttliche Agieren in der
irdischen Welt zu erkennen, für den der externe narrator ontische Richtigkeit beansprucht. Der zweite Beurteilungsakt wird in der Gegenwart als logischepistemische Beurteilung der Wahrheitsqualität einer Proposition behandelt oder
als ethische Beurteilung der moralischen Einstellung einer Persönlichkeit zur
Tugend der Ehrlichkeit. Die Einschätzung der epischen Ebene, auf der dieser
Beurteilungsakt erfolgt, steht an dieser Stelle noch aus.317 Um die Möglichkeiten
der Bedeutung des Wortstammes yeud- nicht verfrüht auf ein bestimmtes
Spektrum einzugrenzen, soll hier nicht behauptet werden, daß mit dem Wortstamm gleichfalls logische, epistemische und ethische Kritik an assertiven
Sprechakten durch die menschlichen Figuren geübt wird. Vielmehr soll in dieser
Studie das Spektrum der homerischen Inszenierung von Beurteilungsakten gerade
demonstriert werden:318
(a) Der externe narrator unterrichtet den externen narratee über den Wirklichkeitsstatus einer Assertion einer Figur. Wie bei seinen Hinweisen zu den oÖmoiqa der
Götter bemerkt er dabei, ob die Intelligenz einer Figur ausreicht, das täuschende

316

Cf. Teil III Kap. 8 bis 10.
Zu den Hypothesen, die dazu in dieser Arbeit vertreten werden, cf. Teil II Kap.
10 und Teil III Einleitung sowie Kap. 1 bis 3.
318
Zu den Zielen der Studie cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 1 und 4.
317
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oder falsche Element einer Assertion zu erkennen bzw. wie lange es dauert, bis
die Erkenntnis einsetzt.
(b) Eine Figur beurteilt einen assertiven Sprechakt einer anderen Figur als yeuqdow
oder doßlow. Die verschiedenen Hinsichten, die die Wortstämme dabei auszudrücken vermögen, werden in Teil IV erläutert.
Über die Merkmale der beurteilenden Figur wird der externe narratee in seiner
Beurteilung gesteuert: Handelt es sich etwa um eine hoch autoritative Figur hohen
Alters und großer Sympathie, so ist der externe narratee geneigt, ihrem Urteil
Glauben zu schenken – wie in Teil III erläutert wird.
(c) Der assertive Sprechakt einer menschlichen Figur wird weder vom externen
narrator noch von einem internen narratee hinsichtlich seines Wirklichkeitsstatus
bewertet; der Rezipient des Epos muß die Beurteilung selbst übernehmen, wie
gleichfalls in Teil III erläutert wird.
Die drei Varianten besitzen jeweils Unterarten und ruhen auf Voraussetzungen
auf, die noch nicht geklärt wurden. Daher wird die Fragestellung des Beitrags der
narratologischen Komposition zur Steuerung der Deutung und Beurteilung durch
den externen narratee erst in Teil III wieder aufgenommen.

8

aöpaßtai, doßloi und yeudeßa: beliebte Mittel von Menschen gegen ihre

Feinde
Im öffentlichen Diskurs besitzen die Phänomene des Heimlichen und Verborgenen keinen guten Ruf, obwohl sie große Bedeutung haben:319 Transparenz
und Offenheit sind dagegen zwei Schlagwörter, die in allen gegenwärtigen Kontexten hoch angesehen sind und als Programm überall begrüßt werden. Für die
göttlichen Figuren Homers haben wir im Gegensatz dazu gesehen, daß Heimlichkeit zu den positiven Mitteln der Macht und Machtausübung gehört. Viele Ziele
erringen die Götter gerade dadurch, daß sie ihre Identität beim Handeln zu verbergen verstehen. Götter, die andere Götter in deren Entscheidungsbereichen be319

Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 1 und Abs. 3 Kap. 2.
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drängen und ausspionieren, wie es Hera bei Zeus versucht, erhalten die Ansage,
daß ein Weniger an Heimlichkeit nicht zu einem Mehr an Nähe und Vertrauen
führen wird, daimonißh,320 aiöei? me?n oöißeai, ouödeß se lhßjv,/ prhqcai d’ eämphw
ouä ti dunhßseai, aöll’ aöpo? jumouq / maqllon eömoi? eäseai: to? deß toi kai?
rÖißgion eästai, Il. 1, 561-63, „große Macht hast du, Göttin (daimonißh), immer

hast du Vermutungen (oöißeai), nirgendwo bleib ich dir verborgen,/ dennoch
vermagst du nichts Wirksames auszurichten (prhqcai), sondern fern wirst du
meinem Innern sein,/ fern nur noch mehr. Und das wird für dich noch schlimmer
sein.“
Die Kunst, im Verborgenen zu wirken, muß für die Götter Homers daher als Ausdruck der Stärke und der Durchsetzungsfähigkeit gewertet werden. Getäuscht-zuwerden begründet sich in der fehlenden Cleverness des Handlungspartners, Prämisse (6).
Da der Mensch prinzipiell geringere aöretaiß als eine Gottheit aufweist, können
den Göttern Täuschungen gegen menschliche Figuren beinahe überall problemlos
gelingen. Auf das Täuschen fällt dabei durch die zu geringe aörethß des Handlungspartners in den freßnew kein negativer Schatten.321
Für den Umgang der menschlichen Figuren Homers mit Heimlichkeit und
Täuschung wenden viele Interpreten die Maxime Achilleus’ an, die Ehrlichkeit als
Grundlage des gemeinsamen Handelns einzufordern scheint (Il. 9, 312 f.). Bevor
jedoch diese zwei berühmten Verse aus der Gesandtschaft analysiert und inter320

Geoffrey Kirk vergleicht die Anrede daimonißh mit Il. 4, 31 sowie mit Il. 6, 407
und 486 (Andromache zu Hektor und Hektor zu Andromache); sie enthalte den Ausdruck
von Ärger und vermöge zu tadeln, cf. comm. ad loc. (Kirk): „daimonißh expresses
affectionate remonstrance here […], often it implies stronger rebuke […].“ M. E. muß
eine Götterbezeichnung innerhalb der menschlichen Figurenrede einen anderen Effekt
machen, als innerhalb der göttlichen. Da im Gebrauch zwischen Hektor und Andromache
jedoch vor allem Lob und Respekt füreinander zum Ausdruck kommen, ist hier im
Gespräch zwischen zwei göttlichen Figuren vor allem der Aspekt der Macht übersetzt
worden.
321
Cf. das Ergebnis aus Teil I Kap. 4: Die Anwendung von Täuschungs- und Heimlichkeitshandlungen der homerischen Götter gegen göttliche und menschliche Figuren
wird in dieser Studie als ethisch unproblematisch angesehen. Zum Verhältnis zwischen
der aörethß einer Figur und dem yeuqdow-Vermögen ihres Handlungspartner cf. Prämisse
(10), Teil IV Kap. 5; ferner zur moralischen Bewertung Teil I Kap. 15 und Teil IV Kap.
1-4.
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pretiert werden (vergleiche Kapitel 11), sollen in diesem Kapitel einige Beispiele
für Täuschungs- und Heimlichkeitshandlungen der menschlichen Figuren Homers
präsentiert werden.
Zählen wir zuerst einige Passagen des homerischen Epos auf, in denen Täuschung
gegen Täuschung steht und Figuren heimlich handeln: Hier sehen wir in der
Odyssee die Freier, die mit dem doßlow eines getarnten Gastverhältnisses den
doßlow Penelopes, das heimliche Auftrennen des am Tage gewebten Tuches, un-

wirksam zu machen versuchen, Od. 2, 88-125.322 Wir sehen die Stimmimitation
Helenas, die den doßlow des hölzernen Pferdes überprüfen soll, Od. 4, 277-79. Wir
sehen Diomedes und Odysseus, die als Spione gegen die Troer ausgesandt
werden, gerade wie Dolon sich gleichfalls, sein eiQdow in einem Wolfspelz verborgen (V. 334), gegen die Achaier betätigt, Il. 10, 296-531.323 Telemachos
fordert Eurykleia zum Bewahren von Heimlichkeit auf und verschweigt seiner
Mutter die Fahrt nach Pylos, Od. 2, 372-76. Telemachos und Eurykleia bewahren
jeweils das Geheimnis des im oiQkow anwesenden Odysseus vor Penelope und verlängern damit den Kummer und das Leiden der Mutter und Herrin, ab Od. 16, 215
und ab 19, 498. Nestor ermuntert seinen Sohn Antilochos, „Geschick“ im Wettkampf anzuwenden, um daraus Profit zu schlagen, Il. 23, 306-325. Odysseus
gebraucht einen doßlow gegen Aias im Ringen, um einen Sieg des starken Helden
zu verhindern, Il. 23, 725.
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Ruth Scodel 2001, 307-27.
Die Dolonie ist keine Parallele für die reziproke Tarnung von Athene und
Odysseus in Od. xiii, da Dolon vor Diomedes und Odysseus flieht, Il. 10, 359, statt die
Männer ruhig zu empfangen und ihnen seinerseits yeudeßa vorzusetzen: Es kommt nicht
zu einer sprachlichen gegenseitigen Täuschung.
Von der Dolonie konnte durch die Vertreter der analytischen Positionen bes. auch
aus Gründen der schlecht zu vereinbarenden Moral ihrer Helden lange Zeit überzeugend
plausibel gemacht werden, daß sie nicht zu den originalen Bestandteilen der Ilias gehöre,
cf. Wolfgang Schadewaldt 1938, 142; Ulrich v. Wilamowitz-Moellendorff 1920 (or.
1916), 60 f.; Hans Heusinger 1939, pass. Auch Wolfgang Kullmann 1956, 147 f. (Anm.
2) hat Vorbehalte gegen die Originalität von Ilias x (das Arrangement göttlichen Wirkens
und bes. die Traumbilder Athenes scheinen ihm von den anderen Beispielen zu differerieren). Das Verhalten von Diomedes und Odysseus gegen Dolon betrachtet Rudolf
Schottländer 1927, 98-121, hier 115, hingegen als „gelungene[n] Streich in Kriegsnot“
und damit als „politische Lüge“.
323
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Menschlicher und göttlicher doßlow werden auch kombiniert: Wir sehen Odysseus
mit dem doßlow des Krautes mvqlu, das im Geheimen gegen den Gestaltwechselzauber Kirkes wirkt, Od. 10, 302-306; und den Gestaltwechsler Proteus, der durch
den doßlow seiner eigenen Tochter (im Verein mit Menelaos) getäuscht wird, Od.
4, 399-570: Wieder, wie bei Odysseus auf Aiaia, greift helfend eine Gottheit ein,
um gegen die Stärke eines göttlichen doßlow zu helfen. Auch König Priamos nutzt
die Schwärze der Nacht, um heimlich zu Achilleus zu gelangen und wird darin
von Hermes unterstützt. Er kommt mit Schätzen, um seinen toten Sohn auszulösen, Il. 24, 322-473.
Bei dieser Aufzählung sind die letzten Beispiele die am meisten typischen. Denn
menschliche Täuschungen gelingen selten ohne göttliche Hilfe. Beginnen wir mit
je einem Beispiel aus jeder Gruppe: mit dem Trick des hölzernen Pferdes und der
Tarnung durch Robbenfelle.
Es ist Menelaos, der die Prüfung einer Täuschung durch Odysseus erzählt, Od. 4,
266-89:324 Die Achaier versuchen durch die hohle Statue eines Pferdes in die
Burganlage von Troia zu gelangen. Die Trojaner testen das Pferd wiederum mithilfe der Stimmimitations-Künste, über die Helena verfügt. Odysseus reagiert
geistesgegenwärtig. Er erkennt den doßlow Helenas als Imitation und klärt die
Männer im Pferd auf. Er hält ferner Antiklos, der nicht schweigen kann, den
Mund zu. Menelaos führt dabei Helenas doßlow auf das Agieren eines Gottes
zurück, keleuseßmeneai deß s’ eämelle / daißmvn, Od. 4, 274 f. Er stellt mit
diesem muqjow Odysseus als einen Helden dar, der den doßlow des Feindes mit
doßlow und Gewalt unwirksam macht. Für das hölzerne Pferd und die Geistes-

gegenwart des Odysseus führt er keine göttlichen Ursachen an.
Anders ist der Fall in seiner Erzählung über Pharos, die die ungeahnten Hindernisse eines Täuschungsmanövers in überraschender Weise demonstriert, Od. 4,
383-463. Hier ist ist der gesamte doßlow wie jedes Detail von der göttlichen Hilfe
Eidotheas abhängig: Menelaos verbirgt sich und seine Männer in den Häuten von
Robben, um Proteus dazu zu bringen, ihm zur Rede zu stehen. Er benötigt Hilfe
bei der Heimfahrt. Das menschliche eiQdow wird in dieser Täuschungsszene durch
324

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
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Tierfelle verborgen. Menelaos sucht sich seine Gefährten aus und jeder verbirgt
sich unter dem Fell einer toten Robbe, so daß Proteus, der zum Zählen seines
Eigentums in die Höhle kommt, keine Eindringlinge bemerkt.
Die Verstellung geht dabei auf die Idee Eidotheas zurück. Sie gelingt aufgrund
ihrer Hilfe. Die Göttin bringt nicht nur die Robbenfelle (damit die Zahl stimmt)
und gräbt den Männern selbst die Lager in den Sand, verhüllt und bedeckt sie,
sondern sie hilft vor allem gegen den bestialischen Geruch. Sie bringt Ambrosia –
ein Mittel, ohne das die Männer die Zeit des Wartens nicht durchgestanden hätten,
Od. 4, 441-46.325 Es gelingt Menelaos am Ende, Proteus mit seinen Gefährten zu
überwältigen und festzuhalten.
In diesem Täuschungsmanöver arbeitet der König mit Verkleidung als Mittel des
Verbergens. Menschen sehen hier aus wie Robben.326 Die Täuschung gelingt, obwohl der Handlungspartner ein Gott ist327 – eine wirklich außergewöhnliche Konstellation, die sich kein zweites Mal im homerischen Epos findet.328 Die Erzählung zeigt, daß Menelaos das Gelingen der Strategie in Plan und Ausführung
Eidothea zu verdanken hat. Selbst gegen eine so gering scheinende Qual wie den
325

Cf. comm. ad loc. (St. West). „[…] smells are seldom mentioned in heroic epics,
and this unusual touch of realism makes the whole fantastic scene more vivid and
credible.“ Stephanie West geht davon aus, daß die Proteus-Episode eine „ad-hoc-invention“ des Odyssee-Dichters ist, cf. comm. ad Od. 4, 365-6. Bei den Angaben zum
Geruch, die freilich, wie alle Beschreibungen der Sinneseindrücke die eönaßrgeia einer
Szene erhöhen und die Vorstellungskraft stark anregen (cf. Ruth Webb 2009, bes. 87106), geht es m.E. eher um den Hinweis auf ein Detail, das einem narratee der Erzählung
das heimliche Unternehmen wenig zu gefährden scheinen mag, d.h. um eine überraschende und eher unbedachte Gefahr in ihrem Ausmaß auf das Ge- oder Mißlingen.
326
Zur Verwandlung in ein theriomorphes Aussehen cf. Sheila Murnaghan 1987, 28.
327
Besonnenheit einer menschlichen Figur wird im homerischen Epos auch dadurch
ausgedrückt, daß die Figuren ihre Grenzen und Beschränkungen gegenüber den Göttern
kennen. Die Helden der Ilias betonen daher regelmäßig, daß sie nicht gegen Götter
kämpfen wollen, ein Schema, das Odysseus in Od. 8, 223-28 überbietet, indem nicht die
Götter, sondern sogar die Helden der Vorzeit (an ihrer Stelle) nennt; cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 2 d). Auch Menelaos kennt seine Grenzen gegen die Götter, Od. 4, 78: teßkna
fißl’, hQ toi Zhni? brotvqn ouök aän tiw eörißzoi.
328
Die Konstellation wird ähnlich in Gesang xiii wiederholt, als Odysseus Athene
und sie ihn täuschen will, cf. Teil I Kap. 10. Doch zwei wichtige Differenzen begründen
die singuläre Stellung des Robben-doßlow: Menelaos agiert gemeinsam mit Eidothea,
während Odysseus seine Verstellung ohne göttliche Hilfe durchführt. Menelaos gelangt
durch den doßlow an die Kräfte eines Fremden; Odysseus richtet seinen doßlow (unwissend)
gegen einen Freund.
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Geruch hätten die Männer kein Mittel gewußt und daher die Tarnung nicht durchgehalten.
Ganz ähnlich ist der Trick des Odysseus, seine Männer unter Schafe und diese aneinander zu binden, so daß das eiQdow der Männer hinter (unter) dem eiQdow der
Schafe verschwindet, Od. 9, 425-35.329 Doch während der König von Sparta die
Anregung Eidothea verdankt, stammt der rettende Einfall in der Höhle Polyphems
von Odysseus selbst, auöta?r eögv? boußleuon […] paßntaw de? doßlouw kai? mhqtin
uÄfainon,/ vÄw te peri? yuxhqw, Od. 9, 420-23, „ich aber beriet mich mit mir selbst

und war am Nachdenken […], ich entwarf ein Muster und webte alle (möglichen)
Täuschungsmanöver, da es doch um das Überleben ging.“ Odysseus selbst hält
sich unter dem Bauch des stärksten Widders fest, so daß Polyphemos bei den
dicht nebeneinander durch den Eingang drängenden Schafen keine Chance hat,
die Männer durch Betasten der Rücken zu erhaschen, Od. 9, 431-37.330
Im Kontrast zur Szene auf Pharos ist dieser doßlow explizit als Idee eines Menschen ausgewiesen (eögvß, 420). Das Desaster, ansehen zu müssen, wie Polyphemos
einige Männer frißt, verursacht Odysseus durch den Entschluß, auf Gastaufnahme
durch den Besitzer der Höhle warten zu wollen. Durch die Worte seiner Gefährten
läßt er sich nicht umstimmen.331 Ein Gott ist bei der Entscheidung, auf den
Höhlenbewohner zu warten oder nicht, nicht beteiligt: Auf diese Weise verursacht
Odysseus sowohl das Verderben und als auch die Rettung selbst.332
329

Auch Sheila Murnaghan 1987, 28, vergleicht die beiden doßloi; die wesenhafte
Verwandlung in Tiere durch Kirke sieht sie als Steigerung dieses Transformationsmusters.
330
Zur Szene (und dem Gespräch zwischen Polyphemos und seinem Leit-Widder)
cf. Anja Bettenworth 2004, 421-26.
331
Odysseus bereut seine Einschätzung, Od. 9, 228. Die Betonung der menschlichen
Ursache des doßlow mit den Schafen steht hier in Parallele zur Einsicht des Odysseus, die
Lage bei Polyphemos falsch eingeschätzt zu haben, und so selbst Ursache für den Tod der
Gefährten geworden zu sein. Die Ungeheuerlichkeit der Ereignisse braucht, so scheint es,
den (etwas kindlich anmutenden) Versuch einer Rechtfertigung durch die persönliche
rettende Idee? Betonung des findigen selbstausgedachten Plans auch in Od. 9, 414 (vÖw
oänom’ eöcapaßthsen eömo?n kai? mhqtiw aömußmvn) und 445.
332
Es wäre allerdings falsch, auf dieses Beispiel die Meinung zu gründen, daß ein
guter Binnen-Erzähler die Angabe von göttlichen Ursachen einer Handlung auslassen
könnte, cf. Teil I Kap. 8 und Grundlegung Abs. 3 Kap. 4. Es ist daher bedeutsam, daß
Odysseus die Episode nicht ohne Beteiligung der Götter erzählt: Er und seine Leute beten
in ihrem Unheil zu Zeus, Od. 9, 294; Odysseus brütet, wie Athene ihm den Sieg über den
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Während Menelaos’ Täuschung gegen einen Gott und Unbeteiligten gerichtet ist,
der sein Wissen Menelaos niemals freiwillig geäußert hätte; richtet sich Odysseus’ Täuschung gegen einen Feind. Die Wörter, die für das Täuschen bei
Menelaos zum Einsatz kommen sind doßlow und oölofvßi_a,333 Od. 4, 453 und 460
sowie 410. Odysseus aber benutzt Hektors Vokabel, Od. 9, 414, eöcapaßthsen
(„mein Name kriegte ihn dran“), ferner das Wort mhqtiw, 414 und 422, und wieder
doßlow, 422. In beiden Fällen ist die Erzählung je so gemacht, daß die Sympathie

auf den Täuschenden und nicht auf den Getäuschten fällt.
Um den Einsatz von mhqtiw und doßlow zum eigenen Vorteil geht es auch, wie bereits angemerkt,334 in den Wettkämpfen zur Ehre von Patroklos. Diese Szene differiert vom Erzählmuster der Kyklopenepisode, insofern sie zwar menschliche
Täuschung, ihr Gelingen und ihre Aufdeckung durch menschliche Figuren behandelt, gleichzeitig aber die Täuschungstaten der Götter in das Rennen einfügt,
deren größere Anzahl den menschlichen Teilnehmern unbemerkt bleibt. Während
also die an der Handlung beteiligten Figuren mit einem bestimmten (und begrenzten) Wissen Heimlichkeit erzeugen, behandeln und entdecken, erzählt der
externe narrator von seiner größeres Wissen inkludierenden Position aus.335
Nestor empfiehlt seinem Sohn doßlow anzuwenden, um im Pferderennen einen
guten Platz zu belegen, Il. 23, 306-26.336 Er spricht dabei von mhqtiw und froßnhsiw. Die Mittel, die den Vorteil bewirken sollen, werden hier als aöretaiß der

Kyklopen verschaffen könnte, Od. 9, 317. Nur das Gelingen der Täuschung wird in
diesem Falle nicht auf eine Gottheit zurückgeführt.
333
oölofvßi_a steht ferner in Od. 10, 289 (Hermes spricht über die Künste Kirkes).
Authenrieth/Kaegi ordnen es zum Verb eölefaißromai, täuschen, Tücke anwenden, das
seinerseits allerdings auch nur in Od. 19, 565 (für die Handlung der elfenbeinernen
Träume) und Il. 23, 388 (für eine versuchte List Athenes im Pferdewettrennen) verwendet
ist. Stephanie West stellt fest, daß die etymologische Herleitung von oölofvßi_a unsicher
sei, cf. comm. ad loc. (St. West).
334
Cf. Einleitung in Teil I.
335
Dabei gehört es wieder zu den die Figur Nestor ironisiert darstellenden Zügen,
daß ausgerechnet der Älteste zwar auf die Effekte möglicher Täuschungen durch den
Menschen hinweist, doch nicht auf die (weitaus größere Wirkungen erzielenden) der
Götter. Zur Rolle Nestors in der Ilias cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2, 4 und 5.
336
Zum Einsatz der Wörter mhqtiw und froßnhsiw in dieser Szene cf. Jeffrey
Barnouw 2004, 56 f.
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Klugheit und Intelligenz benannt.337 Das ist analog zum Muster der göttlichen
homerischen Figuren.338 Der in diesem Falle Getäuschte ist Menelaos, den Antilochos – gemäß den Ratschlägen seines Vaters – tatsächlich bei der Kehre zwingt,
Geschwindigkeit einzubüßen, um die Wagen und Lenker nicht in Lebensgefahr zu
bringen, Il. 23, 433-37.
Menelaos benennt die Mittel, die Antilochos anwendet, als yeudeßa und doßlow,
576, 585. Tatsächlich scheint er sich also über den Einsatz unlauterer Wettkampfmittel, über „rücksichtsloses Überholen beim Wagenrennen unter Anwendung
eines unfairen Tricks“,339 mit den Wortstämmen yeud-, dol- und höperopeu- (V.
605) zu beklagen.
Während also der Stamm dol- in den Fällen göttlicher Täuschungshandlungen
(und den bisher untersuchten menschlichen) nicht mehr als das Element der
Heimlichkeit und des Verbergens bezeichnete, scheint ihm in Ilias, Gesang xxiii
in Kombination mit dem Wortstamm yeud- ethisch negative Konnotation innezuwohnen.340 Die Heimlichkeits-Handlungen beim Wettkampf scheinen moralischen Tadel von den menschlichen Figuren zu verdienen. Menelaos entrüstet sich
337

Cf. comm. ad Il. 23, 305 (Richardson).
Cf. Prämissen (6) und (7), Intelligenz- und doßlow-Prämisse.
339
Zitat: Wilhelm Luther 1935, 104. Luther weist im Anschluß darauf hin, daß ein
solches Verhalten im Wettkampf „selbstverständlich in der Ilias verworfen“ werde. Ich
sehe allerdings keinen Beleg für moralischen Tadel in Il. xxiii.
340
Für die menschlichen Heldentaten der Ilias gilt aus der Sicht Wilhelm Luthers in
der Ethik eine Art christliches Ritterideal: der Sieg von vorn durch Stärke; cf. Wilhelm
Luther 1935, 104 f. Vgl. auch Karl Deichgräber 1952, bes. 113: „[…] wenn sich die List
des Gottes nicht gegen seinesgleichen, sondern gegen sein schwächeres Gegenbild
wendet, den Menschen“, wenn es nicht den Schurken, sondern einen Helden trifft, „einen
Helden zudem, der selbst niemals zur List greifen würde, für den es eine Selbstverständlichkeit ist, mit offenem Visier zu kämpfen […]. Dann liegt eine grenzenlose
Bitterkeit über dem Schicksal der Sterblichen.“ Cf. ferner Paul Aron 1927, 244-261, hier
249f. Ähnlich Peter Walcot 1977, 1-19, hier 11: „[…events culminate in a far from
chivalrous encounter […]“. Die angeführten Autoren besprechen die Wettkämpfe in Ilias
xxiii nicht. Das gilt gleichfalls für Rudolf Schottländer 1927, 98-121, der den Griechen
Bewunderung für die sich im Trug ausdrückende überlegene Geisteskraft attestiert, 112,
doch sich von ihnen als den Römern Unterlegenen aufgrund ihrer „Unfähigkeit“ distanziert, Wahrheitsliebe zu entzünden, 113.
Der tatsächliche Kontrast liegt nicht in einer Gegenüberstellung von Täuschung
und Offenheit (moralische Ebene), sondern von Heimlichkeit im Einsatz einer Erprobung
von bißa und aörethß (agonale Ebene) cf. Il. 23, 578; Teil III Einleitung und Teil IV Kap.
5.
338
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vor den Achaiern nicht anders als Hephaistos vor Poseidon, Hermes, Apollon etc.
im Ares-und-Aphrodite-Lied.341
Betrachten wir daher die Position, die der externe narrator einnimmt: Interessant
ist dabei, ob er das Wortmaterial der Partei des Täuschenden oder des Getäuschten benutzt, denn seine Wahl verstärkt die jeweilige Partei. Der externe narrator
benutzt jedoch weder das Wort froßnhsiw noch das Wort yeuqdow. Er verwendet
das Wort keßrdhsiw, 515.342 Dies zeigt ihn als Dritten und Externen im Arrangement. Denn mit dem Einsatz des Wortstammes kerd- zeigt er lediglich an, das der
Täuschende sein Ziel erlangt. Er erscheint somit als moralisch unbeteiligter
Dritter.
Nun ist allerdings die Fähigkeit, seine keßrdea zu erreichen, im homerischen Epos
immer Bezeichnung der Stärke und der aörethß einer Figur.343 Der externe narrator
kann daher zwar richtig als Dritter zwischen Parteien bezeichnet werden; doch ist
er nicht wirklich ein Unbeteiligter: Durch seine Verwendung des Wortstammes
kerd- bezeichnet er die Nützlichkeit des doßlow und seine Wirksamkeit, eine mit-

hin positive und nicht negative Konnotation. Die Episode der von Nestor empfohlenen Täuschung beim Pferderennen kann daher als Szene angesehen werden,
die die verschiedenen Positionen angesichts einer Täuschungshandlung paradigmatisch beleuchtet: Der sie Empfehlende benennt die Heimlichkeitshandlung mit
den Vokabeln der Intelligenz; der Beobachter mit den Vokabeln der Nützlichkeit
und Wirksamkeit; der sie Erleidende mit yeudeßa und doßlow,344 Wörter, von denen
man bisher glaubte, daß sie Phänomene wie „Tücke“ und „Betrug“ bezeichneten –
in der Überzeugung, das der Getäuschte das Gelingen der Heimlichkeit als unehrenvolles Verhalten tadele.
341

Cf. Teil I Kap. 5.
Die Darstellung aus der Position der Nützlichkeit ist diejenige, die der externe
narrator beim Bericht der Heimlichkeits-Handlungen der Götter einnimmt; cf. Teil I Kap.
4 und 5.
343
Cf. Teil I Kap. 13 und 14 sowie Teil III Kap. 1. Wilhelm Luther 1935, der davon
ausgeht, daß die ehrenvollen menschlichen homerischen Figuren Täuschungshandlungen
ablehnen, untersucht den Einsatz des Wortstammes kerd- konsequenterweise analog zu
den von ihm negativ bewerteten Phänomenen der Täuschung, cf. 75 f.
344
Zum Perspektivwechsel bei der Bewertung von täuschenden Sprechakten cf.
Simone Dietz 2002, 44-50 und Jörn Müller 2007, 27-55, hier 34-36.
342
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Der Beobachter ist in der Szene allerdings ferner diejenige Figur, die die Mehrheit
der tatsächlichen Heimlichkeitshandlungen des Wettrennens kennt und für den
externen narratee ergänzt: Es handelt sich dabei um göttliche Verursachungen, die
keinem der Beteiligten deutlich wurden, und die ihrerseits nicht die Differenz
zwischen einem zweiten oder dritten Platz betreffen (wie die Täuschung Antilochos’), sondern zwischen dem ersten und dem letzten Platz. Sie sind mithin
nicht nur in der Überzahl, sondern auch in ihrer Bedeutung bei weitem prominenter.
Ferner soll abschließend betont werden, daß nicht Thersites oder Dolon in einem
Wettkampf zu froßnhsiw oder mhqtiw raten, sondern diejenige menschliche Figur
der Achaier, die für höchste Weisheit, Besonnenheit und Erfahrung steht: Nestor,
der König von Pylos, von dem Athene in der Odyssee sagt, daß Telemachos nicht
befürchten müsse, von ihm yeudeßa zu hören, da er außergewöhnlich reich an
Erfahrung und Kenntnissen sei, maßla pepnumeßnow, Od. 3, 20. Offenbar kann
Nestor seinem Sohn in der Ilias zur Ausschöpfung aller Mittel raten, ohne dadurch
in Diskredit zu geraten. Diese Beobachtung allein sollte bereits zu Vorsicht gegen
die Überzeugung raten, daß Heimlichkeit und Täuschung im homerischen Epos
ethisch negativ konnotiert sei.
Vergleichen wir nun den doßlow Antilochos’ mit den beiden doßloi von Menelaos
und Odysseus, so sehen wir, daß es in diesem Fall nicht um eine Handlung des
Verbergens einer Identität oder eines eiQdow geht, sondern – neben der Leistung,
der bißa der Pferde – um die Ausschöpfung aller Mittel, die zum Erringen eines
guten Platzes im Wettkampf führen können. Ferner ist deutlich, daß hier Freunde
gegen Freunde agieren und nicht Feinde gegen Feinde oder einander Unbekannte
gegen Unbekannte.345 Zum Gelingen aller drei doßloi trägt darüber hinaus
sicherlich bei, daß die Männer beim Handeln nicht sprechen müssen.346
Ein Verdacht gegen falsches Verhalten im Wettkampf wird erst dadurch zum
Ausdruck gebracht, daß Widerworte gegen die Preisverleihungs-Vorschläge des
345

Zur Bedeutung von Fremdheit und Feindschaft bei der Anwendung von Heimlichkeits-Handlungen cf. Teil I Kap. 9 sowie Teil IV Kap. 6.
346
Auch die Gefährten von Odysseus und Menelaos müssen gerade Stille bewahren,
um nicht als Schaf- und Robben-Gestaltige erkannt zu werden.
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Wettkampfausstatters Achilleus geäußert werden.347 Die Gespräche der Teilnehmer und der Beobachter des Wettkampfes haben gleichwohl auf die
Entscheidung des Achilleus, der bloß auf die Reihenfolge der eintreffenden Pferde
reagiert, keinen Einfluß. Auch der zum Schiedsrichter eingesetzte Phoinix bemerkt nichts und meldet sich nicht zu Wort, auch nicht im Streitgespräch
zwischen Menelaos, Achilleus und Antilochos, das sich schließlich dem Rennen
anschließt.348
Die drei Beispiele inkludieren keine Gestaltwechselreden wie die der bisher untersuchten göttlichen doßloi.349
Anders ist der Fall für die Täuschung, die Odysseus gegen den jungen Hirten am
Strand von Ithaka beginnt, unwissend, daß es sich seinerseits um eine Täuschung
handelt, um ein oÖmoiqon der Göttin, Od. 13, 221-310.350 Hier verfügt der König
von Ithaka nicht über Felle, die seine Identität verbergen hülfen, oder über andere
Mittel, sich und den Schatz unsichtbar zu machen. Hier soll auch nicht die Wettkampfkraft von Pferden durch heimliche weitere Mittel ergänzt werden: Hier verfügt Odysseus ausschließlich über das Mittel der Sprache, um der Gefahr eines
Überfalls zu entgehen.
doßlow und aöpaßth der menschlichen Figuren des homerischen Epos, Täuschung

eines Fremden, eines Feindes oder Gegners sowie versuchter Gestaltwechsel
(Robben-, Schaf- und Wolf-doßlow) dürfen also nicht mit dem Phänomen der Verstellung, der Hochstapelei, des Betrugs und der Lüge in der Gegenwart verwechselt werden: Odysseus, der ohne Mithilfe einer Gottheit seine Identität vor
347

Es ist Antilochos selbst, der den Mund aufmacht, als Achilleus Eumelos, dem
Besten der fünf Teilnehmer, den zweiten Preis verleihen will (und damit implizit zeigt,
daß er Athenes und Apollons Eingreifen in das Rennen erkannte). Antilochos trennt in
seiner Argumentation nicht zwischen einer irdischen und einer göttlichen Ebene der
Verursachung, oder trennt zwischen Umständen und Ergebnissen. Sein Argument, daß
Eumelos die Götter offenbar nicht ausreichend angerufen habe und daher selbst zuständig
für sein Mißgeschick sei, Il. 23, 543-54, impliziert, daß die (göttliche und menschliche)
Wirklichkeit für alle Wettkampfteilnehmer dieselbe sei.
348
Es scheint mir bemerkenswert, daß Phoinix, der in Il. 23, 359-61 eingesetzt wird,
keine Funktion in diesem Wettkampf erhält, sondern daß die Teilnehmer ihre Positionen
selbst und ohne Hilfe klären.
349
Cf. Teil I Kap. 4 bis 7.
350
Cf. Teil I Kap. 10.
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dem jungen Hirten am Strand von Ithaka zu verbergen sucht, scheitert gänzlich.
Odysseus, der damit prahlt, daß ihm die Sache mit den Schafen selbst eingefallen
sei, rettet mit dem Einfall nur einen Bruchteil seiner Männer. Die Uneinsichtigkeit
und das fehlende Sich-Überzeugen-Lassen (peißjesjai) des Anführers wird hier
mit dem Leben der Gefährten bezahlt – ein Preis, der deutlich als zu hoch gekennzeichnet ist.351 doßlow und aöpaßth der menschlichen Figuren gelingen nicht (in
gewünschter Weise) ohne Beteiligung der Götter, wie durch das narratologische
Arrangement in Ilias xxiii besonders gut deutlich wird. Für den Bericht über
menschliche doßloi ohne Beteiligung der Götter müssen daher spezifische Gründe
gesucht werden.352
Das übliche Schema der homerischen Darstellung von menschlichen doßloi ist
mithin eine Kombination menschlicher und göttlicher Verursachung: Götter regen
zum Gebrauch von doßlow an und helfen selbst bei der Ausführung. Dies gilt auch
für die Täuschungen in der Dolonie.353 Odysseus, dem Athene den Feind in die
Hände liefert, bietet ihr daher seine Beute zum Opfer, Il. 10, 570 f.
Meines Erachtens ist dieses Schema der Grund dafür, daß Athene nach Ithaka
kommt und den Gestaltwechsel an Odysseus vollzieht. Auch für die beiden Fälle,
351

Odysseus illustriert mit dem Einflechten der Einsicht, daß er besser der Ansicht
seiner Männer Folge geleistet hätte, Od. 9, 228, eine Regel, deren Befolgen in der Ilias als
Kennzeichen für aäristoi angegeben wird: streptai? meßn te freßnew eösjlvqn, Il. 15,
203, „Beweglich sind die freßnew, die Entschließungswege der Besten.“ oder: „Die Edlen
sind gerade daran zu erkennen, daß ihre Herzen lenkbar sind.“ Daß Odysseus sich nicht
lenken ließ durch seine Gefährten, verursacht das Desaster.
352
Ein Gegenbeispiel ist die Erzählung Helenas über Odysseus’ Spionage in Od. 4,
235-264, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e). Helena gibt keine göttliche Ursache für den
Gestaltwechsel des Odysseus an, der doch identisch zu dem auf Ithaka zu sein scheint,
eine Verwandlung in einen kakoßw. Helena erzählt ausführlich, wie Odysseus sich selbst
verschandelt, 444-48. Die interne Erzählerin verzichtet hier auf Angaben göttlicher Verursachung. Da diese Methode der Darstellung als Verfehlen der Regeln des guten Erzählens angesehen wird, steht Helena hier im Kontrast zu den meisten Binnen-Erzählern
(Nestor, Menelaos, Athene, Eumaios, Penelope und auch Odysseus), cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 3 und 4.
353
Den Täuschungen und Morden der Dolonie gehen je explizite Gebete beider
Helden zu Athene und ihr Erscheinen voraus, sie sind von Athene beschirmt, angeleitet
und mitverursacht; vgl. etwa tvq# d’ eämpneuse meßnow glaukvqpiw öAjhßnh,/ kteiqne d’
eöpistrofaßdhn, Il. 10, 482, „und die strahlenäugige Athene blies Diomedes Stärke ein,
Kampfeswut,/ und er tötete (alles) ringsum“. Cf. auch Il. 10, 274 f., 277-98, 460-64, 49597, 507-12, 570-79. Auch Apollon greift auf der Gegenseite ein, Il. 10, 515-19. Nestor rät
gleichfalls sofort auf Beteiligung eines Gottes, Il. 10, 546-53.
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in denen seine Stärke (von Iros und den Freiern) und seine Identität (durch seinen
Sohn) erkannt werden sollen, erscheint sie daher eigens und hebt den Gestaltwechsel vorübergehend auf, Od. 18, 69-72 und 16, 155-76 sowie 454-59.
Der Augenschein, daß Odysseus seine Erfolge und Siege durch selbständigen
Trug, durch Verstellung, Lüge und Erfindung erringe, trügt.354 Einer genaueren
Analyse hält die Annahme, daß Odysseus seine Erfolge nicht durch körperliche
Stärken, sondern nur durch den Gebrauch von doßloi und yeudeßa erringe,355
sowie daß ihm (im Unterschied zu anderen Helden) Täuschung, Heimlichkeit und
Verstellung allein und ohne göttliche Hilfe gelänge, nicht stand. Eine solche
Annahme erfaßt die narratologischen und kompositorischen Prinzipien der
homerischen Darstellung nicht ausreichend.356
Ordnet man die iliadischen doßloi des Odysseus in die Darstellung von Heimlichkeit und Täuschung in der Ilias ein, so ergibt sich ein vielfältiges Bild: Besprochen wurden bisher die folgenden Beispiele: Zeus unterhält sich allein mit
Thetis; er hält die Verabredungen mit ihr vor seiner Frau geheim und fühlt sich
dazu berechtigt; Agamemnon beschuldigt Diomedes mit Absicht, ein Maulheld zu
sein,357 Nestor rät seinem Sohn zu doßlow beim Wettrennen; die Achaier benutzen
das hölzerne Pferd gegen die Troer; Patroklos kämpft heimlich in der Rüstung
von Achilleus; Odysseus tritt Aias beim Ringen von hinten in die Knie; Priamos
überquert heimlich das Schlachtfeld, um den Leichnam seines Sohnes zu erbitten.
Die menschlichen Täuschungshandlungen der Ilias konzentrieren sich also nicht

354

Zu den Eigenschaften Odysseus’ cf. Teil I Kap. 13.
Anders Wilhelm Luther 1935: „Da, wo doßlow in der Ilias gerühmt wird, handelt
es sich allein um die Person des Odysseus“ (117); „Im Kriegerideal der Ilias hat die Lüge
keinen Platz“ (87); „Aias, Achill, Hektor und den übrigen aäristoi sind auch doßlow und
loßxow wesensfremd“ (116). Die Einschätzung von Luther, daß sich hinsichtlich der
Täuschungen die menschlichen Figuren der Odyssee so verhielten wie die göttlichen der
Ilias, 117, scheint mir paradigmatisch; cf. etwa Elfriede Fuchs 1993, 46.
356
Die meisten Autoren begründen diese Ansicht mit dem Hinweis auf Athenes
laudatio der Fähigkeiten des Odysseus und seiner Ähnlichkeit zu ihr in Od. 13, 291-99.
Die Angaben zur Sekundärliteratur erfolgen in Teil I Kap. 10, wo der reziproke doßlow
von Göttin und Mensch analysiert wird.
357
Dieses hier als Kampfspornlüge betrachtete yeuqdow wird von Rudolf Schottländer
1927, 115, als „pädagogische“, und damit gerechtfertigte Lüge aufgefaßt.
355
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auf Odysseus. Die Darstellung göttlicher Heimlichkeit und Täuschung inkludiert
positive Beispiele auch für Vertrauensrelationen.
Dasselbe gilt für die Odyssee: Zeus und Athene nutzen geheim den Moment der
Abwesenheit Poseidons, um Pläne für Odysseus zu schmieden; Aphrodite täuscht
Hephaistos, ohne sich Tadel von den als Zeugen hinzugerufenen Göttern zuzuziehen. Wieder inkludiert die Darstellung göttlicher Heimlichkeit positive Beispiele auch für einander (intim) vertraute Figuren. Penelope täuscht die Freier, um
die Zeit der Entscheidung hinauszuzögern;358 Telemachos fährt heimlich mit
einem Schiff ab, ohne seine Mutter einzuweihen; auch entdeckt er ihr die aöpaßth
seines Vaters nicht, sondern macht mit Odysseus gemeinsame Sache. Dasselbe
gilt für Eurykleia, die treue Dienerin. Polyphemos täuscht Odysseus bei der Befragung nach dem Woher und Wohin. Kirke verstellt sich als wohlmeinende Gastgeberin. Die Amme des Eumaios stielt den Jungen, um wieder nach Hause zu
kommen, Od. 15, 419-21. Die Freier täuschen Penelope ein Gastverhältnis vor
und halten ihren Anschlag auf Telemachos vor ihr geheim. Neben den vielen
Täuschungen und Gestaltwechseln Athenes in der Odyssee täuschen und verbergen auch die menschlichen Figuren, nicht nur Odysseus.359
Fassen wir zusammen: Zum Schema der Darstellung der menschlichen doßloi des
homerischen Epos gehört regelhaft die göttliche Anstiftung und die göttliche
Hilfe, damit die Heimlichkeits-, Täuschungs- und Verstellungshandlungen sicher
gelingen. Ausnahmen aus diesem Schema müssen mit besonderen Gründen erklärt werden. Das Schema besitzt gleichfalls Gültigkeit für die Binnenrede der
Figuren.

358

Da sich in der Forschungsgeschichte die Beobachtung von Täuschungsphänomenen in der Odyssee auf Athene und Odysseus konzentrierte, mußten weitere
Beispiele, die nicht zum Ausnahmeschema Odysseus paßten, „wegerklärt“ werden, cf.
Rudolf Schottländer, 1927, 114: „So ist wohl kaum jemals ein Mensch so pedantisch gewesen, jene Lüge zu mißbilligen, mit deren Hilfe Penelope sich dem Odysseus treu
erhält.“
359
Zur Unterstützung der Fähigkeiten Odysseus’ durch göttliche Figuren in der
Odyssee cf. Teil I Kap. 10, 16, 17.
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9

Freund und Feind: aölhjeißa und Heimlichkeit

Die Beispiele aus Kapitel 8 haben gezeigt, daß sich viele doßloi der menschlichen
Figuren gegen Feinde oder Gegner im Wettkampf richten. Kriegsnot, Kampf,
Feindschaft und auch spielerische Gegnerschaft im Wettkampf unter Freunden
sind diejenigen Bereiche, in denen besonders viele Beispiele für Heimlichkeit und
Täuschungen menschlicher Figuren auftreten.360
Aufgrund der Prominenz der Figuren Achilleus, Patroklos, Diomedes und Odysseus kann für die Ilias jedoch nicht geschlossen werden, daß die ehrenhaften und
unbescholtenen Helden ohne Heimlichkeit und Täuschung gegen ihre Feinde
siegten: Achilleus sendet Patroklos in seiner Rüstung und damit man ihn mit ihm
selbst verwechsele in den Kampf; Odysseus erfindet das Pferd gegen die Troer,
Diomedes und Odysseus spionieren in der Nacht und töten Feinde im Schlaf.361
Ferner kann nicht abgeleitet werden, daß ehrenvolle menschliche Figuren Heimlichkeit und doßloi im homerischen Epos ausschließlich gegen Feinde einsetzen
würden: Nestor rät in Gesang xxiii seinem Sohn, doßlow an der Kehre einzusetzen,
um den nächstliegenden Renner in diesem Moment zu überholen. Odysseus
wendet doßlow gegen Aias im Ringen an, um nicht von ihm besiegt zu werden.
Und die Zuschauer bestaunen und bewundern ihn, Il. 23, 728. Hier handeln
Freunde mit Täuschung gegen Freunde, auch wenn die agonale Situation die
Männer zeitweise gegeneinander stehen läßt. Auch für die Relation von Menelaos
und Proteus kann nicht gesagt werden, daß es sich um Feinde handelt: Die beiden
Figuren sind einander lediglich unbekannt. Dasselbe gilt für Odysseus und den
jungen Hirten am Strand von Ithaka.

360

Cf. Wilhelm Luther 1935, 115-20; Karl Deichgräber 1952, 117-123; Wolfgang
Kullmann 1956, 87-89; Hermann Fränkel 1993 (or. 1962), 94-103; Elfriede Fuchs 1993,
45-50. In die Reihe der Täuschungen im Wettkampf gehört ferner der Diskuswurf, mit
dem Odysseus die Phaiaken von seinen Kräften überzeugt, Od. 8, 186-203, und dessen
Wirkung gleichfalls nicht ohne heimliches göttliches Eingreifen zustandekommt, cf.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 d) und Teil III Kap. 9.
361
Alle Beispiele besprochen in Teil I Kap. 8. Zur Bindung der Helden der Ilias an
die Ideale der Wahrheitsliebe, Ehrlichkeit und Offenheit cf. Teil I Kap. 11.
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Noch weniger gilt Feindschaft für die Relation zwischen Telemachos und seiner
Mutter. filißa, Verwandtschaft und Freundschaft, bewirkt nicht, daß diese beiden
für den externen narratee positiven und sympathischen menschlichen Figuren nur
aölhjeßa362 miteinander austauschten und sich nicht voreinander verbürgen: Der

Junge fährt heimlich vor Penelope mit dem Schiff davon und stiftet sogar Eurykleia noch zum doßlow an, oämoson mh? mhtri? fißlh# taßde mujhßsasjai, / […...]
vÖw aün mh? klaißousa kata? xroßa kalo?n iöaßpth#, Od. 2, 373-76, „schwöre, daß

du das meiner Mutter nicht erzählen wirst!/ […] damit sie (sich dadurch nicht
nicht sorgt und) nicht weint und sich damit ihr schönes Gesicht ruiniert.“ Er beruhigt Eurykleia mit dem Hinweis darauf, daß eine Gottheit in antreibe, Od. 2,
372. Doch zu Penelope sagt er kein Wort. Weder spricht er mit ihr die Einberufung der Versammlung ab, noch spricht er über Athene oder den Fremden.
Trotz der Erzeugung von Heimlichkeit tadelt der externe narratee Telemachos
nicht wegen Verrates oder Geheimniskrämerei: Der Junge wurde ja durch zwei
lange Dialoge mit Athene dazu ermuntert, Ithaka zu verlassen und auf Kundschaft
nach dem Vater auszuziehen.363 Der externe narratee geht daher davon aus, daß
die Fahrt nach Pylos wichtig für den Fortgang der Handlung sei. Er hat keine Einwände: weder gegen die Fahrt, noch gegen ihre Heimlichkeit. Vielmehr begleitet
ihn das Gefühl, daß der Junge genau das Richtige unternimmt, wenn er ohne zu
säumen ablegt und der Mutter dies verschweigt. Der Dialog mit Eurykleia läßt
Sorge und Respekt gegen Penelope erkennen (und nicht etwa Renitenz, Feindschaft oder Gleichgültigkeit): Telemachos bevorzugt, Penelope durch die verheimlichte Abfahrt einige Tage der Sorge zu ersparen. Die Vortäuschung falscher
Tatsachen setzt er also nicht gegen, sondern für sie ein. Die Täuschung dient
einem guten Zweck. Eurykleia soll ihr die Lage dann verraten, wenn dieser Effekt
nicht länger durch Heimlichkeit unterstützt werden kann.

362

Zur Entscheidung, die im homerischen Epos eingesetzten Adjektive (aiäsima,
palaia?, eöoikoßta, eätuma, eöthßtuma, aölhjeßa, yeudeßa, kexarismeßna, pepnumeßna
etc.) zur Grundlage der Analyse zu wählen und nicht die bei weitem seltener eingesetzten
Abstraktionsbegriffe (aölhjeißh, yeuqdow) cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 1 und 2.
363
Cf. Od. 1, 123-320 und Od. 2, 262-95.
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Heimlichkeit und das Vortäuschen falscher Tatsachen sind also Handlungen, die
in Ilias und Odyssee nicht nur von den Göttern, von Odysseus und im übrigen von
menschlichen Figuren zweifelhafter Reputation ausgeübt werden.364 Dennoch
kann für das Gros der menschlichen Täuschungen eine Regel aufgestellt werden:
Prämisse (8): Unter den menschlichen homerischen Figuren gilt, daß doßloi,
aöpaßtai und yeudeßa insbesondere gegen Feinde eingesetzt werden. Gleichfalls

benutzt der Mensch im homerischen Epos sie als Mittel gegen den Gegner im
Agon. Ethische Bedenken werden in diesen Fällen weder vom externen narrator
noch von den Täuschenden oder anderen beteiligten Figuren zum Ausdruck gebracht. Die narratologische Komposition erzeugt vielmehr häufig die Sympathie
des externen narratee für den Täuschenden.
Die getäuschten Figuren äußern in einigen Fällen Empörung. Paradigmatisch
kann die Bemerkung von Menelaos dienen, aörgaleßow gaßr t’ eösti? jeo?w brotv#q
aöndri? damhqnai, Od. 4, 397, „schmerzensreich ist es für einen Gott, dem sterb-

lichen Mann zu unterliegen“. Der stärkere Handlungspartner empfindet offenbar
eine Mischung verschiedener unangenehmer Gefühle angesichts seiner Niederlage. Diese Äußerungen sollten jedoch nicht verfrüht, vor einer genaueren Analyse, als ethischer Tadel interpretiert werden. Eine Niederlage gegen einen
schlechteren Wettkampfteilnehmer ist zunächst ärgerlich für den Besseren.365
Prämisse (8) wird im Verlauf der Studie „Freund-Feind-Prämisse“ genannt.
Die Gültigkeit der Prämissen (6), (7) und (8), Intelligenz-Prämisse, doßlowPrämisse und Freund-Feind-Prämisse wird von allen Beispielen für Täuschungsund Heimlichkeits-Handlungen der Ilias bestätigt. Die Täuschungsfälle der Odyssee werden in der zweiten Hälfte von Teil I sowie in Teil III und IV im einzelnen
behandelt.

364

Ähnliche Ansicht bei Reynold Z. Burrows 1965, 33-36 ([…] the „tendency to
deceive is not a ‚motiveless malignity‘, but an intellectual trademark, so to speak, without
which Odysseus would lose hier identity“, 33; „[…] we may be sure that the injunctions
against falsehoods voiced by the moralists from time ot time, although certainly desirable
in the instances of political or forensic oratory, were still few and managed to exert little
influence“, 35], und Peter Walcot 1977, 1-19.
365
Cf. Wilhelm Luther 1935, 119.
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Während Prämisse (7) für jegliches göttliche Verhalten gilt, gleich ob das Gegenüber göttlich, halbgöttlich oder menschlich ist, grenzt Prämisse (8) die Häufigkeit
der Anwendung von doßlow und aöpaßth für den menschlichen Bereich ein: Die
Einschränkungen beziehen sich dabei auf die Relation der handelnden Figuren zueinander. Insofern ist es je relevant zu beobachten, ob das Verhältnis der Handelnden ein freundschaftliches oder ein feindliches ist.366
Die Gültigkeit von Prämisse (7) scheint ihre Ursache in den enormen Täuschungsfähigkeiten der Götter zu haben. Jemandem geheim zu bleiben ist ihnen ein
Leichtes, insbesondere, wenn das Gegenüber ein schwächerer Gott oder ein
Mensch ist. Die Sterblichkeit des Menschen wiederum führt dazu, daß doßloi und
aöpaßtai unter den menschlichen Figuren Niederlage und Tod bewirken können.

Unter den Göttern hingegen wird jeder doßlow früher oder später aufgedeckt. Die
Unsterblichkeit hat mithin zum Effekt, daß göttliche Heimlichkeit stets Heimlichkeit auf Zeit ist. Aufgrund dieser Konstruktion fällt die Anwendung der
Täuschungs-Mittel unter den Göttern je auf den Anwendenden zurück – eine
Eigenschaft, die unter den menschlichen Figuren nur für die mit hoher Intelligenz
ausgestatteten beobachtet werden kann (etwa Odysseus mit Alkinoos).367
In der Ilias ist bei einem Vergleich der Täuschungen von Zeus und Hera zu erkennen, daß es Zeus beinahe durchweg gelingt, geheim zu bleiben und zu
täuschen, ohne erkannt zu werden.368 Der aöpaßth Heras erliegt er zwar, doch bewirken die von Hera gewünschten Effekte nur das, was er ohnehin verfolgt:
schlußendlich den Sieg der Achaier über die Troer – ein Faktum, über das der externe narratee lange vor Hera informiert ist.
Die aöpaßtai und doßloi der beiden höchsten Götter des Olymp sind mit einer
gewissen Peinlichkeit in der Anwendung verbunden, da Hera nichts Substantielles
gegen die Fähigkeiten von Zeus ausrichten kann und Zeus nicht zögert, Hera mit
366

Dieses Ergebnis deckt sich mit der Beoachtung in Grundlgeung Abs. 2 Kap. 8
und 9, daß die Handlungslinien der homerischen Figuren davon bestimmt werden, ob sie
einander Freunde oder Feinde sind.
367
Cf. Teil III Kap. 5 und Teil IV Kap. 6.
368
Nach der Einschätzung Wilhelm Luthers 1935, 116 täuscht Hera in der Ilias am
häufigsten. Diese Annahme läßt sich nicht halten; cf. auch Wolfgang Kullmann 1956, 99103.
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physischer Gewaltanwendung zu bedrohen. So bleibt ihr stets nur der kleine
Zeitvorsprung (dessen Effekt wiederum eindrücklich sein kann).

10

Der reziproke doßlow von Athene und Odysseus in Od. xiii

Der Robben-doßlow von Menelaos am Gestaltwechsler Proteus369 wird durch das
Arrangement von Athene und Odysseus, die einander gleichfalls gegenseitig mit
Täuschung begegnen, überboten.370 Denn während Menelaos und Proteus ihr
menschliches bzw. göttliches ei»Qdow durch Gestaltwechsel zu verbergen suchen,
verbergen zwar auch Athene und Odysseus ihre Identität voreinander, doch
weisen dabei beide anthropomorphe Gestalt auf. Odysseus unternimmt zudem
keinerlei Versuch, seine Gestalt zu verbergen. Ohne in dem Moment weitere
Mittel zur Verfügung zu haben, gibt er sich spontan als Exilant aus Kreta aus, Od.
13, 256-86, während Athene in der Szene einen jungen Mann aus gutem Hause
vorstellt, Od. 13, 221-25.371
Die Rede wird von den yeuqdow-Forschern als erste Trugrede bezeichnet.372 Das
Setting der Szene ist dreimal in der Odyssee variiert: Menelaos und Eidothea am
369

Cf. Teil I Kap. 8.
Zur kontrastiven Anlage von Figurenpaaren in der Odyssee cf. Teil III Kap. 5.
371
Der Gestaltwechsel Athenes wurde bereits in Teil I Kap. 5 erläutert.
372
Die Bezeichnung „erste Trugrede“ bringt diese Verstellung des Odysseus in eine
Gruppe mit den weiteren Dialogen verheimlichter Identität auf Ithaka, die allerdings alle
nach Athenes Gestaltwechsel an Odysseus erfolgen. Da die göttliche Beteiligung ein
wesentliches Moment für das Gelingen bedeutet, cf. Teil I Kap. 8, müssen die Identitätstäuschungen mit und ohne göttliche Hilfe jedoch differenziert betrachtet werden. Die
Bezeichnung „erste Trugrede“ wird daher hier vermieden.
Die Bezeichnung „erste Trugrede“ (bzw. „first Ithacan lie“) verwenden Gerhard
Blümlein 1971, 17; Peter Walcot 1977, 1-19, hier 9; Sheila Murnaghan, 1987, 20 f.;
Elfriede Fuchs 1993, 24; Ewen L. Bowie, 1993, 1-36; Ernst-Richard Schwinge 1993, 30;
Peter Grossardt 1998, 62; Lars-Åke Skalin 2004, 1-22, hier 1.
In diesem Zusammenhang ist bes. auf Dimitrios N. Maronitis, 1981, 117-134,
und Elfriede Fuchs 1993 zu verweisen, die davon ausgehen, daß diese Trugrede die Disposition für alle Trugreden bilde: Maronitis: „eine archetypische Matrix“, 127; Fuchs
„programmatisch für die folgenden Trugreden“, 24; „Pilotfunktion“ und „Generalprobe,
der Athene Odysseus unterwirft, 28. Dieser These widersprechen Gerhard Blümlein
1971, Uvo Hölscher 1989 und Peter Grossardt 1998, zumeist aus kompositorischen
Gründen. Für Hölscher etwa, weil sie zu wenig Notwendigkeit aufweist, 213 f., wie
370
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Strand von Pharos, Od. 4, 351-572; Odysseus und Nausikaa am Strand von
Scheria, Od. 6, 85-317; Odysseus und Athene am Strand von Ithaka, Od. 13, 221440.373
Odysseus ist an einem Strand erwacht, entdeckt neben sich seine Geschenke, die
ihm die Phaiaken auf die Reise mitgaben, und weiß nicht, wo er ist. Das Schiff ist
davon. Ein Mann kommt auf ihn zu. Um sich selbst und vor allem den stattlichen
Haufen Preziosen nicht in Gefahr zu bringen, ergreift Odysseus in dieser Situation
sofort die Initiative, begrüßt den Fremden zuvorkommend, bittet ihn um Hikesie
und erbittet Namen, Herkunft und Angaben zum Land, Od. 13, 226-35.374 Im
Gegensatz zum externen narratee weiß er von seiner glücklichen Heimkehr am
wenigsten, da er im Schlaf375 von den Phaiaken abgesetzt wurde.
Der König dreht hier die gewöhnliche Eröffnung eines Dialogs zwischen zwei
Fremden um, indem er die Eröffnung und die Fragen nicht dem augenscheinlich
Einheimischen überläßt.376 Auf diese Weise braucht er nichts über sich selbst zu

seines Erachtens auch die Trugrede zu Laertes. Für Hölscher ist daher die Trugrede zu
Eumaios (oder zu den Freiern) als „ursprüngliche Situation“ (214) plausibel. Hingewiesen sei ferner auf Hartmut Erbse 1972, da dessen Interpretation den großen Vorteil besitzt, nicht auf den Vergleich abgeschnittener und herausgeteilter Redeabschnitte hin angelegt zu sein, sondern den Dialog als Dialog bearbeitet. Zur Voraussetzung der vorliegenden Untersuchung, grundsätzlich den Dialog und nicht den Monolog als Untersuchungsgegenstand anzusetzen, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
373
Zur Parallele zw. Gesang xiii und der Ankunft auf Scheria auch Klaus Rüter
1969, 230-33 und Ernst-Richard Schwinge 1993, 29. Dimitrios Maronitis 1981, 117-134,
geht von einem Spannungsbogen aus, der von der Ankunft auf Scheria bis zur Ankunft
auf Ithaka reicht.
374
Zur szenischen Einbettung der reziproken Trugrede cf. bes. Dimitrios Maronitis
1981, 117-134.
375
Schlaf verursacht Odysseus öfter Übel und Schwierigkeiten, cf. Od. 10, 68 f., Od.
12, 335-369, cf. Klaus Rüter 1969, 231 (bes. Anm. 6); Ernst-Richard Schwinge 1993,
pass. Gute Hinweise auf die kompositorische Funktion von Schlaf und Schlaflosigkeit in
der Odyssee von Dimitrios Maronitis 1981, 117-134, hier 129. Beim Phänomen Schlaf
geht es in der Odyssee nicht nur um Erschöpfung, Verantwortung, Selbstvergewisserung,
Sicherheit oder kompositionelle Segmentierung; Schlaf gehört wie Nebel und Wolken zu
den Mitteln des Verbergens, der Heimlichkeit und der Tarnung (man denke etwa die Dio?w
aöpaßth in Il. xiv), der seinerseits zum Mittel besonderen Enthüllens wird: Göttererscheinung und Beratung im Schlaf durch eiädvla (ouQlow oäneirow in Il. ii; eiädvla bei
Nausikaa und Penelope in Od. iv und vi).
376
Zum typischen Setting der Gastempfangsdialoge cf. Anja Bettenworth 2004, bes.
92-100. Zu Odysseus’ Taktik, Informationen zurückzuhalten durch Verkehrung der
Dialogpositionen cf. Teil IV Kap. 4.
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sagen, gewinnt Zeit, um zu überlegen, und erhält im besten Fall genügend Informationen über das Land und den Fremden, damit er dann entscheiden kann,
welche Taktik die beste sei.
Die Göttin erscheint am Strand in Gestaltwechsel, damit Odysseus mit seinen
Schätzen nicht in falsche Hände gerät. Dadurch, daß sie sich selbst zur ersten
Kontaktperson auf Ithaka macht, kann der Schatz versteckt und eine Begegnung
mit Eumaios arrangiert werden, ohne daß ein Ithakesier bemerkt, daß überhaupt
jemand auf Ithaka angekommen ist.377 In dem Moment, in dem Odysseus Athene
um Hikesie anfleht, ist das keßrdow ihres Gestaltwechsels daher bereits erfüllt.
Athenes Erscheinen auf Ithaka im Moment des Erwachens von Odysseus ist also
nicht ohne Notwenigkeit. Es verhindert die frühzeitige Entdeckung des Ankömmlings durch die Einheimischen. Die Gestalt, unter der eine göttliche Figur Kontakt
zu einem Menschen aufnimmt, muß nach Teil I Kapitel 5 der Gottheit überlassen
werden.
Athene könnte den Modus einer Epiphanie wählen, wie in Il. 2, 167-72. Doch sie
bleibt sogar nach Erfüllung des Handlungszieles der Transformation im gewählten
ei»Qdow und entdeckt sich nicht.378 Sie antwortet auf die Fragen des Königs mit

einer Spottrede,379 die zwar enthüllt, daß er sich auf Ithaka befindet, doch keinerlei Angaben zu sich selbst enthält, Od. 13, 237-49. In dieser Rede wendet sie
außergewöhnlicherweise das Blatt nicht und stellt nun gemäß der aiödvßw ihrerseits
die Fragen nach dem Woher und Wohin an den vorgeblichen Fremdling. Trotzdem zwingt die Gestaltung ihrer Rede Odysseus, in der Antwort etwas zu seiner
Identität und seiner Lage preisgeben zu müssen.380

377
378

Zu Athenes Gestaltwechsel in dieser Szene cf. Teil I Kap. 5.
Elfriede Fuchs 1993, 28, geht von einer Erprobung des Odysseus durch die Göttin

aus.
379

Auch Eidothea eröffnet den Dialog mit Spott, Od. 4, 371, und mit exakt derselben
Eröffnung: nhßpioßw eiöw, vQ ceiqne.
380
Der Dialog zwischen Athene und Odysseus ist ausführlich besprochen bei
Gerhard Blümlein 1971, 13-19, und Peter Grossardt 1998, 49-62 (mit einem Durchgang
durch die Argumente der Forschung zur Behauptung, Kreter zu sein, ab S. 33); cf. auch
Elfriede Fuchs 1993, 24-29, und Peter Walcot 1977, 1-19, hier 9-12; Ernst-Richard
Schwinge 1993, 29-35; Hugh Parry 1994, 1-20, hier 14; Lars-Åke Skalin 2004, 1-22, hier
8-16.
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Odysseus erzählt promt einiges über sich selbst, wobei er sich dem jungen Mann
als Hiketes schmackhaft zu machen sucht.381
Der externe narrator führt in diese Rede mit einer Überleitung von sechs Versen
ein.382 Doch thematisieren diese Verse nicht etwa die Sehnsüchte des Königs,
einen zurückblickenden oder vorausweisenden Gedanken, eine Reflexion oder
Entscheidungsfindungsprozesse.383 Sie widmen sich vielmehr zur einen Hälfte –
und bei weitem zu kurz für die Bedeutsamkeit des Ereignisses – der Beschreibung
seiner Freude über seine Ankunft auf Ithaka384 und zur anderen Hälfte einem bemerkenswerten Hinweis: Odysseus sage im folgenden keine aölhjeßa, sondern
eäpea pteroßenta, Od. 13, 253. ouöd’ oÄ g’ aölhjeßa eiQpe, paßlin d’ oÄ ge laßzeto385
381

Zu den Funktionen der einzelnen Elemente von Od. 13, 256-86 cf. Elfriede Fuchs
1993, 24-27.
382
Der Einschub des externen narrator bei Dialogpartnerwechsel beträgt im homerischen Epos im Durchschnitt zwei Verse. Hier sind es sechs, Od. 13, 250-55; zum Einsatz
der verba dicendi der Passage cf. Gerhard Blümlein 1971, 14. Dimitrios Maronitis 1981,
117-134, hier 124, sieht in den sechs Versen einen Höhepunkt der Odyssee im Ausdruck
von Polarität (Freude-Schmerz, „uneingestandene Wahrheit-gewinnbringende Verhüllung“).
383
Die Gewißheit, Ithaka erreicht zu haben, würde ausgezeichnet mit einem Rückblick auf die Abfahrt von Troia korrelieren, auf die Abenteuer der Apologe oder auf einen
Dank an Nausikaa und ihre Eltern. Gleichfalls könnte an dieser Stelle gut Sehnsucht nach
seinem Sohn, nach Penelope, nach Laertes ausgedrückt sein.
384
Od. 13, 250-52, ghßjhsen de? polußtlaw diqow öOdusseu?w / xaißrvn h#W gaißh#
patrvißh# vÄw oiÖ eäeipe / Palla?w öAjhnaißh [...]. Angesichts der Schließung des ersten
Spannungsbogens des Epos, der von Od. 1, 1 bis zu diesem Moment reicht (der Erkenntnis der heimkehrenden Figur, daß sie heimgekehrt ist), sind drei Verse über die
Freude der Heimkehr ausgesprochen sparsam; cf. Lars-Åke Skalin 2004, 1-22, hier 15 f.
Der externe narratee ist Odysseus in der Freude über das Gelingen der Heimkehr 156
Verse voraus; er hat die Ankunft des Schiffes bereits in Od. 13, 95 erfahren und bemerkt
die Schwierigkeit, in diesem turbulenten Moment eine glaubwürdige Verstellung parat zu
haben (die die Emotionen von Dankbarkeit und Freude vollständig zu verdecken vermag), nicht deutlich.
385
Elfriede Fuchs 1993, 24 interpretiert die Formulierung als Verschlucken der
Wahrheit, er „schluckt die Wahrheit sozusagen hinunter […] und hält seine erste große
Lügenrede.“ Cf. comm. ad. loc. (Hoekstra) und (Bowie) verweisen auf Il. 4, 357, wo es
gleichfalls um das Zurücknehmen eines Gesagten geht. In der Ilias handelt es sich um
eine Kampfspornlüge, die Agamemnon als Anführer zusteht; Angus Bowie ist der Ansicht, daß muqjon hier den Gedanken und nicht die Trugrede bezeichne und übersetzt
daher „and he took back what he was about to say“. Ich ziehe vor, parallel zur Ilias (und
anderen Konstruktionen mit laßzeto +Akk.) zu übersetzen und deute muqjon daher als Od.
13, 256-86. Ich sehe Parallelen zu den Formeln, die eine Aussage zurücknehmen sollen,
wie aöpathßlia baßzein, aönemvßlia baßzein, (bei denen gleichfalls der Sprechakt bereits
erfolgt ist), cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 c). oÄ ge laßzeto muqjon bedeutet danach
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muqjon,/ aiöe?n eöni? sthßjessi noßon polukerdeßa nvmvqn, Od. 13, 254 f., „doch

sagte der selbstverständlich keine aölhjeßa; sondern er verbarg die Erzählung
natürlich (ge) wieder,/ denn jederzeit verfügte er über eine Lenkung in der Brust,
die auf Zweck und Nutzen ausgerichtet war (er handelte stets wie ein Steuermann
mit Kompass auf keßrdow).“386
Odysseus’ Rede, Od. 13, 256-86, ist von den Interpreten der homerischen Trugreden als Lüge eingeschätzt worden.387 Diejenigen Forscher, die intentionale
yeudeßa, die keinen Schaden auslösen, als Entsprechung für fiktionale Rede an-

setzen,388 sehen in Od. 13, 253-55 ein Fiktionalitätssignal.389 Nach diesen An-

sinngemäß: Er umschloß die Aussage (=die geformte und bedeutungstragende Luft)
sogleich wieder (mit den Zähnen).
386
Für Gerhard Blümlein 1971, 13, bildet Od. 13, 254 f. das Fazit aller Trugreden:
Odysseus verbirgt seine Gefühle, er „sagt nicht die Wahrheit“ (13) und hat Nutzen davon.
387
Diejenigen Forscher, die aölhjeßa und yeudeßa als kontradiktorisch oppositionale
Begriffe deuten, begründen mit dem Hinweis auf Od. 13, 254, daß es sich bei der Rede
um Lügen handelt; zum Nachweis der Autoren cf. Anm. 348. Daß die Worte des
Odysseus zu Athene Lügen seien, ist eine Einschätzung, die von dieser Studie nicht
geteilt wird; vgl. weiter in Teil IV Kap. 16-21.
388
Das Problem einer solchen Interpretation von Od. 13, 256-86 ist die intentio
fallendi, die hier deutlich gegeben ist. Wird bei Nachweis einer intentio fallendi von einer
Betrugshandlung ausgegangen, cf. Jörn Müller 2007, 27-55, so muß die Trugrede als
Lüge gelten, als absichtsvoller Schaden. Daß Od. 13, 256-86 keinen Schaden auslöst,
liegt jedoch nicht an der Intention des Odysseus, sondern an den Erkenntniskräften
Athenes. Fiktionale Rede wäre nach dieser Annahme versuchte Lüge, die aufgrund des
sofortigen Erkennens des narratee nur Heiterkeit und keinen Schaden auslöste.
389
Cf. Peter Walcot 1977, 1-19, hier 12. Walcot erkennt ferner eine der Trugrede
unterliegende Struktur, die ankündigt, daß Odysseus, wenn er heimkehrt, seinen Besitz
gegen die Freier verteidigen wird. Dimitrios Maronitis 1981, 117-134, hier 120, geht
davon aus, daß der Odyssee-Dichter sich als Erzähler im Erzählen seines zentralen
Heldens spiegele; die Trugreden begreift er daher als yeudeßa (als neue und persönliche
poetische Erfindung), als Erzählteile, die einer Kontrastierung zum überlieferten Material
(eätuma) dienen. Unter „freier Erfindung“, 120, meint er allerdings Lösung von der Überliefung, wie diejenigen Autoren, die den Begriff „ad hoc invention“ einsetzen. Uvo
Hölscher 1989, 210-222, unterscheidet bei den yeudeßa die „Lügenrede“ als „Phantasiegeschichte“, 212, und „materiale Erfindung“, 211, die – um sich zu beglaubigen – reale
Details vorweise und gerade daran erkannt werde einerseits, und die in einen Trug eingemischte, aber chiffrierte Wahrheit andererseits, vgl. Elfriede Fuchs 1993, 27 f., 47-50 und
53 f. Fuchs geht davon aus, daß unter yeudeßa objektiv falsche Aussagen gemeint sind.
Sie billigt ihnen als intentionale yeudeßa möglichen moralisch belobigten Einsatz zu, inkl.
von Erzählungen. Louise Pratt 1993, 56-63 und 72-81 geht bei Od. 13, 253-55 von einem
Hinweis auf ein bestimmtes und von anderen zu unterscheidendes Modell von Fiktion aus
(„lying as a manifestation of metis“). Peter Grossardt 1998, 59-63, sieht die Trugrede
einerseits als Brennspiegel der Konflikte von Gesang viii (also als Wiederholung von
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nahmen überläßt es der externe narrator dem Rezipienten des Epos nicht, die
Qualität der Behauptungen des Königs selbst zu beurteilen.
Mit Blick auf die homerische Darstellung des Dialogs als Handeln390 und im Vergleich zum typischen Arrangement der Gestaltwechsel der Götter391 wird jedoch
deutlich, daß der externe narrator hier keinen Hinweis auf die Natur der Propositionen gibt (wahre oder falsche Aussagen) oder auf einen Wechsel von
faktischer zu fiktionaler Rede, sondern – ganz entsprechend der Regel – auf das
nachfolgende Handeln des Odysseus: Er leitet das Verbergen der Identität (das
Erstellen eines oÖmoiqon) ein. Die Verwendung der Negation des Wortstammes
aölhj- sollte daher zunächst als Negation einer Handlung des Offenlegens und

Entbergens verstanden werden: Der externe narrator läßt seinen narratee wissen,
daß Odysseus sich in diesem Moment dem jungen Hirten nicht als zurückgekehrter König von Ithaka präsentieren wird. Er bleibt im Modus des – vom Hirten
aus gesehenen – Üblichen, der eäpea pteroßenta.392
Das Besondere der Szene, nämlich daß hier, gerade im ersten Fall der Darstellung
einer Identitätstarnung des Königs von Ithaka im Verlauf der Handlung, das
Exempel durchgeführt wird, was geschieht, wenn zwei intelligente und geschickte

eätuma), andererseits als Leitmotiv, das in der Handlung variiert und kontrastiert wird,
also als „vorausdeutende und kontrastierende Binnenerzählung“, 59. Grossardt spricht
von den Trugreden als „werkinterner Fiktion“, 212-14.
Eine gegenteilige Ansicht vertritt Hugh Parry 1994, 1-20, der den ext. narrator
dafür verantwortlich macht, seinem Publikum eine scharfe Unterscheidung zw. „wahren“
intradiegetischen Erzählungen und „gelogenen“ Erlebnisberichten („Ithacan lies“) von
Odysseus zu bieten. Für ihn ist die Unterscheidung zw. „history“ und „fiction“ daher eine
„post-Homeric invention“, 20. Er unterscheidet zwischen verschiedenen Glaubwürdigkeitsstufen von Erzählern und sieht Odysseus als eine Figur, die möglichst viel Wahrheit
in ihren Sprechakten unterbringt. Zur Deutung der yeudeßa in Hinsicht auf ein episches
Konzept von Fiktionalität cf. Teil IV Kap. 13 bis 19.
390
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 5. Zur Verwendung der Sprechakttheorie cf.
Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
391
Cf. Teil I Kap. 5.
392
Zur Deutung von aölhj- in Od. 13, 254 cf. Louise Pratt 1993, 17-22; Margalit
Finkelberg 1998, 27 f. geht allerdings (mit Hinweis auf Tilman Krischer 1965) davon aus,
daß ein Punkt-für-Punkt-Erzählen, wie es mit kataleßgein bezeichnet sei für das
homerische Epos die Bedeutung von aölhjeßa umreiße. S. auch S. 21 f.
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Sprecher beide mit einem doßlow der Identität aufeinandertreffen, ist selten bemerkt worden.393
Da Athene diejenige ist, die ihren doßlow zuerst aufdeckt, könnte Odysseus in gewissem Sinne als Sieger der Verstellung bezeichnet werden.394 Eine solche Einschätzung verkennt allerdings die Substanz der Relation von Täuschen und Erkennen, die der Szene unterliegt: Athene erkennt Odysseus – und nicht andersherum. Sie entdeckt sich ihm. Der Zweck des doßlow Athenes ist zu dem Zeitpunkt, zu dem Odysseus seinen doßlow beginnt, bereits erfüllt. Daher kann sie ihre
Identität Odysseus selbstverständlich – wie ein Kind, das aus Lust eine Rolle
spielt – in dem Augenblick entdecken, in dem die Lust der Entdeckung höher ist
als die Lust an der Tarnung.
Doch gehen wir der Reihe nach vor: Odysseus verbirgt sich mit Worten hinter der
Gestalt eines Flüchtlings von Kreta, um den jungen Hirten am Strand von Ithaka
393

Von den angegebenen Autoren (Anm. 348 und 355) behandeln nur Blümlein,
Maronitis, Hölscher und Grossardt die Szene als Ausnahmefall. Für Gerhard Blümlein
1971, 17, ist Odysseus’ Trugrede zu Athene Vorlage und Muster für die weiteren
Trugreden: „quasi programmatische Trugrede“; doch ihm fehlt einerseits die Funktion
des Prüfens („Die erste Trugrede scheint mir weniger zum ‚Prüfen‘ bestimmt (wozu?), als
vielmehr ein Probestück des ‚Vielklugen‘ zu sein“); und andererseits nimmt er einen
kompositorischen Aufbau der Trugreden an, 141 und 157 f., der dazu führt, daß die Trugreden zu Athene und Laertes in periphäre Lage kommen. Dimitrios Maronitis 1981, 117134, geht von Od. 13, 256-86 als „Leitmotiv eines Symphoniebeginns“, 129, aus; einer
funktionalen Relation zur Trugrede zu Laertes widerspricht Maronitis. Uvo Hölscher
1989, 213 f., sieht keine Notwendigkeit zu lügen für Od. in diesem Moment. Für ihn ist
die Trugrede zu Athene wie die zu Laertes Verselbständigung des Charakters. Peter
Grossardt 1998, 32, weist zwar darauf hin, daß die Ähnlichkeiten der Trugreden untereinander ein „Fingerzeig des Odyssee-Dichters“ seien, sie als Einheit zu betrachten, doch
behandelt das oÖmoiqon zu Athene dennoch als Sonderfall (wie auch die Trugrede zu
Laertes), 49 f., 180-197 u.ö. Die Extraposition begründet er wie Blümlein mit der
fehlenden Eingebundenheit in die Intrige gegen die Freier und die kompositorischen Entsprechungen mit Od. 24, 244-79 und 303-314. Angus Bowie 2013, 6-8 (introduction),
sieht den Dialog zw. Ath. u. Od. gleichfalls als „pattern for the subsequent use of the
motif in two different ways“ und „narrative matrix“.
Lediglich Nicholas J. Richardson 1983, 219-35, grenzt den Dialog zwischen
Athene und Odysseus scharf von den übrigen sog. Trugreden ab und hebt die außergewöhnliche Qualität der Szene in besonderem Maße hervor. Er spricht von einem
„masterpiece of the poet“, 231; seine Einschätzung bezieht sich dabei in besonderem
Maße auf die (aristotelisch bewertete) Kombination aus Peripetie, Erkennung eines
oÖmoiqon und Erzeugen von eäkplhciw und Freude in der Szene.
394
Peter Walcot 1977, 1-19, hier 10, nimmt hingegen an, daß Odysseus’ mit seiner
Geschichte gewinne: „There can be no doubt as to the success of his elaborate lie […].“
Er begründet dies mit den sich anschließenden Komplimenten Athenes.
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dazu zu bringen, ihn als Hiketes anzunehmen, Od. 13, 221-310.395 Odysseus ist
ganz auf das keßrdow des Augenblicks eingestellt. Er operiert situations-bezogen:
Er weiß nicht, in welchem Land er sich befindet.396 Er muß in dem Moment, in
dem der Fremde auftaucht, seine Schätze vor einem Angreifer verteidigen oder für
sich selbst (und einen Freund) retten. Er entscheidet sich für die zweite Variante.
Der Fremde soll möglichst als Freund und Hikesie-Geber geworben werden.
Durch die jugendliche Erscheinung des Fremden und dessen Anschein von Reichtum ist es nicht aussichtslos, diesen Weg zu versuchen.397 Odysseus vermeidet mit
dieser Wahl die mögliche Feindschaft einer bluträchenden Sippe, falls es zu
Kampf und Tod kommt – ein Ziel, das ihm offenbar einträchtiger zu sein scheint,
als etwas vom Schatz zum Dank abgeben zu müssen. Doch hat er die Identität des
Mannes, der ihm entgegenkommt, völlig falsch gedeutet und scheitert mit seinem
Versuch kläglich an den Kräften Athenes.
Die Göttin reagiert nur auf ein Element der Rede des Fremden, auf die Frage nach
dem Ort. Sie nimmt keinerlei Bezug auf die Schätze und keinen Bezug auf den
Mann vor ihr und seine Situation. Das paßt zu der Verletzung der aiödvßw durch
Odysseus – und ist doch ungewöhnlich. Nausikaa und Eidothea gehen anders als
Athene in Gesang xiii (in den analogen Szenen) auf die augenblickliche Befindlichkeit des jeweils Fremden sofort ein.398 Nichts davon sehen wir vom jungen
Hirten. Nicht nur, daß er sich nicht vorstellt, er reagiert auch mit keinem Wort auf
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Dieser Zweck der Verstellung wird gleichfalls festgestellt bei Gerhard Blümlein
1971, 16; Hartmut Erbse 1972, 154 f.; Peter Walcot 1977, 1-19, hier 9 f.; Elfriede Fuchs
1993, 25-27; Peter Grossardt 1998, 49-54.
396
Die Unkenntnis des Königs darüber, wo er sich überhaupt befindet, ist m.E. die
Ursache dafür, daß er nicht eine Sekunde daran denkt, daß der Fremde möglicherweise
sein Sohn Telemachos sein könnte.
397
Zur Passung des eiQdow Athenes zur Wahl der Handlung von Odysseus cf. Teil I
Kap. 5.
398
Vgl. Od. 4, 371-74 und Od. 6, 187-97: Ähnlich trifft Nausikaa auf einen Mann
am Strand, allein, fremd, schiffbrüchig, dazu unbekleidet. Die Prinzessin ist Athene in
ihrem eiQdow am Strand von Ithaka in Alter und königlicher Abstammung vergleichbar.
Anders als Athene merkt sie sofort an, daß Zeus dem Mann wohl wenig oälbow, Glück,
habe zukommen lassen, Od. 6, 188. Sie fügt hinzu, daß es für Zeus typisch sei, daß er
verteile, wie er wolle, Od. 6, 188-90, für Gute wie Schlechte. Nausikaa zeigt mithin als
erstes, daß sie aus der unglücklichen Situation des Mannes vor ihr nicht ableite, daß er
selbst (ausschließlich) für sein Unglück verantwortlich sei.

397

die Bitte des Fremden. Er übergeht dessen charmante Anrede, daß er zu ihm wie
zu einem Gott flehen wolle, völlig, soi? ga?r eögvß ge / euäxomai vÄw te jev#q kaiß
seu fißla goußnaj’ iÖkaßnv,399 Od. 13, 230 f., „dich bitte ich und zu dir flehe ich

wie zu einem Gott, an deine Knie berg ich mich zum Schutz.“400
Der vorgebliche Hirte ist von Stolz und Herablassung geprägt. Er macht sich
lustig über einen Fremden, der Ithaka nicht kennen sollte, nhßpioßw eiöw, vQ ceiqne,
hü thloßjen eiölhßloujaw,/ eiö dh? thßnde gaiqan aöneißrai, Od. 13, 237 f., „ein

dummes Kindchen bist du, Fremdling, oder von sehr weit her,/ wenn du nach
diesem Land hier fragst“.
Odysseus reagiert gelassen. Er läßt sich nicht provozieren. Von der schneidend
formulierten Option wählt er die zweite Hälfte und schildert, daß er tatsächlich
von sehr weit herkomme. Da Athene einen Nebel401 über das Land verhängt hat,
kann er weder die Wahrheit ihrer Worte über Ithaka prüfen, noch das Verhältnis
einschätzen, das sie zu ihm aufzunehmen bereit ist. Der Moment ist gekommen,
sich ohne weiteren Anhaltspunkt zu entscheiden, ob es besser sei, die Bitte um
Hikesie zu intensivieren oder dieses Bemühen abzubrechen – mithin die berühmte
„einsame Entscheidung“. Odysseus entschließt sich, die Zurückhaltung des
Fremden durch Angaben zu seiner Person aufzuweichen. Die berühmte vita, die
jetzt folgt, Od. 13, 256-86, muß daher vor allem eines bewirken: Der Fremde muß
erkennen, daß er der Hikesie würdig und kein Betrüger ist.402
399

Odysseus kniet sich nicht nieder, sondern äußert eine Hikesie-Flehformel, cf.
comm. ad Od. 6, 149 (Hainsworth). Niederknien, Kauern und Ducken (auch unfreiwillig)
sehen wir bei der Bitte um Hikesie im Palast von Scheria und bei Eumaios’ Hütte.
400
Vgl. auch Od. 13, 228 f. Ein Exempel einer guten Antwort auf diese Anrede
sehen wir in Od. 7, 208-12 durch Alkinoos. Zur Anrede des Fremden als Gott und zum
Zusammenhang zwischen dieser Ansprache und dem Gestaltwechsel am Menschen als
Ursache für die Unsicherheit der geßnow-Erkennung s. Teil I Kap. 16: Odysseus spricht
Nausikaa als Göttin an, Od. 6, 149 f., Alkinoos Odysseus, Od. 7, 200 f. und 208-10,
Telemachos den Vater, Od. 16, 181-85, etc. In Gesang xiii paßt die Flehformel tatsächlich
(ohne aufgedeckt zu werden) auf einen Gott; vgl. Menelaos und Eidothea, Od. 4, 376.
401
Zu den göttlichen Strategien zur Verhinderung von Erkenntnis s. Teil I Kap. 5.
402
Cf. Reynold Z. Burrows 1965, 33-36, faßt die Kriterien der Dialoge verborgener
Identität in zwei Punkten gut zusammen, 36: „[…] each tale rather appropriate to the
person addressed and to the situation in which it occurs.“ Ähnlich Peter Grossardt 1998,
49, der für Od. 13, 256-86 meint, daß Odysseus’ „übervorsichtiges Verhalten“ mit den
Nachrichten begründet werden muß, die er über die Lage auf Ithaka erhalten hat, da der
junge Hirte beim König Freude auslöse, Od. 13, 221-7. M.E. sind es die Eigenschaften
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Odysseus stellt sich dafür als Kreter vor,403 als Flüchtling aufgrund eines Mordes
an einem Mitglied der berühmten Familie des Idomeneus (d.h. er benötigt Hikesie). Er flicht ein, gegen Troia mitgekämpft zu haben, und verleiht damit dem
Mann, den er vorstellt, einige Taten von Bedeutung (d.h. er verdient Hikesie).
Einen Namen sagt er nicht. Ausführlich sind stattdessen die Machtprobleme der
Männer untereinander und ihre Dankesverpflichtungen dargestellt, 262-66, sowie
der Mord selbst, 267-73 (er weiß sich bei Feindschaft zu wehren).404
Schwierig ist natürlich der Umstand zu erklären, wie er einerseits mit seinem
Schatz an den Strand von Ithaka kam, andererseits nicht weiß, wo er ist. Die Angaben, die er dazu machen kann, sind so wenig glaubwürdig wie diejenigen, die
als Hergang der Sache vom externen narrator angeführt wurden, Od. 13, 117121.405 Gerade in diesen Abschnitt der Trugrede webt Odysseus nun die Hinweise, die ihn als naiv und vertrauensselig erweisen (Betrug ist bei ihm nicht zu
des Fremden (Jugend und Reichtum), die Odysseus’ Freude auslösen; er freut sich über
eine günstige Konstellation, die ihn Hikesie versuchen läßt statt Kampf und Angriff. In
dieser Studie wird Odysseus als Figur gesehen, die bei der Entscheidung, Kampf oder
Bitte, Feind oder Freund stets bemüht ist, Entscheidungen auf der Grundlage der Nützlichkeit für beide Handelnden zu treffen, cf. Teil I Kap. 13 und Teil IV Kap. 8.
403
Für Elfriede Fuchs 1993, 27, ist die Wahl der Nationalität des Odysseus ein
Fiktionaliätskennzeichen an den externen narratee: Setzt man voraus, daß mindestens die
Vorform des Kreter-Paradox (paßntew Kretai? yeustaiß) bekannt war, so werde der externe narratee dazu angeregt, Od. 13, 256-86 als yeudeßa aufzufassen. Zum KreterParadox cf. bes. Peter Grossardt 1998, 33-48.
404
Gerhard Blümlein 1971, 16; Hartmut Erbse 1972, 154 f., und Elfriede Fuchs
1993, 25, betonen, daß die Darstellung eines Mordes, um den Besitz zu schützen, als
Warnung an den Fremden dienen soll, was sicher richtig ist. Reynold Z. Burrows 1965,
33-36, geht davon aus, daß Odysseus seine Erzählungen stets dem angenommenen
Horizonth seiner Zuhörer anpasse, 36: „[…] and Odysseus is endeavoring to persuade his
listeners of happenings within their understanding“; cf. zu dieser m.E. zutreffenden Annahme Teil II und III je Kap. 12 und Teil IV Kap. 10.
Wichtig scheint mir hervorzuheben, daß die Schilderung des Mordes die größte
Konkretion innerhalb der Elemente der Trugrede besitzt. Der Hergang der Tat ist aufgrund der vielen angegebenen Details besonders gut vorstellbar. Flucht und Schiffahrt
sind dagegen weniger konkret erzählt. Erst die schwierige Landung auf Ithaka erlangt
wieder hohe Konkretion.
405
Die Phaiaken erreichen Ithaka nach einer Nacht; Odysseus schläft die ganze Fahrt
über und auch bei der Ankunft; die Seeleute laden ihn schlafend aus und fahren davon,
Od. 13, 70-125. Plausibilität erwächst dieser Szenerie überhaupt nur durch die Variation
der Ankunft auf Scheria. Zur antiken Kritik der Plausibilität der Fahrt von Scheria nach
Ithaka (Aristoteles, Eusthatios, Scholien) cf. Nicholas J. Richardson 1983, 219-35. Zur
Relation von Phaiakis und Odysseia cf. Klaus Rüter 1969, 231-33 und 242-46; Dimitrios
Maronitis 1981, 117-134; Ernst-Richard Schwinge 1993, 24-26 und 125-28.
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erwarten): Phoinikier hätten ihn mitgenommen, behauptet er, und zwar ohne
Hintersinn des Betruges, eöcapathqsai, Od. 13, 277.406 Die Kombination dieses
Volkstammes freilich und die Hypothese, daß es ihnen dabei nicht um leichtes
Vorteilsspiel gegangen sei, ist seltsam, da die Phoinikier im frühgriechischen
Epos die Rolle des sprichwörtlichen Betrügers übernehmen.407
Viele Interpreten schließen aus der Bemerkung des externen narrator, daß der
König hier keine aölhjeßa erzähle, Od. 13, 254, daß die Trugrede eine „freie Erfindung“408 und eine Lüge sei. Als weitere Argumente für diese conclusio dienen
ferner die offensichtliche Fähigkeit des Königs, ad hoc409 eine vita entsprechend
406

Odysseus benutzt hier die Vokabel Hektors aus Il. 22, 247, die er auch in der
Polyphem-Episode benutzt, Od. 9, 414.
407
Cf. comm. ad Od. 13, 277 (Hoekstra) und bes. (Bowie), mit den Stellen aus Ilias
und Odyssee. Ausnahme nur in Od. 14, 379, wo der Betrüger als Aitolos bezeichnet wird.
Zur Prominenz der Phoinikier in Täuschungshandlungen cf. Wilhelm Luther 1935, 88 f.
und 119 f.; Peter Walcot 1977, 1-19, 10: „‘Good’ Phoinicians are the exception, and,
therefore, less tractable material to accommodate in a lie.“ Uvo Hölscher 1989, 215-217,
mit den Realien zum Austausch im Mittelmeerraum. Elfriede Fuchs 1993, 25 f., bringt
die positiven Phoinikier mit den Phaiaken zusammen, die sie als Vorlage dieses Elements
der vita betrachtet. Zur Schwierigkeit, die aöretaiß eines Fremden richtig einzuschätzen
und den damit verbundenen Verdächtigungen cf. Teil IV Kap. 6 bis 8.
408
Mit den modernen Konzepten von Fiktionalität verbindet sich die Vorstellung
einer ungebunden konzipierenden Einbildungskraft, ein Konzept, das historisch zu jung
ist, um auf das homerische Epos angewendet zu werden, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
Doch kann auch nur die bloße Loslösung von der Tradition der Überlieferung für Od. 13,
256-86 nachgewiesen werden, wird sie von vielen Autoren als „freie Erfindung“ bezeichnet; zu den Nachweisen cf. Anm. 380. Auch Georg Danek 1998 geht für Od. 13,
256-86 von einer Episode für die Figur des Odysseus aus, bei der der Dichter der Odyssee
nicht auf eine traditionelle Vorlage zurückgreift.
409
Mit dem Begriff „ad hoc invention“ (oder „made-up tale“) werden sowohl die
Trugreden des Odysseus, die Gestaltwechselreden der Götter und parallellose intradiegetische Erzählungen der Odyssee benannt, cf. die Kommentare von Stephanie West,
Nicholas Richardson, Arie Hoekstra, Alfred Heubeck und Angus Bowie; zur Anwendung
des Begriffs auf das Verhältnis einer Passage der Odyssee zur Tradition cf. bes. Georg
Danek 1998, 7-28, und Gyburg Radke 2007, 8-66. Aufgrund der spärlichen Überlieferungslage kann der Begriff selten mehr als spekulative Einschätzung bieten.
In den Besprechungen der verschiedenen Autoren entsteht öfter der Eindruck,
daß der Interpret mit dem Begriff gleichfalls das Faktum der Spontaneität bezeichnet, mit
der eine Figur einen assertiven Sprechakt übernimmt, ohne daß Parallelen für die Behauptungen gefunden werden können; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2-4 sowie Teil II
Einleitung. Die „ad hoc invention“ des Odyssee-Dichters wird in dieser Weise von
einigen Autoren nicht von der „invention“ der entsprechenden Figur unterschieden; cf.
Dimitrios Maronitis 1981, 117-134, hier 120; Elfriede Fuchs 1993, 24: „Der produktivste
Lügner der Odyssee ist Odysseus selbst […]. Seinen Ruf als Erfinder raffinierter
Lügenmärchen rechtfertigen […] am meisten die Trugreden […].“ Uvo Hölscher 1989
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seinen Bedürfnissen parat zu haben, die Reaktion Athenes auf die vita (besonders
Od. 13, 287 f. und 291-99) und die Ähnlichkeiten der Trugreden untereinander.410
Die Annahme scheint plausibel, daß Odysseus im Moment der Not geschickt eine
Ereignisfolge erfindet, die die aörethß des Bittenden inklusive seiner kämpferischen und seiner wenig argwöhnenden Fähigkeiten zu demonstrieren versteht.411
Aufgrund der Angaben zu Kreta, die auch in anderen Trugreden gleich oder ähnlich wiederverwendet werden,412 ist besonders intensiv nach Vorlagen geforscht
worden, die die Verbindung von Odysseus und Kreta klären helfen.413 Aus den
Eigenschaften der vita ist vor allem das Prinzip der Transposition für die Er-

spricht von den „Phantasiegeschichten“ des Odysseus, 212, „[…] kaum begonnen, da
springt die Erzählung schon heraus […], 210.
410
Die hauptsächlichen Argumente (der in Anm. 336 angeführten Autoren) sind die
Identitätsangabe Odysseus’ als Kreter, ferner die wiederholte Verbindung zum Königshaus der Kreter und die kompositorische Funktion der Trugrede. Diesen Argumenten
steht entgegen, daß 1) Odysseus für jeden Dialogpartner eine neue Identität bietet; 2) die
Korrelation von Täuschen und Erkennen, die in dieser Szene von derjenigen aller übrigen
„Ithacan lies“ des Königs differiert.
411
Cf. die Angaben zu den Autoren in Anm. 336.
412
Zum Vergleich der Kreta-Elemente der Trugreden untereinander cf. bes. Peter
Grossardt 1998, 33-48 und Georg Danek 1998, comm. ad Od. 1, 93 (mit dem Hinweis auf
Zenodots Lesart und einer alternativen Handlungskonstruktion). Zu Parallelen und Anklängen der frühen griechischen Literatur zum Topos von Odysseus auf Kreta s. auch
Gerhard Blümlein 1971, 138-40; Elfriede Fuchs 1993, 27, mit Anm. 64 und Peter
Grossardt 1998, 282-293 (Kreter-Paradox).
413
Ferner wurde bes. das Mischungsverhältnis zwischen aölhjeßa und yeudeßa der
Trugrede untersucht, cf. Gerhard Blümlein 1971, 16 f.; Uvo Hölscher 1989, 210-17;
Elfriede Fuchs 1993, 28 f.; Peter Grossardt 1998, 51-59 und 62-65; Georg Danek 1998,
comm. ad Od. 13, 256-86.
Unter den aölhjeßa werden diejenigen Angaben verstanden, die die Aussagen des
externen narrator ohne Widerspruch wiederholen: die Angaben des Königs, daß er aus
weiter Ferne komme, einen Schatz mitbringe, lange Jahre als Exilant lebte, Männer ermordete, in Troia kämpfte, vom Wind auf dem Meer abgetrieben wurde und die letzte
Nacht schlafend verbrachte. Fuchs sieht in der Trugrede mehrere Trugebenen, explikative
und intentionale, die teilweise werkinterne „wahre“ Geschehnisse transponierten
(Termini folgen der Autorin). Auch Uvo Hölscher 1989, bes. 210-212, und Hugh Parry
1994, 1-20, bes. 5 f., gehen von Einmischung und Chiffrierung von aölhjeßa aus. Parry
plädiert dafür, eher die Differenz von yeudeßa und eätuma („„historically accurate“) zu
benutzen, um den Begriff aölhjeßa für mit Vernunft Geprüftes („persuasion of sound
judgement“) zu reservieren, 7 (mit Anm. 13). Für Peter Grossardt 1998, 54-59,
wiederholt der Mittelteil der Trugrede die Konfliktfälle aus Gesang viii und bietet damit
auch aölhjeßa. Georg Danek hält es für plausibel, daß in die Trugvita einzelne Elemente
eingebaut sind, „die dem Hörer aus anderen Versionen der Odyssee vertraut waren“ (und
damit eätuma darstellen; vgl. Dimitrios Maronitis 1981, 120).
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stellung der vita-Erzählungen des Odysseus auf Ithaka abgeleitet worden: Odysseus benutze „wahre Erlebnisse“ (worunter meist die Ereignisse vor Troia und auf
der Überfahrt verstanden werden414) und kleide sie mit yeudeßa ein,415 um seine
Identität zu verbergen.416 Auf diese Weise transportierten die Reden verheimlichter Identität dennoch Wahres: etwa den wahren Charakter des Königs von
Ithaka.417
Aus der Sicht der vorliegenden Studie ist stattdessen zunächst zu fragen, inwiefern Vergnügen und Erkenntnis für den externen narratee durch die Inszenierung
eines doppelten doßlow mit Erkenntnisvorsprung und einer vita ohne Parallelen in
Ilias und Odyssee erbracht werden können.
Dazu muß zunächst bemerkt werden, daß der Rezipient des Epos vor Beginn der
Szene über das Aussehen des oÖmoiqon Athenes und seine Zwecke genau unter414

Cf. Elfriede Fuchs 1993, 26.
Nach Elfriede Fuchs 1993, 28, werden für die Dialoge des Odysseus bei verheimlichter Identität Motive verwendet, „die von zumindest dichtungsintern, d.h. fiktional
‚wahren‘ Geschehnissen transponiert werden.“ Aus einem Nachsatz wird deutlich, daß
Fuchs darunter versteht, daß die vitae des Odysseus Erfindungen enthalten, die ihrerseits
aus Elementen gebaut werden, die innerhalb der Erzählung als wahr gelten sollen: „Die
Lügenbestandteile werden also in diesen Fällen aus der Wahrheit abgeleitet.“ Da Fuchs
als Kriterium für diese Elemente mit dem Begriff der Wahrscheinlichkeit arbeitet, fallen
bei ihr wahre und wahrscheinliche Erzählungen in denselben Bereich: Der homerische
Erzähler zeichnet dementsprechend „ein Bild von der Welt, das dem seiner Zuhörerschaft
(und seiner selbst) entspricht; es wird daher subjektiv als ‚wahr‘ und ‚realistisch‘ empfunden“ 193. Eine Perspektive, die wie die vorliegende, die Begriffe der Gewißheit und
der Glaubwürdigkeit zugrundelegt, kann demgegenüber die feinen Nuancierungen
höherer und geringerer Gewißheit beschreiben, die die Binnen-Erzählungen der Odyssee
dem Rezipienten ermöglichen und bei Mehrfach-Rezeption variieren; cf. Teil II Kap. 10
und 11 sowie Teil IV Kap. 13 bis 17.
416
Zum Prinzip der Transposition der Wahrheit bes. Gerhard Blümlein 1971, 16 f.
u.ö.; Wolfram Krehmer 1973, 143-51; Dimitrios Maronitis 1981, 117-34, hier 124;
Elfriede Fuchs 1993, 26 f.
417
Cf. Elfriede Fuchs 1993, 27: Odysseus stelle sich selbst in Od. 13, 256-86
realistisch dar. Für Fuchs stellt die vita des Odysseus in Gesang xiii eine Trugrede der
Stufe 4 dar: Sie erklärt die gewählte Identität (deskriptive Funktion); sie dient einem
bestimmten Effekt (manipulative Funktion); sie setzt Erfindungen ein, um die vorgestellte
Identität zu unterstützen und arbeitet dafür mit Versatzstücken von häufigen autobiographischen Elementen des homerischen Epos; sie transportiert Wahrheit.
Für Fuchs müssen die Elemente der Dialoge heimlicher Identität wahrscheinlich
sein, wofür sie als Formel eötußmoisin oÖmoiqa aus Od. 19, 203 benutzt, 26. Fuchs versteht
darunter jedoch Gewöhnliches, Häufiges, im Epos öfter Vorkommendes, d.h. pijanaß.
Zu den typischen Elementen einer vita-Erzählung der Odyssee cf. Teil II Kap. 10 und 11;
zum Kriterium der Glaubwürdigkeit cf. Teil III Kap. 13 und Teil IV Kap. 15 und 16.
415
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richtet wurde. Er ist über wirksame Hilfe und Zuneigung der Göttin versichert. In
dem Moment, als er sich daher über das Gelingen der Täuschung freuen kann und
dem König zusieht, was ihm in Unkenntnis der Lage als Ausweg einfällt, wird er
ferner darüber unterrichtet, daß der König seinerseits ein oÖmoiqon bieten wird.
Dieses oÖmoiqon bietet Varianten zum Leben Odysseus’.418
Ausgestattet mit Gewißheit darüber, was passieren wird, kommt es für den
externen narratee nicht zu einem Stutzen und Innehalten, zu einer Unsicherheit
aufgrund von Widersprüchen.419 Er ist (durch die narratologische Komposition
der Darstellung der Haupthandlung und die Erläuterungen des externen narrator)
im Besitz des notwendigen Deutungswissens der Szene. Er vertraut dem externen
narrator, daß er als Handelnde Athene und Odysseus vor sich hat und daß die
Göttin für den König von Ithaka keine Gefahr darstellt, sondern Hilfe.
Für ihn ist daher die Frage, ob die Sprechakte des Königs Lüge oder Wahrheit,
Erfindung oder Transposition seien, nicht vordringlich. Er ist vielmehr auf die
Effektivität der beiden doßloi gerichtet, nicht so sehr auf die Natur einzelner
Sprechakte. Mit Athene als Handlungspartner ist sogar die Beobachtung der
Wirkungskraft des Sprechakts des Königs ohne erhöhtes Spannungsmoment:
Denn Odysseus ist nicht in Gefahr, sondern in größtmöglicher Sicherheit.
Durch diese Gewißheit420 ist die Komparationsbewegung des externen narratee
umgekehrt: Er kann anhand der Erzählung des Odysseus über sich selbst sein
Wissen über die Abenteuer des Königs prüfen.421 Punkt für Punkt kann er die
418

Die Ergebnisse der Voruntersuchungen legen nahe, daß die homerische Anlage
von Erzählungen in Varianten den externen narratee zu einer Komparationsbewegung
anregt. Dabei werden die verschiedenen Versionen wahrscheinlich additiv harmonisiert;
cf. insbes. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d), e) und f).
419
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Voruntersuchungen zur Relation der intradiegetischen homerischen Erzählungen zueinander muß davon ausgegangen werden, daß
der externe narratee mit Varianten rechnet, auch mit Varianten, die vom gegenwärtigen
Rezipienten des Epos als Widerspruch aufgefaßt werden, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2
und 3, bes. Kap. 3 f).
420
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f). Zur Gewißheitsvermittlung des externen
narratee cf. Teil III Kap. 8.
421
Auch Reynold R. Burrows 1965, 33-36, geht davon aus, daß das Gestalten des
Dialogs selbst, das Verbergen der Emotionen und der wahren Identität im Zentrum des
Interesses des Rezipienten stehen, 36: „the process of deceiving, with its attendant
aesthetic effect, obviously seems more important to the poet than any credibility achived
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Einzelheiten des Sprechakts mit den ihm bekannten Varianten vergleichen. Ohne
jedes Material zu einer Landung des Odysseus auf Kreta aus Ilias, Telemachie
oder Phaiakis ausgestattet, muß man annehmen, daß der externe narratee in seiner
Erinnerung nach einer Geschichte über Odysseus auf Kreta sucht.
Während nun die Lage der Überlieferung zum Topos des Odysseus auf Kreta
kaum mehr als spekulative Schlüsse zuläßt, ist in die Odyssee keine zwei Gesänge
später eine Figur mit einer vita in die Handlung eingeführt, die große Ähnlichkeiten zu Od. 13, 256-86 bietet. Es ist also doch eine Variante zur Rede des ersten
oÖmoiqon Odysseus’ auf Ithaka in die Odyssee eingebaut – allerdings nicht vor-

gängig, sondern nachträglich:422
Theoklymenos, Sproß einer Seherfamilie aus Pylos, aufgewachsen in Argos,
wendet sich im Moment der Abfahrt von Pylos an Telemachos und bittet um
Hikesie, Od. 15, 223-78, genau wie Odysseus Athene in Gesang xiii anfleht. Auf
der Grundlage dieser Variante, in der nicht getarnt, sondern offen über Nöte berichtet wird, gewinnt die Handlungsfolge der Trugrede in Od. xiii für den externen narratee im Nachhinein Glaubwürdigkeit.423
Die Angaben von Theoklymenos zu den Ereignissen seines Lebens sind kurz und
bündig, Od. 15, 272-78: Er ist ein Mörder auf der Flucht. Er erschlug einen Mann
aus einer einflußreichen und angesehenen Sippe in Argos, dessen viele Verwandte
nun als Bluträcher zu fürchten sind. Theoklymenos sagt weder den Namen des
Mannes, den er ermordet hat, noch den eines Stammesmitgliedes, noch seinen
eigenen. Stil und Angaben entsprechen somit Punkt für Punkt den Behauptungen
des Odysseus in Od. 13, 258-73. Ja, Odysseus übertrifft Theoklymenos in der
Konkretion des Berichts bei weitem: Er nennt sogar den Namen des Toten und

by the deception“. Er findet Od. 13, 256-86 für den externen narratee wenig überzeugend,
wie alle Dialoge verheimlicher Identität des Odysseus (mit Ausnahme des Dialogs mit
Laertes). „[…] they win little credibility […]“, 36.
422
Eine Interpretation, die die Ähnlichkeiten zwischen Od. 13, 256-86 und Od. 15,
272-78 für die Veränderung der Rezeptionssituation auswertet, ist mir nicht bekannt.
423
Zum Begriff der Glaubwürdigkeit cf. Teil III Einleitung und Kap. 1 u. 19.
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einen berühmten Namen aus dessen Sippe.424 Er inkludiert Gründe und Motive
sowie zwei Verse zur Beschreibung des eigentlichen Mordes.
Die „Tatsachen“ beziehungsweise „Fakten“ der beiden Erzählungen,425 sind
mithin in beiden Sprechakten gleich. Der Sprechakt, der als oÖmoiqon ausgewiesen
ist (Gesang xiii), übertrifft in der Konkretion426 dabei denjenigen, der als Bericht
gilt (Gesang xv), bei weitem. Dieselben „Tatsachen“, die der externe narratee also
in Gesang xiii als notwendig für die Produktion eines überzeugenden oÖmoiqon
eines Flüchtlings anbietet, begreift er in Gesang xv als Aufdeckung seiner
Ereignisse (aölhjeßa).
Vor dem Dialog von Theoklymenos und Telemachos führt der externe narrator
ausführlich in die Umstände und das geßnow des Flüchtlings ein. Sicherheit darüber, wer der Fremde ist und welche Ziele er hat, gewinnt der externe narratee in
diesem Falle also nicht so sehr aus den Angaben der Figur, sondern vor allem
durch das Arrangement, das dem Dialog sein Fundament verleiht.427 Dabei bildet
derjenige Teil, mit dem Odysseus versucht, Sympathie für seine Vertrauensseligkeit einzuwerben, Od. 13, 274-86 (die Reise von Kreta nach Ithaka mit den
Phoinikiern, Sturm und Notlandung), in Theoklymenos’ Bericht nur einen
einzigen Vers, Od. 15, 276, feußgv, „„ich bin auf der Flucht“, eöpeiß nuß moi aiQsa
kat’ aönjrvßpouw aölaßlhsjai, „ich lebe nicht mehr zuhause, denn mein Los ist

es jetzt, unter den Menschen umherzuirren.“
Im Nachhinein erkennt der externe narratee, daß gerade derjenige Teil der Trugrede, der zunächst weniger problematisch schien, die Überfahrt des Kreters über
das Meer, derjenige ist, der vergleichslos neben den „Tatsachen“ von Theoklymenos zurückbleibt. Gerade die unglaubwürdig kurze Überfahrt von Odysseus

424

Zu den in den Trugreden angeführten Namen cf. Gerhard Blümlein 1971, 138141. Namen vermitteln Konkretion. Konkretion dient Glaubwürdigkeit, cf. Uvo Hölscher
1989, 211; Simone Dietz 2002, 56 f.
425
Zu den Begriffen cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
426
Uvo Hölscher 1989, 211, geht davon aus, daß gerade diese Differenz die erfundene Erzählung von der wahren unterscheide, sich darin erkennbar mache.
427
Theoklymenos wird als ansehnlicher Mann hoher Ehre eingeführt. Zur Glaubwürdigkeit, die ein narratee einem narrator hohen sozialen Ansehens verleiht, cf. Teil III,
bes. Kap. 1 bis 3.
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von Scheria nach Ithaka erhält auf diese Weise eine Parallele. Für sie sind damit
größere Zweifel angeregt als der Mord an Orsilochos in der Nacht.428
Da der Vergleich zwischen der vita des Theoklymenos und dem oÖmoiqon Odysseus’ erst in Gesang xv gezogen werden kann, wird das Verständnis der Trugrede
aus Gesang xiii im Nachhinein verändert. Das Verständnis des oÖmoiqon Odysseus’
wird beim ersten Hören der Odyssee ein anderes sein als beim zweiten.
Der Rezipient weiß um Theoklymenos’ Schicksal und verfügt mithin über eine
Variante zur Trugrede in Od. 13, 256-86. Er kennt ferner die Verse, auf die es besonders ankommt. Er wird sie nun mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen. Der
Mord an einem Beutegeier wird ihm daher glaubwürdig erscheinen – ob der Mann
Orsilochos geheißen hat oder nicht.429 Prinzipielle Zweifel an Beutegier und Mord
eines Diebes sind nach Voraussetzung der Parallele nicht gegeben;430 prinzipielle
Zweifel an einer schlafenden Überfahrt nach Ithaka hingegen um so mehr. Der
externe narratee revidiert seine erste Einschätzung. Die These von einer „ad hoc
invention“ (im Sinne der Annahme, daß die Figur ihre Rede Punkt für Punkt erfindet), ist daher für einen Rezipienten der Odyssee, der sie das zweite Mal hört,
auf Od. 13, 256-86 bereits nicht mehr anzuwenden.431 Und gerade ein Rezipient
solcher Eigenschaften muß doch als typischer historischer archaischer Rezipient
gelten.432 Die Vorstellung von einer Kennzeichnung der Figur des Odysseus im
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Zur Erregung von Zweifel sowie zur Stiftung von Glaubwürdigkeit durch
Wiederholung und Variante cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 b), c) und f).
429
Zur Figur des Orsilochos cf. Gerhard Blümlein 1971, 16 f., Wolfram Krehmer
1973, 144; Peter Walcot 1977, 1-19, hier 10; Elfriede Fuchs 1993, 26 f.; Peter Grossardt
1998. Die Überlegung einer Transposition von der Überfahrt mit den Phaiaken zum
Transport durch freundliche Phoinikier ist nur dann schlüssig, wenn der ersten Variante
mehr Glaubwürdigkeit eingeräumt wird als der zweiten. Der Verleihung der Lokal- und
Personennamen in Od. 13, 256-86 sollte daher nicht so sehr das Prinzip der Transposition
unterlegt werden, als vielmehr die Kennzeichnung der Höhe der aörethß der beteiligten
Handlungspartner. Obwohl der Gegner ein Orsilochos ist, besiegt ihn der vermeintliche
Kreter, genau wie Diomedes einen Polyphontes in Il. 4, 395 besiegt; cf. Walcot, 10.
430
Weitere homerische Beispiele für den Tatbestand von Beutemord und Flucht bei
Elfriede Fuchs 1993, 26 mit. Anm. 57.
431
Gegenteilig Wolfram Krehmer 1973, 131-38.
432
Bei dieser Annahme schließe ich mich den Überlegungen Georg Daneks 1998,
bes. 7-28 an, der die vergleichende und mit bekannten Alternativen operierende Rezeption des externen narratee grundsätzlich voraussetzt. Cf. auch Joachim Latacz 2003,
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homerischen Epos durch das Potential einer schöpferischen Erfindungskraft im
Sinne der romantischen Konzeption eines „Ausdenkens“ ohne Vorlagen, kann
daher mindestens für Od. xiii als unpassend abgewiesen werden. Das Gelingen
von Mimikry, von größtmöglicher Angleichung an ein Original, von der Erstellung eines oÖmoiqon werden für die Dialoge verheimlichter Identität des
homerischen Epos in den Fokus gesetzt, nicht der Prozeß der Erzeugung von Unwirklichkeit. Mit der Inszenierung der Gestaltwechsel der göttlichen und menschlichen Figuren wird im homerischen Epos ein starkes Licht auf die Typizität, auf
die Gewöhnlichkeit der Mißdeutung der großen Menge der menschlichen Figuren
geworfen: Nicht Produktion, sondern Rezeption und nicht die typische, sondern
nur die außergewöhnliche Rezeption (=Wirklichkeitsdeutung) menschlicher
Figuren höchster aöretaiß steht im Fokus der homerischen Darstellung. Ferner ist
deutlich, daß für die Rezeption der Dialoge verheimlichter Identität des Odysseus
von Flexibilität und nicht von Stabilität ausgegangen werden muß.
Beurteilt ein solcher externer narratee das erste oÖmoiqon von Odysseus aus Gesang
xiii hinsichtlich der Differenzen von „wahr und falsch“ oder „erfunden und authentisch“ – einmal angenommen, das wären epische Oppositionsbegriffe –, kann
die Antwort nicht mehr heißen, daß Odysseus „ad hoc“ eine Ereignisfolge erfinde,
wie er sie für seine Zwecke brauche. „Invention“ kann auf der Grundlage dieser
Annahme nur bedeuten, daß Odysseus in der Lage ist, die vita eines Flüchtlings so
zu erzählen und zu konkretisieren, als ob es seine vita sei. Statt von „Erfindung“
sollte für Od. 13, 256-86 daher besser von „Übertragung“ oder „Konkretierung
einer Variante“ gesprochen werden, um eine deutliche Differenz zur anderweitig
unterliegenden Vorstellung der „frei operierenden“ Einbildungkraft zu bieten.433
Mit den Worten des externen narrator: Odysseus blieb vor Athene verborgen, ouöd’
oÄ g’ aölhjeßa eiQpe, Od. 13, 254. Ob der König von Ithaka in Od. 13, 256-86

Authentisches berichtet oder aber anreichert, ob er selbst Erlebtes unter falschem
21-26; Jasper Griffin 2006, 156-168; John Peradotto 1990, 93 f.; Simon Goldhill 1988, 131; Charles Segal 1992, 3-29.
433
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2. Zur Frage, ob Odysseus in den Trugreden fremde
Biographien erfindet, überträgt, zusammenmischt und/oder mit eigenen Erlebnissen vermengt cf. Teil II Kap. 6 bis 10.
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Namen oder aber eine Übertragung fremder, gleichwohl wahrer Lebensabschnitte
vornimmt oder lediglich Gewöhnliches zusammenstellt, ist damit an dieser Stelle
noch diskutiert. Sicher ist jedoch, daß Beutegier, Raub, Mord, Flucht und Überfahrt nicht als Elemente einer spontan und Punkt für Punkt erfundenen Erzählung
aufzufassen sind. Sicher ist gleichfalls, daß Odysseus vorhat, seine Identität vor
Athene zu verheimlichen.434
Im Stand der Gewißheit über das Wesen der in Szene gesetzten Handlungen
(Odysseus und Athene agieren verdeckt und ohne Absicht, das Leben des anderen
zu gefährden) ist die Aufmerksamkeit des externen narratee wohl eher auf seine
persönlichen Kenntnisse über die jeweils behaupteten Ereignisse gerichtet. Das
Beispiel der Begegnung zwischen Athene und Odysseus am Strand von Ithaka
lehrt, daß die Informationspolitik der homerischen narratologischen Darstellungsweise den externen narratee jeweils in denjenigen Kenntnisstand versetzt, den er
benötigt, um einer Handlung dieselbe Deutung zu geben, die der externe narrator
vertritt.435 Mit dieser Informationsvergabe ist der Rezipient des Epos den menschlichen Figuren in ihrer Deutung voraus und in der Lage, Täuschungshandlungen
in ihrer Effektivität zu verfolgen.
Diese Erzählstrategie kann wiederum als Technik bezeichnet werden, den externen Rezipienten zu derjenigen Deutung zu locken, die der externe narrator vertritt.
„A kind of emotional rapport between the spectator [= externer narratee] and the
characters is thus produced […] – durch das Angebot von „delight […] by a

434

Es kann sich bei Od. 13, 256-86 um Übertragungen handeln, d.h. um falsche Aussagen, Behauptungen, die nicht auf Odysseus, aber auf einen ihm Bekannten zutreffen; in
diesem Falle bedeutet „falsch“ nicht mehr als „inauthentisch“. Geben die Angaben
Odysseus’ Erlebnisse – in chiffrierter Form – wieder, so müssen sie als wirklich und
zutreffend bezeichnet werden. Gleichfalls kann es sich um eine Zusammenstellung von
Elementen handeln, die der konkreten Vorlage des Theoklymenos folgen. Bei einer
Bindung an die Vorlage aus Gesang xv, ist die Bezeichnung „Erfindung“ irreführend.
Wird für die Relation der Begriffe aölhjeßa und yeudeßa, wie in dieser Studie, nicht
vorausgesetzt, daß sie in kontradiktorisch binärer Opposition stehen, so muß es sich nicht
um yeudeßa handeln, auch nicht, wenn der Sprechakt mit ouöd’ oÄ g’ aölhjeßa eiQpe eingeleitet wurde. Sicher ist: Es handelt sich um eine Heimlichkeitshandlung. Diese Gewißheit
muß keinesfalls inkludieren, daß Odysseus nicht alle Dinge aus Od. 13, 256-86 erlebt
haben kann.
435
Cf. Teil I Kap. 1.
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shared intimacy“:436 Der externe narrator lädt den externen narratee ein, seine
Deutungsstufe mit ihm zu teilen, die diejenige der meisten internen Rezipienten
übersteigt, indem sie sich der Mindermeinung der aäristoi anschließt.437 Die hier
skizzierte diegetische Differenzdeutung der Wirklichkeit des homerischen Erzählstils ist nach meiner Auffassung als agonale Strategie zu bezeichnen, die den externen narratee dazu anstiften soll, mindestens die Erkenntniskräfte der Figuren zu
erreichen.438
Da Odysseus in Od. 13, 256-86 einer göttlichen und nicht einer menschlichen
Figur versucht geheim zu bleiben, ist das Erkennen des externen narratee in dieser
Passage nicht nur derjenigen des Odysseus voraus (einer menschlichen), sondern
auf Gleichstand mit derjenigen der Göttin. Er weiß, daß Athene Odysseus erkennt.
Es handelt sich hier um den einzigen Fall der Odyssee, in dem die narratologische
Komposition den Rezipienten des Epos auf Gleichstand zum Erkenntnisakt einer
göttlichen Figur und in Vorteil zu Odysseus bringt!439
Aufgrund des Wesens der homerischen Erzählweise, stets Varianten zu bieten,
muß ferner von einem flexiblen und nicht von einem stabilen Verstehen der Trugreden ausgegangen werden, da plausibel gemacht werden kann, daß Erstverstehen
und Zweitverstehen und damit die Einschätzung der Glaubwürdigkeit resp. Erfundenheit einer Trugrede sich unterscheiden müssen, wenn dieselben Assertionen als vita-Elemente einer Figur hohen sozialen Prestiges „nachgereicht“
werden.440

436

Reynold Z. Burrows 1965, 33-36, hier 35.
Cf. Teil I Kap. 7 sowie Teil III Kap. 8 bis 10.
438
Zur Agonalität der homerischen Erzählstrategie durch die Einrichtung der differenten Eigenschaften der Diegesen cf. Teil III Kap. 8 und 9. Zur Agonalität der
homerischen Erzählstrategie auf der Binnenebene der Figuren cf. Teil I Kap. 15.
439
Der externe narratee wird kein zweites Mal in Vorauswissen zu einer göttlichen
Figur gebracht. Er weiß ferner mit Gewißheit bei allen Dialogen verheimlichter Identität
des Odysseus auf Ithaka über die Identität des internen narrator bescheid (meist über die
Identität aller beteiligten Figuren einer Szene); doch er kennt nicht die hermeneutischen
und epistemischen Fähigkeiten seiner jeweiligen Handlungspartner. Die ähnlich spektakuläre Ausnahmestruktur der Trugrede zu Laertes in Od. xxiv wird in Teil II Kap. 12 besprochen.
440
Zur Flexibilität der Bewertung der Trugreden weiter in Teil II Kap. 10 und 11.
437
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Athene reagiert nicht auf die vita-Erzählung des Odysseus; weder als junger Hirt,
noch als Athene. Ob die Strategie des Königs „gezogen hätte“, ist daher nicht zu
beurteilen. Athene bricht ihren doßlow ab. Plötzlich hat sie das Äußere einer beeindruckenden Frau, deßmaw d’ häikto gunaiki? / kalhq# te megaßlh# te kai? aöglaa?
eärga iöduißh#, Od. 13, 288 f., „sie glich in ihrem Aussehen einer Frau, einer sehr

schönen und würdigen Frau, erfahren darin, kunstfertige Werke herzustellen.“441
Ihre Reaktion ist wohlwollend. Mit der typischen Geste von benevolenter Vertrautheit442 lächelt sie (ihn an) und tappt ihn mit der Hand (auf die Schulter), 287
f., meißdhsen de? jea? glaukvqpiw öAjhßnh,/ xeiriß teß min kateßrece. Sie begütigt
ihn. Er solle keine Angst haben, daß sie seinen doßlow durchschaut habe. Sie sei
auf seiner Seite.443 Wenn wir annehmen wollen, daß sich das Lob Athenes auch
auf das gerade versuchte oÖmoiqon des Königs bezieht, so kennen wir diese Einstellung bereits als typisch göttliche Einstellung zu Täuschung und Erkennen, vergleiche Prämissen (5), (6) und (7).
Die Trugrede des Odysseus überzeugt Athene nicht. Es gibt nichts zu deuten für
sie (keine hermeneutische Aufgabe), da sie Gewißheit hat: Die Identität des
Odysseus ist sicher für sie. Aus Athenes Perspektive liegt daher ein versuchtes
oÖmoiqon vor, das bei ihr als Handlungspartnerin keine Wirkung zu erreichen ver-

mag. Nimmt man die Perspektive des externen narratee ein, so wiederholt sich
dieselbe Einschätzung: Das Arrangement hinterläßt daher keine Deutungsaufgabe
für den externen narratee. Er hat Gewißheit über Odysseus und Athene. Die
beiden vermögen sich mit ihren oÖmoiqa nicht vor ihm zu verstecken. Wie für
Athene,444 ist der Dialog der beiden getarnten Identitäten für den externen narratee
also eine Lust des Erkenntnisvorsprunges vor Odysseus.445
441

Frauenlob im homerischen Epos inkludiert stets Aussehen und Können, insbesondere wenn es um ehrbare Frauen geht; cf. Od. 4, 121 f. (Helena wird in ihrer Handwerkskunst beschrieben und mit Artemis verglichen), cf. comm. ad loc. (St. West).
Kalypso und Kirke weben, Od. 5, 60-62 und Od. 10, 221-23. Penelope wird Artemis verglichen. Bei Nausikaa und Eidothea wird allerdings nur die Schönheit hervorgehoben.
442
Parallelstellen in Od. 4, 609 f. (Menelaos zu Telemachos), 5, 180 (Kalypso zu
Odysseus; vgl. auch Od. 22, 371 (Odysseus mit Medon und seinem Sohn).
443
Zur Rede Athenes zum Abschluß des Kapitels.
444
Gerhard Blümlein 1971, 143, ist der Ansicht, daß die Göttin die erste Trugrede
provoziert, um sich an der Spontaneität und der Geschwindigkeit des Verstandes von
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Der scheiternde doßlow des Odysseus am Strand von Ithaka ist nicht als Vorlage
für die Trugreden der Bettlerrolle des Königs auf Ithaka zu betrachten.446 Die
Szene ist ein Ausnahme-Arrangement. In ihr ist nicht der doßlow des Odysseus (die
Verbergungskünste des Königs) gegen die mögliche Entdeckung durch eine ihm
vertraute menschliche Figur gesetzt (gegen die Prüfungs- und Aufdeckungskünste
der Angehörigen seines oiQkow). In der Szene trifft der doßlow des Odysseus auf die
Übermacht der im Voraus und im Geheimen agierenden Göttin, die nun, da Poseidon seine Wut an den phaiakischen Schiffern ausgelassen hat, unverborgen als
Helferin erscheinen kann.447
Athene und Odysseus sind in einem Freundschaftsverhältnis verbunden, das durch
die Entdeckung der doßloi nicht gestört wird.448 Die Göttin sichert Odysseus zu,
daß sie wisse, was intelligentes Agieren zur Durchsetzung eines keßrdow erfordere
und daß sie selbst gleicherweise stets auf ihr keßrdow fokussiert sei, Od. 13, 29199. Im Grunde müßte Athene bei Odysseus um Nachsicht dafür bitten, daß sie
ihre Tarnung über das keßrdow hinaus beibehalten hat. Stattdessen greift sie ihn
dafür an, daß seine Erkennungsqualitäten doch nicht so überbordend seien, daß er
Odysseus zu freuen. Auch Louise Pratt 1993, 72 f., weist auf die Lust Athenes an der
Rede hin, „she is amused by it and even seems to admire it as evidence of Odysseus’
verbal skills.“ Für Pratt ist Athenes Lob der Beweis, daß Täuschung für den intelligenten
Rezipienten, der sie durchschaut, vergnügliche fiktionale Rede darstelle (appreciation of a
work of creation).
445
Die Rede kann als muqjoi kloßpioi, Od. 13, 295, durch den externen narratee beurteilt werden, da geheim bleibt, woher sie stammt, ob Odysseus Teile oder alles davon
selbst erlebt hat, ob er einmal auf Kreta war, oder ob jemand anderes genau diese Erfahrungen gemacht hat. Ferner kann sie gleichfalls aus dem Grund als muqjoi kloßpioi
bezeichnet werden, da der externe Rezipient nun rätseln kann, ob der König einen Hirten
hätte damit überzeugen können. Zur Verwendung und Bedeutung des Wortstammes
klep-/klop- in der Odyssee cf. Wilhelm Luther 1935, 105-110.
446
Gleiche Annahme (aus je anderen Gründen) bei Gerhard Blümlein 1971, 17
(„nicht paradigmatisch“, 122); Dimitrios Maronitis, 1981, 117-134; Uvo Hölscher 1989,
210-117; Peter Grossardt 1998, 49-62 und 180-197.
447
Cf. Klaus Rüter 1969, 231 f.
448
Eine Parallele stellt die Begegnung zwischen Odysseus und Laertes dar. Auch
Vater und Sohn werden in ihrer filißa durch die Aufdeckung ihrer doßloi nicht gestört,
cf. Teil II Kap. 12. Ein anderer Fall liegt beim reziproken doßlow zwischen Aphrodite und
Hephaistos vor. Auch diese beiden sind zwar als Eheleute in einem Freundschaftsverhältnis verbunden; doch – anders als Athenes Gestaltwechsel und Odysseus’ Identitätstrug – schädigt Aphrodites doßlow Hephaistos: Der Getäuschte ist damit in diesem Fall
auch der Geschädigte, er ist daher gekränkt und empört.
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ihr Handeln und ihre Präsenz stets erkennen würde, ouöde? suß g’ eägnvw / Paßllad’
öAjhnaißhn, koußrhn Dioßw, hÄ teß toi aiöei? / eön paßntessi poßnoisi parißstamai
höde? fulaßssv,/ kai? deß se Faihßkessi fißlon paßntessin eäjhka, Od. 13, 299-

302, „trotzdem (g’) hast du mich nicht erkannt,/ mich Pallas Athene, die Tochter
des Zeus, obwohl ich dir in allen Nöten / immer beistehe und dich im Blick habe./
Und auch den Phaiaken hab ich dich lieb gemacht, allen.“
Odysseus entkräftet diesen Vorwurf, indem er ihn zu einem Kompliment für die
Göttin umdreht. Er hat in dieser Situation seinen Grips beisammen und schmeichelt ihr:449 Daß er sie, wie jeder andere Sterbliche, nicht immer erkennen könne,
liege daran, daß sie so gut darin sei, oÖmoiqa zu produzieren, aörgaleßon se, jeaß,
gnvqnai brotvq# aöntiaßsanti / kai? mal’ eöpistameßnv#: se? ga?r auöth?n panti?450
eöi_ßskeiw, Od. 13, 312 f., „schwierig ist es für einen Sterblichen, dich, Göttin, zu

449

Man vergleiche die blitzgescheite Reaktion Penelopes auf das eiädvlon Athenes,
ihr, da sie offenbar eine Gottheit sei, doch Auskunft über Odysseus zu geben, Od. 4, 83134.
450
Mit Od. 13, 312 f. läßt Odysseus die Möglichkeit offen, daß Athene ihm auch auf
der Irrfahrt, auf Ogygia und Scheria beigestanden haben möge – ohne daß er sie erkannt
habe, se? ga?r auöth?n panti eöi_ßskeiw, cf. Georg Danek 1998, comm. ad Od. 13, 314-23
(mit ausführlicher Diskussion der Literatur zu Motiven der Tatenlosigkeit oder sogar
Feindlichkeit Athenes gegen Odysseus). Daß Athene durch pantiß in 313 vorgestellt
werden darf, wird von Arie Hoekstra, cf. comm. ad Od. 13, 313 (Hoeckstra), allerdings
als nicht naheliegend zurückgewiesen: „[…] but it is highly doubtful whether the poet
intended any such recollections to enter the mind of the hero or of his hearers (who were
no classical scholars!) at this moment.“ Auf der Grundlage der gewählten Prämissen der
vorliegenden Studie können Argumentationen solcher Art vermieden werden. pantiß kann
als Verstärkung des Kompliments aufgefaßt werden.
Eine menschliche Figur zeichnet sich im homerischen Epos gerade dadurch als
menschlich aus, daß sie prinzipiell von Göttern durch doßloi getäuscht werden kann.
Athene kann Odysseus daher nicht ernsthaft vorwerfen, daß er sie nicht überall erkannt
habe. Er hätte sonst göttliche aöretaiß. Der euöseßbeia des Königs von Ithaka scheint im
Dialog gut zu entsprechen (und sehr gelungen), wenn Odysseus nicht die Unangemessenheit des Tadels der Göttin anspricht, sondern den Tadel in ein Kompliment wendet:
Odysseus bricht das Thema ab, Od. 13, 324, nachdem er klargestellt hat, daß er die Göttin
weder mit den Augen (iädon) noch mit sonst einem Sinn (eönoßhsa) bemerkt habe, Od. 13,
318, damit der Dialog nicht zu einem rechthaberischen Disput (über die geringeren
aöretaiß des Menschen) führt.
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erkennen, wenn du einem begegnest,/ selbst für einen sehr Gewieften (maßl’ eöpistameßnv#), da du aussehen kannst wie alles und jedes.“451

Das Erkennen des Wirkens der Götter (gnvqnai) ist in dieser Formulierung auf das
Durchschauen eines Gestaltwechsels reduziert.452 Der Sterbliche, der ein oÖmoiqon
immer durchschauen könnte, ist damit auch der Sterbliche, der das Wirken der
Götter erkennen würde: gnvqnai und eöpißstasjai, Od. 13, 312 f., erhalten damit
sowohl eine verengte als auch weite Bedeutung in dieser Passage.
Viele Forscher gehen davon aus, daß die Trugreden des Odysseus analog zu den
Gestaltwechseln Athenes in der Odyssee angelegt sind.453 Das kluge und heimliche Agieren der Göttin der Gesänge i bis xii scheint große Ähnlichkeiten zu der
verborgenen Anwesenheit des Königs auf der eigenen Insel der Gesänge xiii bis
xxiv aufzuweisen.454 Die Parallele scheint ferner darin gut begründet, daß die
Göttin den Helden im Vergleich mit sich selbst charakterisiert, kerdaleßow k’ eiäh
kai? eöpißklopow, oÄw se pareßljoi / eön paßntessi doßloisi, kai? eiö jeo?w aöntiaß-

451

Die Menschen haben Schwierigkeiten, das Wirken der Götter zu erkennen; das ist
die These von Zeus, Od. 1, 32-34, und das ist Odysseus’ Aussage zu Athene, um
abzuwehren, daß es irgend möglich sei, ihr Handeln immer zu erkennen.
452
Dabei wird durch V. 318 (iädon und eönoßhse) deutlich, daß nicht nur visuelle
Täuschung, sondern auch Täuschung der anderen Sinne impliziert ist.
453
Viele Forscher benutzen diese Passage, um die Klugheit und das Handeln mit
verborgener Identität von Athene und Odysseus zu vergleichen: Rudolf Schottländer
1927, 99-121, hier 112 (Odysseus sei wie Athene, der „Inbegriff praktischer Klugheit“);
Wilhelm Luther 1935, 75-79; Peter Walcot 1977, 1-19, hier 10 („mortal equivalent of
herself in deceit ans subtleties“; Dimitrios Maronitis 1981, 117-134, hier 125 f. („ihre
herausragenden Fähigkeiten sind einander ähnlich, ja beinahe identisch“); Hartmut Erbse
1972, 156 („Sie schätzt diesen Mann, weil er ihr eigenes Wesen unter den Menschen
verkörpert. Sie liebt in ihm sich selbst.“) und ders. 1986, 118-121; Sheila Murnaghan
1987, 20 („Odysseus’ imitation of a divine epiphany“); Uvo Hölscher 1989, 213 f. und
269; Arbogast Schmitt 1990, 72-81 mit Anm. 216 (zur Angleichung zwischen Mensch
und Gott); Ewen L. Bowie 1993, 1-36; Elfriede Fuchs 1993, 47 (Athene „fühlt sich auch
mit ihm verwandt“); Louise Pratt 1993, 29 f. und 72 f.; Hugh Parry 1994, 1-20, hier 14
(„in this [in operating in disguise] he is in significant ways, although on a much humbler
level, a mirror-image of Athene“). Parry schränkt seinen Vergleich in einer Anmerkung
gleichwohl wieder ein (14, Anm. 29): Aufgrund einer nur pragmatischen Anlage der
Lügen und Täuschungen des Königs (die Parry wieder zur Rettung der Moral benötigt),
„they cannot be compared to a god’s appearances and words to mortals.“
454
Die Idee einer parallelen Anlage kann ferner mit dem Argument gestärkt werden,
daß Odysseus in den verschiedenen Begegnungen auf Ithaka nicht ein und denselben
Bettler verkörpert, sondern seinem jeweiligen Gegenüber stets eine andere Identität
anbietet. Gerade wie Athene präsentiert er viele verschiedene oÖmoiqa; cf. Teil I Kap. 6.
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seie./ sxeßtlie, poikilomhqta,455 doßlvn aäat’, ouök aär’ eämellew,/ ouöd’ eön sh#q
per eöv?n gaißh#, lhßcein aöpataßvn / mußjvn klopißvn, oiÄ toi pedoßjen fißloi
eiösißn./ aäll’ aäge mhkeßti tauqta legvßmeja, eiödoßtew aämfv / keßrde’, eöpei? su?
meßn eössi brotvqn oäx’ aäristow aÖpaßntvn / boulh#q kai? mußjoisin, eögv? d’ eön
paqsi jeoiqsi / mhßti te kleßomai kai? keßrdesin, Od. 13, 291-99, „der wäre

wohl ein Sisyphos an Effektivität (keßdrow) und ein Meisterdieb,456 der dich überböte / in deinen ganzen Tücken (doßloisi), und wenn es ein Gott unternähme!/ Du
Unheimlicher, du Schönster im Ausdenken (poikilomhqta),457 unersättlich im
Täuschen;458 offenbar hast du noch nicht einmal / hier, auf deiner eigenen Insel
vor, alle / Geheimrede (mußjvn klopißvn) fahren zu lassen. Von Kindesbeinen an
ist sie dir eigen./ Doch genug geredet! Wir wissen beide / was Vorteil ist, denn der
erste bist du, ein aäristow, unter allen,/ die leben (Menschen), im Rat und überall,
wo Worte gemacht werden müssen (boulh#q kai? mußjoisin).459 Ich hingegen

455

Wolfgang Schadewaldt übersetzt hier wunderbar mit: „Gedankenbunter“.
kerdaleßow scheint Bezug zu nehmen auf Il. 6, 153, wo Sisyphos als keßrdistow
aller Menschen genannt wird. Die Frage, wer worin aäristow ist, nimmt, wie in der
Passage der Ilias, die Rangliste der Achaierkönige der Ilias auf.
Der muqjow von Sisyphos scheint der Odyssee viele Anleihen zu geben, auch
wenn der Dichter die Verführung Antikleias durch Sisyphos nicht benutzt: Der Reichtum
wird in beiden Fällen in der Anzahl der Rinder- und Schweineherden bemessen. Beiden
Helden gelingt, was nur sehr wenigen Helden des griechischen Mythos gelingt (Orpheus,
Herakles, Theseus): Sie verlassen als Lebende den Hades. Beide haben Glück durch das
Gehorchen und die Treue ihrer Frau. Beide machen das Kriegsglück durch Ares unwirksam. Beide haben mit Ino Leukothea zu tun. Beide müssen auf ihre Zunge und ihr geheimes Wissen aufpassen; cf. Sch. ad Soph. Aias 190.
457
Cf. comm. ad loc. (Bowie) mit den Parallelstellen und den Hinweisen auf
Athenes Nutzung dieses Epitheton.
458
Die Beschreibung Athenes benutzt Elemente, die aus der Passage der Ilias
stammen, in der Diomedes, getroffen, Odysseus alleine zurückläßt, umzingelt von den
Trojanern, Il. 11, 396-488, und überlegt, wie er nun aörethß beweisen können, z.B. V. 430
(Sokos zu Odysseus): polußaine, doßlvn aQt’ höde? poßnoio, „du Vielgepriesener, der du
immer ein letztes Wort doch hast (polußaine), ohne Grund und Boden im doßlow und
immer am Mühen und Rackern.“ Zum aktiven oder passiven Aspekt in polußaine cf.
Peter Walcot 1977, 1-19, hier 14. Siehe auch V. 482 f. (narrator über Odysseus): toßt’
aämf’ öOdushqa dai_ßfrona poikilomhßthn / Trvqew eÄpon polloiß […], „und die Troer
verfolgten Odysseus von allen Seiten, den brennenden Kämpfer, von ausgebreiteter verästelter Klugheit (dai_ßfrona poikilomhßthn)“.
459
boulhq,# mußjoisin, mhqti und keßrdesin werden hier je als dat. resp. interpretiert;
sie geben die Hinsicht an, den Bereich, in dem man sich auszeichnet; cf. comm. ad loc.
(Bowie).
456
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rühme mich,/ unter den Unsterblichen die erste zu sein in Sinn, Verstand, Fokus
und lohnenden Effekten (mhßti te kai? keßrdesin)“.
Die Passage suggeriert, die Fähigkeiten von Athene und Odysseus als ausgesprochen ähnlich und je in ihrem Charakter begründet anzusetzen (oiÄ toi pedoßjen fißloi eiösißn).460 Die meisten Interpreten der Passage sind sich darin einig,

daß die beiden Figuren hier als besonders intelligent und begabt in der Rede hervorgehoben werden (eöpei? su? meßn eössi brotvqn oäx’ aäristow aÖpaßntvn / boulh#q
kai? mußjoisin, eögv? d’ eön paqsi jeoiqsi / mhßti te kleßomai kai? keßrdesin).

Das, was bei Odysseus mit boulhß und mußjoi angesprochen sei, werde bei
Athene mit den Wortstämmen mht- und kerd- ausgedrückt. Beide Figuren zeigen
darüber hinaus Geschick im Verbergen der Identität – wie unabhängig von der
Passage in beiden Epen deutlich ist.
Mit Od. 13, 291-99 wird ferner die Frage danach, welche Eigenschaften der
Menschen die Götter in ihrem Wirken motivieren, verbunden: Denn Athene
scheint Odysseus auch deswegen so hilfreich zur Seite zu stehen, weil er ihr so
ähnlich ist.461
Daß der Vergleich eine Ähnlichkeit zwischen Odysseus und Athene und speziell
zwischen ihren Tarnungs- und Heimlichkeits-Handlungen voraussetzt, soll hier
nicht in Abrede gestellt werden. Doch soll im folgenden insgesamt differenzierter

460

Typische Formulierung bei Paula Philippson 1947, 10 (zitiert bei Gerhard
Blümlein 1971, Anm. 7): „Diese Gleichsetzung von Gottheit und Mensch innerhalb einer
geistigen Sphäre, der sie beide angehören, die sie beide umschließt, ist – auch innerhalb
des Griechentums – völlig einzigartig.“ Auch für Blümlein 1971, 17, ist das Besondere,
daß nur die geistigen Eigenschaften von Athene hervorgehoben werden.
461
Typische Formulierung bei Gerhard Blümlein 1971, 18: „Die Göttin hat den
Helden gern, nicht weil er etwa regelmässig und üppig geopfert habe, sondern weil er mit
ihr wesensverwandt sei.“ (Die Intervention Athenes für Odysseus gelingt nur, weil Od.
viel und mehr als andere geopfert hat, Od. 1, 61 f. und 66 f.); Uvo Hölscher 1989, 213 f.;
Arbogast Schmitt 1990, 72-76. Ausgehend von dieser Stelle suchen die genannten
Autoren auch in anderen homerischen Figuren nach Eigenschaften, die das Eingreifen der
Götter motivieren helfen. Diese Position kann dann wiederum mit den Ausführungen
Aristoteles’ zum Charakter und zur bestimmten Beschaffenheit eines Helden in der
Poetik (insbesondere Kap. 2, 3 und 9) in Zusammenhang gebracht werden.
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und passend zu der Beobachtung, daß Odysseus keine singuläre Charakterisierung
aufweist,462 argumentiert werden:
Um ihr Ziel zu erreichen, setzen beide Figuren – analog – Handlungen ein, mit
denen sie entweder ihre Ziele oder ihre Identität oder beides verheimlichen
können. Insbesondere die Transformation des eiQdow wird häufig dabei eingesetzt.463 Gerade das Beispiel der reziproken Identitätstarnung in Gesang xiii bezeugt dabei starke Unterschiede: Während Athenes doßlow vollständig gelingt und
Odysseus weder sie selbst, noch seine eigene Heimat wiedererkennt, scheitert der
doßlow des Königs gänzlich:464 Er verzögert seine Erkennung durch die Göttin

nicht um einen Moment. Athene weiß, wer Odysseus ist. Sie kennt ihn von Grund
auf, pedoßjen, wie in ihrer Rede deutlich wird. Auch die übrigen Gestaltwechsel
Athenes der Odyssee gelingen ihr alle: Sie erreichen ihre Zwecke.465 Die jeweiligen Getäuschten erkennen sie dabei in je dem Maße, das ihr günstig ist.466
Gefährlich nah an einer unbeabsichtigten Aufdeckung ist lediglich Penelope.467
Odysseus gelingt dagegen (einmal abgesehen von der Geschichte Helenas468), nur
ein einziger Identitätstrug allein: der gegen Polyphemos. Ein Sieg, der zwar seine
Intelligenz und Findigkeit beweist, doch zu was für einem Preis?! Er muß mitan462

Alle Angehörigen des oiQkow des Königs von Ithaka sind in der Odyssee mit denjenigen Eigenschaften ausgestattet (hohe geistige Regsamkeit, hohe Qualität im Verbergen und im Entdecken von Verborgenem, hohes Geschick in der Kommunikationsführung, Vertrauen in die Unterstützung durch göttliche Mächte), von denen üblicherweise angenommen wird, daß sie Odysseus allein auszeichneten, cf. Teil I Kap. 13 und
14.
463
Athene agiert im Gestaltwechsel besonders von Gesang i bis xiii (cf. Teil I Kap.
4-6), während Odysseus besonders ab Gesang xiv unter Vorgabe falscher Identität
handelt (cf. Teil I Kap. 8, 13, 16, 17).
464
Auf die Umfänglichkeit der Täuschung Athenes (Schlaf, Nebel, Gestaltwechsel
und Trugrede) weist insbes. Dimitrios Maronits 1981, 117-134, hin.
465
Vgl. Teil I Kap. 4 bis 6. Während einige Figuren auf Athene als geheime Urheberin schließen, verkennt Odysseus ihr Handeln bis Gesang xiii.
466
Telemachos und Nestor erkennen Athene nachträglich, der Junge schneller als
der Greis. Eurykleia erfährt die gute Nachricht von Telemachos selbst. Helena und
Menelaos besitzen spezielle Quellen (Proteus, Vogelflug), um auf göttliches Handeln zu
schließen.
467
Penelope errät eine Gottheit als Agens des eiädvlon, cf. Od. 4, 831-34, und
Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 c). Sie bedrängt daher das Traumbild, ihr genaue Auskunft
über ihren Mann zu geben.
468
Der Gestaltwechsel Odysseus’ in Troia ohne göttliche Hilfe muß als besonderer
Fall der Erzählweise einer Figur gewertet werden; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
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sehen, wie der Kyklop seine eigenen Gefährten auffrißt. Der doßlow gegen Polyphemos ist daher kein makellose Darstellung einer Aristie.469
Gerade dasjenige Element, das so viele Autoren hervorheben, die Kunst des
doßlow, der die Identität verheimlicht, beherrschen Göttin und Mensch in der

Odyssee nicht in gleicher Weise. Erst die Hilfe Athenes läßt aus den Fähigkeiten
des Königs einen Trug erwachsen, der sogar Bestand vor Penelope besitzt und alle
Zwecke ohne Verlust von fißloi erreicht. 470
doßlow ohne göttliche Hilfe scheitert normalerweise.471 So ist es auch in diesem

Fall. Das Scheitern ist aufgrund von Athenes oÖmoiqon allerdings unproblematisch.
Da sich das Ziel der Täuschung Athenes so zeitig erfüllt, besteht für den externen
narratee neben der Lust auf Entdeckung der Täuschung und der Freude am Erkenntnisvorsprung ferner noch Spannung auf die genaue Weise der Aufdeckung.
Die eigenwillige Konstellation läßt Athene Siegerin sein, doch gestaltet Odysseus’ Niederlage dadurch erträglich, daß die Göttin die erste ist, die die Tarnung
aufhebt,472 sie zweitens zu einer Lobrede der Fähigkeiten des Odysseus ansetzt
und er drittens ihre Vorwürfe in Komplimente umbiegen kann, denen die Göttin
wiederum nichts zu erwidern weiß.
Die Analyse zeigt, daß die Szene nicht als Mustervorlage für die Trugreden des
Odysseus auf Ithaka betrachtet werden darf, da der doßlow eines Menschen ohne
göttliche Hilfe und Anstiftung sehr selten ist. Die Szene ist ferner singulär, da die
Täuschung reziprok, beide Male zum Nutzen des anderen angelegt und je (wenn
auch unwissend) auf einen fißlow gerichtet ist. Ferner konnte geschlossen werden,
daß diejenige menschliche Figur im homerischen Epos, die ein oÖmoiqon erstellt,
die Fähigkeit haben muß, ihre Emotionen hinter dem vorgeblichen Bild einer
Persönlichkeit zu verbergen. Die Trugrede der Odysseus in Od. 13, 256-86 ist wie
469

Cf. Teil I Kap. 8.
Cf. auch die Ergebnisse aus Teil I Kap. 8.
471
Die beiden oÖmoiqa, die Odysseus Athene in Gesang xiii und seinem Vater in
Gesang xxiv ohne den göttlichen Gestaltwechsel bietet, scheitern beide: Athene erkennt
Odysseus; bei Laertes vermag Odysseus nicht durchzuhalten, er will erkannt werden; cf.
Teil II Kap. 12.
472
Ähnlich ist bei der Trugrede zu seinem Vater Laertes der Sieger, da Odysseus den
doßlow abbricht. Ob er überhaupt die Chance besessen hätte, über den Vater zu siegen,
bleibt auf diese Weise fraglich; cf. Teil II Kap. 12.
470
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Athenes oÖmoiqon das Verbergen der Identität hinter einer vorgeblichen. Odysseus’
Trugrede ist eine Tarnung der Identität.473
Vergleicht man weiter die Ziele und Wirkungen des Gestaltwechsels, die eine
homerische Gottheit an sich selbst oder an einer menschlichen Figur vollzieht, so
sind weitere Differenzierungen festzustellen: Eine homerische Gottheit unterstützt
mit der Transformation ihres eiQdow üblicherweise den Sieg einer ihr befreundeten
oder den Tod einer ihr feindlichen menschlichen Figur. Unter ihresgleichen angewandt, bewirkt ein doßlow oder eine aöpaßth einen Vorsprung in der Zeit. Diesen
nutzt die Gottheit zum Erlangen ihrer Ziele. Dabei kann sie nichts gegen die Pläne
des Zeus ausrichten. Substanzielle Veränderung auf dem Olymp ist per doßloi
oder aöpaßtai durch eine homerische Gottheit nicht zu erlangen, vergleiche
Kapitel 3 bis 7.474 Bewirkt eine Gottheit hingegen Transformationen des eiQdow
einer menschlichen Figur, so leitet sie mit diesem Mittel eine Verunsicherung
über das geßnow des jeweiligen Menschen ein, die anschließend entweder den Weg
zum gegenseitigen Erkennen freigibt (wie etwa bei Diomedes und Glaukos) oder
der von ihr bevorzugten Figur (durch das Verfehlen des Erkennens des Handlungspartners) zu einer Aristie verhilft – wie in Kapitel 16 und 17 erläutert wird.
Gestaltwechsel ist also nicht gleich Gestaltwechsel.
Die Eigenschaft, die in Od. 13, 291-99 für jeden einzeln und für beide zusammen
hervorgehoben wird, ist die Fähigkeit, sich auf ein keßrdow auszurichten, 291 f. für
Odysseus, 299 für Athene und in 296 f. für beide.475 Diese Fähigkeit trifft auf
beide Figuren zu, ist nun allerdings keine, die Odysseus vor anderen Figuren der
Odyssee auszeichnete: Sein Vater, seine Frau und sein Sohn und mehrere Diener
und Mägde besitzen – wie er selbst – einen ungewöhnlichen Fokus auf das keßrdow
– wie in Kapitel 14 nachgewiesen wird. Und auch für die göttlichen Figuren der

473

Will man aus Od. 13, 254 folgern, daß die Rede des Odysseus yeudeßa seien, so
muß sie Typ (4) zugeordnet werden; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
474
So erreicht auch Hephaistos durch sein unsichtbares Netz keine wirkliche Veränderung der Lage, Od. 8, 321-32: Die Götter lachen; Aphrodite läßt sich weiterhin mit
anderen Göttern ein, alle (männlichen) Olympier nehmen die Situation als Ausdruck der
aöretaiß der Beteiligten hin.
475
Cf. Dimitrios Maronitis 1981, 117-134, hier 119.
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Odyssee gilt, daß viele von ihnen ihre keßrdea ausgezeichnet zu erlangen wissen:
Kalypso und Kirke, Proteus und Eidothea, Hermes, Aphrodite und Zeus.
Zur Eigenschaft, sich stets auf ein keßrdow auszurichten, ist eine zweite zu ergänzen, die in Od. 13, 291-99 nicht genannt wird. Und gerade diese ist es, die die
beiden Figuren tatsächlich in besonderer Weise auszeichnet: Athene und Odysseus verstehen es (in weitaus höherem Maße als alle anderen prominent an der
Handlung beteiligten Figuren der Odyssee),476 den günstigen Moment für ein keßrdow abwarten zu können: tlhqnai.477 Dieses Vermögen inkludiert das Ertragen und

Verdrängen von Wünschen und Emotionen.478 tlhqnai ist mithin für eine Kreatur
der Zeitlichkeit und eine der Unsterblichkeit eine selbstverständlich völlig differente Angelegenheit.
Die Eigenschaften, in denen Athene und Odysseus sich ähneln, führen also weder
direkt zum Gestaltwechsel, noch können Athenes und Odysseus’ Identitätstarnungen pauschal als gleich oder ähnlich bezeichnet werden: Menschliche und
göttliche doßloi haben nicht dieselben Effekte.
Ferner ist für die Interpretation des charakterisierenden Vergleichs von Od. 13,
291-99 darauf hinzuweisen, daß der assertive Sprechakt Athenes in dem Moment
erfolgt, in dem die Göttin auf die vita des Königs am Strand von Ithaka reagieren
muß. Sie ist gezwungen, auf einen doßlow zu reagieren, der für sie keinerlei
Täuschungsqualitäten besitzt. Ihre Antwort auf ihn besteht darin, ihren Gestalt-

476

Gerade Hermes muß gleichfalls als Figur des griechischen Mythos angesehen
werden, für die diese Eigenschaft gilt. Hermes erhält jedoch in der Odyssee keine
tragende Rolle, cf. Georg Danek 1998 comm. ad Od. 10, 275-308. Man darf viell. die
Frage stellen, was es über das originale Publikum der Odyssee aussagt, wenn als Gottheit
dieser Eigenschaften nicht der anscheinend prädestinierte Hermes, sondern Athene eingesetzt wird, cf. Hartmut Erbse 1972, 156 f. (der Hermes für ein fragwürdiges göttliches
Vorbild hält).
477
Zum Nachweis dieser Eigenschaft für Odysseus cf. Teil I Kap. 13; vgl. auch die
These von Gerhard Blümlein 1971, 143 f., daß die Trugreden des Königs von Ithaka
dessen beide hauptsächlichen Eigenschaften, die sich in den beiden Standard-Epitheta
polußtlaw und polußtropow spiegeln, demonstrieren. Beispiele für die These, die bereits
behandelt wurden, sind Athenes Handeln in Gesang i und vi und vii; cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 2 b) und 3 b) sowie Teil I Kap. 6.
478
Auf diesen Punkt weist bes. Gerhard Blümlein 1971 pass. hin, bes. 13, 17 und
143 f.
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wechsel abzubrechen und ihre Identität zu bekennen.479 Od. 13, 291-99 ist daher
kein Teil eines Dialoges über dauerhafte Freundschaft oder die verschiedenen
Ausprägungen von Intelligenz o.ä. Es handelt sich vielmehr um eine sprachliche
Entsprechung zur Enthüllung Athenes. Dem assertiven Sprechakt können daher
zusätzliche Zwecke wie das Ermutigen und Stärken des Selbstbewußtseins sowie
das Vermindern der Enttäuschung nicht abgesprochen werden.480 Die Behauptungen der Göttin, daß Odysseus und sie selbst beide im Umgang mit doßlow
und Heimlichkeit jeweils aäristoi ihres Stammes seien, sind als eine Art Begütigung und Beruhigung der Situation gesprochen. Ob Hera, Hermes und Zeus
Athene die Behauptung durchgehen lassen würden, ist zu bezweifeln.481
Betrachten wir schließlich auch die Differenzen in den keßrdea der Täuschungshandlungen von Göttin und König, da in Od. 13, 291-99 das Beachten und Erlangen des keßrdow so stark betont wird: Die Gestaltwechsel Athenes führen in der
Odyssee insgesamt und „in the long run“ zum Sieg über die Freier und gehorchen
damit dem Schema der Ilias: Sie besiegen einen Feind.482 In unmittelbarer Auswirkung unterscheiden sie sich jedoch vom iliadischen Schema der Transformationen, da sie sich selten auf eine unmittelbar folgende Aristie oder auf einen unmittelbaren Tod eines Feindes richten.483 Sie unterstützen und verstärken vielmehr
diejenigen Handlungen und Befindlichkeiten einer menschlichen Figur, die ohne479

Dimitrios Maronitis 1981, 117-134, hier 125, beschreibt die Entbergung treffend
als Enthüllung ihrer beinahe „richtigen“ Gestalt. Es geht um das für Kontakt mit
Menschen typische eiQdow der Gottheit, cf. Teil I Kap. 7.
480
Zur Minderung der Bindung an Wahrhaftigkeit bei allen Sprechakten, die besondere Rücksichten zu erfüllen haben (Schmeicheln, Ermutigen, Spotten, Verharmlosen
etc.), cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 und 4. Der weitaus größte Teil der Sprechakte ist
nicht als reine Assertion zu beschreiben, sondern verfolgt weitere Zwecke; cf.
Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
481
Cf. Teil I Kap. 4 und 5. Daß Athene in der Fähigkeit des Verbergens der Identität
als beste unter den Göttern hervorstäche, kann nicht aus dem Arrangement der Gestaltwechsel der Ilias abgeleitet werden. Die göttliche Qualität im Verbergen der Identität ist
durchaus individuell verschieden hoch: Im homerischen Epos sticht vor allem Aphrodite
als Gottheit heraus, deren oÖmoiqa rasch und von ihr unbeabsichtigt aufgedeckt werden:
Helena erkennt Aphrodite an der Linie ihres Nackens und dem Strahlen ihrer Augen, Il.
3, 396 f., cf. Teil I Kap. 5; Helios bemerkt ihre Treffen mit Ares, entfernt sich ihr Mann
Hephaistos vom Haus, Od. 8, 271 f.
482
Cf. Teil I Kap. 4 und 5.
483
Zu den Effekten der Gestaltwechsel Athenes in der Ilias cf. Teil I Kap. 4 und 6.
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hin zu ihr gehören: Athenes Gestaltwechsel erhöhen die Hoffnung Penelopes auf
die Rückkehr ihres Mannes und die Loyalität des Sohnes zu Mutter und Vater. Sie
verhelfen Odysseus zum Verlassen von Ogygia und zu Ansehen unter den
Phaiaken. Dieses Ansehen bewirkt schließlich, daß Alkinoos Odysseus eine
pomphß ausrichtet: das Mittel der Heimkehr.484 Athenes Transformationen leiten

mithin den noßstow des Odysseus sowohl direkt als auch indirekt an.485
Odysseus’ Gestaltwechsel in einen Bettler gehorcht dem Schema der menschlichen Transformationen der Ilias.486 Seine Erscheinung als kakoßw ist in vielen
Fällen ein Faktor der Verunsicherung für seinen Dialogpartner. In Abhängigkeit
von der sozialen Rolle und vom Charakter des jeweiligen Dialogpartners führen
die Begegnungen mit ihm entweder zum Erkennen seiner Identität (Freundschaft
und Loyalität) oder aber zu dessen Tod (Feindschaft): Diejenigen Figuren, die
Odysseus als kakoßw behandeln, fallen am Ende seiner Rache zum Opfer.
Die keßrdea der Gestaltwechsel von Göttin und König sind einander mithin nicht
ähnlich in der Odyssee – eine Beobachtung, die sich weiter vertiefen läßt durch
eine Betrachtung der Relation zwischen der Handlungsentwicklung und der
Täuschungs-Aufdeckung überhaupt:
In der Ilias sind die Lager von Freund und Feind fest verteilt und unter Göttern
und Menschen zugewiesen. Durch die Aufhebung der Freundschaft von Achilleus
zu Agamemnon bei gleichzeitiger Dankespflicht von Zeus zu Thetis werden die
Allianzen unter Mensch und Gott jedoch verdunkelt. Die Heimlichkeiten der verschiedenen Götter voreinander tragen dabei weiter zur Unklarheit bei. Es ist der
externe narrator, der den Rezipienten des Epos laufend über die Verteilung und
Verwicklung von Freundschaft und Feindschaft der Götter zueinander, ihre Beteiligung an den Interessen der beiden Kampfparteien und ihre Täuschungen
informiert. Er verhilft ihm – parallel zu den Figuren – die Täuschungen der Götter
und ihre Allianzen zu erkennen.487
484

Cf. Teil III Kap. 1-4.
Zur zweiten Hälfte des noßstow cf. Teil I Kap. 12.
486
Cf. Teil I Kap. 16.
487
Für die Handlungsstruktur der Odyssee im Gegensatz zur Ilias cf. Grundlegung
Abs. 2 Kap. 10.
485
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In der Odyssee ist das Arrangement von Freund und Feind zu Beginn der
Handlung nur für zwei Figurenpaare klar: Poseidon verfolgt Odysseus feindlich
und Zeus begegnet seiner Tochter freundlich. Im Gegensatz zu den letzten sieben
Jahren, in denen sich keine Gelegenheit dafür ergab, tritt Athene bei Handlungsbeginn vor ihrem Vater als Anwältin der Wünsche des Odysseus auf. Wieder ist
es der externe narrator, den den Rezipienten des Epos über die jetzt gebildeten
göttlichen Allianzen und über die beabsichtigten Gestaltwechsel Athenes informiert. Gleiches gilt für die menschlichen Schauplätze der Eröffnungs-Handlung, für Ogygia und Ithaka: Doch wer eigentlich Freund und wer Feind des
Königs von Ithaka ist, wird nicht hinreichend klar und muß sich nicht nur erst
zeigen, sondern überhaupt erst entwickeln. Die Freund-Feind-Konstellation der
Odyssee entwickelt sich parallel zum kontinuierliche Handeln Athenes – jedoch
nicht mit wünschenswerter Klarheit für den externen narratee: Entwickelt sich
Telemachos zum Freund der Freier? Zum Feind Penelopes?488 Penelope zum
Feind Odysseus’? Eumaios zum Feind Penelopes?
Die Handlung der Gesänge i bis xiii präsentiert dem externen narratee nicht
Gewißheit in den Allianzen, sondern eine sich entwickelnde Lage. Daß viele
menschliche Figuren ferner durch das Handeln Athenes ersetzt werden, verunklart
ihre Positionen noch weiter. Auf diese Weise ist für den externen narratee zwar
bei vielen Figuren wahrscheinlich, wie sie einer Heimkehr des Königs begegnen
werden, doch zeigen muß es sich erst durch ihr Handeln. Anders als in der Ilias ist
der externe narratee daher den Ithakesiern in dem Moment, in dem Odysseus
seine Insel wieder betritt, in der Gewißheit der Allianzen von Freund und Feind
nicht voraus.489
Mit dem Gestaltwechsel an Odysseus ist der König in die perfekte Lage versetzt,
selbst unerkannt Freund und Feind am eigenen Hof unterscheiden zu können.490
488

Zur Frage der Interessenlage von Telemachos und Penelope cf. bes. Egon Flaig
1995, 364-88.
489
Man vergleiche die Sicherheit, die der externe narratee im Laufe der Telemachie
für die Entwicklung des Sohnes gewinnt. Nichts Vergleichbares besitzt er an Kenntnissen
und Sicherheit im Falle von Penelope, Eurykleia, Laertes, Eumaios etc.
490
Die These über eine korrelative Darstellung von Täuschen und Erkennen in der
Odyssee, die den externen narratee in die Prüfungsakte des Helden einbezieht, hat Aus-
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Heimlichkeit ist hier das treffliche Mittel der Überprüfung. Der externe narratee
begleitet ihn ohne Wissensvorsprung auf dieser Erkundung.491 Der Gestaltwechsel
Athenes an Odysseus hat für den externen narratee also eine Erkenntis vermittelnde Funktion.
Die doßloi der Göttin und des Helden ähneln einander also zwar in der Funktion
ihrer Identitätstäuschung (intradiegetisch), doch hinsichtlich ihrer Erkenntnisfunktion (extradiegetisch) sind sie grundverschieden.
Schließen wir die Analyse des ersten oÖmoiqon Odysseus’ am Strand von Ithaka mit
einer Zusammenstellung der einzelnen Beobachtungen ab:
a) Der Trugrede ist keine Metareflexion zur Frage der Erfindung beigegeben.
Die Negation von aölhjeßa in Od. 13, 254 wird von den Autoren verschieden interpretiert. Hier wird sie als Hinweis auf verdecktes Agieren
verstanden.
b) Odysseus stockt, schweigt und stottert nicht einen Moment lang, auch
wenn die Lage brenzlig ist. Er hat spontan Auskünfte zur Hand. Aufregung, Freude und Gefahr verhindern bei dieser Figur nicht den Anschein
einer souverän vorgetragenen Antwort.
c) Der König erwähnt seinen Namen nicht. Das Verschweigen seines
Namens liegt für Odysseus mehrfach vor.
d) Odysseus knüpft an Athenes Rede an, er bestätigt die bis dahin geäußerten
Vermutungen, Od. 13, 237; nicht nhßpiow sei er, doch von sehr weit her:
Mit Kreta bietet er einen Ort, der das Südostende der oiökoumeßnh bedeutet.

wirkungen auf die Betrachtung der Funktion der Telemachie, die in der Forschung üblicherweise als parallele Darstellung der Entwicklung von Vater und Sohn behandelt
wird; cf. Teil I Kap. 12. Auf der Grundlage der hier gewählten Prämissen wird etwa der
Dialog, den Telemachos mit Mentes in Gesang i führt, als Exposition des Themas der
Glaubwürdigkeit im Umgang mit Freunden und Fremden angesehen; cf. Teil III Kap. 1
und 6 bis 8.
491
Die Tarnung von Odysseus ist auf der Ebene der Handlung diejenige Strategie,
mit der der König die Distanz zwischen dem Strand und dem Palast überwindet. Auf der
Ebene der Kommunikation zwischen externem narrator und externem narratee ermöglicht
sie dem externen narratee, gleichauf zu Odysseus Freund und Feind zu erkennen.
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e) Der Name Orsilochos findet sich mehrfach von unbedeutenden Figuren in
der Ilias, nicht jedoch in Zusammenhang mit Idomeneus. Der Name ruft
daher vage Vertrautheit auf, die nicht konkret gefüllt wird.
f) Die ungleiche Verteilung von geringerer und höherer Konkretion der
Trugrede scheint dem natürlichen Redefluß zu entsprechen.
g) Das Epitheton aögauoiß für die Phoinikier ist untypisch, Od. 13, 272, wie
ebenfalls die Einschätzung, daß die Männer nicht vorhatten, ihn zu betrügen, ouöd’ häjhlon eöcapathqsai, Od. 13, 277. Dieser Part der Trugrede
erzeugt den Anschein von Vertrauensseligkeit. Offenbar hat der Kreter
seine Flüchtlingskarriere gerade erst begonnen und noch keine Erfahrung
mit der Gerissenheit der Phoinikier gemacht. Das Element der Vertrauensseligkeit soll dem Hirten vermitteln, daß kein Betrug beabsichtigt ist.
h) Bis zu dem Zeitpunkt der Trugrede in Gesang xiii tritt keine analoge Figur
mit einer Variante zur vita auf. Die fehlende Vorlage bedeutet im Moment
des ersten Hörens des oÖmoiqon Vergleichslosigkeit. Der narratee ist auf
seine persönlichen Kenntnisse der Abenteuer des Odysseus, die Qualität
seines Gedächtnisses und seiner Erfahrungen im allgemeinen (mit Kreta,
Flüchtlingen, Mord, Besitzgier etc.) angewiesen.
i) Od. 13, 256-86 wird von vielen Interpreten als „ad hoc invention“ des
Odyssee-Dichters bezeichnet. Einige gehen von Nutzung von alternativem
mythologischen Material aus.
j) Die Trugvita kann nicht sicher als erfundene Rede bezeichnet werden. Ein
Vergleich ist für den externen narratee unmöglich, da die Odyssee nur
wenige Ausschnitte aus dem Leben des Helden präsentiert.
k) Der Rede ist in Gesang xv eine Variante aus dem Munde einer Figur hoher
Reputation beigegeben. Gerade die bezweifelten Assertionen der Trugrede
erhalten durch Theoklymenos’ vita Glaubwürdigkeit. Seine vita macht die
Abhängigkeit der Gewißheit des externen narratee vom externen narrator
deutlich.
l) Die Ähnlichkeiten zwischen Odysseus’ und Theoklymenos’ Rede machen
deutlich, daß die Beantwortung der Frage nach Erfindung und Fiktionalität
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der sog. Trugreden auch von vielen Eigenschaften des externen narratee
abhängt (Erfahrung, Merkfähigkeit, Häufigkeit der Rezeption der Odyssee
etc.) – und nicht nur von den Eigenschaften des Narrativs. Eine Bewertung
der Qualität eines oÖmoiqon, gerade auch in seiner Fähigkeit, eine Identität
zu verbergen, ist mithin als flexibel und nicht als stabil anzusehen.
m) Nach Rezeption von Gesang xv ist die Analogie der vitae untereinander so
hoch, daß nicht Erfindung, sondern nur fehlende Authentizität der Trugvita plausibel ist.
n) Die vita-Erzählung verbirgt Odysseus’ Heimkehrfreude. Sie beweist
damit, daß der König die Fähigkeit besitzt, einen Dialog von seinen Emotionen abzukoppeln, wenn dies einem keßrdow dient, das er vor seinem
narratee besser verheimlicht.
o) Von der Bemerkung des externen narrator, daß Odysseus „selbstverständlich keine aölhjeßa sagte“, Od. 13, 254, ist nicht abzuleiten, daß er yeudeßa
und wiederum folglich Lügen erzählte bzw. daß er die Rede erfunden
habe. Die Negation des Wortstammes aölhj- muß zunächst in Relation zur
Absicht der Täuschungshandlung gebracht werden, d.h. es geht um ein
Verbergen.492
In der Szene am Strand von Ithaka prallen also die beiden doßloi, der wirksame
doßlow der Göttin und der versuchte doßlow des Königs, aufeinander. Während

Odysseus dabei in der Position des Unwissenden ist und getäuscht wird, beobachten Athene und der externe narratee den doßlow des Königs aus der Position des
Wissenden: Sie verfolgen ihn als solchen. Athene und der externe narratee erkennen also sowohl die doßloi als doßloi als auch ihre Zwecke. Beide implizieren
jeweils den Nutzen des Getäuschten – und nicht seinen Schaden. Daher können
die Täuschungen weder von Athene noch vom externen narratee als Betrug

492

Aus dieser Liste sollten keine Folgerungen für die Bedeutung von yeud- im
homerischen Epos abgeleitet werden. Die Untersuchung einer einzigen menschlichen
Trugrede ist nicht ausreichend, um eine Hypothese zu bilden. Doch das Beispiel zeigt
klar, welche Fragen und Bereiche einer Analyse bedürfen, um intra-und extradiegetisches
Verstehen der oÖmoiqa des homerischen Epos zu rekonstruieren.
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gewertet werden.493 Täuschung und Betrug müssen vielmehr als zwei verschiedene Phänomene voneinander differenziert werden. Die intentio fallendi
allein, so ist hier deutlich, ist in der Trugrede Od. 13, 256-86 keine hinreichende
Bedingung für ein moralisch negativ bewertetes Phänomen.
Täuschung ist im homerischen Epos vielmehr dargestellt als ein „Irre-Führen“, ein
Verhindern oder Erschweren von Erkenntnis.494
Die Täuschungshandlung des Odysseus erspart dabei dem Fremden, angegriffen
und eventuell getötet zu werden; die Täuschung Athenes ersetzt ihrerseits eine
andere Begegnung mit einer menschlichen Figur, die weitaus größere Probleme
hätte verursachen können als die Ent-Täuschung des Getäuschten. Der externe
narratee nimmt die Täuschung Odysseus’ durch Athene daher gelassen hin und
gesteht der Gottheit ihren Spott über die zu geringen aöretaiß selbst eines
Odysseus gelassen hin. Daß er in diesem Falle schlauer als der aönhqr polußtropow
ist, bringt ihn sowohl Odysseus als auch Athene gegenüber in eine gönnerhafte
Position: Das Wirken der Götter täuscht den Menschen eben, auch die Helden.495
Während Betrug und Lüge im gegenwärtigen Sprachgebrauch den Schaden des
Betrogenen oder zumindest den Vorteil des Betrügenden zu Lasten des Betrogenen implizieren,496 ist Täuschung im homerischen Epos als hermeneutischer oder
epistemischer Fehler einer Figur zu geringer Erkenntniskräfte zu bezeichnen.
Dieser Fehler kann, wie im Falle von Athenes Gestaltwechsel, durch einen
Handelnden provoziert werden, doch er fällt – nach Prämissen (5) bis (7) auf die
fehlenden Erkennungs-Fähigkeiten des Getäuschten zurück.497 Wenn die Täu493

Zur Definition von Betrug und Lüge cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
Vgl. Prämissen (5) und (6).
495
Zum Nutzen des externen narratee, zum Gefühl des Vorsprungs durch „shared intimacy“, die durch die narratologische Struktur entsteht, die dem Rezipienten des Epos in
ein Vorteils- und Vorsprungswissen vor den Figuren bringt, cf. Reynold Z. Burrows
1965, 33-36.
496
Cf. Simone Dietz 2003 und Jörn Müller, 2007, 27-55.
497
Zur Korrelation von Täuschen und Erkennen cf. Teil I Kap. 15. Bei der Mehrzahl
der Handlungspartner und Beobachter von göttlichen Gestaltwechseln (intern wie extern)
fällt die Täuschung auf die fehlenden Erkenntniskräfte des Beobachters zurück, cf.
„Intelligenz“-Prämisse (6). Auch Odysseus gehört in dieser Situation unter diese Gruppe.
Die Differenz zwischen fehlender Erkenntnis aufgrund des irdischen Erscheinungs-eiQdow
der Götter und zu geringer menschlicher Fähigkeiten des Erkennens einerseits und
494
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schung gelingt und zum Besten des Getäuschten arrangiert wird, ist sie kein Betrug und darf daher nicht mit einem gegenwärtigen Vokabular bezeichnet werden,
das moralische Abwertung impliziert. Der Täuschende wartet wie der externe
narratee mit Freude auf den Moment der Enthüllung und der Anerkennung der
Täuschungsleistung für ihren vorteilhaften Effekt.
Das homerische Epos behandelt die intentio fallendi nicht als Phänomen moralischer Entgleisung. Nach Prämissen (6) und (7) handelt die Göttin als Täuschende
entsprechend ihrer aöretaiß; nach Prämissen (6), (7) und (8) täuscht auch Odysseus
und verkennt dabei die Handlungsqualität Athenes entsprechend seiner menschlichen, d.h. geringeren Erkenntnisfähigkeiten.498 Die erste Rede, mit der Odysseus
sich auf Ithaka verstellt, Od. 13, 256-86, darf daher nicht als versuchter Betrug an
einem Fremden aufgefaßt werden, sondern als Versuch, einen Hikesiegeber zu gewinnen. Es handelt sich weder um ein Phänomen der Tücke, noch der Vorteilserschleichung, noch der Lüge. In der vorliegenden Studie wird es daher „vitaErzählung“ (oder sogenannte Trugrede) genannt, wobei unter der Erzeugung von
Trug (oÖmoiqon) und der damit erreichten Täuschung lediglich Phänomene verstanden werden, die bereits bestehende Erkenntniswiderstände erhöhen.

11

Die Ehrlichkeitsregel des Achilleus, Il. 9, 312 f.

Die Forderung, die an den homerischen Helden gestellt wird, ist üblicherweise,
daß er mutig und stark sei und im Kampf von vorn siege.499 Diese Forderung
fehlender Erkenntnis aufgrund eines speziellen Erscheinungs-eiQdow der Götter und zu
geringer menschlicher Fähigkeiten des Erkennens andererseits ist gering.
498
Die These, daß Verbergen und Verheimlichen keine moralische Bewertung in der
Figurendiegese erhält, wird in Teil IV Kap. 1-4 am Beispiel der Odyssee gründlich erhärtet.
499
Cf. Wilhelm Luther 1935, 87 („Die Werte der Iliashelden: Aufrichtigkeit, Offenheit, Geradheit, körperliche Überlegenheit […]“ und 116 („Der offene Kampf wird in der
Kriegerethik der Ilias höher geschätzt als der Hinterhalt […]. Nur Schwächlinge, denen
kraßtow (Überlegenheit) fehlt, greifen zu doßlow […]“) sowie 84: „Die Lüge scheint in der
Ilias eher Frauensache zu sein“ […] die Iliashelden lehnen „jede Form der Lüge verächtlich“ ab; Karl Deichgräber 1952, 113 („[…] einen Helden zudem, der selbst niemals
zur List greifen würde, für den es eine Selbstverständlichkeit ist, mit offenem Visier zu
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scheint von Achilleus, Aias, Diomedes, Agamemnon, Menelaos und auch von den
trojanischen Helden Hektor, Sarpedon, Aineas etc. verkörpert. Sie gerät in Konflikt mit den heimlichen Taten des Odysseus und Diomedes in der Ilias: Spionage,
Ermordung eines feindlichen Spions nach Zusage der Sicherheit, Ermordung von
schlafenden Kämpfern und nächtlicher Raub der besten Pferde des Feindes.500 Sie
gerät um so mehr in Konflikt mit den Täuschungen der Götter und mit den Taten
von Athene und Odysseus in der Odyssee.501
Das homerische Heldenideal ist dabei keine Erfindung der Neuzeit oder Moderne.
Bereits in der klassischen Periode Griechenlands finden wir die Frage nach dem
heldenhaftesten Helden mit der Gegenüberstellung von Achilleus und Odysseus

kämpfen […]“; A.W.H. Adkins 1960, 30-60 und 61-73; Antony Edwards 1985, 15-20;
Elfriede Fuchs 1993, 45 f. (aus Il. 312 f. und der Tatsache, daß Helden wie Diomedes,
Aias und Hektor nicht lügen, „kann man in der Tat folgern, daß daß Lüge und verwandte
Phänomene wie doßlow und loßxow mit dem vorherrschenden Ideal des Helden nicht
vereinbar sind“, 46); Fuchs nimmt von diesem Ideal das Phänomen der Provokation (=
„Kampfspornlüge“) als typischer Erscheinung in Schlacht und Krieg aus, 45. Sie zeigt
zwar die Diversität der Reaktionen der nobelsten Helden auf doßloi und yeudeßa, schließt
sich dann jedoch der allgemeinen Einschätzung an. Naoko Yamagata 1994, 199-212,
inkludiert in ihre Kriterienliste für den homerischen Helden (noble birth, wealth, physical
strength, skill in fighting, coureagous character) keine Anmerkung hinsichtlich des
Umgangs mit Heimlichkeit; Fabian Horn 2014, bes. 31-146. Zum homerischen
Heldenideal cf. auch Jeffrey Barnouw 2004, 229-46 (Diskussion von Finley, Adkins,
Williams, Cairns, Gill).
500
Die Dolonie gehört zu den Teilen des homerischen Epos, die von der analytischen Forschung – auch aus Gründen fehlender Passung zum homerischen Heldenideal – als nicht original ausgegliedert wurde; cf. comm. ad Il. x (Hainsworth) „[…] since
antiquity opinion has been virtually universal among Homerists that the Book does not
form part of the design of the Iliad […]“, 151; cf. comm. ad Il. x (=Introduction to Book
Ten, 151-56) (Hainsworth) mit Literaturangaben zur Bewertung der Dolonie); cf. insbes.
Wolfgang Schadewaldt 1938; Alfred Heubeck 1954; Bernard Fenik 1964; Georg Danek
1988; zur Geschichte der Analyse cf. Michael Reichel 2011, 54 f.
501
Das Ausüben von doßloi wird als ethisch problematisch und konfligierend zum
Heldenideal von vielen Forschern nur auf Odysseus und die menschlichen Figuren bezogen, nicht auf die Götter; cf. Rudolf Schottländer 1927, 108-110 (die sophistische
Diskussion, ob Achilles oder Odysseus der bessere Held sei, fasse die iliadische Darstellung der beiden Helden); Wilhelm Luther 1935, 115-120 (für Luther sind
Täuschungshandlungen menschlicher Figuren nur in der Ilias moralisch geächtet); Karl
Deichgräber 1952, 108-119; Hermann Fränkel 1993 (or. 1962), 58-70 (mit dem Hinweis,
daß es zur Göttlichkeit der Olympier gehöre, die Menschen auch in den Leidenschaften
zu übertreffen, 59 f.). Teil I Kap. 4 bis 7 haben gezeigt, daß die doßloi der Götter untereinander und gegen die Menschen ethisch unproblematisch ist; vgl. auch Prämissen (5)
bis (8).
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stark ausgeprägt.502 Achilleus ist bei der Frage nach dem aäristow meist das bevorzugte Beispiel. Er gilt als Verkörperung des ehrbaren Kämpfers: mutig, stark,
schnell, bereit, für andere zu kämpfen, gerechtigkeitsliebend, großmütig und großzügig zu seinen Freunden, stolz, abweisend und unbeugsam gegen jene, die seine
aörethß nicht anerkennen, ehrlich (er sagt seine Meinung Agamemnon ins Gesicht).

Achilleus ist ein Siegertyp, ein Held, der von vorn kämpft, der selbst dem Oberkönig seine Meinung sagt und die Lüge ablehnt, ein Typos der Offenheit.503
Dahingegen erscheint Odysseus als derjenige, der die List dem Kampf vorzieht,
der heimlich agiert, der betrügt, der seine Ziele mit doßlow, aöpaßth und yeuqdow erreicht. Odysseus wählt den Bogen, wo Achilleus das Schwert vorzieht. Odysseus
lügt oder schweigt, wo Achilleus ein offenes Wort wagt, auch wenn es gefährlich
ist. Dies ist das Bild. Auf der Grundlage der Erläuterungen zu den aöretaiß der
Protagonisten in der Ilias (Grundlegung Absatz 2) und der Beobachtungen zur
Darstellung von Heimlichkeit und Täuschung von Mensch und Gott im homerischen Epos (Teil I Kapitel 1 bis 9) kann nun im Gegensatz zu diesem Bild nachgewiesen werden, daß der Eindruck, Odysseus’ Charakter stehe in Opposition zu
Achilleus’, sich nur auf einer Oberfläche ergibt.504

502

Ein Kontrast zwischen diesen Helden scheint bereits früh ausgebildet; denn das
Problem, daß die Waffen des Achilleus nicht an Aias sondern an Odysseus weitergegeben
werden, ist bereits Ausdruck dieses Kontrasts, den schon die Ilias Minor bezeugt.
Hermann Fränkel 1993 (or. 1962), 94-99, hier 98, sieht ihn bereits in Od. 11, 543-64
angelegt. Hinzuweisen ist ferner besonders auf Soph. Philokt., Plat. Hipp. min.
503
Zu Achilleus als Held in der Ilias cf. Fabian Horn 2014, 147-239; Charles Segal
1994, 146-205; Naoko Yamagata 1994, bes. 40-50, 57-60 und 121-44; A.W. H. Adkins
1971, 1-14; ders. 1972, 1-19. Zu Achilleus in der Odyssee cf. Antony Edwards 1985, 4369. Vgl. auch Grundlegung Abs. 2 Kap. 3 und 5.
Wenn Sokrates Achilleus unterstellt, Plat. Hipp. min. 369 a bis 371 d, daß er mit
seinem Abzug von Troia nur gedroht habe, er diese Drohung aber nie ausführte und somit
ebenfalls ein Mann sei, der yeudeßa gesprochen habe, so spielt Sokrates auf eine
bestimmte Bedeutung des Wortstammes an („leere Aussage“). Er bietet damit eine
unübliche Sicht auf Achilleus; cf. Fabio Massimo Giuliano 1995, 9-57. Zu Versprechen,
die nicht erfüllt werden und daher yeußdea sind, cf. Teil IV Kap. 19.
504
Die Belege für die nachfolgend aufgeführten Kontrastpaare sind vollständig angegeben in der Grundlegung Abs. 2 (zu Achilleus und Odysseus) sowie Teil I Kap. 13 (zu
Odysseus). Zur moralischen Deutung von Il. 9, 312 f. cf. Teil IV Kap. 1 und 2, wo gezeigt wird, daß Eumaios’ Rolle als Gastgeber in Od. xiv Achilleus aus Il. xi imitiert.
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Für beide Männer gilt, daß sie Könige sind und im Kampf ausgebildet. Beide
Männer sind mutig. Für beide gilt also Männlichkeit, Königtum, Anführerschaft,
große körperliche Stärke und hohe Qualität in Kampfdisziplinen, hoher Mut sowie
eine Affinität zum Bereich der mousikhß.
Doch Achilleus stammt von reichen Königen und Göttern ab, während Odysseus
nur Laertes zum Vater aufzuweisen hat, einen eher ruhmlosen Helden, der ein
winziges Eiland auf der anderen Seite der oiökoumeßnh befehligt. Achilleus sticht in
Mut und Kampfesstärke heraus, er übertrifft hierin Odysseus wie auch die übrigen
Achaierkönige.505 Seine besonderen aöretaiß des Kampfes scheinen mit der göttlichen Abstammung zusammenzuhängen. Während Odysseus stets sein keßrdow
sucht,506 ist das Ziel von Achilleus kleßow. Während Odysseus nie in seiner Relation zu seinen Ithakesiern in der Ilias hervortritt (und seine Gefährten in der
Odyssee alle verliert), sieht man Achilleus’ Großmut nicht nur gegen die Myrmidonen, sondern sogar seine Sorge und sein Bemühen um das ganze Heer. Odysseus verfügt über einen jumo?w aäpistow,507 Achilleus nicht. Odysseus bringt
durch die Idee mit dem Pferd Troia in die Hand der Achaier; Achilleus tötet
Hektor, öffnet jedoch nicht die Tore. Odysseus ist geschickt darin, für alle
Schwierigkeiten Lösungen zu finden, er verfügt über einen Reichtum an Einfällen, Strategien und Auswegen;508 Achilleus gestattet, daß sein Freund Patroklos
sich für ihn ausgibt und ein Täuschungsmanöver in seiner Rüstung übernimmt,
das zum Tod des Freundes führt. Achilleus bemerkt den doßlow, den sein Freund
Antilochos im Pferderennen durchführt, nicht. Odysseus verstellt sich und agiert,
wenn nötig, im Geheimen; für Achilleus kann angesichts des oÖmoiqon von Patroklos nicht behauptet werden, daß seine Hände weder doßlow noch aöpaßth je
berührten. Nur die Tendenz stimmt: Achilleus tut sich im Kampf Mann gegen
Mann hervor, in keiner anderen teßxnh so sehr wie in dieser. Und dies, obwohl er
von Cheiron und seinen Erziehern auch in Musik, Heilkunst und anderen teßxnai

505
506
507
508

Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 5.
Cf. Teil I Kap. 13.
Cf. Teil I Kap. 13.
Cf. Jeffrey Barnouw 2004, 21-36 und 53-64.
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unterwiesen wurde und besonders schnell zu laufen vermag. Odysseus wirkt im
Kontrast zu ihm im homerischen Epos wie ein Multitalent.
Odysseus wird neben den Tugenden des Kampfes noch in denen des Wortes greifbar: Er sticht im Rat hervor, er begleitet Menelaos nach Troia zu den Verhandlungen, Il. iii, er erkennt das Manöver von Agamemnon in Ilias ii, beredet die
Männer zur Umkehr und macht Thersites mundtot.509 Achilleus unterstützt zwar
Kalchas’ Argumente in Ilias i, ist jedoch der Rede im allgemeinen nicht zugänglich, die Argumente von Patroklos, Aias, Phoinix und Odysseus haben kaum bis
keinen Einfluß auf ihn.510 Beide Helden zeigen, anders als alle übrigen, einen Bezug zur mousikhß: Achilleus ist der einzige Held der Achaier und Troer, der
während des Krieges auf der Kithara spielt. Odysseus scheint den Phaiaken seine
Abenteuer wie ein Rhapsode zu erzählen.
Selbst in einer wenig vertiefenden Aufzählung der hervorstechendsten Eigenschaften beider Helden zeigt sich sogleich, daß Achilleus und Odysseus nur
wenige Eigenschaften aufweisen, in denen sie verglichen werden können. Gerade
in diesen sind sie jedoch ähnlich und nicht unähnlich: Eine fundierte Kontrastierung der beiden Heldentypen Odysseus und Achilleus muß daher viel mehr
Teile umfassen, als nur den Gebrauch von doßlow.
Eine wichtige Ursache für eine Differenz in der Darstellung der beiden Helden im
homerischen Epos wurde in der Grundlegung bereits dargelegt:511 Nach der Regel
aus Il. 9, 443 wissen wir, daß von Helden des homerischen Epos zwar das Vollbringen von großen Taten und hohe Qualität im Reden erwartet wird. Doch für
die Helden gilt: Der jüngere Mann tut sich in der Tat hervor, und hält sich im Rat
zurück; der ältere Mann sticht im Rat hervor, seine Zeit der Taten ist vorüber.
Einige wenige Männer mittleren Alters können beides: Hektor, Diomedes,
Menelaos, Odysseus. Achilleus gehört jedoch nicht in diese Reihe. Er bildet keine

509

In den wichtigen Ratsversammlungen der Ilias tut sich neben Agamemnon,
Nestor und Achilleus nur Diomedes und nicht Odysseus hervor; cf. Grundlegung Abs. 2
Kap. 5.
510
Cf. Wilfried Stroh 2009, 27-31.
511
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 5 zur Staffelung der Forderung nach Lebensjahren
als Gestaltungsprinzip der meisten Helden des homerischen Epos.
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Ausnahme.512 Er ist jünger als die übrigen Achaier-Könige und sticht, passend
zum Altersschema, durch außergewöhnliche Taten heraus.513 Regelhaft hält er
sich im Wort zurück.514
Odysseus steht wiederum bereits im mittleren Alter, in dem offensichtlich auch
Diomedes, Hektor, Polydamas und Menelaos vorzustellen sind.515 Neben der Tat
zeigt er sich daher als Held in der Rede. In der Ilias stehen ihm Wort und Tat wie
Diomedes zur Verfügung, doch tritt er nicht in der Ratsversammlung hervor.
Odysseus ist kein Charakter, der sich in der Ilias durch Betrug und Lüge hervortäte,516 sondern wie die angeführten Männer des Überschneidungsbereiches gehört
512

Weitere Helden seines Alters der Ilias sind Paris, Patroklos, Antilochos und
Meriones. Keinem von diesen ist Achilleus besonders ähnlich, am ehesten vielleicht noch
Meriones: M. ist einer der neun, die eine Chance gegen Hektor zu haben glauben, Besitzer des Eberzahnhelms und erster Bogenschütze bei den Leichenfestspielen des
Patroklos, dessen Leichnam er gemeinsam mit Menelaos gegen die Troer verteidigte;
Meriones zeigt eine dem Achilleus ähnliche Großmütigkeit gegen seine Freunde, ist stets
kampfbereit und äußerst stark in Sieg und Mut.
In Funktion und Rolle innerhalb der Kriegspartei ähnelt Achilleus am meisten
Polydamas: Polydamas ist Trojaner und genauso alt wie Hektor. Doch so wie Polydamas
seine hohe Not hat, den Anführer des Heeres zu beraten und einige Male bessere Entscheidungen anbietet als Hektor, so wirkungslos bleibt das Wort des Achilleus in den
Ohren von Agamemnon.
Bryan Hainsworth sieht Achilleus hingegen als den besten Redner der Ilias überhaupt; comm ad Il. 9, 307-429: „Akhilleus is the most eloquent, and also the most violent,
speaker in the Iliad […].“ M. E. ist der beste Redner der Ilias Priamos; cf. auch Wilfried
Stroh 2009, 34-36.
513
Er versammelt durch seine kriegerische aörethß so viel timhß, daß er sogar in Ehrkontrast zu Agamemnon gerät; cf. Margalit Finkelberg 1998, 14-28.
514
Cf. comm. ad Il. 9, 307-429 (Hainsworth): „The poet represents Akhilleus as one
who on his own (disingenuous) admission […] is better at action than words […].“ Daß
Achilleus im ersten Gesang das Wort ergreift, ist eine Ausnahme, keine Regel für seinen
Charakter. Er spricht hier aus übergroßer Sorge um die Männer im Lager, um die sich
Agamemnon nicht zu bemühen scheint. Er läßt sich vom Spezialisten im Bereich
Zeichendeutung (Ursache der Pest), Kalchas, instrumentalisieren. Auf diese Weise setzt
er die Macht des Sehers in Opposition zur Macht des Königs zu einem Zeitpunkt, zu dem
alle Achaierfürsten in Konsens stehen zur Haltung Agamemnons zu Chryses, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1 und 5). Zu Achilleus’ Rede cf. Adam Parry 1956, 1-7.
515
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2.
516
Zur Definition von Lüge und Betrug im Unterschied zu yeuqdow und doßlow cf.
Grundlegung Abs. 1 Kap. 2 sowie Teil IV Kap. 16-26. Gegenargument bilden hier
üblicherweise die Taten Odysseus’ in der Dolonie. Sie gelten gleichfalls für Diomedes
und werden von allen Achaiern begrüßt, Il. 10, 565 (xaißrontew). Nestor spricht Odysseus
mit polußaine an und mit meßga kuqdow öAxaivqn, Il. 10, 544. Alle Sprecher weisen darauf
hin, daß es den Göttern selbst zuzuschreiben sei, daß solche Beute erbeutet werden
konnte (interessanterweise wird nur für Odysseus beschrieben, daß er einen Opferanteil
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er in der Ilias zu den Ausnahmehelden von Wort und Tat. Ferner verfügt er über
eine hohe Anzahl verschiedener aöretaiß. Seine Talente zeigen sich daher nicht
nur in Wort und Tat.517 Wie Achilleus erkennt auch Odysseus das Wirken der
Götter, jedoch aus anderen Gründen. Neben seinen vielen Kampfestugenden
(Ringkampf, Wettlauf, Bogenschießen) besitzt er hohen Mut und eine außergewöhnliche Wirksamkeit im Gebrauch der Rede. Dabei setzt er sich gegen Thersites (Il. 2, 211-77) wie auch unter den Männern im hölzernen Pferd (Od. 4, 27988) nicht durch bloße Überzeugungskraft durch, sondern gleichfalls durch Gewalt.
Achilleus umzustimmen, vermag er nicht. Agamemnons Kampfspornlüge erkennt
er nicht, sondern wettert erbost gegen den Anführer los.518
Kann für die Ilias festgestellt werden, daß Odysseus und Achilleus keine kontrastiv dargestellten Figuren im Sinne einer Ausprägung verschiedener Heldentypen sind (abseits des Altersschemas), so muß nun die Odyssee hinzugezogen
werden, in der Achilleus allerdings eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Nur in
der Nekyia tritt er auf.519 Dort aber weist er sofort auf die Größe der Taten des
Königs von Ithaka hin, indem er den Besuch im Hades selbst als eine solche Ausnahmetat würdigt, Od. 11, 473-76 (meiqzon eärgon). Auf seine Frage, wieso Odysseus denn zum Hades komme, erhält er die exemplarische Antwort, kata? xreßow,
die für alle Aufweise von Odysseus’ aörethß richtig ist. eiä tina boulhßn / eiäpoi
[…], Od. 11, 478 f., „aus Not (kam ich), ob er (Teresias) wohl Rat wüßte“. Odysseus’ große eärga sind Produkte von Bedürfnissen, Nöten und Ausweglosigkeit –

für Athene bereitlegt, Il. 10, 570-79). Ein nächtlicher Beuteüberfall und Mord im Krieg
an Feinden besitzt keine Konnotation von Betrug; cf. Karl Reinhardt 1961, 250: „Kriegsmoral gebietet: Schaden um jeden Preis.“
517
Zum Charakter des Odysseus in der Ilias cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-5. Zum
Charakter des Odysseus in der Odyssee cf. Teil I Kap. 13 sowie bes. Jeffrey Barnouw
2004, 21-120.
518
Odysseus beweist im homerischen Epos nicht immer reines Wort- und Handlungsgeschick. Er ist keine makellose Figur: So kommt er auch Phoinix in der Gesandtschaft zuvor, obwohl es sich wegen des höheren Alters von Phoinix nicht gehört; er läßt
sich von den Gefährten in der Höhle des Polyphem nicht raten; er denkt erst spät an die
Narbe, die ihn verraten wird; etc.
519
Cf. Antony Edwards 1985, 43-69.
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wie hier besonders deutlich wird.520 Dies gilt gleichfalls für die Darstellung des
Königs von Ithaka in der Ilias, während Achilleus für den Bereich, der nicht Mann
gegen Mann gelöst werden kann, keine besonderen Fähigkeiten aufweist.
Für Achilles liegt mithin ein enger und für Odysseus ein weiter Kreis von Ursachen vor, die mit Heldentaten beantwortet werden können. Diese Differenz
scheint den Kontrast zwischen Odysseus und Achilleus genauer zu beschreiben,
als ihre Einstellung hinsichtlich des Gebrauches von doßlow und yeuqdow.
Doch betrachten wir auch diesen Quell-Bereich des typischen Kontrastbildes der
beiden Helden: Odysseus wird in der Odyssee als Figur gezeigt, die unter Anwendung aller aöretaiß sich selbst und die Gefährten nach Hause zu bringen versucht. Im Umgang mit unbekannten Figuren unbekannter Regel- und Zeichensysteme beweist er dabei hohe Findigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit. Sein
Kampfgeschick und -glück kann jedoch die Gefährten nicht immer vollständig
bewahren; besonders nicht, wenn sie seinen Anweisungen nicht Folge leisten.
Viele Abenteuer löst er jedoch durch Kampf und Körperstärke (Kikonen, Laistrygonen, Lotophagen, Charybdis).521 In der Notlage des sich immer weiter erschwerenden noßstow erhält er ferner viele Ratschläge, die er beurteilen muß. Auf
viele reagiert er mit Zweifel: auf das Wort von Kalypso, von Ino Leukothea, von
Hermes, von Kirke, von Athene etc.522
Verstellung als Strategie, um seinen Palast unerkannt zu erreichen, kennzeichnet
mithin erst die allerletzte Phase des noßstow – und wird durch den Kontrast der
Heimkehr Agamemnons und das Agieren Athenes als die richtige Strategie für
diesen Fall ausgewiesen.523 In allen Situationen, die vor Odysseus’ Ankunft auf
Ithaka liegen, ist Heimlichkeit genau kein Merkmal dieses Charakters: Stets ist es
520

Cf. Jeffrey Barnouw 2004, 7-20. Zu den geistigen Kapazitäten der Figur des
Königs in der Odyssee cf. bes. 53-99.
521
Cf. Teil I Kap. 13.
522
Cf. Teil I Kap. 13.
523
Zur Kontrastierung der Heimkehr des Odysseus durch die Heimkehr Agamemnons cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10 und Teil I Kap. 12. Das Überleben Odysseus’ und
seine Rückerlangung der Königsherrschaft gelingen nur durch sorgfältige Überprüfung
von Freund und Feind, die ihrerseits Heimlichkeit voraussetzt, die wiederum von Athene
hergestellt wird. In der vorliegenden Studie wird die These vertreten, daß Heimlichkeit
gegen den ehemaligen und vermeintlichen Freund als Mittel, um unnötigen Mord zu vermeiden, im homerischen Epos als legitim dargestellt ist; cf. Teil IV Kap. 6 und 9.
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die Verstellung des anderen, die Odysseus in Gefahr bringt, besonders die Vortäuschung von Gastlichkeit (Polyphemos, Laistrygonen, Lotophagen, Kirke, Sirenen). Odysseus jedoch entgegnet seinem Dialogpartner offen, was er denkt, was
besonders in den Dialogen mit Kirke und Kalypso deutlich zutage tritt, Od. 10,
325-465 und Od. 5, 160-224. Bei Differenzen in der Einschätzung ist er offen in
der Mitteilung, daß er Zweifel an der Gültigkeit der Aussage des anderen habe;
bei Peripetien äußert er offen seinen Verdacht. Nur in einigen wenigen Fällen ist
bei Kontakt mit Fremden Zurückhaltung, gleichwohl immer noch Offenheit und
Transparenz der Meinung zu bemerken (Polyphemos, Nausikaa, Alkinoos,
Arete).524
Der Kontrast der beiden Helden Odysseus und Achilleus muß daher als überzeichnet gelten. Er resultiert aus der zugespitzten Frage, die aöretaiß welches der
beiden Helden den Achaiern letztlich den Sieg verschaffen – eine Frage, bei der
die Exzellenz beider Helden in Kampf und Mut unbemerkt vorausgesetzt ist.
Doch lassen wir uns einmal auf die Zuspitzung des Kontrastbildes der beiden
Helden ein und untersuchen, ob Achilleus tatsächlich Lüge und Täuschung vehement – und immerhin theoretisch – ablehnt. Denn für die Interpretation des
Heldenideals bei Homer ist es besonders eine Passage, die durch alle Jahrhunderte
hindurch zum Beleg der Abwertung der Lüge in der Ilias herangezogen wird,
eöxjro?w gaßr moi keiqnow oÖmvqw §Aiß_dao pußlh#sin,/ oÄw x’ eÄteron me?n keußjh# eöni?
fresißn, aällo de? eiäph#, Il. 9, 312 f., „denn verhaßt ist mir jener, verhaßt wie die

Pforten des Hades,/ der heimlich etwas in seinen Sinnen birgt, ein anderes aber
spricht.“525
Im 9. Gesang der Ilias kommen Phoinix, Aias und Odysseus zu Achilleus, um ihn
mit Agamemnon auszusöhnen, Il. 9, 182-657. Achilleus empfängt sie freundlich
und lädt sie zum Mahl, 196-204. In dem Moment, in dem der Gastgeber die
Gesprächsinitiative ergreifen sollte oder wenn einer der Gäste, dann Phoinix als

524

Cf. Teil I Kap. 13.
Die Passage ist gleichfalls der zentrale Beleg für den Charakter von Achilleus im
Unterschied zu dem des Odysseus.
525
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Ältester,526 kommt Odysseus allen zuvor, Il. 9, 225-306.527 Er schildert Achilleus
den Handel, den Agamemnon ihm in der Not anbietet, 260-99, und zählt ausführlich alle Gaben auf, die der oberste Heerführer zuzüglich zu Briseis bieten
will. Es sind überbordend viele. Odysseus bittet Achilleus auch aus eigenem Antrieb und der Sorge um alle Achaier, ihnen im Kampf gegen die Trojaner zu
helfen, 300-306.
In dieser Situation antwortet Achilleus dem König von Ithaka528 mit den berühmten Worten, eöxjro?w gaßr moi keiqnow... Sie zeigen vermeintlich den unbeugsamen Heldencharakter von Achilleus, der für alle Situationen stets Ehrlichkeit einfordert. Die Figurenrede wurde und wird hier mit dem vermeintlich
typischsten Helden der Achaier als Aussage des Dichters verstanden.529
Untersuchen wir den Dialog auf der Grundlage der Charakteristika der Dialogkonstellation,530 so erkennen wir nicht allgemeinen Dichtertadel an der Lüge, sondern
ein völlig anderes Bild: Wir sehen eine spezielle Aussage einer Figur in einer
speziellen Situation: Die Zuordnung von Freund und Feind hat sich mit dem Zerwürfnis zwischen Agamemnon und Achilleus geändert. Seither ist es zwischen
526

Zumeist wird bei Phoinix zu geringes soziales Prestige angesetzt, cf. Anja
Bettenworth 2004, 94 (mit weiteren Angaben).
527
Hinsichtlich der inversiven Dialog-Gestaltung der Presbeia cf. Anja Bettenworth
2004, 93 f. Odysseus ist weder in Ilias noch in Odyssee eine fehlerlose Figur; cf. Teil I
Kap. 11.
528
Für reichliche Literaturangaben zu Achilleus’ Antwort auf Odysseus cf. comm.
ad Il. 9, 307-429 (Hainsworth); zu einer rhetorischen Analyse der Reden von Odysseus,
Aias und Phoinix cf. Wilfried Stroh 2009, 27-31. Zu den Reden der Gesandtschaft s. auch
Adam Parry 1956, 1-7; Dieter Lohmann 1970, 236-45; Jasper Griffin 1986, 52-57; ders.
1980, 73-76 und ders. 2006, 156-168. Zur Textgestaltung von Il. 9, 312 f. cf. Richard
Martin 1989, 209-214, zu den Reden Achilleus’, 146-205.
529
Die Angaben zur Literatur erfolgten bereits zu Beginn des Kapitels in Anm. 336.
Exemplarisch sei hier auf Fuchs und Hainsworth verwiesen: Elfriede Fuchs 1993, 46:
„[…] Lüge und verwandte Phänomene wie doßlow und loßxow [sind] mit dem vorherrschenden Ideal des Helden nicht vereinbar.“ comm. ad Il. 9, 308-14: „Akhilleus is
suspicious of Odysseus, […] but there is also permanent characterization: Akhilleus is
open, Odysseus indirect […].“
Eine klare Ausnahme bildet bei der Bewertung der berühmten „Ehrlichkeitsregel“
Wilhelm Luther 1935, 29 f., der ihre Bedeutung ausschließlich auf das Niveau der
Figurenrede beschränkt. Luther sieht sie als Ausdruck einer grundsätzlichen persönlichen
Abneigung Achilleus’ gegen die Höflichkeitslüge (im homerischen Epos sehe man die
Sitte, „Unangenehmes jeder Art aus Mitgefühl und Schonung lieber“ zu verschweigen,
29); zum Typos der rücksichtsvollen Rede (Gruppe 2) cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
530
Cf. Grundlegung Abs. 2, Kap. 1-8.
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Achilleus und den Achaierkönigen nicht zum Kontakt gekommen. Die beiden
Parteien des Dialogs, Achilleus und die drei Könige, stehen sich daher in ungeklärten Relationen gegenüber. Achilleus hat mit Agamemnon wegen fehlender
Ehrerweisung gebrochen. Es herrscht zwar keine Feindschaft zwischen den
beiden Königen, die dazu führen würde, daß Achilleus den Oberkönig tötete,531
doch das Freundschaftsverhältnis zwischen ihnen ist aufgekündigt. Das gilt nicht
für die drei Achaierkönige. Der Prinz der Myrmidonen empfängt also drei ehemalige aber unbestätigte Freunde scheinbar ohne Bedenken und entgegenkommend, Il. 9, 197 f.
Während es für den externen narratee klar ist, daß Phoinix, Aias und Odysseus
nicht mit Agamemnon gebrochen haben und als Botschafter in seinem Auftrag
und mit dem Ratsschluß der Achaierkönige und einem Friedensangebot kommen,
ist ihr Status für Achilleus unklar. Er kann erst beim Gespräch im Zelt herausfinden, aufgrund welcher Einstellung und Konstellation die drei Männer ihn aufsuchen. Er muß überprüfen, ob sie ihm als Freunde oder Feinde Agamemnons begegnen, vielleicht gar als Oppositionsbewegung innerhalb des Achaierlagers.
Odysseus legt nun mit Beginn seiner Rede unverblümt offen, Il. 9, 225 f. (und anschließend wieder 260-299), daß er als Bündnispartner von Menelaos unter dem
Kommando von Agamemnon handelt. Er macht es Achilleus also leicht, seine
Position einzuschätzen.532 Er ist noch immer Alliierter und Freund von Agamemnon.533
Vergleichen wir Il. 9, 312 f. mit den Eröffnungs- und Bekräftigungspassagen, die
in der Grundlegung untersucht wurden, so wird deutlich, daß die übrigen Gast-

531

Der kurze Moment, in dem Achilleus’ Feindschaft zu Agamemnon Mord einschließt, wird von Athenes Epiphanie und ihrer peijvß überbrückt. (Die Überzeugung
arbeitet hier nicht anders als beim Gestaltwechsel Athenes gegenüber Pandaros; cf. Teil I
Kap. 5.)
532
Es ist allerdings auffällig, daß der erste Block der Rede des Odysseus, Od. 9, 22899, ausschließlich über die eigentlichen Feinde, Troer und Achaier, spricht. Odysseus
präsentiert sich und seine Position also klar; weist aber ebenso klar auf die eigentlichen
Frontlinien hin.
533
Es kann daher nicht behauptet werden, daß Achilleus Odysseus hier verdächtigte:
Mit dem ersten Wort macht der König von Ithaka die Relation klar. Gegenteilig comm.
ad loc. (Hainsworth): „Akhilleus is suspicious of Odysseus, […].“
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empfangsszenen ganz ähnliche Eröffnungen von Dialogen aufweisen:534 Zu Beginn eines Gesprächs wird das Gefälle in der sozialen Hierarchie sowie Freundschaft oder Feindschaft der Dialogpartner unter Verwendung von sprichwortartigen Redewendungen abgeklärt. Die Dialogpartner schätzen sich auf diese
Weise gegenseitig ein. Dem Gesprächspartner mit der höchsten aörethß gestatten
alle anderen den Vortritt, das erste, das letzte und das längste Wort.535
Achilleus’ Bestreben ist es daher zunächst offenzulegen, in welchem Verhältnis er
dem König von Ithaka antwortet, da er entsprechend der einführenden Worte des
Odysseus zu einem Koalitionspartner des Feindes zu sprechen hat (auch wenn er
diesen Feind zu seinem Vorteil am Leben läßt). Gleichfalls muß Achilleus darauf
reagieren, daß Odysseus ihm die Handlungsinitiative im eigenen Zelt entzogen
hat. Der Prinz der Myrmidonen hat die Wahl: Er kann die Handlung Odysseus’
gleichfalls als Ehrverlust betrachten, die Freundschaft zu ihm beenden und ihm
zum Feind werden; oder er kann ihn wie bisher mit niedergelegter Freundschaft
behandeln. Die Verse Il. 9, 308-14 sind daher nicht als Äußerung eines allgemeinen Ausspruchs über das Verhältnis eines griechischen Helden zur Wahrheit
oder Ehrlichkeit zu interpretieren, sondern als Klärung der Einstellung von Achilleus zu Odysseus in der Situation, in der Odysseus mit Agamemnon kooperiert,
nachdem Achilleus ihm zum Feind wurde.536
Achilleus eröffnet seine Antwort mit vier Hexametern, die die hier vertretene
Interpretation unterstützen, Il. 9, 308-11: diogene?w Laertiaßdh, polumhßxan’
§Odusseuw,/ xrh? me?n dh? to?n muqjon aöphlegeßvw537 aöpoeipeiqn, hW# per dh?

534

Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1 und Abs. 3 Kap. 1. Ähnliche Darstellung bei Anja
Bettenworth 2004, 35-45 und 92-97, die die Presbeia gleichfalls als Sonderfall erachtet.
535
Cf. Teil III Kap. 4.
536
Bryan Hainsworth weist im comm ad loc. auf Agamemnon als eigentlichen
Gesprächspartner von Achilleus hin. „Akhilleus’ elaborate statement of his love of plain
speaking seems to give it […] a specific implication beside its general reference. But it
would be pointless to make Odysseus, the obvious candidate for a charge of dublicity, the
sole target of Akhilleus’ remarks: rather it is Agamemnon […].“
537
Wörtliche Übersetzung: „Ich muß auf deine Rede wirklich ohne meilißssein
antworten und rücksichtslos meine Meinung sagen“, cf. auch comm ad loc. (Hainsworth).
In der Grundlegung Abs. 3 Kap. 4 wurde nachgewiesen, daß die Rede üblicherweise (wie
in der Moderne auch) nach den Regeln der aiödvßw kodiert wird. Man spricht eben nicht
aöphlegeßvw.
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froneßv te kai? vÖw tetelesmeßnon eästai,/ vÖw mhß moi trußzhte538 parhßmenoi
aällojen aällow. „Mein lieber Odysseus,539/ (mir scheint) ich muß wirklich offen

(ohne Verdunkelung meiner Meinung aus Gründen der Höflichkeit) antworten,/
(genau) wie ich es bedenke und einschätze und wie es auch passieren wird,/ damit
ihr euch mir nicht alle links und rechts zur Seite setzt und mich mit Worten
quält.“ Es folgt die Aussage, daß Heimlichkeit (keußjh#, 313) ihm verhaßt sei. Der
mit aällo de? eiäph bezeichnete Kontrast, 312, ist durch aöphlegeßvw, 309, deutlich
als Offenheit zu fassen.
Achilleus betont im folgenden, 313-429, daß er Agamemnon kein Wort mehr
glaube, 344, mhß meu peiraßtv euQ eiödoßtow: ouödeß me peißsei, daß es genüge, daß
er ihn einmal betrogen habe, 375 f., ouöd’ aün eät’ auQtiw eöcapaßfoit’ eöpeßessin,
aÄliw deß oiÖ, und daß der Oberkönig (und damit auch Odysseus) sagen könne, was

er wolle; er denke, er fahre am besten heim. Das Vertrauensverhältnis zu Agamemnon ist gebrochen. Diese Einstellung macht jedes Wort eines Botschafters
des obersten Heerführers überflüssig. Doch Achilleus sagt den Gesandten immerhin, was er plant, mit der Offenheit eines Freundes, nämlich: weitere Aufhebung
jeder Relation zu Agamemnon und Heimreise.540

Ähnliche Interpretation von Il. 9, 312 f. bei Wilhelm Luther 1935, 29, der die in
dieser Studie „rücksichtsvolle Rede“ genannten Sprechakte (Typ 2, cf. Grundlegung Abs.
3 Kap. 4) als „konventionelle Lüge“ bezeichnet (=Verschweigen oder Entstellen der
Wahrheit aus aiödvßw).
538
trußzv = quaken; man könnte im umganssprachlichen Deutsch viell. die Vokabel
„vollquatschen“ benutzen.
539
Mit Il. 9, 308 wählt Achilleus die Standardanrede für Odysseus, diogene?w Laertiaßdh, polumhßxan’ §Odusseuq. Eine genaue Übersetzung wäre etwa: „Odysseus, du
König, du Sohn des Laertes und findiger Mann“.
540
Die Floskel Il. 9, 310, hW# per dh? froneßv te kai? vÖw tetelesmeßnon eästai, wird
typischerweise von einem Gott benutzt, um einen Entschluß bekanntzugeben: Il. 1, 212
(Athene); Il. 8, 401 und 454 (Zeus); Il. 14, 196 (Aphrodite); Il. 18, 427 (Hephaistos) etc.
Doch auch menschliche Figuren benutzen einige Male den Vers: Il. 2, 257 (Odysseus); Il.
14, 286 (narrator). Da das Wort eines olympischen Gottes stets ein Machtwort ist (falls es
sich nicht gegen Zeus richtet), verwirklicht es sich, tetelesmeßnon eästai; cf. Richard
Martin 1989, 209-12.
Mir scheint die Floskel im Munde eines Halbgottes, der durch sein spezifisches
Genos keinerlei Vorteile genießt, sondern nur Schwierigkeiten entfacht, leicht ironisch:
Achilleus verwirklicht nicht einmal einen so leichten Plan wie die Abreise. Auf genau
diese Note scheint Sokrates in Plat. Hipp. min. 369 a bis 371 d anzuspielen; anders
comm. ad loc. (Hainsworth), der hier Feierlichkeit feststellt, „adding solemnity to Akhil-
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Achilleus spricht Odysseus in Il. 9, 308 mit seinen typischen Epitheta an. Mit dem
Vatersnamen und dem Attribut diogenhßw, das den königlichen Stamm der Person
betont.541 Er gibt ihm auch sein Spezifikum, polumhßxanow, das die Findigkeit in
schwierigen Situationen bezeichnet. Er beläßt ihm somit seine besondere Fähigkeit, das „Auswegfinden“.542 Er hat sich offenbar entschlossen, Odysseus nicht als
Feind zu betrachten. Er zieht Vorteil aus der Rücksichtslosigkeit des Königs von
Ithaka, indem er sie zu seinem Vorteil mit Rücksichtslosigkeit beantwortet.
Betrachten wir also die gesamte Komposition des Gesprächs im Vergleich zu
anderen Gastempfangsszenen, so müssen wir schließen, daß Verse 309 bis 312 erläutern, daß der Prinz der Myrmidonen beschlossen hat, Agamemnons Boten
einerseits wie Agamemnon selbst zu behandeln, mit Ablehnung ihrer Wünsche
und Vorstellungen, sie dies andererseits gleichwohl in Offenheit wissen zu lassen,
und zwar rücksichtslos und scharf. Diese Einstellung hat für Achilleus einen nützlichen Effekt: Er möchte vermeiden, daß jeder aus dem Heer ihn um Hilfe bitten
kommt, 311, vÖw mhß moi trußzhte parhßmenoi aällojen aällow.
Il. 9, 312 f. kann daher nicht als Ehrlichkeits-Regel der Ilias und Wertideal der
homerischen Helden angesehen werden. Achilleus will mit seiner Rede etwas Bestimmtes für diesen bestimmten Fall bezwecken.543 Allgemeine Gültigkeit von Il.
9, 312 f. kann daher noch nicht einmal für seinen Charakter abgeleitet werden.
Der Prinz der Myrmidonen begründet seine mangelnde Formung der Rede entsprechend der aiödvßw in diesem Moment mit einer geringen Neigung zur Delikaleus’ words“. Richard Martin 1989, 211-13, sieht eine „comglomeration of motives“ der
Figur Achilleus neben einer antizipierenden Funktion (er spricht von einer „technique of
expansion by replacement“ und vergleicht Il. 5, 889-90) als Ursache der sprachlichen
Gestaltung von Il. 9, 308-14.
541
Mit diogenhßw wird die Abstammung eines Königs auf Zeus zurückgeführt. Da die
Achaierkönige in der Ilias ihre Herkunft jedoch im Normalfall bis zum Vatersvater auf
einen Menschen zurückführen, wird diogenhßw in dieser Studie wie diqow mit „König“ oder
„königlich“ übersetzt; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1.
542
Achilles benennt Odyssee hier als polumhßxanow, auch wenn er schon weiß, daß
diese Eigenschaft in diesem Falle nichts ausrichten wird. Da die Anredeformel, die er
verwendet, eine für Odysseus typische Formel darstellt (cf. comm. ad loc. (Hainsworth),
entsteht eine schöne Spannung zwischen offener und verdeckter Bedeutung. Odysseus als
polumhßxanow auch in: Il. 2, 173; 8, 93; 9, 624; 10, 144; 23, 723; in der Odyssee: Od. 10,
456, 488, 504; 11, 60, 92, 405, 473, 617 etc.
543
Cf. die ausführliche Diskussion in Teil IV Kap. 1 und 2.
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tesse im Wort: eöxjro?w gaßr moi keiqnow oÖmvqw §Aiß_dao pußlh#sin. Die überstarke
Formulierung, die eöxjroßw auch noch durch oÖmvqw §Aiß_dao pußlh#sin überbietet, ist
deutlich der Situation geschuldet und nicht nur seinem geringen Alter: Achilleus
gehört zwar zu den jungen Helden, die sich durch kriegerische Taten und nicht
durch aörethß in den Worten auszeichnen. Und der Held bestätigt diese Regel zwar
durch seine wenig diplomatische und überzeichnete Antwort in Il. 9, 312 f.; doch
für die Qualität seiner Dialoganteile in der Ilias gilt gerade kein aöphlegeßvw
aöpoeipeiqn.544 Eine allgemeine ethische Regel hinsichtlich der notwendigen Höhe

an meilißssein bei ungemütlichen Antworten kann aus Il. 9, 312 f. nicht abgeleitet werden, ferner keine Typizität des Charakters von Achilleus und schließlich
keine allgemeine Regel zur Lüge. Mit Il. 9, 312 f. begründet Achilles die Stufe
der Offenheit und Deutlichkeit seiner Antwort auf Odysseus.
Es bleibt abschließend darauf hinzuweisen, daß die mühsame Formulierung mit
eÄterow und aällow deß (oÄw x’ eÄteron me?n keußjh# eöni? fresißn, aällo de? eiäph)

anzeigt, daß für eine absichtsvolle Differenz zwischen Tatsache und Aussage
(„Lüge“) der Wortstamm yeud- in der Ilias (noch) nicht regelmäßig eingesetzt
wird.545
Die vorliegende Interpretation der sogenannten Ehrlichkeitsregel des Achilleus
verdeutlicht die Gültigkeit der Prämissen (7) und (8): Mit der doßlow-Prämisse (7)
stellten wir fest, daß die Götter in Ilias und Odyssee doßlow, aöpaßth und yeuqdow als
beliebte Strategien einsetzen, um ihre Ziele zu erlangen. Tadel oder Unmoral war
für die Täuschungshandlungen nicht festzustellen. Mit der Freund-und-FeindPrämisse (8) stellten wir fest, daß auch für die menschlichen Figuren des homeri-

544

Faß man Schärfe und Vehemenz der Antwort, wie hier vorgeschlagen, als Reaktion auf Odysseus’ Eröffnung des Dialoges auf, so fehlt der Antwort keine aörethß,
sondern im Gegenteil, sie beweist sie. Zu Achilles’ Qualität im Wort cf. Richard Martin
1989, 146-205. Sieht man wiederum Odysseus’ fehlende Höflichkeit gegen den Gastgeber (und/oder gegen Phoinix, in dieser delikaten und verzweifelten Situation), so
erscheinen Achilleus’ Beschwerden gegen unehrenvolle Behandlung seiner Person besser
begründet.
545
Cf. die Schlüsse in Teil IV Kap. 2.
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schen Epos Prämisse (7) gilt, allerdings mit der Einschränkung, daß menschliche
Figuren heimliche Handlungen meist gegen Feinde oder Gegner einsetzen.546

12

Die zweite Hälfte des noßstow ODER: Wozu die Telemachie gut ist…

Der noßstow des Odysseus ist von Odysseus allein nicht zu schaffen. Vielleicht
würde die Heimkehr bei ihm nicht wie bei Agamemnon enden; doch die Übermacht der Adligen, die sich gegen ihn zusammengeschlossen hat, ist nicht zu
unterschätzen: In besonderer Weise nicht als Bündnispartner desjenigen Mitglieds
des oiQkow, das die Königsherrschaft über die Insel an sich zu reißen gedenkt:
Penelope oder Telemachos.547 Es reicht daher nicht, daß Odysseus es übers widrige Meer nach Ithaka schafft. Und es reichen weiter nicht Verstellung, Gestaltwechsel und Athenes göttliche Verwandlungen auf den Inseln. Athenes Taten
brauchen eine Operationsgrundlage vor Ort. Nötig sind daher Bündnisse auf
Ithaka.
Gegen Penelopes List mit dem Grabtuch des Laertes haben die mutigeren und
etwas wagenden Männer Ithakas (aöghßnorew) den doßlow des scheinbaren Gastverhältnisses erfunden.548 Der Sohn des abwesenden Königs sitzt mitten in ihrem
Kreis. Dabei richtet sich die Wirksamkeit beider doßloi gegen seine eigenen
Interessen, wenn er sie nur vertreten wollte: Den Ruin des Reichtums des oiQkow
sollte er weder für sich noch für Odysseus akzeptieren. Baldiges Handeln und
Entscheiden wird auf diese Weise von allen beteiligten Parteien erpresst. Eine
Anzahl von Sklaven ist bereits von der Loyalität zum König abgefallen. Einige
Mägde haben den Männern Penelopes List entdeckt. Odysseus’ bester Freund und
Vertrauter Mentor kann die allgemeine Stimmung der Bevölkerung auf der Agora
546

Für einen positiven und moralisch unproblematisch betrachteten doßlow menschlicher Figuren in der Ilias spricht gleichfalls die Darstellung von Diomedes: Er ist mit den
gleichen Farben gezeichnet wie Odysseus: Größe in Tat und Wort bei noch relativer
Jugend, gute Besonnenheit, List, Athenes Schützling, etc; cf. Teil I Kap. 8. Zum Einsatz
von yeudeßa gegen Freunde cf. Teil II Kap. 9 und 11 sowie Teil IV.
547
Cf. Egon Flaig 1995, 364-88.
548
Zur Handlungsführung der Odyssee cf. auch Grundlegung Abs. 2 Kap. 10.
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weder mit der Moralkeule noch mit Hinweisen auf Dankesverpflichtungen und
Gefahr herumreißen. Wie sollte ein einzelner Mann, selbst wenn er unbemerkt bis
in den Palast gelänge, in dieser Situation gewinnen können? Jede „dunkle Luft“
könnte seinen Attentäter verbergen.
Die Heimkehr des Odysseus ist daher nicht bloß als eine Angelegenheit des
Königs von Ithaka im Verein mit Athene dargestellt, sondern gleichfalls als Demonstration von Bündnissen.549 Sie ist als Angelegenheit geschildert, die über
Odysseus’ und Athenes vereinte Kräfte hinaus das Agieren der Angehörigen benötigt. Athene muß Odysseus, um ihm eine reale Siegeschance zu gewähren, Verbündete in der Heimat schaffen, zuverlässige fißloi. Diese Gefährten müssen
darauf vorbereitet sein, mit ihm gegen seine Feinde aktiv zu werden. Athene wählt
Telemachos als den hauptsächlichen Agenten und als die Person, bei der alles
Handeln zusammenlaufen kann, wenn er die Führung des oiQkow übernimmt. Statt
von einer parallelen Führung zweier verschiedener Handlungen auf Ogygia und
auf Ithaka zu sprechen, wird hier daher von der zweiten Hälfte der noßstowHandlung der Odyssee gesprochen: von demjenigen Teil, den die Familie des
Königs und seine Anhänger übernehmen müssen. Die Odyssee hat keinen
„doppelten Anfang“, sondern eine halbierte Heimkehr.550
Gilt der noßstow als gemeinsame Angelegenheit von Odysseus und seinem oiQkow,
so kann für die Binnen-Erzählungen der Figuren Parallelität zu den Liedern der
Sänger Phemios und Demodokos behauptet werden (Teil II Kapitel 1-4). Auf der
Grundlage der Annahme dieser These (und einiger weiterer) können wiederum
alle intradiegetischen Erzählungen der Odyssee als aöeißdein angesehen werden,
als Motoren für das Handeln der Figuren, gleichgültig, von welchen Figuren der
Sprechakt übernommen wird (Teil II Kapitel 5-9). Eine Beurteilung der sogenannten Doppelsträngigkeit der Telemachos- und Odysseushandlung ist daher für

549

Dieser Punkt wird bes. von Egon Flaig behandelt, cf. 1994, 13-31; ders. 1995,
364-88; ders. 1997, 3-29.
550
Gegenteilige Auffassung bei Klaus Rüter 1969, 94-112; Uvo Hölscher 1989, 7686 (von dem die Formulierung des doppelten Anfangs stammt); Antonios Rengakos
2002, 87-98.
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die Interpretation der homerischen Darstellung des Sprechaktes aöeißdein notwendig.
Beginnen wir die Beobachtungen zur Telemachie daher an dieser Stelle mit einem
Hinweis darauf, daß die Heimkehr des Königs von Ithaka in der Odyssee im
Kontrast zum noßstow Agamemnons gestaltet ist.551
Athene rekurriert in ihrem Dialog mit Zeus, bei der ersten Erwähnung der
Heimkehr Agamemnons, auf den Fall des Heimkehrer-Mörders Aigisthos, um für
Odysseus einen noßstow zu erbitten, der ihm angemessen sei:552 Der Mörder, der
nicht auf Zeus und seinen Boten gehört habe, liege gerechterweise im oälejrow,
Od. 1, 46, so sagt sie zu Zeus, kai? lißhn keiqnoßw ge eöoikoßti keiqtai oöleßjrv#;
doch Odysseus habe, wenn man den Vergleich fortsetzt, toiauqtaß ge, Od. 1, 47,
nicht vollzogen, rÖeßzoi, 47. Entsprechend gebühre ihm ein anderes Schicksal. Der
Vergleich Athenes basiert auf der Menge der Übel, die sich jemand durch sein
Verhalten zuzieht.553 Wie wahllos knüpft sie an die These von Zeus zur Ursache
der menschlichen Übel an.554
Auch Nestor zieht den noßstow Agamemnons heran, um Telemachos mit Orestes
zu vergleichen: Ein Sohn kann die Schande und den Tod des Vaters rächen; dazu
fordert Nestor Telemachos am Ende des ersten Teiles seiner noßstow-Erzählung
auf, Od. 3, 196-98. Telemachos lehnt die Größe eines solchen Werkes für sich
ab.555 Der Ablauf der Heimkehr Agamemnons wird von Nestor in drei Versen zusammengefaßt, Od. 3, 193-95, Agamemnon kam nach Haus, Aigisthos brachte ihn
um, der büßte die Tat mit seinem Leben.

551

Cf. comm. ad Od. 1, 31 ff. (Heubeck) (mit vielen Angaben zur Forschungsliteratur zur sog. „doppelsträngigen Überleitung“ (Alfred Heubeck) bzw. zum „doppelten
Anfang“ der Odyssee, Uvo Hölscher); cf. ferner Erich Seitz 1950; David M. Jones 1954;
Klaus Rüter 1969, 94-112; Uvo Hölscher 1989, 76-86 und 263 f..
552
Zum ersten Dialog zwischen Zeus und Athene cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 b)
(zur These des Zeus zum Übel in der Welt) und Teil I Kap. 5 (Erkennen und Ergreifen
des kairoßw).
553
Athene nimmt hier gewissermaßen eine menschliche Perspektive ein: Ohne
Wissen über die göttlichen Ursachen wirkt die Höhe der kakaß des Aigisthos ähnlich wie
die des Odysseus – und läßt daher auf ähnliche Handlungen der beiden Helden schließen.
554
Zum Gewahren des kairoßw durch Athene cf. Teil I Kap. 5.
555
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d).
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In den weiteren Erwähnungen vom noßstow Agamemnons wird Telemachos
wiederum in der Mehrzahl mit Orestes verglichen.556 Bei der Kontrastierung der
Heimkehr des Odysseus mit der des Königs von Mykene geht es also um die
Loyalität des Sohnes zum Vater, zur Übertragung seiner Angelegenheiten auf die
eigenen Schultern.
Dieses Programm paßt zu der Ansicht vieler Interpreten, die Telemachie als „Aufrüttelung“ des Telemachos zu sehen (Od. 1, 89 eöpotrußnv), als Anstiftung, sich als
Sohn dieses Vaters zu begreifen und erwachsen zu werden, ferner als eine Möglichkeit, dem Sohn die Erfahrungen des Vaters und eigenes kleßow zu verschaffen:
Bedrohung, Reise mit dem Schiff, Bekanntschaft mit den Königen der Achaier,
Pläne schmieden, Ratschlagen, Genießen von Gastfreundschaft etc.557 Im Anschluß an diese Erfahrungen können Vater und Sohn als einander ähnliche
Männer im Kampf gegen die Freier vereint werden. Die häufige Erwähnung des
noßstow von Agamemnon in der Odyssee mit Hinweis auf Orestes als Rächer des

Vaters erscheint vor diesem Hintergrund als Aufforderung zu Loyalität: Telemachos soll wie Orestes zur Ehre des Vaters handeln.
Betrachtet man die häufige Erwähnung von Agamemnons noßstow allerdings vor
dem Hintergrund der These einer halbierten Heimkehr, dann wird eine doppelte
Rezeption der noßstow-Erzählungen, deren Binnenrezipient vor allem Telemachos
ist,558 deutlich: Während ihr interner narratee Telemachos durch die Kontrasterzählung dazu angestiftet wird, sich eine Heimkehr des Vaters überhaupt und
eine andere als die Agamemnons zu wünschen,559 wird ihr externer narratee

556

Mentes vergleicht Telemachos mit Orestes, Od. 1, 298; Nestor kommt bereits Od.
3, 306 von Orestes auf Telemachos; Odysseus vergleicht sich mit Agamemnon vor
Athene, Od. 13, 383-85; cf. auch Od. 4, 546 f. (Proteus zu Menelaos).
557
Cf. comm. ad Od. iv (introduction) (St. West); Siegfried Beßlich 1966, 147-51;
Klaus Rüter 1969, 110-112; Hartmut Erbse 1972, 127-30 und ders. 2003, 179-188, bes.
186-88; Uvo Hölscher 1989, 263 f.; Ernst-Richard Schwinge 1993, 17-23, hier bes. 19;
Antonios Rengakos 2002, 87-98.; cf. auch Teil II Kap. 5.
558
Zur Anlage von Binnen-narrator und -narratee der noßstow-Erzählungen cf. Teil II
Kap. 3 bis 5. Neben Telemachos sind vor allem die Freier, die Phaiaken und Penelope als
Hörer von noßstow-Erzählungen zu nennen.
559
Die bedeutenden fißloi des Odysseus (Mentes, Mentor, Menelaos, Nestor)
drücken anläßlich der noßstow-Erzählungen jeweils die Überzeugung aus, daß Odysseus
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darüber unterrichtet, daß ein König nicht nach langen Jahren der Abwesenheit
nach Hause kommen kann in der Erwartung, daß ehemalige fißloi auch gegenwärtige fißloi seien. Agamemnon betrachtet zwar nach zehn Jahren Kampf gegen
Trojaner und deren Aliierte die Bewohner Mykenes und die Angehörigen seiner
Familie als Freunde. Für ihn sind die Gefahren der Fremde mit der Ankunft im
Hafen daher beendet. Doch der Rezipient des Epos weiß, wie falsch diese Einschätzung der Lage ist: Er versteht Agamemnons Heimkehr-Erzählung mithin
vermutlich als Exempel.560
Die zweite These betrifft die Darstellung des Agierens Athenes. Sie wurde bereits
in Teil I Kapitel 5 erläutert: Athene vergißt nicht, bevor sie nach Ithaka aufbricht,
Hermes zu Kalypso zu senden (bzw. Zeus zu bitten, dies zu tun),561 noch vergißt
Zeus die Ausführung eines Beschlusses.562 Vielmehr kann Athene nicht zu jedem
beliebigen Zeitpunkt zugunsten von Odysseus agieren, solange ein so mächtiger
Gott, wie der Bruder des Zeus, in Feindschaft zu ihm steht. Sie benötigt einen
kairoßw und nimmt ihn wahr, als Poseidon gerade nicht zum Göttermahl erscheint,

so daß eine Verabredung mit Zeus hinter seinem Rücken (doßlow) möglich wird.
Auf ein geeignetes Wort des Göttervaters hin, reagiert sie mit leichtem Spott, um
ihn bei seinem eignen Wort zu fassen, Od. 1, 45-62, à la: Wenn deine These über
das Leid der Menschen stimmen soll, was ist dann mit dem Leid des Odysseus?563

noch heimkehren werde. Sie vertrauen auf die ungewöhnlichen Kräfte des Königs und
tragen auf diese Art zur Ermutigung von Telemachos bei, cf. Teil II Kap. 3-5.
560
Zu den verschiedenen Funktionen der intradiegetischen Heimkehr-Erzählungen
cf. Teil II Kap. 5.
561
Cf. Od. 1, 84-87. Zu einer Aufarbeitung dieser Fragen cf. Uvo Hölscher 1989,
76-86, der die Parallelstellen zu Aufträgen an Zeus untersucht, um nachzuweisen, ob
Athene einerseits Hermes hätte selbst beauftragen können, und andererseits, ob Zeus ihrer
Forderung hätte darstellungsgerecht folgen können. Hölscher stellt die berechtigte Frage,
78: „Würde nicht der Göttervater, statt der Entscheidende und Gewährende zu sein, zum
bloß Ausführenden?“. (Hölscher übergeht dabei die Rolle von Hermes in Od. i und
knüpft daher an Ilias xxiv an; was wieder die Studien von Heubeck und Schadewaldt aufnimmt.) Zur kompositionellen Betrachtung (die insbes. gegen die Argumente der Analyse
und gegen die These vom „Einzellied“ gerichtet ist) bes. Klaus Rüter 1969, 98-110.
562
Sowohl Zeus als auch Athene benutzen den Adhortativ, Od. 1, 76 und 85, ohne
daß ein gemeinsamer Beschluß der Götter erwähnt würde: Den Formulierungen kann
daher nicht mehr als ein vorschlagender Charakter beigelegt werden.
563
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 b).
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Da selbst ein Gott wie Poseidon keine Möglichkeit hat, ein Vorhaben Zeus’ umzustürzen, wendet sich Athene also an den einzigen Allianzpartner, der eine
Heimkehr des Odysseus möglich machen kann.564
Geht man ferner davon aus, daß sogar die Tochter des Zeus, die ihm lieb ist, Geschick in der Rede und einen kairoßw für ihr Handeln benötigt, da auch für Zeus
ein Agieren gegen die Wünsche des Bruders keine Angelegenheit ist, die er
leichterdings unternimmt, stellt die halbierte Darstellung der Handlungen von
Zeus und Athene nicht länger eine „Merkwürdigkeit“565 dar: Auf die Zusage des
Göttervaters hin, Od. 1, 76-79, daß er ein Oppositionsbündnis gegen Poseidon
stiften werde, beginnt Athene, übereifrig, bereits den Teil, den sie selbst in die
Hand nehmen kann: die Manipulation der Familienmitglieder des Königs auf
Ithaka. Nach getaner Tat, zurück auf dem Olymp, beginnt sie selbständig über die
causa Odysseus vor der Versammlung der Götter und Zeus zu sprechen: Die
Freier verfolgten nun den Sohn und wollten ihn töten. Dringlichkeit des Handelns
sei geboten. Wieder antwortet keiner der Götter außer Zeus. Er ist es, der dieses
Mal mit Spott reagieren kann, da Athene eine ungeschütze Vorlage lieferte: Wenn
Telemachos Probleme habe, Od. 5, 23 f., dann falle das doch wohl in ihr Ressort?566
Der Dialog zwischen Zeus und Athene wird dem Rezipienten des Epos also als
eine delikate Angelegenheit zwischen zwei unterschiedlich mächtigen Gottheiten
demonstriert, die beide, geistesgegenwärtig, die Formulierung des anderen zum
Anlaß nehmen, so oder anders zu handeln. Daß Zeus am Ende auf die Wünsche
seiner Tochter hin Hermes entsendet – wie in Od. 1, 38-40 zu Aigisthos –, wird
auf diese Weise ohne jeden Macht- oder Ehrverlust des Göttervaters dargestellt:
Athenes Spott gibt er ihr postwendend zurück und zu seinem Wort steht er: Auch

564

Zur Relation von Zeus und Poseidon cf. Od. 1, 68-75. Zeus sucht ein Bündnis
aller Götter gegen Poseidon anzustiften, Od. 1, 76-79.
565
Zur Formulierung cf. Klaus Rüter 1969, 98. Cf. auch Uvo Hölscher 1989, 76 f.,
der bei der Darstellung der vorausliegenden Forschungsliteratur von einer „Verlegenheit
des Erzählers“ spricht und von „wenig Geschick“.
566
Man beachte die betonte Position von auöthß in V. Od. 5, 23, und suß in V. 25.
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wenn sie dadurch erreicht, daß er eine Handlung gegen die Interessen von
Poseidon ausübt.567
Die dritte These betrifft die Rezeptionssituation des externen narratee: Wird die
Geschichte der Heimkehr eines Helden mit der Schilderung seiner Stadt, seiner
Felder, seiner Herden, seiner Angehörigen, Freunde und Sklaven sowie seiner
Feinde eröffnet, ist der Rezipient des Epos auf die möglichen Gefahren und
Widerstände, die dem Helden widerfahren werden, vorbereitet.568 Durch die deutliche Darstellung der Feindschaft der Freier geraten dabei Penelope und Telemachos in weniger eindeutige Position: Aufgrund der größeren Vagheit, welche
Ziele gerade diese beiden verfolgen, kann ein solches Darstellungsmuster große
Spannung erzeugen.569
Vor dem Hintergrund der These einer korrelativen Darstellung von Täuschung
und Erkennen in der Odyssee wird jedoch ferner eine spezielle Konstellation von
Heimlichkeit, Prüfung und Erkenntnis eröffnet: Mit der Ankunft eines Heimkehrers, der in Unkenntnis darüber ist, wer sich als Freund beweisen wird, kann
die Handlung des Überprüfens, die er notwendig zum Überleben durchführen
muß, nun so gestaltet werden, daß der Rezipient des Epos Odysseus in seinem Erkenntnisprozeß begleitet – und nicht voraus ist.570 Das Täuschen und Erkennen
der Figuren, insbesondere das Überprüfen der Ithakesier durch Odysseus, wird auf
diese Art auch zu einer Angelegenheit des externen narratee: Er steckt – in Abhängigkeit von den begleitenden Informationen des externen narrator – in einer
ähnlichen Beobachtungshaltung wie der Protagonist selbst.
Schließlich können viertens die intradiegetischen noßstow-Erzählungen der Odyssee herangezogen werden, um zu prüfen, ob auch sie als „halbierte“ noßstoi, d.h.
567

Die Dialoge der Götter dürfen nicht als homerische Darstellung des „Anschiebens“ der Handlung aufgefaßt und in ihrer Form unbeobachtet bleiben. Alle Figuren,
menschliche wie göttliche, sind im homerischen Epos sorgfältig in ihren aöretaiß, in den
Grenzen ihrer aöretaiß und in ihren Relationen zueinander dargestellt; cf. Grundlegung
Abs. 2 Kap. 7.
568
Cf. Ernst-Richard Schwinge 1993, 23 (ohne Hinweis auf die Informationsversorgung des externen narratee).
569
Zur Spannungserzeugung cf. Thomas Schmitz 1994, 3-23; Antonios Rengakos
1999, 308-338.
570
Cf. Teil I Kap. 10, wo der Fall für die Begegnung zw. Athene und Odysseus am
Strand von Ithaka erläutert wurde.
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als Handlungen, die sowohl von einem Helden als auch von seiner Familie auszuführen sind, dargestellt sind. Untersuchen wir daher die beiden noßstoi von Nestor
und Menelaos, um ihnen die noßstoi von Agamemnon und Odysseus zu vergleichen.571
Den beiden Erzählungen von Nestor und Menelaos entnehmen wir, daß einige der
glorreichen Helden vor Troia alle Gefahren des Kampfes überlebten und dann auf
der Heimreise noch in Schwierigkeiten gerieten, die dazu führten, daß sie starben:
Nestor zählt in seiner noßstow-Erzählung alle Helden auf, denen die Heimkehr
glücklich gelingt: Sich selbst als ersten, Diomedes, Menelaos (und Helena), die
Myrmidonen, Philoktetes, Idomeneus, Agamemnon. Menelaos berichtet in seinem
(Teil eines) noßstow von den Helden, die es nicht geschafft haben: Aias, Od. 4,
499-511, und Agamemnon, Od. 4, 512-37.572 Dabei konzentriert sich Nestor auf
die Überfahrt über das Meer, während Menelaos nur die Angaben wiedergibt, die
innerhalb des Dialogs mit Proteus liegen. Daß alle Helden (außer Menelaos) nach
zehn Jahren Kampf um Troia zu ihren zurückgelassenen Frauen heimkehren, von
denen vermutet werden kann, daß sie – wie Klytaimnestra – von Männern umworben wurden, die das Machtvolumen des leeren Königsstuhls gern zu füllen
trachteten, gerät nicht in den Blick. Weder Nestor noch Menelaos erzählen Beispiele; nur Klytaimnestra scheint eine Parallele für ihre Cousine Penelope abzugeben.
Für die Situation in Mykene erläutert Nestor hingegen beide Elemente des noßstow
(den des Helden und den der Verbündeten): Agamemnon bestellte vor seiner
Abfahrt nach Troia einen Sänger zum Schutz seiner Frau, Od. 3, 268, eiärusjai
aäkoitin. Doch Aigisthos zog den Mann ab und setzte ihn auf einer Insel aus, 269-

72. Nun kann der machthungrige Königskandidat ungehindert auf die Frau ein571

Zur Darstellung der noßstoi durch Nestor und Menelaos cf. Grundlegung Abs. 3
Kap. 3 d) und e).
572
Menelaos verliert bei Kap Sunion (also beinahe zuhause) seinen Steuermann
Phrontis, der von Apollon getötet wird. Nach der Beerdigung zerschellen alle Schiffe
beim nächsten Sturm, bis auf fünf, die bis nach Ägypten abgetrieben werden, Od. 3, 278300. Menelaos erreicht Sparta erst nach sieben langen Jahren Irrfahrt zusammen mit
Helena, Od. 3, 311. Der kleine Aias freut sich über seine Rettung in Seenot, das schwere
Wetter ausgelöst durch Athene, Od. 4, 499-11. Doch er ordnet die Ursache der Rettung
falsch zu – und fällt der Rache des Meeresgottes anheim.
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reden, 264, poßll’ §Agamemnoneßhn aäloxon jeßlgesken eäpessin.573 Sie schafft es
nicht alleine, ihre gute Denkungsart, freßnew aögajaiß, 266, durchzuhalten, und
läßt sich überreden, 272. Beide Figuren der zweiten Hälfte des noßstow scheitern
also: Klytaimnestra gelingt es nicht, das Warten574 auf Agamemnon zehn Jahre
durchzuhalten und den Platz des Königs von Mykene zehn Jahre lang vakant zu
halten. Nicht nur, daß sie keine List und keine Schläue entwickelt, um gegen
Aigisthos vorzugehen: Trotz der Vorkehrungen ihres Mannes, die sie unterstützen
sollten, gelingt es ihr nicht.575
Diese kurze Analyse zeigt, daß nur die beiden noßstoi von Agamemnon und
Odysseus als halbierte Heimkehrerzählungen gestaltet sind, bei denen der noßstow
erst gelingt, wenn der heimkehrende König unangetastet in seine Königs-Funktion
zurückkehrt ist. Durch Aigisthos’ Machthunger und die Natur der Frauen (die sich
überreden lassen),576 ist die Heimkehr Agamemnons, so glücklich sie auf See verlief, doch nicht gelungen. In diesem Falle ist die Hälfte des noßstow, die von der
Familie geleistet werden muß, nicht erfüllt worden.
Der noßstow Agamemnons läßt im Vergleich zum noßstow des Odysseus mithin
deutlich erkennen, daß zu einer glücklichen Heimkehr eines Achaierkönigs zwei
Teile gehören: Der eine wird vom Helden selbst ausgeführt. (Dieser besteht in der
Odyssee aus den Gesängen v-xiii.) Der andere wird von seiner Familie über-

573

Überredung, ob positiv oder ob negativ, wird öfter mit dem Verb jeßlgv ausgedrückt in der Odyssee, das auch für den Zauber mit faßrmakon und Stab (Kirke) benutzt
wird; hier für Aigisthos sogar mit Iterativ-Morphem -sk-: jelgeßskv. Kein comm ad loc.
(St. West) zu jelgeßskv.
574
Vergleicht man Klytaimnestra und Penelope, so sind Warten und Sehnsucht für
die Königin von Mykene auch ein ungleich schwereres Geschäft: Sie hat einen Kriegstreiber zum Ehemann, während Penelopes Mann versucht sich irre zu stellen, um der
Teilnahme am Krieg zu entgehen. Agamemnon hat die Tochter Iphigenia für die Abfahrt
geopfert, statt sie mit Achilleus zu vermählen; Odysseus hängt am Leben seines Sohnes
und rettet ihn vor dem Pflug des Palamedes.
575
Zum Sänger Agamemnons und zum Sänger als positive Figur des Wortes in der
Odyssee cf. Teil II Kap. 6. Ein Sänger als Hüter der Ehefrau wird durch keine andere
antike Quelle bestätigt cf. comm. ad Od. 3, 267 (St. West).
576
Od. 11, 444-6 und 24, 192-202: Agamemnon hebt zweimal heraus, daß dies die
übliche Natur der Frauen, Penelope in diesem Punkt jedoch eine Ausnahme sei!
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nommen, vor allem von seiner Frau.577 Dieses Muster kommt allerdings nicht für
alle intradiegetischen Heimkehrerzählungen zum Tragen.
Der Held hat die Reise selbst zu überstehen, das Meer und seine Abenteuer.
Ferner muß er am Heimkehrwillen festhalten.578 Die Familie des Helden braucht
gleichfalls zwei Dinge, damit der noßstow gelingen kann: erstens Sehnsucht nach
dem heimkehrenden Helden und zweitens eine gewisse Schläue, um das Erwarten
gegen widerstrebende Interessen durchzuhalten. Die Fähigkeit des Duldens, über
die Odysseus in ausgezeichneter Weise verfügt und die ihn hervorragend charakterisiert (polußtlaw),579 findet in der Haltung der Sehnsucht und der Erwartung
durch seine Familienmitglieder ihre Entsprechung.
Das Ergebnis dieser Untersuchung wird wieder als Prämisse formuliert, um die
Argumentation der Teile II und III übersichtlich gestalten zu können:
Prämisse (9): Der noßstow eines Helden besteht aus zwei Teilen: Der eine Teil
muß vom Heimkehrer auf See erledigt werden; der andere Teil von seiner Familie
(insbesondere von seiner Frau) daheim. Dieser zweite Teil des noßstow besteht in
der Sehnsucht der Familie nach dem Heimkehrer und in dem Raffinement, den
noßstow zu erwarten.580 Wir nennen Prämisse (9) im Verlauf der Argumentation
noßstow-Prämisse.

577

In der Odyssee sind beide Hälften des noßstow in sich halbiert: Die Hälfte des
Helden zerfällt in den Part der laufenden Handlung (Odysseus Reise nach Scheria und
Ithaka), die zuerste gezeigt wird, und den Part der Abenteuer, die zwischen Troia und
Ogygia liegen. Sie werden durch Ich-Erzählung (Apologe) eingefüllt, kurz vor dem
letzten Teil der sieben Jahre dauernden Irrfahrt. Die Hälfte des noßstow, den die Familie
übernimmt, ist geteilt in die Ereignisse vor Ankunft Odysseus’ auf Ithaka (=Telemachie)
und nach Ankunft: mit der Vereinigung der Handlungen von Vater und Sohn. Die
kompositorische Entscheidung, Odysseus und Telemachos einander nicht sofort
begegnen zu lassen, bringt die Zeit in der Hütte des Eumaios in eine Parallele zur Hikesie
im Palast Alkinoos’; cf. Teil II Kap. 6 und Teil IV Kap. 11.
578
Der Heimkehrwille wird für Odysseus’ Gefährten durch die besondere Nahrung
der Lotophagen gefährdet; für Odysseus selbst durch die Sirenen.
579
Cf. Teil I Kap. 13.
580
Die Odyssee weist – wie die Ilias – eine Darstellungsweise auf, in der der größte
Teil der Handlung passé ist in dem Moment, zu dem das Epos ansetzt (beide Ehepartner,
Odysseus und Penelope, haben es geschafft, zwanzig Jahre lang am Leben zu bleiben und
die Lücke des anderen nicht zu schließen). Die große Menge der im Vorfeld geschehenen
Dinge wird in intradiegetischen Erzählungen nachgereicht, die ihrerseits in den Dialog
der Figuren eingeflochten sind; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10.

451

Betrachten wir nun die Gestaltung Penelopes im Gegensatz zu Klytaimnestra, so
wird deutlich, daß sie tatsächlich die Frau ist, die stets auf Odysseus’ Heimkehr
hofft und die ihn an ihrer Seite jedem anderen Mann vorzieht. Ihre Haltung im
ersten Gesang ist exemplarisch: Als sie sich aus dem Megaron in die Obergemächer zurückzieht, legt sich ins Bett und weint um ihren Mann, bis sie einschläft, Od. 1, 363, klaiqen eäpeit’ §Odushqa, fißlon poßsin.581 Zu dem Zeitpunkt,
zu dem sie die Idee einer neuen Heirat nicht mehr wegdrängen kann, ist sie schlau
genug, den Werbungsprozeß um drei Jahre zu verzögern, indem sie auf ihre
fhqmiw hinweist, Od. 2, 93-109: Die Frau des abwesenden Odysseus ist selbst-

verständlich für dessen Eltern zuständig. Eine neue Heirat, ohne für das Begräbnis
des Laertes vorgesorgt zu haben (die Mutter ist inzwischen bereits tot), wird ihr
Schandrede eintragen, 101 f. Als die List entdeckt wird und die Freier sich zur
Verteidigung ihrer Ehre und ihrer Interessen als Gäste im oiQkow einnisten, kippt
Penelopes Stimmung nicht. Sie gibt ihr Warten nicht zum Schutz des Reichtums
des Hauses auf, sondern spielt das scheinbare Gastverhältnis mit.582 Und als
Telemachos die Führung des oiQkow übernommen hat und aus Sparta zurückkehrt,
Gesang xviii, versteht sie es sogar, ihr durch die Freier bisher als Verzögern der
Heirat interpretiertes Verhalten in einem neuen Licht erscheinen zu lassen: als
Loyalität zu den Aufträgen ihres Ehemannes, die sie gewissenhaft erfüllt.583
In der Odyssee sind nun die raffinierten Handlungen Penelopes, mit denen sie an
ihrer Heimkehrerwartung festhält, in die intradiegetischen Erzählungen zurückgedrängt. Sie werden nicht vom externen narrator erzählt. Auf diese Weise eröffnet sich ein kompositorischer Spielraum, weitere Personen des oiQkow an der
Heimkehr-Handlung zu beteiligen: Telemachos, Eurykleia, Eurynome, Eumaios
581

Athene bestätigt diese Haltung Penelopes, Od. 13, 379-81. Auch Agamemnon,
Amphimedon und Odysseus’ Mutter bestätigen die Sehnsucht von Penelope nach ihrem
Mann: Od. 11, 181-84; 24, 127 und 193-96. Die Freier wollen Penelope zur Hochzeit
zwingen, eben, da sie nicht will: Od. 2, 110: vÜw to? me?n eöceteßlesse kai? ouök eöjeßlous’,
uÖp’ aönaßngkhw. Auch Telemachos sieht, daß Penelope nicht heiraten will, Od. 2, 130:
aöeßkousan. Welche Position Penelope entwickelt, während Telemachos agiert und die
Führung des oiQkow übernimmt, bleibt teilweise verdeckt.
582
Zur Heimlichkeit und Verstellung der Freier als nonverbaler Kommunikation cf.
Donald Lateiner 1995, 203-43, bes. 238 f.
583
Zu Penelopes aöretaiß cf. Teil I Kap. 14.
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und Laertes erlangen mit dieser Wahl Darstellungsraum. Telemachos kann natürlich weiterhin als Figur mit den meisten Handlungsanteilen, als Protagonist der
Telemachie hervorgehoben und Odysseus verglichen werden; doch ein solcher
Kontrast verpaßt den wichtigen Punkt der Erweiterung. Die Fortsetzung der Telemachie ist der Empfang durch Eumaios, einer Figur, die ohne den Erweiterungsfaktor der halbierten Heimkehr nicht Protagonist der Odyssee wäre.584
Die Odyssee beginnt mit einer Präsentation des oiQkow des Heimkehrers, die sich
nicht auf die Handlungen seiner Frau konzentriert, sondern neben ihr die
Familienmitglieder und einige Sklaven sowie die Lage des oiQkow selbst (innerhalb
Ithakas) thematisiert: fißloi und eöxjroiß des Helden werden somit in einem
weiten Kreis erfaßt, alle Bürger Ithakas kommen zu einer Besprechung zusammen. Die für die Heimkehr des Königs beitragenden Eigenschaften der Angehörigen des oiQkow des Odysseus können auf diese Weise Relevanz erlangen.585
Die Telemachie eröffnet also den zweiten Teil des noßstow, der in der Odyssee in
besonderer Kompositionsweise den Blick auf den gesamten oiQkow weitet. Dieser
Teil bildet, nach dem Olymp, den zweiten Fokus der Handlung, da der externe
narratee aufgrund dieser Anlage in Analogie zu den Prüfungshandlungen des
Helden bei seiner Heimkehr gebracht ist.586

584

Die Telemachie darf gewissermaßen als erster Teil einer Oikomachie betrachtet

werden.
585

Zu den besonderen Fähigkeiten der Mitglieder des oiQkow cf. Teil I Kap. 14.
Der doppelte Fokus der Odyssee auf Vater und Sohn erscheint nach diesen Überlegungen als Konsequenz der nötigen Figurenführung, abgestimmt auf die Themen der
Odyssee: Gehen wir auf der Grundlage von Prämisse (9) von einer halbierten noßstowFührung aus, so fällt regelhaft Prominenz auf die Frau des Heimkehrers; cf. auch Peter
Grossardt 1998, 12-48. Die Prominenz von Eurykleia, Eumaios und inbes. Telemachos in
der Odyssee ist daher m.E. dem Thema von Täuschen und Erkennen geschuldet: Sinnfälligerweise eröffnet die Odyssee die Handlung mit demjenigen Mitglied des oiQkow, das
die Kunst der Kommunikation und die Prüfung von Freund und Feind überhaupt erst
erlernen muß – anders als der Vater in der Fremde zunächst zuhause (auf Ithaka) und
unter Freunden (in Pylos und Sparta). Das Thema, auf der Grundlage welcher Kriterien
ein Hörer einem Sprecher Glaubwürdigkeit attestiert, ist in der Odyssee also zuerst an
einem heranwachsenden Menschen dargestellt, der zu seinem Alter passend lernt, welche
Glaubwürdigkeit er welchem Dialogpartner beimessen kann; cf. Teil III Kap. 1.
586
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Odysseus’ besondere Fähigkeiten : jumo?w aäpistow und keßrdea eiödeßnai

Odysseus in der Ilias sehen wir als einen der wenigen Helden, die sowohl über
herausragende Qualität im Kampf als auch über außergewöhnlich guten Rat verfügen.587 Menelaos präsentiert den Charakter des Odysseus mit der Geschichte
vom hölzernen Pferd exemplarisch:588 Er inszeniert den König als den Mann vor
Troia, der den Achaiern gegen den doßlow des Feindes mit doßlow und Gewalt hilft.
Odysseus beweist Qualität in Tat und Wort.
In der Odyssee zeichnet sich Odysseus insbesondere durch zwei Eigenschaften
aus: Er verfügt erstens über eine grundständige Findigkeit, sich und anderen in der
Not zu helfen, und zweitens über eine ungewöhnliche Begabung darin, mißliche
Situationen zu ertragen und einen kairoßw abwarten zu können.
Kommen wir zuerst zu seiner Findigkeit:589 Zwei Epitheta bezeichnen sie besonders häufig: polumhßxanow und polußtropow:590 Mit polumhßxane spricht etwa
Achilleus den Helden in der Gesandtschaft an, Il. 9, 308, diogene?w Laertiaßdh,
polumhßxan’ §Odusseuq. Mit demselben Vers wendet sich Kalypso an ihn, nach-

dem sie den großen Schwur geleistet hat und die Heimkehr eingeleitet wird, Od.
587

Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 5. Zur Figur des Odysseus in Ilias und Odyssee cf.
insbes. Gert Hunger 1962 und William B. Stanford 1968.
588
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
589
Zu Odysseus als Held besonderer mhqtiw cf. Jeffrey Barnouw 2004, 21-108.
590
Ein weiteres typisches Epitheton zur Bezeichnung des „Sich-zu-Helfen-Wissens“
des Odysseus ist poikilomhßthw. Es gibt die hohe Vielfältigkeit an, mit der sich die
Geisteskraft des Helden zeigt. poikilomhqta und poikilomhßthn wird im homerischen
Epos nur für Odysseus eingesetzt. Es ist ein Kompositum mit den Bedeutungen Klugheit
und Farbenreichtum; poikißlow bezeichnet auch die hohe Kunstfertigkeit, mit der ein
Gegenstand hergestellt wurde. Es wird in dieser Studie nicht einheitlich mit immer
derselben deutschen Fügung übersetzt (etwa „mit bunter oder gemusterter Klugheit“),
sondern je dem Kontext angepaßt. In der Ilias verwendet es der ext. narrator: Il. 11, 482
(§Odushqa daiß_frona poikilomhßthn); genaue Parallele in Od. 7, 168; 22, 115, 202, 281;
erweiterte Parallele in Od. 3, 163: §Odushqa aänakta daiß_frona poikilomhßthn.
Zur Umdeutung der Wurzel *daa- cf. comm. ad Od. 1, 48 f. (St. West). Odysseus
wird ferner polußainow genannt, ein Epitheton, das ausschließlich für ihn im homerischen
Epos verwendet wird: nur in Od. 9, 673; 10, 544; 11, 430 und Od. 12, 184 (die Sirenen
kombinieren das Epitheton mit der Anrede der Ilias von Agamemnon und Nestor: meßga
kuqdow öAxaivqn). polußainow: „der mit dem Lobpreis“ (unklar, ob aktiv oder passiv: d.h.
vielgepriesen bzw. komplimentreich oder sagenkundig).
Zu den für Odysseus eingesetzten Epitheta cf. comm. ad Od. v (introduction)
(Hainsworth).
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5, 203. Und auch Kirke benutzt den Vers, nachdem die Gefährten zurückverwandelt sind, Od. 10, 401.591
polußtropow ist das erste Epitheton, mit dem der König in der Odyssee überhaupt

gekennzeichnet wird, Od. 1, 1; und auch Kirke erkennt den Gast, der sich nicht
durch das faßrmakon verändern läßt, als den angekündigten polußtropow, Od. 10,
330.592 Die Geschicklichkeit des Odysseus in doßlow und yeuqdow gehört in den
Bereich dieser polumhxanißa.
Zweitens ist Odysseus in der Odyssee der Mann, der durchhält, der aushält, der an
einem Ziel festhalten kann gegen viele Hindernisse. Diese Eigenschaft wird mit
dem Epitheton polußtlaw bezeichnet, das enorm häufig in der Odyssee für ihn
verwendet ist.593 Im Sinne der noßstow-Handlung erhält polußtlaw die Bedeutungskomponente des Aushaltens von gehäuften aälgea, oder wie Eumaios formuliert,
oÄsa dh? paßjew höd’ oÄs’ aölhßjhw, Od. 14, 362, „was du alles erlebt und erlitten

hast und wo du überall herumgetrieben wurdest“. paßjh und Irrfahrt sind auf diese
Weise eines, eine Angelegenheit, die ertragen und durchgehalten werden muß.
Doch die Fähigkeit zum Dulden bedeutet nicht nur, daß Odysseus aälgea, khßdea,
phßmata und kakaß594 in großen Mengen erleidet und erträgt, wenn er damit seinen

Zielen näher kommt,595 sondern er schafft es auch, seine Reaktionen zu hemmen,
wenn ihm eine Beleidigung oder Kränkung angetan wird:
591

Weitere Stellen für polumhßxhanow als Epitheton für Odysseus: Od. 10, 456, 488,
504; 11, 60, 92, 405, 473, 617 etc.
592
polußtropow wird nur diese beiden Male in der Odyssee verwendet.
593
polußtlaw als Epitheton für Odysseus in der Ilias noch recht selten: 8, 97; 9, 676;
10, 248; 23, 729 und 778. polußtlaw als Epitheton für Odysseus sehr häufig: Od. 5, 171,
354, 486; 6, 1, 249; 7, 1, 133, 139, 177, 329, 344; 8, 199, 446; 13, 250, 353; 14, 148; 15,
340; 16, 90, 186, 225, 258, 266; 17, 280, 560; 18, 90, 281; 19, 102 etc. Als Nebenform zu
polußtlaw auch polutlhßmvn, in Od. 18, 319; (mit polutlhßmvn bezeichnet sich Nestor in
Il. 7, 152).
594
Zur Bedeutung von kakoßn im homerischen Epos cf. Naoko Yamagata 1994, 212220.
595
Exemplarisch ist die Antwort von Odysseus auf Kalypsos Vorankündigung, Od.
5, 203-10, daß er sicher nicht so gern nach Hause wöllte, wenn er wüßte, wieviel er noch
erleiden müsse, bevor er auch nur Ithaka erreicht, tlhßsomai eön sthßjessin eäxvn talapenjeßa jumoßn, Od. 5, 222, „ich werde es durchstehen im Herzen, hab ich doch einen
thymos in der Brust, der sich mit Kummer auskennt“. jumoßw wird in der Studie möglichst
unübersetzt gelassen. Zum jumoßw in seiner Abgrenzung zu noßow cf. Arbogast Schmitt
1990, bes. 182-211.
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Etwa als ihn Melantheus, sein Ziegenhirt, als Bettler auf dem Weg zusammen mit
Eumaios trifft, und beide beleidigt, Od. 17, 217-232, Odysseus gar seinen Fuß in
die Hüfte stößt, Od. 17, 233 f., reagiert der König nicht, weder mit dem Körper,
noch mit dem Wort, oÖ de? mermhßricen §Odusseu?w, höe [...…]/ aöll’ eöpetoßlmhse,
fresi? d’ eäsxeto, 235-38 „Odysseus aber grübelte und überlegte, ob er […];/

doch er wagte auszuhalten und hielt an sich und behielt die Pläne im Herzen.“ In
der Situation der Tarnung muß Odysseus noch mehr als zuvor stets zuerst bedenken, ob die angemessene Reaktion auf eine Kränkung nützlicher ist als die
mögliche Aufhebung der Identitätsverschleierung. Auf Ithaka erhält das Epitheton
polußtlaw daher vielmehr die Bedeutung des Aufschiebens der Reaktion.

Odysseus ist auf Ithaka „vielduldend“ also insbesondere in dem Sinne, daß er Ehrkränkung und -verlust nicht gleich bestraft: Er drängt Rachegedanken zurück und
zwingt sich, Beleidigungen und Kränkungen auszuhalten. Der polußtlaw
Odysseus der Szenen auf Ithaka ist daher der „wohlbedacht und nicht spontan reagierende“ Odysseus.
Die Fähigkeit des Königs von Ithaka zur Hemmung der Reaktion scheint bereits
in der Ilias als Eigenschaft des Helden bekannt, wenn Antenor Odysseus als jemanden beschreibt, der zunächst wie ein Stumpfsinniger wirke, aöi_ßdrei_ fvti? eöoikvßw, Il. 3, 219. Aussehen und Körpersprache lassen Antenor auf einen geistlosen

Trottel schließen. Erst als Odysseus beginnt zu sprechen, wird eine andere Persönlichkeit sichtbar, eäpea nifaßdessin eöoikoßta xeimerißhs
# in, Il. 3, 221 f.596
Bevor Odysseus Ithaka erreicht, erhält er öfter Ratschlag und Hilfe von Freunden
oder Fremden (Aiolos, Kirke, Teiresias, Sirenen, Kalypso, Ino Leukothea, Nausikaa, phaiakische Magd etc.). In diesen Situationen erscheint das Adjektiv polußtlaw einen Kontrast zwischen der jeweiligen Notlage und ausführlicher Reflexion

und Hemmung einer Handlung zu bezeichnen. So schlägt etwa Ino Leukothea
gegen den Sturm, den Poseidon entfacht, einen Rettungsplan vor. Doch Odysseus
überlegt erst einmal, auöta?r oÖ mermhßrice polußtlaw diqow §Odusseußw, Od. 5,
354, „er jedoch grübelte (über ihre Worte und Erscheinung), König Odysseus, der
596

Zur Charakterisierung Odysseus’ durch Antenor cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 5

und 6.
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Leidkenner und langsam Reagierende.“597 Odysseus bezweifelt hier die Göttin
und ihre Motive. In Kombination mit Verben wie mermhßrice erhält polußtlaw
daher noch die Komponente des ausharrenden Zweifelns. Eine ähnliche Fähigkeit,
nämlich die Fähigkeit, sein Urteil zurückzuhalten, kennen wir aus der späteren
Philosophie als eöpoxhß.598 Die Reaktionshemmung und das Einschalten einer Besinnungsphase ähneln ihr. Sie scheint in der Odyssee diejenige Haltung, die es
dem Helden ermöglicht, die irrmäandernde Heimfahrt und die einem König unangemessenen Geschehnisse, Kränkungen und feindliche doßloi durchzustehen.599
Beinahe ebensohäufig wie die Bezeichnung polußtlaw ist drittens der Hinweis auf
keßrdea eiödvßw, eine Formulierung, mit der angegeben wird, daß der König von

Ithaka fähig ist, auf seine Interessen zu achten und seinen Vorteil in der jeweiligen
Situation zu erkennen.600 Diese Eigenschaft stellt eine Verbindung zwischen den
beiden zuerst erläuterten Fähigkeiten des Königs von Ithaka dar, denn sie benötigt
einerseits Spontaneität und Einfälle und andererseits Geduld.
597

Zur Übersetzung des Epitheton diqow mit „König“ s. Teil I Kap. 11.
Odysseus ist keine Figur, die die Gültigkeit von Kenntnissen und die Möglichkeit
von Wissen an sich bezweifelt. Es zeichnet ihn im Gegenteil aus, daß er bereits als
Krieger vor Troia (noch jung) zu den aäristoi des Wortes gehört. Der König von Ithaka
kann nur insofern als „Vorläufer-Skeptiker“ gelten, als er die Assertionen anderer Figuren
gründlicher prüft als andere, cf. auch Od. 13, 330-36 (Athene lobt den fundierten Zweifel
des Königs, obwohl Odysseus ihn in dieser Passage halb vorspielt) und Od. 5, 173-79
(Odysseus bittet Kalypso zu schwören, da er ihren Worten nicht vertrauen kann).
599
Im Konzept der eöpoxhß der antiken Skepsis geht es nicht um das Zurückhalten
einer Reaktion im allgemeinen, sondern um das Zurückhalten eines Urteils. Doch die
Fähigkeit zur eöpoxhß setzt die Fähigkeit, eine Reaktion aufzuschieben voraus. Um keine
Unklarheit entstehen zu lassen, wird Odysseus’ Eigenschaft hier nicht als eöpoxhß sondern
als Zurückhaltung, Stauung oder Verlangsamung einer Reaktion bezeichnet. Deutlich ist
in den Parallelstellen zu Od. 5, 534, daß es bei der Darstellung des getarnten polußtlaw
auf Ithaka um das Erkennen eines bestimmten keßrdow in einer bestimmten Situation geht,
nicht um die grundsätzliche Skepsis gegen die Sicherheit des Wissens an sich.
600
Man hätte viell. häufigen Gebrauch von kerdosußnh erwartet: Das Nomen wird
aber nur für Athenes doßlow an Hektor verwendet, Il. 22, 247. Außerdem zweimal in der
Odyssee über Odysseus: Helena in Od. 4, 251; narrator in 14, 31 (hier sieht die Fähigkeit
zur kerdosußnh eher aus wie Vorsicht). Dasselbe gilt für kerdaleßow: Das Adjektiv wird
nur einmal in der Ilias (positiv! boulh? kerdaleßh, Il. 10, 43 f.) und viermal in der
Odyssee verwendet: 6, 148; 8, 548; 13, 291; 15, 451 (davon nur einmal als persönliches
Attribut). Typische Formulierung statt dessen: keßrdea eiödeßnai (Od. 13, 297 u.ö.) und
eömoi? deß ke keßrdion eiQnai... (Od. 2, 74, 320; 9, 228; 11, 358; 14, 355; 18, 166; 20, 304,
316, 331, 381); ferner: vÜw aära oiÖ froneßonti doaßssato keßrdion eiQnai (Od. 5, 474; 6,
145; 10, 153; 15, 204; 18, 93; 22, 338; 24, 239).
598
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Alkinoos trifft mit seiner Charakterisierung des Helden ins Schwarze, als er Odysseus bittet, sich nicht weiter vor ihnen zu verbergen und stets nur entlang des Vorteils zu kommunizieren, sondern Namen und Herkunft zu enthüllen, mhde? su?
keuqje nohßmasi kerdaleßoisin,/ oÄtti keß s ö eiärvmai, Od. 8, 548 f., „hör auf

dich zu verstecken (in deinen Antworten) / auf all’ das hin, was ich dich frage
durch Konzentration auf den Vorteil!“ Und auch Odysseus selbst beschreibt sich
mit exakt dieser Begabung in der ersten versteckten Begegnung mit seiner Frau,
um das lange Ausbleiben des Königs mit Beutesuche (keimhßlia eösjlaß, 19, 272)
zu begründen:601 Odysseus wisse besser als jeder andere, was reicher Gewinn und
Vorteil sei, Od. 19, 285 f., vÜw peri? keßrdea polla? katajnhtvqn aönjrvßpvn /
oiQd’ §Oduseußw, ouöd’ aän tiw eörißsseie broto?w aällow. Auch Athene weist in

ihrer berühmten Lobrede auf den Helden auf das keßrdea eiödeßnai als einer besonderen Befähigung des Königs hin, Od. 13, 296 f.602
Odysseus entwickelt Wünsche und Vorstellungen, wählt unter ihnen aus und hält
dann an ihnen fest: So ist er in der Lage, über zehn Jahre hinweg unverändert
heimkehren zu wollen. Was an Gutem und Schlechtem ihm auch in den Weg
kommt: Er hält diesen Wunsch durch.603 In der Odyssee wird die feste Ausrichtung auf ein Ziel, über die Odysseus verfügt, interessanterweise nicht genealogisch (über die mütterliche Linie zu Autolykos)604 verankert: Sisyphos, der in
der Ilias als keßrdistow aöndrvqn charakterisiert ist, Il. 6, 153, wird in der Odyssee
– entgegen anderen Autoren – nicht als Vorfahr von Odysseus angegeben.605
Da kerdaleoßfron (Vokativ) zweimal als Schimpfwort (oder jedenfalls mit Empörung) in der Ilias gebraucht wird606 und auch die Söhne des Alkinoos in Empörung an dem Fremden feststellen, es könne sein, daß er nur ein typischer See601

Der ext. Rezipient darf ableiten, daß Odysseus sich kennt.
Zur Einschätzung von Odysseus durch Athene cf. Teil I Kap. 10.
603
Als Hindernisse des Heimkehrwillens sind bes. die Lotophagen, die Sirenen,
Kirke, Kalypso und Nausikaa zu nennen.
604
Zu Autolykos führen nur die Fähigkeiten des Verbergens, Heimlich-Bleibens und
des falschen Eids, Od. 19, 396, kleptosußnh.
605
Anders bei Hygin, Fabel 201; Aisch., Frgm. 175; Soph. Aias 190; Phil. 417 und
1311; Eur. Iph. in Aul. 524 und 1362; Kyklop. 104.
606
kerdaleoßfron als Schimpfwort: Achilleus zu Agamemnon in Il. 1, 149; Agamemnon zu Odysseus: 4, 339; cf. dazu Wilhelm Luther 1935, 76 f. (Anm. 2).
602
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räuber sei mit Gedanken, die nur auf Fracht und Gewinn gerichtet seien,607 taucht
der Wortstamm kerd-/kerdes-608 unter dem Verdacht eines moralisch negativen
semantischen Wertes als ein Element in der lexikalischen Untersuchung von
doßlow, loßxow, yeuqdow, aöpaßth, kleptosußnh etc. auf.609 Dem steht entgegen, daß

etwa die Freier Penelope in der Ratsversammlung mit keßrdea eiödeßnai in einer
Reihe neben eärga perikalleßa und freßnew eösjlaiß charakterisieren, oiÖ peri?
dvqken §Ajhßnh,/ eärga t’ eöpißstasjai perikalleßa kai? freßnaw eösjla?w / keßrdeaß j’, oiW ouä pvß tin’ aökoußomen ouöde? palaivqn, Od. 2, 116-118, „ihr gab

Athene vor allen anderen Frauen,/ sich auf (die Herstellung) kunstvolle(r) Dinge
zu verstehen, wertvoll zu denken / und sich auf den Vorteil konzentrieren zu
können, in einem Maße, wie wir bei keiner anderen Frau davon gehört hätten,
auch nicht bei einer der früheren“.610
Aufgrund der Annahme, daß die Heimkehr unter der Voraussetzung von keßrdea
eiödeßnai erfolgt und wieder der Voraussetzung, daß die Fähigkeit eine Kom-

bination von polumhxanißa und tlhqnai erfordere611 und in der Odyssee als des
Lobes wert und nicht des Tadels würdig präsentiert ist,612 wird das Talent des
keßrdea eiödeßnai in dieser Studie nicht nur als ethisch unproblematische Begabung

von Athene, Odysseus, Penelope und Telemachos angesetzt, sondern als in der
Odyssee positiv gewürdigte.613
607

Od. 8, 164 f.: […] eöpißskopow hQ#sin oÖdaißvn kerdeßvn j’ aÖrpaleßvn./ ouöd’ aöjlhthqri eäoikaw. „Du scheinst Ausschau nach deiner Ladung, nach dem Vorteil, der dich
lockt, zu halten; nicht gleichst du einem trainierten Wettkämpfer.“
608
Häufigste Verwendung des Wortstammes im homerischen Epos in Situationen
der Wahl: keßrdion eiQnai; Wilhelm Luther 1935, 77 (Anm. 2).
609
Cf. Wilhelm Luther 1935, 75 f.
610
Die Fähigkeit gilt auch für Telemachos, wie etwa Od. 18, 216 zu entnehmen ist
(Penelope charakterisiert ihren Sohn vor allen Anwesenden und stellt fest, er habe früher
seine keßrdea besser gekannt).
611
Daß Athene (man denke an den Eröffnungsdialog mit Zeus) und Odysseus sich in
dieser Hinsicht ähneln, wurde in Teil I Kap. 10 besprochen.
612
Cf. Teil I Kap. 10.
613
Ähnlicher Schluß bei Peter Walcot 1977, 1-19, bes. 4 (mit dem Hinweis auf Peter
Mahaffys Darstellung der griechischen Werteskala hinsichtlich von Täuschung: „to deceive an enemy is meritorious, to deceive a stranger innocent, to deceive even a friend
perfectly unobjectionable, if any object is gained“) und 2, 7, 11; ferner Wilhelm Luther
1935 und Rudolf Schottländer 1927. Luther 1935, 80 und 88, bringt keßrdea eiödeßnai in
eine Linie mit doßloi und yeudeßa: „Die Stellung zur Lüge hat sich, gemessen an der Ilias,
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Betrachtet man die Eigenschaften Odysseus’ in der Odyssee nicht nur anhand des
Vergleichs zur Ilias und anhand der häufig gesetzten Epitheta, so sind es wieder
zwei Eigenschaften, die die Taten des Helden besonders häufig begründen: der
jumo?w aäpistow und seine Intelligenz. Diese beiden Eigenschaften werden häufig

als Bestandteile der polumhxanißa des Königs von Ithaka angesehen.614 In der
vorliegenden Studie werden die als Eigenschaften der Intelligenz ausgewiesenen
Fähigkeiten jedoch mit denen des Wortes und der Kommunikationsfähigkeit zusammengefaßt. Diese Gruppierung folgt einerseits der Korrelation der Fähigkeiten
des Sprechens und der Beratung615 der epischen Darstellung; andererseits dem
Einsatz des Wortstammes fren- in der Odyssee616 und schließlich der Notwendigkeit, die aörethß eines Dialogpartners einzuschätzen, um den Grad an Glaubwürdigkeit oder Zweifel, mit dem man seinen Assertionen begegnen sollte, abzuschätzen.617
Beginnen wir mit der Darstellung des Odysseus als eines aönh?r aäpistow. Das
Adjektiv aäpistow kommt im homerischen Epos selten vor, nur siebenmal insgesamt. Als aönh?r aäpistow bezeichnet Hekabe Achilleus in der Ilias, Il. 24, 207,
grundlegend geändert, und zwar zugleich mit der Auffassung des Menschentums.“ Sie
gehöre jetzt zum Mannesideal. Luther sieht einen Zusammenhang zur griech. Kolonisation im Mittelmeerraum. Rudolf Schottländer 1927, 112, geht davon aus, daß die Lüge
als „Ausdrucksform des überlegenen Geistes“ „im homerischen Epos“ „von jedem Makel
frei“ sei; doßloi und yeudeßa dürften bei Homer daher „der Aufrechterhaltung eines
sittlichen Zustandes“ dienen, 114, d.h. sind unter best. Bedingungen gebilligt oder sogar
gewürdigt. Elfriede Fuchs 1993, 47-50, geht hingegen von einer doppelten Moral oder
Standesethik aus: Menschliche doßloi und yeudeßa sozial niedrig gestellter Figuren
fänden allgemein Tadel; Odysseus’ Figur sei als Ausnahme angelegt, da er viele
Täuschungen als Prüfungshandlungen einsetze, ein Ziel, das Täuschung als Mittel (in der
Hand eines Königs) rechtfertige. Für Karl Deichgräber 1952, 119, besitzen nur die göttlichen Täuschungen den Charakter eines „ergötzlichen Spieles“; für Sheila Murnaghan
1987, 20-55 und bes. 177 f. bleibt Täuschung und Heimlichkeit eine ambigue Angelegenheit, die ihre positive Seite nur für Odysseus auf Ithaka gewinnt, weil die tatsächliche
Verifizierung bzw. Falsifizierung der Identität des Täuschenden dort geleistet werden
kann.
614
Cf. Jeffrey Barnouw 2004, 53-64, mit den Angaben zu vorausliegenden
Forschungsarbeiten.
615
Diejenigen Helden, die über guten Rat verfügen, mithin über Vernunft und Besonnenheit, erhalten Epitheta, die ihre Stimme auszeichnen, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap.
6.
616
Cf. Teil IV Kap. 13.
617
Zur Relation von Zweifel und Glaubwürdigkeit einerseits (jumo?w aäpistow) sowie
der aörethß einer Figur andererseits cf. Teil III Kap. 1-3.
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um ihren Mann davon abzuhalten, ihn um den Leichnam des Sohnes zu bitten.618
Aus dem Kontext der Stelle wird deutlich, daß Hekabe damit ausdrückt, daß man
mit Achilleus keine Verträge machen kann. Seines Wortes ist man nicht sicher.619
Athene bezeichnet mit aöpißsteon in der Odyssee den noßstow des Königs von
Ithaka als die Sache, die sie nie bezweifelt und an die sie immer geglaubt habe,
auöta?r eögv? to? me?n ouä pot’ aöpißsteon, aöll’ eöni? jumvq# häd# e’, oÜ nosthßseiw, Od.

13, 339, „was mich jedoch betrifft, ich wußte immer das eine im Herzen und hielt
nie für unglaubwürdig, daß du heimkehren würdest“. Das Attribut, das hier auf
eine Tatsache bezogen wird, bezeichnet diese als unglaubwürdig. Diese Verwendung ist unüblich; in den anderen Passagen ist das Adjektiv stets auf eine Person
bezogen.
Der jumo?w aäpistow als eine besondere Art von Einstellung, die eine Person aufweist, ist nur selten mit dieser Nominalgruppe im homerischen Epos benannt. Wir
haben nur drei Stellen, alle drei aus der Odyssee: In Od. 14, 150 und 391
charakterisiert der König seinen Schweinehirten als einen Mann, der über einen
solchen jumoßw verfügt – weil er dem Fremden keinen Glauben schenkt. Eurykleia
bescheinigt diese Haltung in Od. 23, 72 Penelope: jumo?w deß toi aiöe?n aäpistow,
„dein Gemüt war dem Glauben immer verschlossen.“620 Es gibt jedoch keine
Stelle in der Odyssee, in der der König von Ithaka als Besitzer eines jumo?w aäpistow bezeichnet würde. Aus der Ähnlichkeit der Reaktionen von Odysseus,

Eumaios und Penelope jedoch auf die Nachrichten, die ihnen geboten werden, ist
zu schließen, daß Odysseus über einen solchen jumo?w aäpistow in weitaus
höherem Maße als seine Frau und sein Schweinehirt verfügt. Schauen wir daher

618

aäpistow als Attribut nur dreimal in der Ilias: Il. 24, 207 und 63 sowie 3, 106. In
Vers 63 bezeichnet Hera Apollon als aäpistow, da er zwar auf Peleus’ Hochzeit geschmaust, sich aber nicht für dessen Sohn vor Troia eingesetzt habe; „Bündnisbrecher“
wäre vielleicht eine gute Übersetzung, die auch für 3, 106 paßt.
619
Keine Anmerkung zu aönh?r aäpistow in comm. ad loc. (Richardson). vömhsthßw in
Il. 24, 207 = hap. leg.
620
Ich übernehme hier die Übersetzung von Anton Weiher (Tusculum): Der jumoßw,
der das Wesen einer Person hinsichtlich ihrer Handlungsfähigkeit bestimmt, ist bei
Penelope nicht von der Art, einer Behauptung leicht Glauben zu schenken. Zum jumoßw
als homerischer Instanz der Handlungsentscheidung cf. Arbogast Schmitt 1990, bes. 182211.
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zuerst, in welchen Umständen Frau und Hirt als Träger dieser Handlungsinstanz
bezeichnet werden:621
Für beide gilt, daß sie mit dieser Nominalgruppe dann benannt sind, wenn sie sich
denen verschließen, die ihnen eine gute Nachricht bringen wollen. Eumaios wehrt
einen Fremden ab, der ihm erklären will, er wisse über Odysseus’ Heimkehr
Gutes zu berichten. Der Hirt steht hier einem Mann gegenüber, den er noch nicht
einschätzen kann. Penelope hingegen spricht mit ihrer ältesten und vertrautesten
Sklavin, der Amme ihres Mannes und Sohnes. Sie wehrt deren Nachricht ab, daß
Odysseus sich im Hause befände. Das eine euöaggeßlion,622 das einem Freund des
Odysseus geboten werden kann und das Penelope und Eumaios erhoffen, glauben
sie dem Boten nicht, der es verkündet. Sie verschließen sich denen, die ihnen
weismachen wollen, Odysseus komme bald und halten sie für yeudaßggeloi.623
Dies ist exakt die Haltung, die wir für Odysseus in verschiedenen Szenen der
Odyssee bereits konstatiert haben. Wie Penelope und Eumaios reagiert der König
auf Freund und Feind ohne Glauben und Zutrauen: Als Kalypso ihm eröffnet, daß
sie ihn entlassen und ihm helfen werde, ein Floß zu bauen, Od. 5, 160-70 – und
ihm damit die eine seit Jahren erhoffte und ersehnte Botschaft bietet, daß er die
Insel verlassen könne, da freut er sich nicht etwa, rÖißghsen de? polußtlaw diqow
§Odusseußw, Od. 5, 171, „da schauderte es den König“. Er glaubt Kalypso nicht.

Er verdächtigt etwas hinter einer solchen Botschaft, aällo ti dh? suß, jeaß, toßde
mhßdeai ouödeß ti pomphßn, Od. 5, 173-79, „etwas anderes ist es bestimmt, das du

beabsichtigst, Göttin, und nicht, wie du meine Reise beförderst“. Genau wie
Achilleus die Differenz zwischen Absichtsbekundung und Handlung mit eÄteron
... aällo deß bezeichnet (Il. 9, 312 f.), unterstellt Odysseus auch hier wieder eine

Differenz zwischen den Worten und der Absicht des Sprechakts. Daß die Göttin
tatsächlich seine pomphß plane,624 da ist sich der König sicher, kann es nicht sein.
621

Zu den Eigenschaften von Penelope und Eumaios cf. auch Teil I Kap. 14.
euöaggeßlion wird im Epos nicht benutzt, um die Nachricht, sondern nur, um den
Botenlohn zu bezeichnen, der bei guter Nachricht überreicht wird.
623
Das Kompositum ist hap. leg. im homerische Epos; es steht nur in Il. 15, 159
(Zeus empfiehlt Iris, sich nicht als yeudaßggelow zu Poseidon zu betätigen).
624
Eine pomphß ist derjenige Teil der Reise, der dem Gast vom Gastgeber organisiert
und auf dem er begleitet wird.
622
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Denn das spräche gegen die Wünsche der Nymphe. Odysseus kennt Kalypso seit
sieben Jahren. Daher leitet er ab, daß es um etwas anderes gehen müsse: aällo ti.
Mit der Formulierung ist mithin kein Verdacht auf Intrige oder Betrug (eine
Handlung, die Odysseus’ Schaden impliziert) geäußert, sondern ein Verdacht auf
mehr als die vordergründige Bedeutung der Sätze in Od. 5, 160-70, ein Verdacht
auf eine Differenz zwischen offener und verdeckter Bedeutung des Sprechakts.625
Odysseus entgegnet Kalypso daher, daß sie „etwas anderes“ bezwecke als seine
Abfahrt.626 Er fordert einen Schwur von ihr, um die Peripetie ihrer Haltung
glauben zu können. Erst danach folgt er ihr (auch physisch), Od. 5, 193, oÖ d’
eäpeita met’ iäxnia baiqne jeoiqo.

Auch als Ino Leukothea ihm rät, die Kleider Kalypsos auszuziehen, ihren Schleier
anzulegen und das Floß im Sturm lieber zu verlassen und zu schwimmen, Od. 6,
339-50, folgt Odysseus nicht.627 Einer Unsterblichen traut er allemal doßlow zu, mhß
tißw moi uÖfaißnh#sin628 doßlon auQte aöjanaßtvn, Od. 6, 356, „daß mir da nicht

eine der Gottheiten wieder einen heimlichen Plan (doßlon) untermogelt (uÖfaißnh#sin)“. „Dieser Aufforderung gehorch’ ich bestimmt nicht!“, 358, aölla? maßl’ ouä
pv peißsom’, ist sein Entschluß. Schwimmen muß er ohnehin, sobald das Floß

untergeht... Wir sehen wieder dieselbe Struktur wie bei Penelope und Eumaios:
Kalypso und Ino Leukothea bieten Odysseus genau das an, was er hofft: die
Weiterreise, die Idee, wie man dem Sturm trotzen kann. Beide Male glaubt der

625

Wie für Il. 9, 312 f. kann daher auch für Od. 5, 173 aus der Formulierung nicht
geschlossen werden, daß es um Lüge (im modernen Sinn des Wortes) geht, cf. Teil I Kap.
11; als sicher darf hingegen geschlossen werden, daß Heimlichkeit und Verbergen angezeigt werden. Zu den heimlichen Illokutionen von Sprechakten und den Techniken, sie
aufzudecken (bes. Inversionsstrategie der Gesprächsführung), cf. Teil II Kap. 9 und 11.
626
Die Formulierung schließt dabei nicht aus, daß seine Abfahrt gleichfalls von ihr
geplant sein könnte; sie schließt aus, daß die Handlung zuerst und zuvörderst auf seine
Wünsche ausgerichtet sei.
627
Mit der Kleidung wechselt Odysseus den Einflußbereich der jeweiligen Gottheit:
Kalypsos Kleider trägt er bis zum Sturm; Inos Schleier retten ihn bis zu den Klippen
Scherias, wo er allerdings weiterer Hilfe bedarf (Athene und Flußgott); Nausikaas Kleider
trägt er bis zum Strand Ithakas; Athenes Fetzen bis zum Freiermord.
628
Genaue Übersetzung von uÖfaißnv: weben. Zur Kombination von Vokabeln der
Textilherstellung und Vokabeln der Heimlichkeitshandlungen cf. Teil IV Kap. 19, s. auch
Angus Bowie 2013, 15 (introduction).
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König nicht, daß das, was er da hört, auch stimmt. Er zeigt einen jumo?w aäpistow.629

Dieser spezielle jumoßw ist in der Odyssee hauptsächlich, jedoch nicht immer auf
die Kommunikation bezogen und kann daher seinerseits wieder mit der Fähigkeit
des Odysseus zu dulden in Zusammenhang gebracht werden.630 In Beschränkung
auf die Auswirkungen in der Kommunikation kann für die Darstellung der Figur
des Königs zusammengefaßt werden, daß er fähig ist, mit einem anderen, einem
weiteren oder einem „Hintersinn“ einer Aussage zu rechnen. Odysseus ist dargestellt als ein Dialogpartner, der die Zwecke des anderen im Auge hat. Kommt es
zu Widersprüchen, so werden in seinem Herzen Zweifel erregt, Zweifel die der
König dem anderen offen äußert.
Betrachten wir nun als letztes die Klugheit des Königs, die mit den Epitheta perißfrvn, polußfrvn oder polußmhtiw zum Ausdruck gebracht wird und die in Ver-

bindung mit seiner Findigkeit in der Not (polußtropow und polumhßxanow zu sein)
steht. In der Ilias ist die Ratsversammlung der Ort, an dem die Qualität der Klugheit eines Helden aufgewiesen wird. Daher ist es bemerkenswert, daß Odysseus
zwar an den Vorverhandlungen teilnimmt und sogar bei den Feinden als herausragender Sprecher bekannt ist,631 doch in den Ratsversammlungen keine Partie
übernimmt, die die Handlungen aller Achaier beeinflußt. Diomedes steht hier
neben den Männern des höheren Alters und der größeren Autorität im Vordergrund.632 Odysseus übernimmt das bedeutsame Wort außerhalb der Ratsver-

629

Ähnliche Passagen, die den jumo?w aäpistow des Odysseus belegen: Od. 9, 22429: Die Gefährten raten ihm, die Höhle Polyphems mit Lebensmitteln zu verlassen; daß
er hier nicht folgt, obwohl das viel Leid erspart hätte, bedauert er sehr, vgl. den Erzählerkommentar in Od. 9, 228; Odysseus wittert die Ursache von Polyphems Frage nach dem
Schiff und antwortet daher mit yeuqdow, Od. 9, 281-86; Od. glaubt Kirke nicht, daß sie die
Gefährten zurückverwandelt, Od. 10, 337-44, 373 f., 383-87, 405; er glaubt den Gefährten nicht, daß sie die Rinder lassen, Od. 12, 295-302, zwingt sie zu einem Schwur
und beobachtet sie.
630
Wenn man die Eigenschaften des Odysseus anders ordnet, kann der jumo?w aäpistow auch als diejenige Instanz angesetzt werden, die die Reaktionsverzögerung leistet,
die im Falle einer Kränkung zur Unterdrückung der spontanen Rache benutzt wird.
631
Cf. Il. 3, 204-24.
632
Diomedes, Odysseus’ Parallelfigur (unter dem Schutz Athenes) beweist außergewöhnliche Qualität im Wort in der Ratsversammlung. Trotz seiner Jugend überzeugt er
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sammlung. Er hält die von Agamemnons Ungeschick ausgelöste Fluchtbewegung
der Männer zum Strand auf, Il. 2, 182-210, und beendet effektiv die in Thersites
personifizierte Stimme der Kritik an der Heeresführung, Il. 2, 246-70.633 Erfinderische Taten, d.h. die Kombination aus Einfall, Plan und erfolgreicher
Durchführung (der Bundschwur der Freier Helenas, das Pflügen von Salz, der
Verkauf von Schwertern bei König Lykomedes, der Raub des Palladion, der Bau
des hölzernen Pferdes etc.) sind in die Ilias nicht aufgenommen oder werden
lediglich erwähnt.634
In der Odyssee werden die meisten Taten der Findigkeit des Königs von ihm
selbst erzählt. In den Partien, die der externe narrator präsentiert, agiert Odysseus
– bewußt oder unbewußt – stets gemeinsam mit Athene, auf die entweder der
Einfall oder der Plan oder die Ausführung oder mehreres als Ursache zurückfällt:
Athene sendet ihm Einfälle, um die Küste der Phaiaken lebend zu erreichen, Od.
5, 382-84, 426 f., 437-40 (die Schwäche und die Schmerzen muß er selbst erdulden); die Göttin macht ihn vor angriffslustigen Phaiaken mit Nebel unsichtbar,
Od. 7, 14-17; sie verhilft ihm zu der beeindruckenden Weite seines Diskos, Od. 8,
193 f., die die Argumente der Zweifler beruhigt (es bleibt dabei unklar, wie weit
er eigentlich geworfen hat);635 sie empfängt ihn auf Ithaka, so daß sein Schatz ihm
erhalten bleibt, Od. 13, 221-25; sie schlägt ihm den Plan der Tarnung vor und
führt sie selbst so gut aus, daß nur intime Kenner seines Körpers (wie Eurykleia)
die Verstellung bemerken können, Od. 13, 329-38. Odysseus bleibt Athene
nirgendwo verborgen, stets agiert sie gemeinsam mit ihm, Od. 13, 397, kai? lißhn
toi eögvß ge pareßssomai, ouödeß me lhßseiw, wie sie selbst ankündigt.

im Rat mehrfach – und was am höchsten schwersten wiegt – er überzeugt auch Agamemnon; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 5.
633
Zu Odysseus in der Ilias cf. Grundlegung Abs. 2, Kap. 1-6 und 9. Da es nicht ausschließlich die besondere Kraft des Wortes ist, mit der Odysseus über Thersites siegt,
sondern auch der Stock, kann er m.E. nicht als charakterliches Gegenbild zu Thersites
aufgefaßt werden; anders Gyburg Radke 2007, 8-66, hier 54.
634
Zu den berühmten Taten des Odysseus cf. Uvo Hölscher 1989, 56-75. Zur Einspeisung der für die Figur bekannten Taten in die Odyssee cf. Georg Danek 1998 pass.
635
Zur Beteiligung von Odysseus am Agon der Phaiaken cf. Grundlegung Abs. 3
Kap. 2 d).
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In der Odyssee zeigt sich die Klugheit des Königs von Ithaka als (hauptsächlich)
verursachendes Prinzip erfolgreichen Handelns daher besonders in Odysseus’
Reden und noch mehr (durch den jumo?w aäpistow) in der Beurteilung der Rede
seiner Gesprächspartner. Interessant ist hierbei gerade Odysseus’ Schweigen,
Ausweichen und Verweigern einer Antwort, sein Übergehen einer Frage, seine Inversion der regelhaften Dialogpartien und sein Zweifel gegen die Gültigkeit eines
assertiven Sprechaktes.636 Ein Aufweis der Qualität der Dialogführung des Helden
und seiner Fähigkeit, Fragen und Antworten des Dialogpartners vorauszuberechnen, kann hier nicht – auch nicht exemplarisch – geleistet werden. Die
Eleganz in der Dialogführung sowie Odysseus’ Raffinement und Geschick in der
Kommunikation werden jedoch besonders in den Erläuterungen aus Teil II
Kapitel 7 bis 10, Teil III Kapitel 1 bis 4 und 13, Teil IV Kapitel 8 und 10 deutlich.637
Odysseus’ Begabung, seine Ziele oder seine Identität oder beides vor einem
Dialogpartner geheimzuhalten, gehört in diesen Bereich seines brillanten Kommunikationsverständnisses, wie aus dem Nachweis der einzelnen Eigenschaften
des Helden deutlich wird. Dieser spezielle Teil der Täuschungsbegabung in der
Kommunikation ist für Odysseus in der Odyssee auch genealogisch verankert:
Über seine Mutter Antikleia stammt er von Autolykos, einem berühmten Rinderdieb, ab, oÜw aönjrvßpouw eökeßkasto kleptosußnh# j’ oÄrkv# te, Od. 19, 395 f., der
sich im Bereich des „Nasführens“638 (kleptosußnh) und des „Schwurs mit verdeckten Vorteilen“ (oÄrkow) hervortat.639
636

Grundlegend zu diesem Thema Siegfried Beßlich 1966 pass., cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 1. Alle hier aufgezählten Gesprächsstrategien des Königs werden im Laufe
der Teile II bis IV behandelt.
637
Zur Qualität der Rede Odysseus’ cf. Charles Segal 1994, 85-109, bes. 95-100;
Richard Martin 1989, 29, 61-64, 81 f., 99, 121-23; Jasper Griffin 2006, 156-168; Wilfried
Stroh 2009, 27-36.
638
Gute Übersetzung für kleptosußnh bei Rudolf Schottländer 1927, 112.
639
Als Verursacher der Gabe der Heimlichkeit (kleptosußnh) und des Eids mit Vorteil (oÄrkow) für Autolykos wird Hermes genannt, Od. 19, 396 f., der jedoch nicht als
Vater oder Vorfahr angegeben wird.
Die genealogische Abstammung des Königs von Ithaka wird gerade dann
thematisiert, als es um den möglichen Beweis für seine Identität geht, Od. 19, 393-412;
cf. Adolf Köhnken 1976, 101-114. Die Geschichte der Narbe wird im Moment des Fuß-

466

Im Prooimion der Odyssee, Od. 1, 1-5, erfolgt die Charakterisierung des Helden
in folgender Reihenfolge: Odysseus ist polußtropow, Auswegfinder, begabt mit
vielen aöretaiß (Multitalent), oÜw maßla polla? plaßgxjh, Irrfahrt-Leidender,
Troißhw iÖero?n ptolißejron eäperse, V. 2, Trojakämpfer640 und Verursacher des

Sieges über Troia, pollvqn d’ aönjrvßpvn iäden aästea, V. 3, erfahren und weitgereist, mit vielen Kenntnissen und großem Wissen, kai? noßon eägnv, V. 3, unterrichtet in verschiedenen Denkungsarten und lernfähig, polla? d’ oÄ g’ eön poßntv#
paßjen aälgea, V. 4, weitgereist, mit großem Erfahrungsschatz sowie fähig, vieles

zu ertragen und Schmerzen auszuhalten, aörnußmenow hÄn te yuxh?n kai? noßston
eÖtaißrvn, V. 5, schließlich stets im Bemühen, für sich und seine Gefährten das

Leben zu erhalten und die Heimkehr zu erreichen.
Wir sehen, alle in der knappen Analyse des Kapitels behandelten Fähigkeiten des
Königs von Ithaka sind in den ersten fünf Versen des Epos eingeschlossen. Die
Bereiche, die einem gegenwärtigen Rezipienten der Odyssee bei der Figur des
Odysseus zuerst in den Sinn kommen: Verstellung, Lüge, Betrug, Erfindung,
Rollenspiel, Tarnung, Heimlichkeit, Vorsicht und Zweifel werden im Prooimion
nicht benannt. Sie als Untergruppe einer besonderen Beobachtungsgabe und einer
ausgezeichnteten Kommunikationsfähigkeit des Königs zu begreifen, pollvqn d’
aönjrvßpvn iäden aästea kai? noßon eägnv, wird daher schließlich auch durch die

Gestaltung des Prooimion nahegelegt. Es steht zu vermuten, daß die durch christliche Moralauffassungen jüngerer Jahrhunderte geprägte Rezeption der Odyssee
den für sie ungewöhnlichen Punkt der Täuschung überpointierte, wenn sie
Odysseus als Meister-Lügner einschätzt(e).641
bads erzählt. Autolykos gibt dem Jungen seinen Namen und legt damit seine Identität
fest. Odysseus’ Name wird in Gesang xix in Relation zum Partizip oödussaßmenow gebracht, Od. 19, 407, ärgerlich sein, grollen; cf. comm. ad loc. (Russo).
640
Einige Figuren nehmen Odysseus als Kämpfer war. Polyphemos etwa nennt ihn
ptolißporjow, Od. 9, 530. Tatsächlich erreicht Odysseus seine Ziele in der Haupthandlung nicht ausschließlich durch geschickte Kommunikation: Er besteht gegen das
Meer durch Körperkraft; er besiegt Iros im Ringen; er vermag seinen schweren Bogen zu
spannen; er tötet die Freier.
641
Cf. Elfriede Fuchs 1993, 53: „Wie sich gezeigt hat, weicht die Bewertung der
Lüge bei Homer deutlich von der christlich geprägten abendländischen Sichtweise ab.“
Fuchs versteht unter „Lüge und verwandten Phänomenen“ Fälle wie Meineid, Betrug,
falsche Aussagen, die Täuschung und Schaden implizieren. Teil I setzt hingegen keine

467

14

Die besonderen Fähigkeiten der fißloi des Odysseus (jumo?w aäpistow)

Das Standardbild der Figur des Königs von Ithaka umfaßt alle Schattierungen der
Heimlichkeit, der Lüge und des Betruges, oder wie Elfriede Fuchs lapidar feststellt: „[…] die Gestalt des Odysseus weist besondere Affinität zu Lüge und verwandten Phänomenen auf.“642 Der König erscheint gerade im Vergleich zu Aias,
Achilles, Neoptolemos und Hektor als ungewöhnlicher epischer Held. Seine Begabungen im Bereich der Verstellung, Tarnung, Heimlichkeit und Täuschung
wurden daher oft als singuläre Charakterisierung aufgefaßt. Hinsichtlich der
moralischen Bewertungen von Lüge und Betrug meinte man zwischen den Helden
der Ilias und den Helden der Odyssee eine abgrenzende Linie ziehen zu
können.643 Aufgrund der Prominenz von Odysseus in der Dolonie und der weit
vertretenen Überzeugung, daß die Dolonie nicht zu den originalen Bestandteilen
der Ilias gehöre,644 erscheint der karische oder lykische Odysseus645 als eine nachträglich in ein Kriegerepos implementierte Figur, der die für den Sieg der Achaier
notwendigen unmoralischen oder wenig ehrenvollen Taten zugeschoben wurmoralisch negative Bewertung der Heimlichkeitshandlungen des Epos (yeuqdow, doßlow,
aöpaßth, loßxow, kleßptein etc.) voraus.
642
Cf. Elfriede Fuchs 1993, 46.
643
Prominent für diese Ansicht ist bes. Wilhelm Luther 1935, 15, 83-90 und 115120 (und seine Nachfolger): Luther geht davon aus, daß Odysseus in der Odyssee etwa so
portraitiert ist wie die Götter in der Ilias, die sich sorglos und unbekümmert der doßloi
und aöpaßtai für ihre Zwecke bedienen, während die iliadischen Helden mit offenem
Visier kämpften. Er leitet ab, daß Betrug und Lüge zu den Tugenden des neuen
Menschenbildes gehörten, das in der Odyssee vertreten würde. Vgl. auch Elfriede Fuchs
1993, 46 (mit Il. 9, 312 f. als Beleg): „Aus der Äußerung des Achilles und aus der
Tatsache, daß die Musterhelden der Ilias (außer Achill auch noch Aias, Hektor, Diomedes
usw.) überhaupt nicht lügen, kann man in der Tat folgern, daß Lüge und verwandte
Phänomene wie doßlow und loßxow mit dem vorherrschenden Ideal des Helden nicht vereinbar sind.“ Ähnlich Rudolf Schottländer 1927, 98-121, hier 116 f.; Leif Bergson 1981,
7-13, hier 8.
Viele Autoren vergleichen Odysseus daher eher mit Hermes (im homer.
Hymnos), cf. Karl Deichgräber 1952, 108-126 und bes. Louise Pratt 1993, 63-71, mit
vielen Literaturangaben (Martin, Thalmann, Shelmerdine, Redfield, Svenbro, Walsh).
644
Wichtigstes Argument für eine Sonderstellung der Dolonie ist m.E. der Umstand,
daß sie keine Vor- und Nachverweise enthält; zur Dolonie cf. Georg Danek 1988.
645
Angesichts der Datierung der Forschungsliteratur in die erste Hälfte des letzten
Jahrhunderts ist man versucht zu ergänzen: Der nicht arische Odysseus paßt nicht in das
Bild eines heldenhaften Kriegers. Zur Etymologie des Namens des Königs von Ithaka cf.
Hans von Kamptz 1982, 126 und 156; Günther Neumann 1991, 311-328, hier 316.
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den.646 Viele Interpreten fassen den König von Ithaka daher als Ausnahmecharakter der epischen Helden auf, als eine Figur einer eigenen, nur für ihn
gültigen Moral:647 „Mag Odysseus soviel [sic] lügen, wie er will, er ist doch kein
Lügner […].“648 An der Figur des Königs von Ithaka erkenne man die archaische
Bewunderung für die Überlegenheit des Geistes, die sich auch in Täuschungstaten
und Lügen offenbare, wie sie sonst voll reizender Anmut für Hermes, Aphrodite
und Athene geschildert seien.649
Diese Argumentation, die für die Gestaltung des Odysseus Singularität behauptet,
kann durch den Nachweis entkräftet werden, daß dieselben ungewöhnlichen
Fähigkeiten, die für den König gelten (eine hohe mhqtiw insbesondere in der
646

William B. Stanford 1950, 35-48, hier 46, erklärt die besondere Charakterisierung
des Odysseus als ursächlich mit ihrer vorhomerischen volksmärchenhaften Herkunft verknüpft. Dazu paßt, daß nach Wilhelm Luther 1935, 85 und 116, das Phänomen doßlow in
der Ilias (Il. 3, 202 f., 11, 430) nur in Zusammenhang mit Odysseus moralisch positiv
bewertet wird. Von einer starken vorhomerischen Ausprägung der Figur des Odysseus
gehen viele Forscher aus; cf. Uvo Hölscher 1989, 13-24, 159-69 und bes. 33 f.; Peter
Grossardt 1998, 12-48, bes. 37-43; Georg Danek 1998 pass.
647
In den Forschungsarbeiten zur Moral der epischen Helden wird üblicherweise für
die Ilias zwischen den Standards der göttlichen und der menschlichen Figuren unterschieden; cf. Teil I Kap. 3-7; innerhalb der menschlichen Figuren erscheint Odysseus
ferner als Held einer anderen Ausprägung als die übrigen (Pandaros’ Schuß aus dem
Hinterhalt wird negativ bewertet, Odysseus’ nächtlicher Mord positiv bzw. ambivalent).
Für die menschlichen und göttlichen Figuren der Odyssee wird anders geordnet, da die
Prominenz Athenes und Odysseus’ überbordend ist. Diese beiden Figuren täuschen und
verstellen sich die ganze Odyssee über. Eine Abgrenzungslinie wird daher zwischen den
Figuren geringeren und höheren sozialen Prestiges gezogen: Für die erste Gruppe gelte,
daß sie yeuqdow verurteile (Eumaios gilt als exemplarisch); für die zweite, daß sie mit
yeuqdow ihre Intelligenz beweise und ihre Ziele erlange. Die Figuren höchsten sozialen
Prestiges’ in der Odyssee besitzen offenbar eigene moralische Standards. Es kommt zur
Theorie der „doppelte Moral“; cf. Wilhelm Luther 1935, 88 f. und 116-118; Elfriede
Fuchs 1993, 45-50. Ausführlich zur Bewertung dieser Frage in Teil IV Kap. 6 bis 9.
Die angenommene Parallelität (Gesang xiii) zwischen Athene und Odysseus
sowie die häufigen Transformationen der Göttin, die die Verstellungen des Königs in der
Anzahl bei weitem übertreffen, scheinen die yeuqdow-Handlungen des Helden zu „entschuldigen“ oder zu „überdecken“. Odysseus erscheint als beinahe „göttliche Spielfigur“,
Formulierung nach Wolfram Krehmer 1973, 180 f.
648
Cf. Rudolf Schottländer 1927, 116. Vgl. ferner Wilhelm Luther 1935, 88: „Wenn
Odysseus lügt, fällt nie ein abfälliges Wort; im Gegenteil […].“
649
Cf. Rudolf Schottländer 1927, 112: „In der aristotelischen Rechtfertigung der
graziösen Lüge des Ironikers steckt ein Restder sehr alten und tief im hellenischen
bewußtsein wurzelnden Bewertung der Lüge als einer Ausdrucksform des überlegenen
Geistes.“ Karl Deichgräber 1952, 111: „Die List gehört dank ihrer Grazie und ihrer
spielerischen Überlegenheit zum Bereich des Göttlichen.“
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Dialogführung, ein besonderer jumo?w aäpistow, die Fähigkeit, seine keßrdea zu
erkennen sowie eine gewisse polumhxanißa inklusive einer Begabung in
Täuschung und Erkenntnis) auch für die loyalen Angehörigen seines oiQkow nachzuweisen sind. Seine besondere Fähigkeiten können daher nicht exzeptionell genannt und mit einer vom Odyssee-Dichter (oder -bearbeiter) gewünschten Fremdheit der Figur begründet werden.
Daß auch Agamemnon, Diomedes, Achilleus, Paris, Priamos, Pandaros, Nestor
und Antilochos in der Ilias als Helden gezeigt werden, die mit Heimlichkeit,
Täuschung und Verbergen operieren – mit und ohne Manipulation der Götter –
wurde bereits in den Kapiteln 8 und 9 aufgewiesen. Singularität der moralischen
Bewertung kann für Odysseus in der Ilias daher nicht behauptet werden. Das
Kapitel versammelt nun die Nachweise, daß dies gleichfalls nicht für die Odyssee
behauptet werden kann. Die Argumentation gestaltet sich hier vice versa: Es
werden nicht die Täuschungshandlungen anderer menschlicher Figuren der Odyssee belegt, sondern die Eigenschaften einiger ausgewählter Figuren im Vergleich
zu denen des Königs. Wir sehen Laertes, Penelope, Telemachos, Eurykleia,
Eurynome und Eumaios, also Vater, Ehefrau und Sohn sowie drei der wichtigsten
Diener im oiQkow: Amme, Verwalterin und Schweinehirt.
(a) Telemachos
Betrachten wir die Reaktionen von Telemachos auf seine Dialogpartner, so sehen
wir, daß auch der Junge die Haltung des jumo?w aäpistow besitzt: König Mentes,
Gastfreund des Vaters, will dem Jungen die gute Nachricht bringen, daß der Vater
schon in der Nähe sei, eöpidhßmiow, Od. 1, 194, doch Telemachos lehnt ab, an einen
noßstow des Vaters zu glauben. Nestor fordert den Jungen auf, wie Orestes an

Rache zu denken und auf die Hilfe Athenes zu vertrauen. Telemachos lehnt ab,
daß er mit göttlicher Hilfe rechnen könne, Od. 3, 202-209, 226-228 und 240 f.
Menelaos berichtet von den Worten des Proteus, die als letzten Aufenthaltsort von
Odysseus Ogygia angeben, Od. 4, 556-60; Telemachos reagiert nicht auf diese
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Angaben des Menelaos.650 Odysseus offenbart sich vor seinem Sohn als König
von Ithaka und sein Vater; doch Telemachos glaubt ihm nicht, Od. 16, 192. Auch
für Telemachos kann daher wie für seinen Vater behauptet werden, daß er über
einen jumo?w aäpistow verfüge.
Penelope nennt ihren Sohn dai_ßfrvn, Od. 4, 687, mit einem Epitheton, das zwar
in der Ilias mit Kampfestugenden zusammengebracht wird, das in der Odyssee
jedoch – insbesondere für Odysseus selbst – als Bildung der Wurzel *daa- umgedeutet wird.651 Penelope charakterisiert ihren Sohn vor Medon also als gescheit.
Daß Telemachos eine außergewöhnliche Begabung in der Dialogführung zeigt,
sehen wir in den Gesprächen mit Mentes, Nestor, Helena und Menelaos.652
Mentes, Mentor und Menelaos führen dieses Talent je auf sein Genos zurück; er
habe das vom Vater.653
Zu den bedeutenden Fähigkeiten Telemachos’ gehört auch, daß er die wirkende
Gottheit schnell erkennt. Die Differenz zwischen dem Wissen des externen
narrator und seinem eigenen überwindet er sehr schnell. Kaum daß Mentes den
Palast verlassen hat, errät er, daß dieser Besucher ein Gott war, Od. 1, 420, und
verheimlicht den Freiern diese Beobachtung.654 Als der fremde Kreter ihm plötzlich mit veränderter Gestalt entgegenkommt, Od. 16, 177-80, bemerkt Telemachos dies sofort und deutet hinter diesem Gestaltwechsel einen olympischen
Gott, Od. 16, 181-85.

650

Obwohl Telemachos seinen Vater bereits getroffen hat, wiederholt er die Angaben von Menelaos vor Penelope; er wählt nicht die Variante von Mentes, um etwa der
Mutter Eifersucht zu ersparen und fügt auch an dieser Stelle keinerlei persönlichen
Kommentar hinzu, Od. 17, 140-46.
651
Vgl. comm. ad 1, 48 f. (St. West).
652
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 a) und b) und Kap. 3 d) und e). Für einen Beweis
der raschen Auffassungsgabe und Lernfähigkeit Telemachos’ muß sein Einsatz der
Formeln und seine Dialogführung derjenigen Dialoge, die er mit Nestor und Menelaos
führt, mit dem Gespräch verglichen werden, das er mit Mentes hat.
653
Mentor: Od. 2, 270-775; Menelaos: Od. 4, 611 (so auch über Peisistratos’ Redegabe als ererbt vom Vater: Od. 4, 206-8). Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn durch
Genos stellen bei Telemachos fest: Mentes: 1, 209-11; Helena: 4, 141-46; Menelaos: 4,
148-150 (mehr auf das Äußere bezogen).
654
Die Tatsache, daß Mentor neben ihm Athene ist, wird von Nestor hingegen erst
am Ende des Tages erkannt, Od. 3, 375-79.
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Nachdem Odysseus seinen Sohn in seine Pläne eingeweiht hat, zeigt er dieselbe
Reaktionshemmung wie sein Vater. Etwa als Antinoos den Schemel auf Odysseus
wirft, bleibt er reaktionslos wie Odysseus, aöll’ aökeßvn kißnhse kaßrh, kaka?
bussodomeußvn, Od. 17, 491, „der aber (tat und sagte nichts, sondern) bewegte

nur still das Haupt und brütete Unheil“.
Die Tatsache, daß Telemachos schließlich wie sein Vater in der Lage ist, seine
keßrdea zu erkennen, wird implizit aus einer Bemerkung Penelopes deutlich, in

der sie den Sohn dafür tadelt, daß er dies nach Rückkehr aus Sparta nicht mehr so
gut könne wie früher, Od. 18, 216.
(b) Penelope
In Teil I Kapitel 13 haben wir bereits festgestellt, daß die Haltung des jumo?w
aäpistow Penelope von ihren Dialogpartnern bescheinigt wird, insbesondere von

ihrem Sohn und von Eurykleia.655 Eumaios hingegen tadelt an der Königin gerade, daß sie den Nachrichten der Bettler Glauben schenke, Od. 14, 128-30. Er begreift nicht, daß sie in dieser Sache Leichtgläubigkeit vorschützt und daß das Vorschützen von Leichtgläubigkeit ihr Vorteile und nicht Nachteile angesichts der
Freier im Hause bringt.656 Daß Penelope das fahrende Volk tatsächlich hart zu
prüfen versteht und Nachrichten über ihren Mann in keiner Weise leichtgläubig
vertraut, wird an ihrem Dialog mit Aithon, dem vermeintlichen Fremden aus
Kreta deutlich, Gesang xix.657 Berühmter Beweis für ihren jumo?w aäpistow sind
ferner ihre Bemerkungen zur Schlafstatt, Od. 23, 177-80, die Odysseus’ Staunen
und Widerspruch provozieren, Od. 23, 183-204, und ihr auf diese Weise zum Test
seiner Identität (peirvmeßnh).
Penelope Standardepitheton in der Odyssee ist zweitens perißfrvn.658 Kalypso
gegenüber kann Odysseus Penelope weder in deßmaw, noch in eiQdow oder fuhß vor655

Cf. Od. 23, 97.
Eumaios’ Bewertung der Königin und seine Rolle als Bewahrer des Reichtums
des oiQkow wird in Abschnitt (f) dieses Kapitels behandelt; cf. ferner Teil IV Kap. 9.
657
Ausführliche Besprechung in Teil IV Kap. 12-16.
658
Penelope weiß das Lied von Phemios zu deuten und ist perißfrvn, Od. 1, 329; im
Gespräch mit Iphthima-Athene wird sie stets als perißfrvn bezeichnet: 4, 787, 808, 830;
weitere Stellen: 14, 373; 15, 41, 314; 16, 329, 409; 17, 36, 100, 162, 492, 498, 528, 553,
656
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ziehen, seine Frau ist eben eine Sterbliche. Doch bleibt sie im Munde des Odysseus seine perißfrvn Phneloßpeia, Od. 5, 216. Auch Agamemnon nennt sie
perißfrvn, als er Odysseus im Hades von seiner Heimkehr berichtet und Penelope

dabei in die Parallele zu Klytaimnestra gerät, 11, 446. Anders als bei seiner Frau,
deren Standpunkte durch einen geschickten Sprecher wie Aigisthos verändert
werden konnten, habe Odysseus dies bei seiner Frau, perißfrvn Phneloßpeia,
nicht zu befürchten. Ihm drohe daher kein Mord, 11, 444-46. Bei der Waschung
des Kreters, die in einem anderen Teil der Halle stattfindet, muß Athene die Aufmerksamkeit Penelopes gesondert ablenken, Od. 19, 476-79, (obwohl sie abgewandt am Feuer sitzt), damit sie von der Anagnorisis durch Eurykleia nichts bemerkt.659
Penelopes Klugheit und ihr hohes Zweifelvermögen sind in der Odyssee nicht
genealogisch verankert. Sie ist die Tochter des Ikarios, eines spartanischen
Königs, der für seine hohe Qualität im Laufen berühmt ist. Ihre mhqtiw bleibt
immer auf das Erwarten des noßstow von Odysseus bezogen und beweist sich in
der Odyssee vor allem durch ihre Rede. Beispiele für die Kunst ihrer Dialogführung finden sich besonders gehäuft in den Gesängen xviii und xix, wo sie es
einerseits versteht, den Freiern eine neue Erklärung für ihre Weblist und ihr
langes Verzögern der Heirat zu bieten, das sie im besten Licht erscheinen läßt,660

562, 585; 18, 159, 177, 250; 19, 53, 59, 89, 103, 123, 308, 349, 357, 375, 491, 508, 559,
588; 20, 134, 388; 21, 311, 330, 381, 23,10, 58, 80, 104, 173, 256, 285; 24, 404.
659
Zur Darstellung der Fähigkeiten Penelopes in der Odyssee cf. Sheila Murnaghan
1987, 118-47, bes. 124-26; Marilyn Katz 1991, bes. 93-112.
660
Zu den Gründen, ob Penelope die Abschiedsrede ihres Mannes erfindet oder
nicht, cf. Eduard Schwartz 1924, 257-260; Uvo Hölscher 1967, 282-290; ders. 1989, 50
f., 243-50; Hartmut Erbse 1972, 72-90; Sheila Murnaghan 1987, 129-32; Marilyn Katz
1991, 155-160, auch 192-196, Elfriede Fuchs 1993, 40-42.
Zur Interpretation dieser Rede sind folgende Faktoren einschlägig: (a) Penelope
wird von Athene einem Gestaltwechsel unterzogen, Od. 18, 158-97; die Szene gehört
daher in die Reihe der Gestalwechseldialoge (ihre übliche Identität wird verdunkelt, auch
wenn sie insgesamt nicht als verheimlicht und unbekannt gelten kann), cf. Teil I Kap. 16
und 17; (b) Penelopes Auftritt soll die Ansichtnahme ihrer aörethß besonders bei ihrem
Sohn und Mann erhöhen (anders als bei Heras aöpathß geht es also nicht nur um Steigerung ihrer Verführungskraft); (c) die Singularität des Narrativs bedeutet: geringe Gewißheit und Beglaubigung durch den internen und externen narratee; (d) die Beurteilung des
Odysseus benutzt den Wortstamm aöll-, der als Indikator für yeuqdow gelten kann, Od. 18,
283, cf. Teil IV Kap. 13: noßow deß oiÖ aälla menoißna; die Diskrepanz, die hier ausge-
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und andererseits Vertrautheit und Anerkennung, die sie zu Aithon empfindet, in
ihre Prüfung des Fremden einfließen lassen muß.661
Penelopes polumhxanißa zeigt sich in einigen ihrer Handlungen: Von der Weblist
(doßlow) berichten die Freier in der Ratsversammlung, Od. 2, 93-109. Sie benutzen

sie als Argument gegen Penelope. Aithon gegenüber berichtet Penelope mit
großem Stolz über diesen Trick, der ihr einige Jahre einbrachte, Od. 19, 130156.662 Sie versteht es, im Geheimen zu agieren. Sie traut sich, ihre Wünsche
gegen ihren Sohn und ihren Sänger in der Halle, vor allen Freiern, zum Ausdruck
zu bringen, Gesang i und xviii, und sich deren Kritik auszusetzen.663
Das Traumbild in Gestalt ihrer Schwester, das ihr Athenes Beschirmung des
Sohnes verkündet, um ihre Angst zu verringern, bedrängt sie bei der Gelegenheit
gleich. Sie möchte Nachrichten über ihren Mann in Erfahrung bringen. Offenbar
sei ihr Dialogpartner göttlicher Natur, Od. 4, 831-37, dann sei doch an dieser
Stelle mehr möglich.
Die verschiedenen aöretaiß Penelopes und ihre Fähigkeit, ihre keßrdea zu erkennen, werden besonders eindrücklich von den Freiern präsentiert, die sie mit
einigen Heroinen der Vorzeit vergleichen, mit Tyro und Alkmene, um die ihr
höhere aörethß zu betonen, Od. 2, 116-22.664

drückt wird, liegt nicht zwischen Denken/Meinen und Sagen (Elfriede Fuchs 1993, 40)
oder zwischen Gesinnung und Zwang (Uvo Hölscher 1967, 27-33, hier 29, sowie ders.
1989, 247), sondern zwischen dem tatsächlichen keßrdow, das der Sprecher verfolgt, und
der Formulierung eines Sprechakt, der dieses keßrdow nicht offenlegt.
661
Cf. Hartmut Erbse 1972, 90-97.
662
Die Verse Od. 19, 139-56 sind beinahe identisch zu Od. 2, 94-110. Ihre Ähnlichkeit wirft einen entmoralisierenden Schatten auf die Verwendung im zweiten Gesang.
Gesprochen von Penelope hört man den Stolz auf die List, die drei Jahre lang nicht entdeckt wurde; ein Stolz, der die Größe der Tat (rückwärts) auch im Munde der Freier
erkennen läßt, obwohl diese neben Stolz auch Vorwurf in den Bericht ihrer Taten einmischen. Cf. comm. ad loc. (Russo), der darauf verweist, daß „a Homeric repetition
acquires new force from its new context“, „as often happens“. Zu Penelopes Ruhm cf.
Marilyn Katz 1991, 20-28; Charles Segal 1994, 85-109, bes. 91-95; Egon Flaig 1995,
364-88.
663
Zu Penelopes Umgang mit Phemios, dem Hofsänger Ithakas, cf. Sheila
Murnaghan 1987, 154-56 und Teil II Kap. 8 b). Zu Penelopes polumhxanißa cf. auch
Patricis Marquardt 1985, 32-48.
664
Wilhelm Luther 1935, 76, geht davon aus, daß Antinoos die Fähigkeit Penelopes,
ihre keßrdea zu erkennen, tadele; er beklage „sich bitter bei Telemach […].“
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(c) Laertes
Laertes, der Vater von Odysseus, erhält in der Odyssee kein Standard-Attribut.665
Das paßt zu der Eliminierung dieser möglichen väterlichen Leitfigur aus dem
Fokus der Telemachie: Mit der Verabschiedung von Laertes und Antikleia auf das
Altenteil erscheint Telemachos als einziger Mann in einem Umfeld aus Frauen, zu
dem ferner ein Sänger, ein Rufer, und die uneingeladenenen Freier gehören:
Männergestalten, die nicht höchste aörethß aufweisen.666 Die Gespräche mit den
königlichen Freunden des Vaters, Männer höchster aörethß, erlangen auf diese
Weise besondere Bedeutsamkeit: Nicht ein Bruder, ein Onkel oder der Großvater
oder wenigstens Mentor,667 der ithakesische Freund des Odysseus, berät den
Jungen und bringt ihn zum Bewußtsein eines Mannes und damit den Stein der
Handlung ins Rollen (– und auch nicht Athene in seiner Gestalt). Telemachos
steht vielmehr allein und ohne Anleitung eines männlichen Verwandeten oder
väterlichen Freundes Fremden und Unbekannten gegenüber, den Aussagen von
Königen, die er erst lernen muß zu bewerten.668 Wie Odysseus in der Fremde von
einer Station zur nächsten, von einem Fremden zum nächsten lernt, Kampf zu
vermeiden und Freundschaft zu stiften, so beginnt auch sein Sohn den parallelen
Weg von einem Unbekannten zum nächsten. Doch Telemachos’ Stationen inkludieren ausschließlich fißloi des Vaters.669
Auch Laertes dürfen wir als Person der Familie des Odysseus aufzählen, die als
klug in der Gesprächsführung gezeichnet ist. Ein überzeugender Nachweis für den
Vater gelingt allerdings nicht leicht, da er zu geringe Handlungsanteile besitzt.
665

Laertes ohne Epitheton in: Od. 1, 430; 4, 738; 15, 353, 483; 16, 118, 138, 302;
22, 336; 24, 206.
666
Zur aörethß von Phemios und Medon cf. Teil III Kap. 7.
667
Auch Mentor, der Freund des Odysseus auf Ithaka, ist weitgehend dadurch der
Handlung entzogen, daß Athene seinen Part durch Gestaltwechsel übernimmt; cf. Teil I
Kap. 6.
668
Ähnliche Beobachtung cf. comm. ad Od. 1, 188-93 (St. West): „Moreover, even a
frail old man might be expected to offer advice and moral support in the face of the
problems which beset Penelope and Telemachus; yet Laertes’ presence in the neighbourhood is not allowed to affect our sense of their isolation […].“
669
Zur These des halbierten und parallelen noßstow von Vater (Heimkehr nach
Ithaka, Hinkehr zur Identität des Königs von Ithaka) und Sohn (Hinkehr zur Identität des
Sohnes des Odysseus) cf. Teil I Kap. 12. Zur These der Bevorzugung von Freundschaft
vor Kampf durch Odysseus cf. Teil IV Kap. 8.
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Aus der Gestaltung der Wiedererkennung von Laertes und Odysseus sind jedoch
einige Eigenschaften des Vaters durch reziproke Deduktion abzuleiten:670 Hier
scheitern die Fähigkeiten des Helden, seine Gefühle zu beherrschen und sich
hinter einem oÖmoiqon zu verbergen. Auch für Laertes dürfen daher im Umkehrschluß hohe aöretaiß in Täuschung und Erkennen zuerkannt werden.671
In der Szene der Wiedererkennung von Vater und Sohn erhält Laertes besondere
Epitheta. Hier wird er wie die Achaierkönige der Ilias als Völkerhirt, poimh?n
lavqn, Od. 24, 368, und als megalhßtvr gekennzeichnet, Od. 24, 365. In den

übrigen 23 Gesängen erscheint er eher als alter Mann, als einer der ehemaligen
Helden.672 Mentes, der Telemachos seine Bekanntschaft mit Odysseus implizit
durch sein Wissen über Laertes beweist, nennt ihn geßrvn und hÄrvw, Od. 188 f.673
Durch die Untersuchung der für die Autoritätshöhe eines Achaierkönigs bedeutsamen Elemente674 wissen wir, daß das Alter eines hÄrvw ausreicht, um ihn als
kenntnisreich und klug auszuzeichnen. Zwischen der Quantität an Wissen und der
allgemeinen Fähigkeit, gut beobachten, schnell aufzufassen und gut schließen zu
können, wird im homerischen Epos, wie wir gesehen haben, für alte Menschen
nicht unterschieden: Menschen hohen Alters verfügen über beides. Klugheit und
Kenntnisreichtum werden im homerischen Epos im Bereich der Handlung des
Ratgebens zusammengeführt.675 Dasselbe gilt für Laertes, Nestor und Menelaos in
der Odyssee. Als alte Männer hoher Autorität sind sie kenntnisreich und klug, Od.
3, 20 und 328.
670

Zum Dialog von Odysseus mit Laertes cf. Hartmut Erbse 1972, 97-109 und Teil
II Kap. 11.
671
Zu Sieg und Niederlage in der letzten Trugrede des Odysseus cf. Teil II Kap. 11
(Od. 24, 303-14 ist die einzige Täuschungshandlung, in der Odysseus gegen einen
menschlichen Dialogpartner verliert).
672
Laertes als hÄrvw in: Od. 2, 99; 19, 144; 22, 185. Laertes als geßrvn in: Od. 4, 111;
14, 9, 173, 451; 24, 244.
673
Mentes beweist sich als patrv#qow ceiqnow durch Wissen über Laertes cf. comm. ad
Od. 1, 188-93 (St. West). Durch diesen Hinweis wird ferner ins Spiel gebracht, daß
Laertes, trotz hohen Alters, noch am Leben ist. St. West sieht als Ursache seiner Langlebigkeit in der Odyssee Probleme in der Gestaltung der Nekyia, in die er ja andererweise
hätte eingefügt werden müssen.
674
Cf. Grundlegung Abs. 2, Kap. 1 bis 6, 8 und 9.
675
Zur leicht ironischen Behandlung der ältesten männlichen Figur des Epos,
Nestors, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2.
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Für die Generation der Kinder der Trojahelden wird in der Odyssee ferner wiederum das private Gespräch als derjenige Ort etabliert, an dem sich die Klugheit auch
der jüngeren Figuren zeigt.676
Die Klugheit Laertes’ wird im übrigen durch die Wahl von Eurykleia verdeutlicht.
Der muqjow zum Erwerb dieser besonderen Sklavin, die Odysseus’ Amme wird, ist
in die Ekphrasis der Szene eingelassen, in der Telemachos schlafen geht.677 Sie
beschließt den ersten Gesang der Odyssee.678 Laertes kauft sie für einen hohen
Preis und ehrt sie wie seine Frau. Doch er nimmt sie nie zur Nebenfrau, um einen
xoßlow Antikleias zu vermeiden, Od. 1, 429-33.

(d) Eurykleia
Die Amme des Odysseus behält ihre Loyalität zum König von Ithaka über die
gesamten zwanzig Jahre der Abwesenheit des Helden bei. Sie wird als umsichtig
676

Zur Dialogführung der Protagonisten der Odyssee cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 7
und 10. Im Gegensatz zur Ilias ist der Dialog in der Odyssee nicht Voraussetzung für
gemeinsame Kriegstaten und fast nirgendwo als öffentliche und das Handeln einer Gemeinschaft bestimmende Angelegenheit, sondern als Gespräch zu zweit organisiert, das
private Sorgen lösen helfen soll; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 7. Da der Kenntnisreichtum für die Figuren der Generation der Troiahelden reserviert bleibt, erhält die
Klugheit einen eigenen Platz für die jugendliche Figur: Die aörethß im Dialog wird dabei
über den Vater vererbt (Peisistratos, Telemachos, Nausikaa) und steht dem jungen Helden
bereits zur Verfügung. So wie Odysseus einer ist, „der es versteht, Tat und Wort zu verwirklichen“, Od. 2, 272, oiWow ... eähn teleßsai eärgon te eäpow te, so wird auch Telemachos, wenn er Sohn des Vaters ist, dasselbe tun, 271 f., eiö dhß toi souq patro?w
eöneßstaktai meßnow höu_ß, oiWow keiqnow eähn; zur Intelligenz der jungen Figur cf. auch
Grundlegung Abs. 2 Kap. 5.
677
Der in die typische Szene eingelassene muqjow charakterisiert Eurykleia und nicht
Telemachos. Ähnliche Komposition bei den loutraß: Haupthandlung ist die Waschung
der Füße des Bettlers (=typische homerische Szene), in der die Beobachtungsgabe
Eurykleias präsentiert wird, ihre Reaktionsgeschindigkeit und ihre Verschwiegenheit.
Eingelassen sind die beiden muqjoi der Namensverleihung und der Jagd. Beide
charakterisieren Odysseus und nicht Eurykleia. Die loutraß sind – auch aufgrund der viel
beachteten Interpretation Erich Auerbachs 2001 (or. 1946), 5-27 – häufig als Beispiel zur
Illustration von Spannungsaufbau durch ineinander verschränkte Handlungen im
homerischen Epos benutzt worden.
678
Die Beschreibung, wie die Helden sich zur Ruhe betten, ist eine der typischen
Szenen des homerischen Epos, cf. Walter Arend 1933, 99-105. In der Odyssee: Telemachos bei Nestor, Od. 3, 395-402; Telemachos bei Menelaos, Od. 4, 296-305; Penelope
viele Male (Od. 1, 360-64; 4, 787-94; weitere), Odysseus am Strand von Scheria, Od. 5,
474-93; Odysseus bei Alkinoos, Od. 7, 342-47; Odysseus als Bettler im eigenen
Megaron, Od. 20, 1-4; etc.
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und loyal beschrieben. Sie bewahrt besonderen Wein für den noßstow des Königs
auf, Od. 2, 350-52 (den auch Telemachos nicht anrührt) und ist äußerst besorgt
um den Sohn, der das Haus verlassen will, Od. 2, 363-70. Sie vermutet (richtig)
Anschläge der Freier gegen ihn, 367 f. Telemachos wendet sich mit dem Plan
seiner Fahrt an sie als einziger Mitwisserin des Hauses, 356, auöth? d’ oiäh iäsji.
Er befiehlt ihr zu schweigen. Doch er befiehlt nicht und läßt Eurykleia damit
stehen; er erläutert ihr den Grund: Er möchte die Mutter nicht beunruhigen. Erst
wenn sie selbst merken sollte, daß etwas nicht stimmt, soll Eurykleia ihr Nachricht geben – um die Sorge zu mindern, Od. 2, 373-76. Auch die Notwendigkeit
der Reise nach Pylos begründet er der Dienerin. Eurykleia ist damit die einzige,
der sich Telemachos mit seiner Deutung der Geschehnisse öffnet, 372, jaßrsei,
maiq’, eöpei? ouä toi aäneu jeouq hÄde ge boulhß, „Faß’ dich, Tantchen679 Eurykleia,

denn der Plan (zu dieser Reise) geschah gewiß nicht ohne einen Gott (in der
Nähe)!“
Penelope hört später von der Reise des Sohnes und dem geplanten Anschlag der
Freier durch Medon.680 Als sie daraufhin überlegt, sich am besten mit Laertes zu
besprechen, da ist Eurykleia mutig genug, um nicht in das allgemeine Beiklagen
der Mägde einzustimmen, Od. 4, 719 f. Sie rät davon ab, den Greis in den
Kummer des Hauses einzubeziehen mit dem Hinweis auf die Fülle der Kümmernisse, die den Alten bereits belasten. Sie enthüllt ihre Mitwisserschaft und rät,
Athene anzurufen. Der Stamm des Arkesios, so versichert sie zuversichtlich, war
den Göttern nie verhaßt. Mit göttlicher Hilfe darf daher gerechnet werden, Od. 4,
743-57. Ohne also die geheime Deutung, die Telemachos ihr anvertraute, preiszugeben, stärkt sie Penelope, indem sie vom Kummer ablenkt und eine Handlungsoption aufweist. Eurykleia beweist, genau wie die Mitglieder der Königsfamilie,
aörethß in der Kommuniaktionsführung. Sie versteht es zu schweigen – in einem
679

Zur Übersetzung von maiq’ cf. comm. da loc. (St. West): regelmäßige Anrede der
Amme durch Telemachos und Odysseus.
680
Die Annahme, daß Männer und Frauen den Alltag im homerischen Epos nicht
teilen (und auch nicht Mutter und Sohn), ist Voraussetzung dafür, daß Telemachos
mehrere Tage unterwegs sein kann, bevor die Mutter seine Abwesenheit bemerkt; anders
comm. ad Od. 4, 703 ff. (St. West), die es „obviously unrealistic“ findet, „that Penelope
should have remained so long unaware of her son’s absense.“
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doppelten Sinne: Sie kann sowohl überhaupt eine Nachricht für sich behalten, als
auch ein intimes Element in einer Notlage nicht überflüssigerweise preisgeben.
Eurykleias Qualitäten in der Kommunikation sind auch in ihrer Genealogie erkennbar. Sie ist die Enkeltochter eines Peisenor, eines „Überreders“, Od. 1, 429;
2, 347 und 20, 147.681
Sie ist diejenige Magd, die Penelope bittet, dem Gast die Füße zu waschen. Die
Ähnlichkeit des Fremden mit ihrem Ziehkind erkennt die Dienerin sofort, Od. 19,
379-81, doch wird sie durch Odysseus’ Hinweis abgefertigt, daß er diese Bemerkung schon oft über sich gehört habe. Es schließt sich die berühmte Erkennungsszene durch die Narbe an, Od. 19, 467-75.682 Und das Erstaunliche geschieht: Eurykleia ist fähig – trotz jubelnder Freude und Lebensgefahr gleichzeitig
–, die Identität des Odysseus bei sich zu behalten: Der König drückt ihr die Kehle
zu, um die Stimme zu unterdrücken, die ihn verraten könnte, Od. 19, 479-81 (wie
bei Antikloos im hölzernen Pferd). Er droht ihr mit dem Tode. Eurykleia antwortet in dieser Situation mit einer trefflichen Selbstcharakterisierung, oiQsja
meßn, oiWon eömo?n meßnow eämpedon ouöd’ eöpieiktoßn./ eÄcv d’ vÖw oÄte tiw stereh?
lißjow höe? sißdhrow, Od. 19, 493 f., „wie sehr meine Stärke im Inneren ist und dort

wohlgegründet, du weißt es genau,/ ich kann mich verhalten wie Stein und Eisen,
wenn einer zum Stehlen (des Inneren) kommt.“ Sofort bietet sie ihm einen Handel
an: Ihr Wissen über die Illoyalität der Mägde im Hause gegen ihr Leben.
Kurz gesagt, Eurykleia besitzt genau die Eigenschaften, die für Odysseus gelten:
eine hohe mhqtiw insbesondere in der Dialogführung inklusive ihres Vertrauens
auf die Götter und der richtigen Erkenntnis, daß der Stamm des Arkesios sich auf
ihre Hilfe verlassen könne; die Fähigkeit, ihre keßrdea sofort und auch in bedrohter Lage zu erkennen; ferner eine gewisse polumhxanißa, die sie befähigt, im
richtigen Moment zu schweigen und Anfragen eines Gespächspartners, auch einer
höher gestellten Figur, zu übergehen und auf diese Weise ein Geheimnis be681

Zu den sprechenden Namen im homerischen Epos cf. Hans von Kamptz 1982.
Zum Problem, ob Odysseus entfallen sein sollte, daß er eine Narbe am Fuß habe
und daher die Gefahr einer Anagnorisis durch Eurykleia zum falschen Zeitpunkt gegeben
ist, cf. comm. ad Od. 19, 346 (Russo); Hartmut Erbse 1972, 94-97; Adolf Köhnken 1976,
101-114.
682
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wahren zu können. Eurykleia hat Begabung in den Handlungen der Heimlichkeit
und des Täuschens sowie des Erkennens. Für sie fehlt lediglich die Darstellung
eines jumo?w aäpistow.
(e) Eurynome
Auch für Eurynome, der parallel zu Eurykleia geführten Verwalterin des oiQkow,
fehlt eine Darstellung des jumo?w aäpistow. Doch zeigt sie alle übrigen
Eigenschaften, die in (a) bis (d) für die Figuren bereits aufgeführt wurden: Sie ist
loyal zu Odysseus und so alt wie Laertes und daher gleichfalls mit der Klugheit
der Figuren hohen Alters begabt.
Sie berät Penelope und steht ihr beim Ausharren und Erwarten von Odysseus zur
Seite.683 Als Antinoos mit dem Schemel nach dem Bettler wirft, hört Penelope
oben684 mit ihren Mägden, was sich im Megaron abspielt, und verflucht den
Mann, aiäj’ ouÄtvw auötoßn se baßloi klutoßtocow §Apoßllvn, Od. 17, 494, „wenn
dich bloß genau so träfe bald Apollon, der berühmte Bogenschütze!“ In der
Situation ist es nicht Eurykleia, sondern Eurynome, die antwortet. Sie beruhigt die
Königin nun nicht etwa oder ermahnt sie, nicht zu fluchen, sondern steigert den
Fluch noch zu einem Todeswunsch für alle Freier, eiö ga?r eöp’ aörh#sin teßlow
hÖmeteßrh#si geßnoito:/ ouök aän tiw toußtvn ge eöu_ßjronon §Hvq iÄkoito, Od. 17,

496 f., „wenn unseren Gebeten erst Verwirklichung (teßlow) geschieht,/ dann

683

In der Odyssee ist Eurynome die Magd, an die sich Penelope öfter namentlich mit
Arbeitsaufträgen wendet: Sie rückt dem Bettler einen Stuhl heran, Od. 19, 96-99; sie
deckt den schlafenden Bettler mit einem Wolltuch, Od. 20, 4; sie kleidet den Hausherrn
wieder ein 23, 153-55; sie macht zusammen mit Eurykleia das Lager für Penelope und
Odysseus fertig, 23, 289-96; etc.
684
Zur Frage, ob der jaßlamow aus V. 506 derselbe Raum ist, von dem aus Penelope
das Lied des Phemios hört, Od. 1, 328, cf. comm. ad Od. 17, 492-506 (Russo). eäoike in
V. 511 impliziert nach meiner Ansicht nicht, daß Penelope etwas vom Geschehen im
Megaron sieht, sie kann den Bettler auf dem Hof gesehen haben, sie kann sich ihn auch
von dem, was sie gehört hat, vorstellen; decio?n vQmon aus V. 504 ist Wiederholung zu V.
462. Die Argumentation zu Konsistenz und Detailgenauigkeit im homerischen Epos, die
Russo anschließt, sollte m.E. besser in Relation zur Funktion von Hexameter-Wiederholungen gebracht werden (nicht zur allgem. Typik mündlicher Dichtung. Russo bezieht
sich hier auf Stanford and Bassett: „to let the characters have the same knowledge that the
audience has.“) Die Figuren der Odyssee haben in vielen Szenen eben nicht dasselbe
Wissen wie der narratee des Epos; cf. vgl. Teil I Kap. 12, Teil III Kap. 8 und 9.
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möge keiner von ihnen auch nur bis zur Morgendämmerung kommen, bis zur
Göttin Eos auf ihrem schönen Throne“.
Als Penelope überlegt, ins Megaron zu gehen, um den Sohn vor den Freiern zu
tadeln (und sich ferner vor Sohn und Freiern zu positionieren), ist es Eurynome,
die es für richtig hält, daß die Hausherrin ihre Meinung zu dem schlechten Umgang mit dem Bettler im Haus nicht vor Telemachos verbergen solle, aöll’ iäji
kai? svq# paidi? eäpow faßo mhd’ eöpißkeuje, Od. 18, 171, „so geh’ denn und sprich

zu deinem Sohn und sei (in deiner Ansicht) nicht verborgen vor ihm!“ Eurynome
rät Penelope allerdings, sich vor diesem Gang feinzumachen, gute Kleider zu
wählen, sich zu waschen und zu schminken, Od. 18, 170-76. Dies lehnt die
Königin ab. Die Männer sollen nicht durch ihr eiQdow, sondern durch ihr Wort getroffen werden. Den Rat, die Männer gleichfalls durch ihre Schönheit zu bewegen,
weist Penelope von sich und tituliert ihn als paßrfasiw: als abwegig, als ein Wort,
das die Sache nicht trifft. So wie sie ist, will sie sich zeigen, kaputt von Trauer
und Tränen, Od. 18, 178-184.685
Eurynome ist also eine Dienerin, der die Mitglieder der Königsfamilie vertrauen
können und die die Lage grundsätzlich gut beurteilen und einschätzen kann. Sie
ist nicht ohne Makel dargestellt. Ihre Sätze treffen sozusagen „nicht alle auf die
Pike“, khdomeßnh per, Od. 18, 178, „obwohl sie im Herzen Sorge trägt“. Man darf
spekulieren, ob sie eben darum als Kontrastfigur zu Eurykleia eingeführt wurde.
(f) Eumaios
Auch für Eumaios gelten alle in den einzelnen Abschnitten behandelten Fähigkeiten. Hervorzuheben ist bei ihm allerdings gerade sein hoher Zweifel. Von dem
Fremden läßt er sich nicht überzeugen; schon gar nicht, seit er einmal schlechte
Erfahrung mit hoffnungsvollen Nachrichten gemacht hat, Od. 14, 378-89. Eumaios besitzt einen ausgeprägten jumo?w aäpistow, wie ihm Odysseus zweimal be685

Penelope ist der Meinung, daß ihre Schönheit sie zusammen mit ihrem Mann verlassen habe. Die Szene (Od. 18, 158-303) wurde vielfach (von der analytischen Forschung) als Interpolation eingeschätzt, vgl. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff 1927,
19-26 und Denys Page 1955, 124-6; dagegen Alfred Heubeck 1974, 126-7 und Siefried
Beßlich 1966, 138-43; cf. comm. ad Od. 18, 158-303 (Russo).
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scheinigt, Od. 14, 391 und 150. Auch durch Schwur oder Handel ist er nicht zu
beeindrucken, Od. 14, 158-64.686 vQ fißl’, eöpei? dh? paßmpan aönaißneai ouöd’ eäti
fhqs
# ja / keiqnon eöleußsesjai, jumo?w deß toi aiöe?n aäpistow, Od. 14, 149 f.,

„mein lieber Freund, du hast wirklich eine ausgeprägte (toi aiöe?n) Bereitschaft,
Behauptungen zu bezweifeln, daß du in überhaupt keine (dhß) positive Rede einstimmst und behauptest,/ daß jener nicht mehr nach Hause zurückkehren wird.“687
Dabei ist diese Einschätzung des Königs keineswegs negativ, sondern gespielte
Empörung.688 Er und seine fißloi verfügen alle, wie aus dem Nachweis dieses
Kapitels deutlich wird, über diese Vorsicht und Zurückhaltung angesichts assertiver Sprechakte: eine Eigenschaft, die speziell Odysseus sehr gute Dienste für das
Gelingen seiner Heimkehr leistet.
Vom Alter her ist er nicht der Generation von Laertes zugehörig, sondern eher
derjenigen des Odysseus, wurde er doch mit dessen jüngster Schwester Ktimene
gemeinsam aufgezogen, Od. 15, 363-65. Er hat damit noch nicht das Alter von
Laertes und den beiden Mägden – und ist folgerichtig als weniger kenntnisreich,
erfahren und weise zu fassen (im Sinne des Alters).
Seine Loyalität zum König von Ithaka ist hingegen so hoch, daß Athene gerade
ihn als erste Station für Odysseus auswählt.689 Durch Agamemnons Nachrichten

686

Zum Dialog zwischen Odysseus und Eumaios und ihren beiden vita-Erzählungen
cf. Teil II Kap. 8.
687
Mit Futur Indikativ statt Potentialis ist die Negation der Möglichkeit unterstrichen. Zur Eröffnung des Satzes mit eöpeiß cf. comm. ad Od. 14, 149 (Hoekstra und
Bowie); Arie Hoekstra und Angus Bowie schlagen als Übersetzung für aönaißneai „you
won’t hear of it“ vor; cf. je comm. ad loc. Nach meiner Ansicht paßt zu allen Stellen (Od.
3, 265; 4, 651; 14, 239) die Auffassung von einer Negation von aiöneßv; die Fortsetzung
des Gedankens mit ouödeß scheint mir unproblematisch.
688
Arie Hoekstra geht von einer negativen Einschätzung aus, cf. comm. ad Od. 14,
149: „Odysseus means that Eumaeus’ attitude is negative […]“. M.E. tadelt Odysseus
nicht, sondern konstatiert mit gespielter Empörung, da es sich um eine positive Begabung
handelt, die er selbst besitzt: Der noßstow Odysseus’ gelingt gerade aufgrund des jumo?w
aäpistow; cf. Teil IV Kap. 9.
689
Cf. auch Gerhard Blümlein 1971, 19. Eumaios lebt ferner nich im Palast, sondern
in einer Hütte außerhalb der Stadt. Auch diese Eigenschaft ist Grund für die Auswahl von
Eumaios durch Athene.
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im Hades690 weiß Odysseus, daß er nicht mit einer Konterrevolution auf Ithaka zu
rechnen braucht, Od. 11, 444-51; und durch Athenes Unterweisung am Strand hat
er von der bevorstehenden Heirat Penelopes erfahren, Od. 13, 375-80. Eumaios ist
in dieser Situation diejenige Person, durch die Odysseus Mut fassen darf, daß er
noch erwünscht sei im eignen Haus, oÄw toi uÖvqn eöpißourow, oÄ deß toi häpia
oiQde,/ paiqdaß te so?n fileßei kai? eöxeßfrona Phneloßpeian, Od. 13, 405 f., „der

ist dir wahrlich ein Wächter der Schweine, der weiß dir wahrlich Freundliches,/
dein Kind liebt er und die gescheite Penelopeia.“ Eumaios stellt mit der großen
Kraft seines treuen Herzens gewissermaßen das (emotionale) Basislager der
Rückeroberung des Palastes dar: dicht genug dran, aber fern genug, um nicht
gleich Frau und Sohn gegenübertreten zu müssen.
Eumaios’ Loyalität führt nicht dazu, daß Odysseus ihn in sein Geheimnis einbezöge. Der Plan Athenes ist wenig konkret, doch eindeutig in dieser Hinsicht: Ausfragen von Eumaios und Verheimlichen der Identität. Das sind die beiden Punkte,
die sie vorschlägt, Od. 13, 397-411. Eumaios wird von ihr als Informant, nicht als
Vertrauter empfohlen.691 Weder Odysseus’ Ehefrau noch sein Vater noch seine
Amme (noch also auch Eumaios) kommen als Bündnispartner eines geheimen
Agierens des Königs in Frage, nur sein Sohn.
Indem Odysseus vor seinem treuen Hirten geheim bleibt, kann die erste Erkennung durch eine Person des intimen Familienkreises übernommen werden,
durch Telemachos.692 Odysseus und sein Sohn teilen auf diese Art, kaum daß sie
sich kennengelernt haben, die Intimität eines geteilten Geheimnisses. Erst als sich
die Freier bereits am Spannen des großen Bogens versuchen und Eumaios für
690

Auch Antikleia zeichnet Odysseus ein Bild von daheim, das ihn in nichts betrüben oder beunruhigen muß; ihr Tod ist die einzige wirkliche Veränderung, Od. 11,
181-96. Das Gespräch mit der Mutter liegt nun jedoch mehr als sieben Jahre zurück.
691
Zur Passung der aörethß der homerischen Figuren zu ihrer Funktion im Handlungsablauf cf. Teil III Kap. 1 und 5: Das Gelingen der Rache des Königs (und Athenes)
kann nicht in die Abhängigkeit von den Kräften der Geheimnisbewahrung eines Sklaven
geraten. Eurykleia, die ihn – fünf Gesänge später – selbständig erkennt, wird daher vom
König mit dem Tode bedroht und vom externen narrator in besonderer Weise in ihrer
aörethß präsentiert.
692
Ähnlich (aber nicht strukturell ausgeführt) bei Gerhard Blümlein 1971, 19. Zur
Frage, ob die Tarnung vor Eumaios (und vor Penelope) nicht in einem (moralischen)
Mißverhältnis zu dessen (deren) Loyalität stehe, cf. Teil IV Kap. 6.
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einen kurzen Moment gemeinsam mit Odysseus vor der Tür ist, weiht der König
von Ithaka ihn ein, Od. 21, 207-220 – gleichzeitig mit Philoitios, seinem Rinderhirten. Seine Identität kann er beiden Hirten mit der Narbe beweisen.693
Eumaios ist ferner, stärker als die übrigen Figuren des Epos, über seine euöseßbeia
positiv gekennzeichnet: Er achtet Zeus Xenios und nimmt daher den Fremden auf,
Od. 14, 45-60.694 Er bietet ihm eines der Ferkel zum Willkommen, er kennt die
Riten und Gebete, 72-79 und 402-38, und führt sie genau aus, peri? ga?r fresi?n
aiäsima häd# h, 433. Ähnliche Akribie wird nur für Nestor beschrieben.695 Als der

Abend kommt, entscheidet er sich, den fettesten Eber für den Fremden, seine
Diener und sich selbst zuzubereiten, 414-17. Da die Mastschweine an den oiQkow
in der Stadt abzuliefern sind, ist dies eine mutige Handlung, mit der der Diener
zum Ausdruck bringt, daß er den Fremden höher ehrt als die Freier.
Eumaios hofft auf die Rückkehr des Königs wie dessen Frau, kai? eöpeußxeto paqsi
jeoiqsi / nosthqsai §Odushqa polußfrona oÄnde doßmonde, Od. 14, 423 f., „dann

flehte Eumaios zu allen Göttern,/ Odysseus heimkehren zu lassen, er betete, daß
693

Die Narbe ist nicht als Geheimwissen der Amme anzusetzen. Der Gestaltwechsel
Athenes an Odysseus ist weder als Verkleidung noch als Verwandlung anzusehen; cf.
Teil I Kap. 17: Die persönlichen körperlichen Merkmale sind bei großer Intimität erkennbar. Die Wiedererkennung des Königs von Ithaka ist so gestaltet, daß die Narbe als
shmeiqon dient. Diener, die einem dahergelaufenen Bettler glauben, daß er ihr König sei,
können nicht gleichzeitig als loyale Diener dargestellt werden; der jumo?w aäpistow ist
daher gemeinsam mit dem Beweisstück nötig. Die loutraß sind daher eine notwendige
Szene vor der Identitätsentdeckung vor Eumaios und Philoitios. Sie zeigen dem Rezipienten des Epos die Mittel der Überprüfung des Beweises. Penelope darf schließlich
ihren eigenen Beweis haben (Bettpfosten-muqjow). Kurz, ohne Narbe keine überzeugende
Charakterisierung der Diener.
Telemachos erhält keinen Beweis für die Identität seines Vaters; die grundsätzliche Unsicherheit, ob der für den Vater Gehaltene es auch sei, bleibt auf diese Weise
unangetastet (in schöner Stimmigkeit zum Thema der Unsicherheit in der Identität).
694
Wenn man annehmen will, daß Eumaios tatsächlich bessere Zeiten vor Ithaka
gekannt habe, cf. Teil IV Kap. 9, dann ist der Hirt die Figur, die das Auf und Ab des
sozialen Prestiges so gut kennt, daß er dem Fremden aus Gründen der allgemeinen Unsicherheit und Nützlichkeit auch nach der Regel des do ut des einen Unterschlupf bietet;
cf. Peter Walcot 1977, 1-19, hier 15 („No one can permit himself the luxury of trusting
anyone else in Homer’s world […] a claim on hospitality for himself [may be] needed on
any future occasion“). Auch rationales Kalkül wäre danach als Ursache von Eumaios’
Gastfreundschaft zu bedenken, nicht nur euöseßbeia.
695
Nestor und Eumaios sind sich ähnlich darin, daß sie die „echten“ Urheber einer
Handlung (also meistens die Götter) nicht so sicher deuten können, wie Telemachos,
Eurykleia und Penelope; zu Nestor cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d).
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er auf dem Weg nach Hause sei“. Doch der Hirt ist Diener, nicht Herr; er ist ein
eöpißourow: Er sucht den Reichtum des oiQkow zu vermehren.696

Im Kontrast zu Penelope achtet er daher darauf, daß das fahrende Volk, das von
der Herrin Nahrung und Kleidung erhofft als Botenlohn für Nachrichten über
Odysseus, gar nicht erst zur ihr vordringt, oÜw deß k’ aölhteußvn §Ijaßkhw eöw dhqmon
iÄkhtai,/ eöljv?n eöw deßspoinan eömh?n aöpathßlia baßzei:/ hÖ d’ euQ decameßnh
fileßei kai? eÄkasta metallaq#…, Od. 14, 126-8, „jeder, den es irgendwie nach

Ithaka verschlägt / und der in die Stadt gelangt, geht zu meiner Herrin und erzählt
Nonsens (aöpathßlia).697/ Die aber empfängt jeden groß, wendet sich ihm zu und
fragt nach allem“. So landen Chiton und Chlaina bei den Leuten. Während also
Penelope durch Eumaios als Gastgeberin charakterisiert wird, die – als dankbare
Empfängerin von Nachrichten (zusätzlich zu den Freiern als Zwangsgästen) – den
Reichtum des Hauses durch ihr Verhalten schmälert, wird Eumaios durch den
externen narrator als großherziger Empfänger des Bedürftigen präsentiert und als
Bewahrer: Er mästet und vermehrt die Schweine. Er versucht zu verhindern, daß
Fremde den Reichtum des Hauses mindern. Daher ist es sein Bestreben, Odysseus
davon abzuhalten, zum Palast zu gehen. Die Freier sind in der Szenerie Ithakas
gewissermaßen Eumaios’ natürliche Feinde. Trotzdem hat er das Wohl des Fremden im Blick: Er schlachtet ihm zu Ehren einen Eber und erst als Telemachos die
Entscheidung übernimmt, bringt er ihn in die Stadt – nicht ohne nochmals zu betonen, daß er es für besser hielte, wenn er bei ihm bliebe, Od. 17, 185-91.
Eumaios glaubt (wie Alkinoos) guten Nachrichten nicht leicht;698 schon gar nicht,
wenn es sich um die Rückkehr seines Herrn dreht. Als Bewahrer des Reichtums
des oiQkow muß er diese Eigenschaft aufweisen. Der Hirt hat zudem er erlebt,
wohin er kommt, wenn er kakoiß Glauben schenkt: Ein Aitoler hat ihm einmal
eine Erzählung aufgetischt, Od. 14, 379, eöchßpafe mußjv#, die sich nicht bewahr696

Zum Reichtum eines Achaierkönigs cf. Gerhard Blümlein 1971, 19 und 117
sowie Grundlegung Abs. 2 Kap. 3.
697
Zur Übersetzung von aöpathßlia baßzein cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 c) sowie
Teil IV Kap. 10.
698
Die Figur des Eumaios ist parallel zu Alkinoos geführt und in gewissem Sinne
auch parallel zu Achilleus. Ferner steht er in Kontrast zu Penelope. Zu den Analogien cf.
Teil IV Kap. 9 und 12.
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heitete; es wurde Sommer und Herbst, eöw jeßrow hü eöw oöpvßrhn, Od. 14, 384, und
doch kam der König nicht – entgegen der Behauptungen des Mannes – heim, Od.
14, 380-85.
Eumaios’ Klugheit und sein Geschick in der Dialogführung werden insbesondere
in seiner Einstellung zu doßlow und yeuqdow deutlich, wie in Teil II Kapitel 10, Teil
III Kapitel 5 10 sowie insbesondere Teil IV Kapitel 1 und 6 deutlich wird.
Fassen wir die Ergebnisse der Abschnitte zusammen: Die tragenden Figuren des
oiQkow des Odysseus sind dem König von Ithaka in den wesentlichen Eigen-

schaften ähnlich gestaltet. Die berühmte Charakterisierung von Odysseus durch
Athene im dreizehnten Gesang, Od. 13, 296-99, ist kein Nachweis für eine singuläre Begabung des Königs von Ithaka. Sie darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß
Odysseus’ Fähigkeiten auch vielen seiner Vertrauten eignen, vor allem: Laertes,
Penelope, Telemachos, Eumaios, Eurykleia und Eurynome.
Diese sechs Figuren erfüllen mit ihrer Sehnsucht und mit ihren geschickten und
mutigen Handlungen die zweite Hälfte des noßstow. Sie ermöglichen die Rückkehr
des Odysseus auf den Thron von Ithaka nach Glücken der Überwindung des
Meeres. Sie sind loyal zu ihrem König und vorsichtig, sie haben große Talente in
der Kunst der Kommunikationsführung, handeln im Zweifel für den Nutzen des
Königs und gegen den Nutzen der Freier und bevorzugen die Rückkehr des Odysseus vor einer neuen Macht-Konstellation auf Ithaka. Sie können schweigen und
benutzen intimes Wissen nicht, um sich Vorteil zu verschaffen oder einzuschmeicheln. Sie lassen sich nicht leicht durch yeuqdow übertölpeln. Sie benutzen
doßloi, um ihre keßrdea zu erreichen. Die Personen seines eigenen oiQkow sind

Odysseus mithin grundsätzlich ähnlich und befördern mit ihren Eigenschaften
seine Heimkehr. Die zweite Hälfte des noßstow wäre ohne sie nicht möglich
(Prämisse 9).
Aufgrund der besonderen Begabungen von Penelope, Telemachos, Laertes, Eumaios, Eurykleia und Eurynome kommt es allerdings zu der Konstellation, daß
Odysseus gerade in seinen besten Fähigkeiten gegen die eigenen Freunde und
Vertrauten antreten muß: Es entsteht mithin eine agonale Situation der Familien-
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mitglieder untereinander in der Fähigkeit, einerseits Heimlichkeit herzustellen und
zu bewahren, andererseits Heimlichkeit (des Gegners) aufzudecken.
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15

yeuqdow als Mittel, die Figuren der Odyssee zu charakterisieren

Aus der Ilias ist das Prinzip bekannt, daß sich der Held als Held im Kampf erweist, indem er gegen einen ähnlich starken und ehrbaren Feind kämpft.657 Dieses
Prinzip ist auch für die Odyssee gültig, muß aber auf die Menge der aöretaiß des
Königs von Ithaka ausgedehnt werden:658 Denn der Kampf in der Odyssee findet
mehrheitlich nicht mit den Mitteln der Körperstärke und des Geschicks, sondern
mit denen der mhqtiw statt.
Die Abenteuer des Odysseus auf seinem Heimweg von Troia sind nun so angelegt, daß der König von Ithaka, solange er noch über Gefährten verfügt, seinen
Weg mit Kampfgeschick, Körperstärke, Gewalt, Intelligenz und List sucht, mit
den aöretaiß des Kampfes und des Wortes – wie in der Ilias:
Er greift die Kikonen an (und verliert 72 Männer), Od. 9, 39-61; er befreit seine
Männer mit Gewalt aus den Händen der Lotophagen, Od. 9, 82-104; vorsichtig
dringt er nur mit seinem eigenen Schiff auf die Insel der Kyklopen vor und befreit
die Lebenden aus der Höhle des Polyphemos mit List, Od. 9, 105-555. Bei den
Laistrygonen verliert Odysseus alle übrigen Schiffe im Hafen im Kampf gegen
die Menschenfresser, Od. 10, 80-132. Gegen Kirke erhält er Hilfe durch Hermes,
so daß er mit göttlicher List seine Gefährten zu bewahren versteht, Od. 10, 281417. Die folgenden Begegnungen meistert er wiederum durch die göttliche Hilfe
Kirkes (die er sich zum Freund macht), bis seine aörethß im Wort die Lebensnöte
657

Die Achaierkönige achten untereinander darauf, daß sich niemand einem zu
starken Gegner stellt: Antilochos eilt zu Menelaos, als er ihn auf Aineas zugehen sieht, Il.
5, 565-72; Agamemnon hält seinen Bruder davon ab, sich auf einen Zweikampf mit
Hektor einzulassen; Il. 7, 109-114. Der ext. narrator bestätigt den Fakt, Il. 7, 104 f.: Nur
neun Männer halten es für möglich, eine Chance im Kampf gegen Hektor zu haben: Agamemnon, Diomedes, beide Aias, Idomeneus, Meriones, Eurypylos, Thoas und Odysseus;
vgl. Il. 7, 161-69. Allen ist klar, eine sichere Siegeschance hat nur Achilles. Zur
Kontrastierung des Helden durch einen Feind ähnlich hoher aörethß im homerischen Epos
siehe Robert Schröter 1950, 27-29, Arthur. W. H. Adkins 1960, 34-36; Marion Müller
1966, 24-27, Gerhard Blümlein 1971, 162-172 (mit den Angaben der vorausliegenden
Literatur); Hartmut Erbse 1986, 130-139.
In der Odyssee tritt Odysseus in einer Kampfaristie nur in seinem Ringkampf
gegen Iros hervor, Od. 18, 66-110. (Die Kampf-Episoden der Apologe werden mit hoher
Distanz und in starker Raffung erzählt: Kikonen, Laistrygonen.)
658
Zu den Fähigkeiten des Odysseus cf. Teil I Kap. 13.
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nicht mehr zügeln können (Thrinakia). Durch Schlaf blockiert, kann der König die
Schlachtung der heiligen Rinder nicht verhindern und verliert so auch seine
letzten Gefährten, Od. 12, 403-25.659
Die Feinde, auf die Odysseus und seine Gefährten auf dem Heimweg treffen, sind
dabei nicht nur menschliche Figuren, die ihre Herden verteidigen (Kikonen,
Laistrygonen) und göttliche Kreaturen übermäßiger Stärke (Skylla, Charybdis).660
Denn gegen solche Figuren würde Odysseus nur in seinen Stärken als Kampfanführer und Kämpfer gezeigt werden können. Aufgrund der weitgefächerten
aöretaiß des Odysseus besitzen die Feinde der Irrfahrt oft zusätzlich zu ihrer hohen

Kampfkraft auch hohe Fähigkeiten in Schläue und List oder sind göttlicher Natur
und daher ohne zusätzliches Wissen nicht zu überwinden: Sie sind stark und
schlau wie Polyphemos661 oder besitzen göttliche Übermacht, wie Aiolos, Kirke,
Kalypso und die Sirenen, die den Gastempfang nur vortäuschen. Odysseus benötigt reichlich Intelligenz und Ausdauer, ferner oft zusätzlich göttliche Hilfe, um
diese Figuren zu schlagen und auf seinem noßstow voranzukommen.662
Da weibliche Figuren in der Funktion des Feindes im homerischen Epos vornehmlich in den aöretaiß der Intelligenz entfaltet werden,663 eignet sich der Einsatz
göttlicher weiblicher Figuren besonders: Die große Höhe ihrer aöretaiß fordert die
Fähigkeiten des Königs von Ithaka in besonderer Weise heraus; sie eignen sich
daher strukturell besonders gut.664
659

Zur Handlungsstruktur der Odyssee cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10.
Dasselbe Schema gilt auch für Freunde und Gastgeber der Heimkehr, die nicht
nur unproblematisch reich und empfangend dargestellt werden wie Aiolos, sondern
gleichfalls gefahrvoll wie die Lotophagen und die Rinder auf Thrinakia.
661
Zu Polyphemos cf. Teil I Kap. 3.
662
Aiolos stärkt die Moral der Mannschaft mit einem Gastempfang von 30 Tagen
Dauer und schenkt den Windsack für eine sichere Heimkehr; Hermes interveniert gegen
Kirkes faßrmaka; Kirke verhilft zum Wissen Teiresias’; Teiresias kennt die Aussichten
auf ein Willkommen auf Ithaka; Kirke verrät ferner Hilfe gegen die Sirenen, Skylla,
Charybdis und die Zauber Thriankias. Kalypso bietet Schutz vor Poseidon; Kalypso und
Ino Leukothea bieten Hilfe gegen Poseidons Stürme. Athene hilft gegen Poseidon, Kirke
und Kalypso; Athene, Zeus und die Phaiaken helfen Odysseus gegen Poseidon.
663
Zum Gender-Schema der Freund-Feind-Konstellationen des homerischen Epos
cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
664
Einige Forscher vertreten die Annahme, daß Lüge und List im frühgriechischen
Epos eine Eigenschaft weiblicher (oder weiblich gezeichneter männlicher) Figuren sei,
während der heldische Mann ehrenvoll, d.h. mit Armkraft gegeneinander antritt; cf.
660
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Es darf dabei nicht erstaunen, daß Kirke und Kalypso hier als Feinde aufgezählt
werden: Beide Göttinnen sind als Feinde des Königs anzusehen, da dieser den
Wunsch hat, nach Hause zu gelangen und sie die Ausführung des noßstow behindern:665 Die weiblichen Gestalten des noßstow stellen zwar keine Todesgefahr
für Odysseus dar, doch behindern die Heimkehr durch Schwächung des Heimkehrwillens.666
In den beiden vorangegangenen Kapiteln haben wir nun gesehen, daß einige
Personen des Königs-Haushalts wie der König selbst mit einem jumo?w aäpistow,
mit polumhxanißa und mhqtiw sowie mit der Fähigkeit, die keßrdea zu erkennen,
ausgezeichnet sind. Setzen wir mit Prämisse (6) voraus, daß eine kluge homerische Figur doßlow und yeuqdow erkennt und mit Prämisse (8), daß Gegner und
Feinde sich auch unter Einsatz von heimlichen Handlungen und Täuschungen zu
besiegen suchen, so steht zu erwarten, daß einige Figuren der Odyssee in Aristien
der mhqtiw als Helden dargestellt sind.667
Daß sowohl für Odysseus und seine Gefährten unterwegs als auch für die Mitglieder des Königs-Haushaltes Aristien der mhqtiw als Darstellungsmittel erwartet
werden dürfen, erschließt sich gleichfalls aus der Tatsache, daß beide Male eine

Rudolf Schottländer 1927, 114; Wilhelm Luther 1935, 103-105; Karl Deichgräber 1952,
124 f. Diese Annahme verkennt, daß Betrug und Heimlichkeit nicht an das Geschlecht
der Figuren gebunden ist, sondern an die Konstellation der Gegner zum Aufweis bestimmter aöretaiß.
665
Zum Gender-Schema cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9; die Freund-Feind-Konstellation ist so eingerichtet, daß Odysseus einer Heirat unbedingt entgehen, dabei der
Familie der möglichen Braut aber als würdiger Gast und iÖkeßthw erscheinen muß; cf.
Grundlegung Abs. 2 Kap. 10. Daher müssen auch Ino Leukothea und die Phaiaken als
mögliche Feinde aufgefaßt werden: Ino und Nausikaa können den noßstow durch Wahl
des Mannes als Sexualpartner aufhalten; Alkinoos, Arete und ihre Söhne können Odysseus als Hiketes ablehnen: Ohne eine pomphß von Scheria geht der noßstow nicht weiter.
Hier ist Odysseus auf Freundschaft und Wohlwollen angewiesen: Die halbgöttlichen
Phaiaken müssen daher von der aörethß ihres Gasts überzeugt werden – was keine leichte
Angelegenheit ist, selbst für einen Mann so hoher aöretaiß wie Odysseus.
Zu den Thesen, welche Beziehungen zw. Odysseus und Kirke, Kalypso, Ino,
Nausikaa etc. in vorausgehenden Versionen existiert haben mögen, cf. bes. Uvo Hölscher
1989, 103-121.
666
Zu den Voraussetzungen des noßstow cf. Teil I Kap. 12.
667
Gerhard Blümlein 1971, bes. 162-80, vertritt die These, daß die Trugreden
Odysseus’ auf Ithaka als geistige Entsprechung des Kampf-Aristie-Schema gelten muß;
cf. auch Marion Müller 1966, 24-64 und Jeffrey Barnouw 2004, 53-64.
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Unterzahl gegen eine Überzahl antritt. Denn Gewalt und Kraft (fußsiw, bißh)
werden zwar beim Schema ‚gleich gegen gleich‘ angewendet, doch wenn ein
Einzelner gegen eine Mehrheit operieren muß, werden die Mittel der Heimlichkeit
präferiert: aöpaßtai und doßloi.668
Wie für Penelope dargestellt ist, daß ihr Einfall mit dem Grabtuch (doßlow) mehr
als hundert Männer drei Jahre in ihren Zielen aufhält, braucht auch Odysseus von
dem Moment ab, in dem er seine Schiffe verliert, eine Darstellung besonders jener
aöretaiß, die dieser Situation entsprechen: des Kampfes Mann gegen Mann, der

Gewinnung des anderen durch Worte (Hikesie, Freundschaftsgewinnung) sowie
der Anwendung von Heimlichkeit.669 Geht man wie für die Ilias von einer Kontrastierung eines Helden durch die Heldenhaftigkeit seines Gegners aus, so
müssen die Feinde und Gegner des Odysseus also gleichfalls begabt in den besonderen aöretaiß des Odysseus sein (polumhxanißa, mhqtiw, tlhqnai), weil sonst
die hohe Qualität des Helden nicht darstellbar wird.
Während Odysseus sich selbst in den Apologen als Held derjenigen Qualitäten
darstellt, die für ihn auch in der Ilias gelten, benötigt der externe narrator der
Odyssee insbesondere die Tugenden der polumhxanißa, um das nun stark verlangsamte Vorwärtskommen des Königs bis zur Übernahme der Hegemonie im
Palast darstellbar zu machen. Eine Konzentration auf die Mittel der polumhxanißa
auf Ithaka hat dabei zur Folge, daß auch die Gegner in besonderem Maße in
diesen aöretaiß hervortreten müssen. Heimgekehrt nach Ithaka trifft Odysseus
daher nicht nur auf seine tatsächlichen lokalen Feinde, sondern wird von eigentlich befreundeten Figuren gleichfalls als Feind bzw. als ambivalent aufgefaßt. Die
Kräfte beider Parteien muß der Held überwinden, Freunde darf er dabei nicht
schädigen: Parallel zum Kampf gegen die eigentlichen Feinde muß also eine
Prüfung von Freund und Feind ablaufen.

668

Zum Einsatz von Heimlichkeit gegen Übermacht cf. Teil I Kap. 5 (für die
göttlichen) und Kap. 8 (für die menschlichen Figuren). Als Ausnahme im Schema erscheint die Einladung in den Agon bei den Phaiaken, Od. 8, 186-200: Hier muß Odysseus
die aörethß eines aäristow beweisen. Das Agon-Schema impliziert, daß er als Einzelner
gegen viele in bißh und fußsiw besteht; cf. Teil III Kap. 5.
669
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10.
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Entsprechend der Notwendigkeiten zum epischen Aufweis der aöretaiß müssen
mithin Athene, Kalypso, Ino Leukothea, Nausikaa, Alkinoos, Arete, Eumaios,
Telemachos, Penelope, Eurykleia und Eurynome so handeln, daß durch ihre eärga
die Fähigkeiten des Odysseus und seine Überlegenheit gut demonstriert werden
können. Sie müssen Fremden gegenüber abweisend sein, nur schwer zu Hikesie
und zu Freundschaft zu bewegen, sie müssen kenntnisreich, klug und geschickt
sein und überdies in besonderer Weise begabt, hohe Qualität im Wort zu erkennen.670 Ferner – und dies ist die These des vorliegenden Kapitels – müssen sie
besondere Begabung in doßlow und yeuqdow aufweisen, damit die aörethß des
Königs von Ithaka in der Anwendung von Täuschung und Heimlichkeit darstellbar wird. Auf der Grundlage der Annahmen zur Komposition von homerischen
Aristien wird also die These vertreten, daß im homerischen Epos der Fähigkeit,
doßlow und yeuqdow auszuüben, die Fähigkeit, doßlow und yeuqdow zu erkennen,

entspricht: Über eine allgemeine Korrelation der Darstellung von Täuschung und
Erkennen hinaus,671 sind die Figuren in der Odyssee so einander zugeordnet, daß
das Arrangement ihrer aöretaiß dem Aufweis der besonderen Begabung des
Odysseus in Heimlichkeit dient: Der eöpißklopow wird durch die hohe Qualität der
Erkenntnis seiner Handlungspartner deutlich.672
Es steht also zu erwarten, daß einige Figuren des einsamen noßstow-Teils der
Odyssee (Poseidon, Kalypso, Athene, Ino Leukothea, Nausikaa, Alkinoos, Arete)
und einige der Figuren des Königs-Haushalts (Penelope, Telemachos, Laertes,
Eurykleia, Eurynome und Eumaios), als Feinde oder Gegner zum König in der
Figurenkonstellation aufgestellt sind. Denn mit dieser agonistischen Darstellung
können die besonderen aöretaiß des Odysseus klar hervortreten: jumo?w aäpistow,
polumhxanißa, mhqtiw, yeuqdow und doßlow.

Die besondere Konstellation der Lage auf Ithaka stellt sich folgendermaßen dar:
Die Freier wenden nicht Gewalt, sondern einen Trick an. Sie beantworten Pene-

670

Odysseus besteht in den Augen der Phaiaken. Zu den Bedingungen und zum
Arrangement cf. Teil III Kap. 5 und 9, Teil IV Kap. 8.
671
Cf. Teil I Kap. 1.
672
Zur Ebenbürtigkeit zweier Gegner einer Aristie cf. Karl Reinhardt 1961, 292-94.
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lopes doßlow mit dem doßlow eines scheinbaren Gastverhältnisses.673 Da ihr doßlow
den Reichtum von Odysseus’ oiQkow schmälert, steht so eine Taktik der Verzögerung gegen eine Taktik der Beschleunigung von Entscheidungen. Mit dem
versuchten Anschlag auf das Leben Telemachos’ treten zu den Mitteln der mhqtiw
auch diejenigen der bißh. Odysseus setzt sich gegen die Freier mithin durch die
von ihnen selbst angewendeten Mittel durch: Die Höhe seiner mhqtiw und seiner
bißh kann auf diese Weise demonstriert werden.674 Um gegen die Überzahl der

Freier eine Chance im Kampf zu besitzen, muß Odysseus allerdings in jedem Fall
(menschliche und/oder göttliche) Symmachoi gewinnen und mit doßloi arbeiten,
da er, selbst wenn er zehn Mitkämpfer ohne doßlow gewinnen könnte, keine ausreichende Sicherheit auf eine Siegeschance hat.675 Daß die Rache an den Freiern
unter göttlicher Beteiligung bei Ausnutzen der guten Kenntnisse der konkreten
Lage (Verteilung der Räume im Palast, Lage der Türen und Fenster, geheime
Gänge etc.) durchgeführt wird, ist daher zu erwarten.
Zusätzlich zu den tatsächlichen Feinden muß Odysseus auch gegen die Freunde
antreten: Seine Verstellung und Tarnung muß besser sein als die Erkenntniskräfte
seiner engsten Vertrauten. Heimlich muß er zunächst das Terrain sondieren:

673

Zum doßlow der Feier cf. Donald Lateiner 1995, 203-42, bes. 203-207.
Zur Frage, ob Odysseus berechtigt ist, die Freier zur Rache zu töten (statt etwa
Verhandlungen über Schadensersatz zu führen), cf. Egon Flaig 1995, 364-88 und 1998,
97-140. Die Charakterisierung der achtungslosen und unehrenhaften Art der Werbung ist
für Flaig nicht ausreichend gewaltvoll inszeniert, um Mord in 108 Fällen als gerechte
Strafe erscheinen zu lassen. Für die Perspektive der historischen Anthropologie behauptet
Flaig daher die Besonderheit der Verherrlichung eines Heldentypos im Epos, der sich als
Einzelkämpfer gegen die poßliw durchsetzt (des „transgressiven Helden“).
Mit einer narratologischen Perspektive heißt die Frage: Aufgrund welcher Mittel
wird Odysseus dem externen narratee so sympathisch gemacht, daß er sich am Sieg über
die Freier freut, auch bei Ermordung der Männer? Dazu cf. Teil III Einleitung und Teil
IV Kap. 6; cf. auch Jürgen Paul Schwindt, FAZ 107 vom 8. Mai 1996, 5 (Die Spinnenstrategie – Odysseus, ein Massenmörder?) und Donald Lateiner 1995, bes. 236-42, der
zwischen einer Interpretation der Freier als Analogie zu realen Individuen („a modern
‚real-life‘ clinical analysis“, 237) und als „epischen Gestalten“, 238, unterscheidet: „The
suitors exist to practise villainy and to prove the heroes’ merit, courage, prudence, and
martial skill. […] Their brutality serves as a foil to the heroes’ punctilious etiquette […].
The suitors demonstrate noteworthy dyssemia, nonverbal communicaton deficit.“ [Hervorh. folgt dem Autor.]
675
Ein normaler Kampf mit bißh, Mann gegen Mann, ist nicht aussichtsreich. Gegen
die hohe Anzahl der Freier benötigt Odysseus mhqtiw und göttliche Hilfe.
674
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Odysseus beginnt den Kampf gegen die Freier erst in dem Moment, in dem er
ausreichende Sicherheit darüber gewonnen hat, daß seine Regentschaft als König
von seiner Frau und seinem Sohn erwünscht ist: Man kann formulieren, daß er
nach den Angaben, die er von seiner Mutter im Hades und von Athene am Strand
erhalten hat, als erstes persönlich überprüft, ob die noßstow-Bedingungen für die
Rückkehr auf den Thron tatsächlich gegeben sind:676 Die besondere Konstellation
des noßstow, dessen Darstellung nicht beim Erreichen des Strandes von Ithaka
schließt, sondern bis zur Verteidigung des Thrones durchgeführt wird, bedingt
daher die Anwendung von Heimlichkeit durch Odysseus als desjenigen Mittels,
mit dem die zweite Hälfte der Heimkehr677 gelingen kann: Nur durch Tarnung
kann der König selbst hören, was die Mitglieder seiner Familie über seine Rückkehr denken. Die Qualität dieser Heimlichkeit benötigt göttliche Beteiligung. Eine
Tarnung wiederum, die seine Sklaven, Eumaios, sein Sohn und seine eigene Frau
nicht erkennen, kann ihrerseits höchste Qualität im doßlow, d.h. höchste aörethß des
Königs in der Geheimhaltung beweisen.
Ferner kann Odysseus im Kampf gegen die Freier zwar Vorteile ausnutzen, die er
als Kenner der lokalen Gegebenheiten seines oiQkow besitzt, doch dafür darf der
Feind sich nicht mit vermeintlichen fißloi verbünden. Odysseus muß also sicherstellen, daß keine weiteren versteckten Feinde zu den Freiern hinzu im Haus
agieren. Gerade diese Situation ist jedoch nicht gegeben, da der doßlow Penelopes,
wie er von ihr erfährt, durch Mitglieder des eigenen Haushaltes hintertrieben
worden ist. Zu der besonderen Freund-Feind-Konstellation der Odyssee gehört
daher, daß Odysseus sich zwar heimlich über den Wunsch seiner Angehörigen
Sicherheit verschafft, sich ferner heimlich Mitkämpfer gewinnt (seinen Sohn
sowie Eumaios und Philoitios), durch einen Zufall eine zuverlässige Informandin
über die weiblichen verdeckten Feinde im Haus gewinnt (durch die Entdeckung
Eurykleias), doch schließlich immer noch eine Anzahl unentdeckter neben den
eigentlichen Feinden im Haus verblieben sein kann. mhqtiw und Heimlichkeit
scheinen also für jeden einzelnen Schritt auf Ithaka das geeignete Mittel.
676
677

Cf. Prämisse (9), Teil I Kap. 12.
Zur These einer halbierten Heimkehr cf. Teil I Kap.12.
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Betrachten wir nun einige wenige Beispiele der Charakterisierung homerischer
Figuren in der Fähigkeit, doßlow zu erkennen, um anschließend anhand der Dialoge
zwischen Nausikaa, Alkinoos und Odysseus die These als plausibel zu erweisen,
daß die Darstellung von yeuqdow in der Odyssee in vielen Fällen der Präsentation
von Intelligenz dient (= Prämisse 6):
Mit dem Gestaltwechsel Athenes werden zu Beginn der Odyssee die aöretaiß der
Klugheit Telemachos’ illustriert: Die göttliche Heimlichkeit korreliert hier der Erkenntniskraft des Jungen: Anders als Nausikaa erkennt Telemachos Athene, die
ihn als König der Taphier besuchen kommt, bereits kurze Zeit nach ihrem Dialog,
Od. 1, 420. Am nächsten Tag sucht er nach der Ratsversammlung den Meeresstrand auf und bekennt ihr, daß er sie als Besucherin erkannt habe, Od. 2, 262-66.
Athene tritt daraufhin zu ihm, wieder in der Gestalt eines Freundes von Odysseus,
doch dieses Mal eines Einheimischen, Mentors, Od. 2, 267 f. Telemachos wählt
im Anschluß genau aus, wem er seine eiQdow-Deutungen der Freunde seines Vaters
eröffnet. Seiner Mutter, seinem Großvater, dem Herold Medon sagt er nichts;
Eurykleia öffnet er sich; vor Nestor bleibt er geheim. Er positioniert sich. Mit
Heimlichkeit und Entdeckung wird Telemachos als ein junger Mann charakterisiert, der Freund und Feind und dazu die oÖmoiqa der Götter zu unterscheiden lernt.
Im Kontrast zu Telemachos’ Erkennen Athenes entdecken die Freier Penelopes
Weblist nicht, obwohl sie keine Göttin, sondern nur ein Mensch ist, Od. 2, 87106. Nach Prämisse (6) ist die fehlende Erkenntnis von menschlichem doßlow ein
Darstellungsmittel eines wenig klugen Charakters. Die List Penelopes charakterisiert also die Intelligenz der Freier: Die Königin hält die Ithakesier drei Jahre lang
beim Glauben, daß sie am Leichentuch des Vaters sitze, Od. 2, 106, vÜw trißetew
me?n eälhje doßlv# kai? eäpeijen §Axaioußw. Daß ihr doßlow so lange gelingt, zeigt

nicht nur ihre Intelligenz, sondern vor allem die fehlende Klugheit der Freier,
denen Aufdeckung nur durch Verrat gelingt. Trotzdem glauben die Männer Penelope, als sie ihnen die Abschiedsworte von Odysseus erzählt und um Werbegaben
bittet, Od. 18, 251-80.678 Sie gehen davon aus, daß die Werbung nun wirklich be678

Dies ist richtig unabhängig davon, ob Penelope hier lügt oder nicht; cf. Teil I
Kap. 14.
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ginnt. Anders als Eumaios werden die Freier durch Wiederholungsfall nicht
schlauer.679 Dieses Darstellungsmittel muß als Intensivierung fehlender Klugheit
gewertet werden. Die Freier sind mit diesem doppelten Arrangement als weit
weniger klug charakterisiert als Penelope und Telemachos.680 Ihre Strategie, das
Haus als Gäste zu belagern und dessen Güter aufzuessen, Od. 2, 123, kthßmat’
eädontai, ist ferner allen Ithakesiern bekannt und benötigt daher den Konsens der

Ithakesier (oder immerhin keinen Widerstand in der Angelegenheit).681
Die Männer von Odysseus erkennen den doßlow Kirkes nicht und erliegen daher
ihren faßrmaka. Kirke ist auf diese Weise als überlegener Gegner Odysseus’ dargestellt. Der König benötigt göttliche Hilfe, um gegen sie eine Chance zu
haben.682
Helena durchschaut die Maskerade des Odysseus, als er in der Gestalt eines
Bettlers auf der Burg von Troia unterwegs ist, Od. 4, 242-251, eögv? deß min oiäh
aöneßgnvn toiqon eöoßnta, 250 f.683 Sie erkennt doßlow nicht nur, sie wendet ihn auch

an. „Du glichst mit der Stimme den Ehefrauen von jedem der Achaier“, Od. 4,
279, paßntvn §Argeißvn fvnh?n iäskous’ aöloßxoisin, erzählt Menelaos von der
Situation, in der die Achaier im Bauch des hölzernen Pferdes nichts sehen
konnten, Od. 4, 277-79. Helena benutzt ferner ein faßrmakon wie Kirke, um
damit einen positiven Effekt für die Stimmung der Anwesenden zu erzeugen. Das
Wissen über die Wirksamkeit von Kräutern ist dabei in der Ilias ein typischer

679

Eumaios lernt aus Erfahrung. Er erkennt das yeuqdow eines Aitolers nicht und ist
seitdem doppelt vorsichtig. Zu den Dialogen zwischen Odysseus und Eumaios cf. Teil II
Kap. 9 sowie Teil IV Kap. 4 und 9-14.
680
Es ist daher wenig wahrscheinlich, daß sie einer Kombination aus Gewalt und
mhqtiw (wie sie für Odysseus aus der Ilias bekannt ist) standhalten können.
681
Mentors Rede in der Ratsversammlung ist zu entnehmen, daß die Ithakesier sich
dem Verhalten der Freier nicht widersetzen, Od. 2, 239-41. Ihr Verhalten wird mithin
durch eine Art passiven Konsens gestützt; cf. Egon Fleig 1995, 364-88 und ders. 1998,
97-140. Während Telemachos sich als Gegner der Freier der Öffentlichkeit erst bekanntmacht, ist ihr Verhalten nicht erst durch die boulhß öffentlich.
682
Ähnliche Konstellation: Odysseus erhält göttliche Hilfe durch Athene beim Agon
der Phaiaken; cf. Teil III Kap. 5.
683
Helena versteht es, mehrere Griechinnen so nachzuahmen, daß ihre Männer
glauben, daß sie da wären. Helena benutzt hier kein oÖmoiqon der Visualität, sondern eines
der Akustik, fvnh?n iäskousa, „ihre Stamme klang wie die der Ehefrauen“.
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Aufweis von Spezialwissen (= Prämisse 3).684 Helena, die kaum eine Generation
älter ist als Telemachos, wird in der Odyssee also als Frau von großem Wissen
und großen Kenntnissen charakterisiert, die doßlow durchschauen und anwenden
kann.685 Die Kenntnisse über Kräuter sollten nicht im einen Falle (Kirke) als
doßlow und Tücke angesehen werden, und im anderen als hilfreiche Medizin oder

Droge (Machaon, Helena). Relevant ist vielmehr, ob diese besonderen Kenntnisse
gegen einen Feind oder für einen Freund angewendet werden;686 die Kenntnisse
sind dieselben. Helenas und Kirkes doßloi sind dabei nicht nur Mittel, mit denen
ihre eigene Klugheit demonstriert wird, sondern jeweils steht auch die Klugheit
ihrer Handlungspartner dabei zu Gebot.687
Für Menelaos sollte man durch Altersvergleich zu Nestor geringere Klugheit und
geringeres Wissen erwarten.688 Doch Menelaos hält dem doßlow des Proteus stand,
der sich zu Löwe, Schlange, Panther, Wildschwein, Wasser und Baum verwandelt, Od. 4, 455-558,689 und der seinerseits auf den doßlow der Robbenhaut
hereinfällt, ouödeß ti jumvq# vöi_ßsjh doßlon eiQnai, Od. 4, 452 f., „und er war über-

684

Cf. Spezialwissen-Prämisse, Grundlegung Abs. 2 Kap. 4. Figuren mit einem besonderen Wissen (Seher, Ärzte, Heiler, Traumdeuter) sind ihren Dialogpartnern glaubwürdig.
685
Helena spricht ferner wahre Orakel, Od. 15, 172-78.
686
Cf. Teil IV Kap. 6.
687
Helena handelt in ihrem Mythos als Freund der Achaier; daher bewirkt ihr Entdecken von Odysseus keinen Schaden. Dieses Argument führt sie gegen Menelaos ins
Feld, der sie als Feindin der Achaier darstellt und dem es m.E. gelingt, Zweifel gegen
Helenas Darstellung zu wecken; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap 3 e). Der doßlow des
Odysseus vor Troia wird hier zum Mittel der Darstellung von Intelligenz für Helena und
Menenlaos. Darüber hinaus beweist sich auch die Klugheit des ext. narratee an diesem
doßlow, vgl. die ausführliche Diskussion der beiden Metadiegesen Helenas und Menelaos’
und ihre Beurteilung durch den ext. narratee a.a.O.
688
Menelaos wird von Nestor als Mann ohne yeuqdow eingeführt, Od. 3, 228. Das
bedeutet nicht, daß er mit Täuschung und Heimlichkeit nichts zu tun hätte, sondern daß
sein Ratschlag greift: Die Negation von yeuqdow ist hier Ausdrucksmittel hoher Kenntnisse und von Weisheit im Rat; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e). Vgl. auch Wilhelm
Luther 1935, 29, der sie jedoch als Kennzeichen der Vermeidung konventioneller Lügen
(Formung der Rede aufgrund von aiödvßw) ansieht.
689
Menelaos erhält die göttliche Hilfe Eidotheas; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
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haupt nicht darauf gefaßt, daß (hier) eine Täuschung vorlag“.690 Menelaos ist mit
diesen Mitteln als besonders klug gekennzeichnet.691
Auch Odysseus ist selbstverständlich durch seine Relation zu doßlow und yeuqdow
gekennzeichnet.692 Dabei ist er in der Odyssee in den hauptsächlichen Eigenschaften Menelaos vergleichbar: Er gehört zu seiner Generation und hat am
Kampf um Troia teilgenommen. Wie Menelaos ist er ein aäristow in den beiden
Bereichen Wort und Tat. Er ist stark und klug. In der Odyssee ist diese Ähnlichkeit weiter ausgebaut. Wie Menelaos kommt Odysseus nach langer Irrfahrt lebend
nach Hause zurück. Wie der König von Sparta erkennt und benutzt Odysseus
doßlow. Wie er ist Odysseus in der Fähigkeit zur kerdosußnh charakterisiert:693 Er

kennt seine eigenen keßrdea und ist in der Lage, die seiner Dialogpartner vorauszuberechnen.
Wie sehen Odysseus als den Mann, der andere Ursachen vermutet als diejenigen,
die Kalypso ihm angibt, Od. 5, 173-79;694 auch dem Ratschlag Leukotheas folgt er
nicht, Od. 6, 354-64. Er erkennt yeuqdow bei Polyphem und siegt über den Kyklopen durch die Anwendung von yeuqdow und doßlow. Daß dies möglich ist, obwohl Polyphemos über eine spezielle Spielart von yeuqdow verfügt, für die Kenntnisse in der Semiotik notwendig sind, zeigt die besondere Raffinesse des
Königs.695 Gegen die Anwendung von faßrmaka geht er mit Gewalt vor, wie bei
690

Für ouödeß ti jumvq# vöi_ßsjh doßlon eiQnai könnte man vielleicht auch übersetzen:
„seine Denkungsart inkludierte keinen Verdacht auf Täuschung, keine Vermutung auf
notwendige tiefere Durchdringung“.
691
Auch Nestor wird von Athene als Mann eines besonders großes Wissen und sehr
hoher Erfahrung eingeführt, Od. 3, 20, doch er erkennt den doßlow Athenes erst am Ende
des Tages, Od. 3, 373-84. Weder in der Ilias noch in der Odyssee ist Nestors Darstellung
der Figur eines Ältesten ohne Ironie, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2: Er vermag den
Streit zw. Ach. und Ag. nicht zu schlichten; Zeus benutzt seine Gestalt, um Ag. zu
täuschen, etc. In der Odyssee besticht der König von Pylos durch euöseßbeia, während
Menelaos den besten Rat gibt.
692
Zu einigen besonderen Eigenschaften des Odysseus cf. Teil I Kap. 13. Hier wird
nur seine Kunst, doßlow zu erraten oder anzuwenden angeführt. Zu Odysseus’ Kunst der
yeudeßa cf. Teil IV Kap. 16-25.
693
Zu Menelaos’ kerdosußnh, die sich besonders in seiner Überbietung des muqjow
von Helena in Od. 4, 242-64, beweist, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
694
Cf. Teil I Kap. 13: Odysseus vermutet „etwas anderes“ hinter ihrem Vorschlag
(vielleicht sogar doßlow), Od. 4, 173, aällo ti dh? suß, jeaß, tode mhßdeai...
695
Cf. Teil I Kap. 3.
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den Lotophagen, Od. 9, 98-102, oder erhält Hilfe der Götter (Hermes zeigt ihm
mvqlu, Od. 10, 281-306). Er benutzt faßrmaka auch selbst und findet Männer, die

sie ihm beschaffen: Ilos, den König von Ephyra, Od. 1, 259 und Anchialos, den
König der Taphier, Od. 1, 262 f. Zu seinem Einsatz von yeußdea vergleiche Teil
III und IV.
Dabei wird Odysseus nicht als übermäßig erfolgreich in der Anwendung und Erkennung von doßloi und göttlichem Wirken im homerischen Epos gekennzeichnet:
Er verkennt die Zeichen der Höhle des Kyklopen; er deutet das Wirken Athenes
als Handlung von Zeus, Od. 7, 250; er gibt Zeus als Ursache eines Sturmes an,
Od. 7, 271, von dem der externe narratee weiß, daß es Poseidon war, Od. 5, 304.
Er erkennt die doßloi Athenes nicht überall, beispielsweise nicht auf Scheria.696
Von Hermes’ Kommen und Gehen auf Ogygia bemerkt er nichts. Er spricht keine
Orakel.
Kommen wir nach dieser wenig ausführlichen Überschau zu einer Szene, in der
die Technik der Charakterisierung der Figuren der Odyssee durch ihre Fähigkeit,
doßlow und yeuqdow zu erkennen und anzuwenden, mehrfach, geschachtelt und

gleichfalls subtil eingesetzt ist: Ich spreche von der Ankunft des Odysseus auf
Scheria in den Gesängen vi und vii. Die Handlungen und Dialoge der Figuren
sind hier so arrangiert, daß die Täuschung einer Figur jeweils durch die nächste
erkannt wird, so daß die letzte Figur, wenn sie den entsprechenden doßlow erkennt,
als besonders klug und erfahren gelten muß.
Athene verwendet hier ein oÖmoiqon, um Nausikaa an den Strand zu senden. Als
Tochter des Dymas kommt sie nachts zu ihr (als eiädvlon), um sie zur Vorbereitung der Hochzeitsgewänder anzuregen, Od. 6, 13-40.697 Nausikaa erkennt die
aöpaßth Athenes nicht. Aus der Konstellation kann der Rezipient des Epos nicht

viel über das Mädchen ableiten, denn es ist das typische Muster: Eine olympische
Gottheit täuscht eine menschliche Figur durch ein oÖmoiqon (Prämisse 7). Die
696

Athene weist ihm in Gestalt einer Magd den Weg zum Palast des Alkinoos, Od.
7, 18-38; sie schafft einen Nebel, damit er nicht gesehen wird, Od. 7, 14-17; sie verleiht
seinem eiQdow vor Nausikaa Größe und Ansehen, Od. 6, 229-37; sie wiederholt dasselbe,
als alle Phaiaken sich versammeln, um den Status des Fremden zu beraten, Od. 8, 15-23
etc. Zu den Täuschungshandlungen Athenes cf. Teil I Kap. 5 und 6.
697
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 b).
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menschliche Figur folgt dabei den Ratschlägen, die sie von einem vermeintlich
Vertrauten erhält. Prämisse (6) bezieht sich regelmäßig auf menschliche doßloi,
nicht auf göttliche. (Wenn Telemachos Athenes Gestaltwechsel erkennt, so ist
dies eine besondere Auszeichnung.)698
Beim nächsten Dialog der Prinzessin erfährt der externe Rezipient mehr über
Nausikaa: Statt sich mit Vater und Mutter gemeinsam über den Traum zu besprechen,699 wendet sie sich nur dem Vater vertraulich zu, dessen Erlaubnis für
den Wagen sie benötigt. Aufgrund von Scham, Od. 6, 66, aiädeto ga?r jalero?n
gaßmon eöconomhqnai patri? fißlv#, benutzt sie eine Variante,700 um das Thema

Hochzeit vor ihrem Vater nicht ansprechen zu müssen. Sie hält einen Teil ihrer
Gedanken also vor ihrem Vater geheim. Diese Handlung charakterisiert sie nach
der Annahme dieses Kapitels als klug und darüber hinaus als Kennerin der
aiäsima. Sie weiß, was sich gehört.

Alkinoos wiederum erkennt die Heimlichkeit seiner Tochter, Od. 6, 67, oÖ de?
paßnta noßei. Er überwindet die Differenz der Kenntnis zwischen dem externen

narrator und sich selbst in einem Halbvers. Diese Konstellation erweist ihn als besonders klug. Nach Prämisse (6) weiß der externe narratee nun, daß der König
nicht nur über die Kenntnisse einer Person seiner Autorität verfügt, sondern
gleichfalls über die Deutungskraft des externen narrator.
Nausikaa begegnet am Strand Odysseus. Ihr gefällt der Mann aus dem Meer; doch
ihre Vermählung möchte sie nicht selbst betreiben, um keine üble Nachrede erfahren zu müssen.701 Ihre Wünsche verbirgt sie vor den Mägden und dem
Fremden und befiehlt ihm, ihrem Wagen aus der Ferne zu folgen, Od. 6, 255-

698

Die göttlichen Figuren des homerischen Epos besitzen üblicherweise höhere
aöretaiß im Verbergen als die menschlichen Figuren im Aufdecken; cf. Teil I Kap. 1.
699
Dies wird als erster Entschluß Nausikaas in Od. 6, 50 deutlich; zur Kritik an der
Szene cf. Uvo Hölscher 1989, 122-134.
700
Zum Begriff der Variante cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
701
Die Fähigkeit Nausikaas, vorauszuberechnen zu können, was die Phaiaken sagen
werden, zeichnet sie als klug aus; das Vermögen, ihren Wunsch für sich zu behalten,
ebenso. Sie besitzt die freßnew eösjlaiß einer positiven weiblichen Figur, cf. Teil IV Kap.
13 (zur Relation zwischen freßnew, Moral und Klugheit einer Figur).
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302.702 Dieses Verbergen zeichnet sie wiederum als klug aus, weil es ihren
Wünschen in die Hände spielen könnte. Figuren, die einen Plan erst einmal für
sich behalten können, gelten als intelligent.
Als Odysseus anschließend ihrer Mutter im Palast zur Rede steht, wieso er die
Kleider ihrer Familie trüge, erzählt er von der Begegnung mit der Tochter am
Strand.703 Das Detail der Begegnung gerät dabei zu einem minimalen Element, da
Odysseus es in eine Erzählung der gesamten Reise von Ogygia nach Scheria eingliedert. Auf diese Weise umfaßt die Szene am Strand nur sechs Hexameter, Od.
7, 290-96. Die direkte Übergabe der Kleider und das Gespräch mit Nausikaa wird
dadurch nicht eigens wiedergegeben.704 Odysseus benutzt hier also keine Variante, sondern verfügt über ein anderes Mittel, etwas zu verbergen: Er versteckt ein
Ereignis, das Nausikaa vor ihren Eltern verbirgt, hinter dem Bericht der es umliegenden Ereignisse. Diese Fähigkeit zeichnet den König wieder als kluge Figur
aus.
Von den wenigen Versen, die Odysseus für die Begegnung mit Nausikaa am
Strand erzählt, verwendet er ferner die Hälfte darauf, das hQjow des Mädchens zu
preisen, eön d’ auöth? eöhn eöi_kuiqa jehqs
# i./ th?n iÖkeßteus’: hÖ d’ ouä ti nohßmatow
hämbroten eösjlouq,/ vÖw ouök aün eälpoio nevßteron aöntiaßsanta / eörceßmen.
aiöei? gaßr te nevßteroi aöfradeßousin, Od. 7, 291-94, „unter denen (den Mägden

am Strand) war eine, die war einer Göttin gleich,/ an die wendete ich mich und
702

Folgt man den Prämissen der Studie, so muß Nausikaa die Werbung notwendigerweise ihrem Vater überlassen, damit Odysseus zwar einerseits zum König
kommt, aber andererseits nicht als Bräutigam. Nach dieser Annahme, ist die Rede Nausikaas in Od. 6, 255-315 nicht zu beanstanden; zu den gegenteiligen Annahmen (bes.
Seeck, Schwartz) cf. comm. ad loc. (Hainsworth). Zum Motiv einer möglichen Heirat von
Odysseus und Nausikaa s. Denys Page 1973, 59-63; Uvo Hölscher 1989, 115-19; Peter
Grossardt 1998, 12-15, 17-20.
703
Sehr gute Besprechung der Rede von Odysseus in Od. 7, 241-297 bei Siegfried
Beßlich 1966, 60-69 und 143-47, freilich ohne auf die Taktik des Verbergens durch
perspektivische Kürzung einzugehen; zur Doppelung der Reise nach Scheria cf. Teil II
Kap. 12.
704
Bryan Hainsworth sieht Od. 7, 261-97 als Liste „of the irreducible elements of
the narrative“ der Gesänge 5 und 6, „which it was the business of the epic poet to fill out
with description and discours“, cf. comm. ad loc (Hainsworth). Gegen diese Auffassung
spricht, daß dann auch der noßstow Nestors als eine solche Liste aufgefaßt werden müßte.
Vergleicht man beide muqjoi, so ist die narrative Anschaulichkeit der Erzählung des
Odysseus jedoch ungleich höher als die Nestors.
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flehte zu ihr: Sie aber verfehlte nicht die rechte Idee,/ wie es nicht zu erwarten
steht, wenn man auf einen jüngeren / Menschen trifft. Denn die Jüngeren sind
doch immer weniger klug.“705 Über die raffinierte Proportionierung der Berichtanteile hinaus benutzt Odysseus mithin auch das direkte Lob, um das, was
Nausikaa zu verbergen wünscht, seinerseits zu unterstützen: Bildlich gesprochen,
hüllt er einen doßlow um einen doßlow. Wieder wird dem externen narratee durch
diesen Sprechakt die Figur des Königs als besonders geschickt im Wort und als
klug präsentiert. Ferner kennt auch er die aiäsima: Odysseus ist Nausikaa dankbar. Sie gab ihm zu trinken, zu essen und etwas anzuziehen. Sie befahl den
Mägden, ihn zu waschen und zu ölen. Daher schützt er ihr Geheimnis.706
Eine solche Taktik mag nun bei manchen Rezipienten gelingen, nicht aber vor
einem Zuhörer der Qualität von Alkinoos, von dem der externe narratee bereits
weiß, daß er die Wünsche seiner Tochter lesen kann. Der Trick des Odysseus, die
genaue Begegnung von Nausikaa und ihm selbst durch das besondere narratologische Arrangement außen vorzulassen, mißlingt. Alkinoos widerspricht dem
Lob.
Wie Athene bei Zeus707 knüpft auch Alkinoos an die genaue Formulierung an:
Zum Widerspruch bezieht er sich auf den Ausdruck th?n iÖkeßteusa, den Odysseus
verwendet hatte: Wenn er sich an seine Tochter als Hiketes gewandt habe, dann
705

Aus der Formulierung des Lobes kann abgeleitet werden, daß nach allgemeiner
Meinung der Figuren des homerischen Epos der ältere Mensch Klugheit besitzt, nicht der
junge; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2. Aus dieser Darstellung abzuleiten, daß für den
Dichter der Epen Klugheit noch als Anhäufung von Wissen und Kenntnissen über die
Jahre hinweg gelte (etwa Bruno Snell 1924 und 1975, 127-138), übersieht, daß beide
Epen, besonders aber die Odyssee viele Beispiele kluger junger Figuren präsentieren:
Peisistratos und Telemachos werden von Menelaos als ungewöhnlich klug bezeichnet
(aufgrund von Abstammung, geßnei) Od. 4, 204-6; Nausikaa wird hier von Odysseus in
gleicher Weise gelobt. freßnew, mhqtiw und noßhma sind damit vom Alter unabhängige
Instanzen der Entscheidungsfindung cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 6.
Es ist bemerkenswert, daß als verstärkendes Adjektiv zu noßhma hier eösjloßw gezogen wird und kein Epitheton der absoluten Qualität (wie aögajoßw); zum Einsatz von
aögajoßw und eösjloßw im homerischen Epos cf. Naoko Yamagata 1994, 188-99; zum Ersatz von aäristow durch eösjloßw in der Odyssee s. Teil IV Kap. 8.
706
Diesen Punkt betont bes. Louise Pratt 1993, 85. Zur Szene cf. Uvo Hölscher
1989, 123-29, der vor allem Nausikaa im Kontrast zu den Mägden und Arete im Kontrast
zu den anderen Phaiaken sieht.
707
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 b).
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habe das Mädchen seine Sache falsch und nicht richtig gemacht! Sie habe ihn
alleingelassen, statt ihn mit sich zu bringen, ceiqn’ hQ toi me?n touqto g’ eönaißsimon ouök eönoßhse / paiqw eömhß, ouÄnekaß s’ ouä ti met’ aömfipoßloisi gunaici?n /
hQgen eöw hÖmeßteron: su? d’ aära prvßthn iÖkeßteusaw, Od. 7, 299-301, „Fremder,

das Rechte hat mein Kind leider wirklich nicht / im Kopf gehabt, denn sie hat dich
nicht zusammen mit den Frauen / in unser Haus gebracht, und das obwohl du
zuerst zu ihr (als iÖkeßthw) gefleht hast.“ Der König erwischt den wunden Punkt des
getrennten Weges von Nausikaa und Odysseus zum Palast. Er spürt, daß etwas
falsch ist. Der externe narratee erkennt an seinem Einspruch, daß der König eine
besonders hohe Fähigkeit darin besitzt, etwas aufzudecken. Er geht Odysseus’
Taktik nicht auf den Leim. Alkinoos erweist sich durch seine Widerrede und sein
aufmerksames Anknüpfen an der Formulierung als intelligente und rhetorisch
gewiefte Figur.
Doch Odysseus wäre wiederum nicht Odysseus, wenn er nicht über den König im
Wort gewinnen könnte: Jetzt, nachdem die vorige Strategie (Abkürzung und Lob)
nichts gebracht hat –, setzt Odysseus yeuqdow ein: Er behauptet, daß das Mädchen
ihm befohlen habe, mit ihr in den Palast zu kommen, Od. 7, 304. Alkinoos habe
kein Recht, seine Tochter zu tadeln, 303. Er selbst sei es gewesen, der der Aufforderung nicht Folge leisten wollte. Diese Darstellung ist sowohl eine deutliche
Variante zu den Versen Od. 6, 251-315, in denen Nausikaa ausführlich begründet,
warum es besser sei, wenn der Fremde sie nicht direkt begleitet, als auch zur Beschreibung des Weges durch den externen narrator, Od. 7, 316-22.708
708

Cf. comm. ad Od. 7, 304-6 (Hainsworth) führt nur Od. 6, 251 ff. als Widerspruch
an und die Ableitung Kirchhoffs, daß die Rede daher nicht original sei. Vgl. zur Szene
Peter Walcot 1977, 1-19, hier 2, der auch die Begrüßungsrede Odysseus’ zu Nausikaa,
Od. 6, 149-74, als Trugrede auffaßt. Für Elfriede Fuchs 1993, 24, ist die Variante „eine
kleine Notlüge, um Nausikaa […] in Schutz zu nehmen […]“, die Rede enthalte „eine
gutgemeinte, aber handfeste Lüge“, 41 .“ Louise Pratt 1993, 85 f., benutzt Od. 7, 304-307
als erstes Beispiel für ihre Kategorie einer bestimmten Sorte epischer Rede (die sie leider
„lying kata kosmon“ nennt), die einen ethischen und ästhetischen Standard einhalten, den
sie wiederum der Kategorie „tact and propriety, a sense of aidos“ unterordnet (entspricht
etwa der „konventionellen Lüge“ Luthers 1935). Sie bezeichnet die Rede als „entirely
acceptable kind of distortion“, und als ‚misrepresentation‘. „To call attention to the young
girl’s slight error of judgement would be both tactless and inappropriate“, 85. Für Peter
Grossardt 1998, 11, handelt es sich um eine Trugrede des Odysseus. Sie liegt außerhalb
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Als Gründe für sein Verhalten gibt Odysseus an, daß er Furcht und Scham gehabt
habe, 305, deißsaw aiösxunoßmenoßw te.709 Furcht und Scham wovor? Das sagt er
nicht. Stattdessen begründet er die beiden Motive ein weiteres Mal. Er bietet also
eine Aitie der Aitie, dußszhloi gaßr t’ eiöme?n eöpi? xjoni? fuql’ aönjrvßpvn, Od. 7,
307, „wir sind doch voller Mißgunst, hier auf der Erde, der Stamm der
Menschen“. Kann für diesen Grund noch ein weiterer verlangt werden? Nein. Die
Kette stoppt.
Der Rezipient des Epos weiß, daß Furcht und Scham die Gründe von Nausikaa
waren, Odysseus nicht mitzunehmen, da sie fürchtete, daß ihr übler Nachruf entstehen könnte, wenn sie sich selbst einen Gemahl aussuchen würde, Od. 6, 27385. Daher vermied sie aus Respekt gegen den üblichen Brauch (aiödvßw) die Heimführung des Fremden, Od. 6, 286-88.710 Odysseus kopiert hier also Nausikaa. Er
begründet seine Variante mit ihren Motiven. Die Begründung ist dabei so allgemein, daß sie für ihre wie für seine Variante paßt: dußszhloi gaßr t’ eiöme?n eöpi?
xjoni? fuql’ aönjrvßpvn, Od. 7, 307.711

Alkinoos steigt auf der angebotenen Ebene der Allgemeinheit ein: Er wehrt ab,
daß die übliche Niedertracht, die dem Menschen gegeben sei, für ihn gelte, sein
jumoßw gerate nicht grundlos in Zorn, ouä moi toiouqton eöni? sthßjessi fißlon
khqr / mayidißvw kexolvqsjai, Od. 7, 309 f., „ich bin wirklich nicht so einer,

dessen Herz in der Brust / voll Galle laufe, einfach so...“. Und tatsächlich hätte er
so einen Mann wie Odysseus wirklich gern für seine Tochter, Od. 7, 312-16. Aus
seines Untersuchungscorpus. Den Trugreden der Gesänge i bis xiii weist Grossardt insgesamt die Funktion zu, Kohärenz in der Charakterzeichnung des Königs zu schaffen.
Durch den hier vorgelegten Nachweis der geschachtelten Verwendung und Aufdeckung
von oÖmoiqa zum genauen Aufweis der aörethß der Figuren in der Intelligenz (im Handeln)
wird den menschlichen und göttlichen Täuschungshandlungen der Gesänge i bis xiii eine
genaue Funktion zugewiesen.
709
Zur raren Verwendung des Medium cf. comm. ad loc. (Hainsworth).
710
Die beiden Wörter, die Odysseus benutzt (aiödvßw bzw. aiösxunoßmenow und
deißsaw) verwendet Nausikaa allerdings nicht.
711
Die Allgemeinheit der Formel wird besonders durch die Nominalgruppe fuql’
aönjrvßpvn und die Präpositionalgruppe eöpi? xjoniß getragen (man vgl. Il. 6, 146 fußllvn
genehß; Od. 19, 328). Um es überspitzt zu formulieren, wäre das etwa so, als hätte
Odysseus hier geantwortet: „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.“ Der Grad der
Allgemeinheit der Formel ist so hoch, daß Od. es Alkinoos quasi überläßt, Gründe für
sein Verhalten selbst einzusetzen.
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dieser Antwort von König Alkinoos kann der externe narratee nun nicht mehr mit
Sicherheit erschließen, ob er Odysseus’ yeuqdow erkannt hat oder nicht.712
Hat er das yeuqdow durchschaut, dann muß er als Gewinner des Dialoges erachtet
werden,713 seine Klugheit beweist sich in dieser Situation mehr als die des Odysseus. Die Antwort des Königs der Phaiaken kann dann als ein Weg verstanden
werden, mit dem Alkinoos dem Fremden durch die Blume zu verstehen gibt, daß
er das Thema Hochzeit erkannt hat. Durch die allgemeine Formulierung, toiqow
eövn
ß , Od. 7, 312, macht er sich wiederum, falls er die Rede des Fremden falsch

gedeutet hätte, nicht lächerlich.714 Geht man hingegen davon aus, daß Odysseus in
der Szene Oberhand behält und König Alkinoos nicht erraten hat, daß er eine
falsche Behauptung vorschützte, so ist Alkinoos doch immerhin zuzugestehen,
daß er die Allgemeinheit der Abschlußsentenz Odysseus’ mit einer Sentenz noch
höherer Allgemeinheit überbietet, Od. 7, 310, aömeißnv d’ aiäsima paßnta. Ferner
muß ihm zugutegehalten werden, daß er genug erraten hat, um seine Worte so zu
setzen, daß er den Fremden auf höfliche Art seine Ansicht über die notwendigen
Qualitäten eines möglichen Schwiegersohnes zu verstehen gibt.715
712

Einige Interpreten fassen Odysseus’ Antwort zu Alkinoos als „white lie“ auf, als
Lüge, aber als läßliche Lüge, da sie einem guten Zweck diene; cf. Peter Walcot 1977, 119, hier 2 (Walcot bezeichnet Odysseus hier als „peacemaker“); Elfriede Fuchs 1993, 24;
Hugh Parry 1994, 1-20, hier 14. Zum Begriff der „white lie“ cf. Grundlegung Abs. 1 Kap.
2. In dieser Studie wird eine Variante dann als yeuqdow aufgefaßt, wenn mehrere
Varianten anderes behaupten; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2, bes. Kap. 2 c). yeuqdow
bezeichnet also die schwächste von mehreren Varianten in der Glaubwürdigkeit; cf. Teil
III Kap. 1 und IV Kap. 16.
713
Nach Bryan Hainsworth ist nicht Alkinoos, sondern Odysseus polußmhtiw; cf.
comm. ad Od. 7, 311-16 (Hainsworth). M.E. besteht keine deutliche Differenz zwischen
der rhetorischen und klugen Brillianz Alkinoos’ und Odysseus’: Im Gegenteil, die Höhe
der aörethß von Alkinoos dient dem Nachweis der Qualitäten des Königs von Ithaka. Ein
Test durch Alkinoos (ob Odysseus wirklich die angebotene Hand von Göttinnen und
Nausikaa ablehnen würde), paßt daher m.E. gut.
Es ist Peter Walcot 1977, 1-19, hier 7 f., der den (leider bisher kaum beachteten)
Aspekt der agonalen Kommunikationsführung in die Untersuchung der Dialoge des
Odysseus eingebracht hat („The agonistic quality of life affects conversation […]“, 7); cf.
Teil I Kap. 10: Jeder der beiden Dialogpartner sucht mehr Kenntnisse zu erhalten als zu
geben. Auch in dieser Hinsicht erkennt man eine korrelative Darstellungsweise von
Täuschen und Erkennen.
714
Cf. comm. ad loc. (Hainsworth): Die Konstruktion ist eine Mischung aus Wunsch
und Gebet.
715
Cf. Siefried Beßlich 1966, 60-69.
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Welcher Lösung man auch zuneigt, aus der Anlage der Dialoge zwischen diesen
drei Figuren wird deutlich, daß yeuqdow und doßlow der Charakterisierung der
Figuren hinsichtlich ihrer Intelligenzkräfte dienen. Die homerische Strategie der
Figurenkennzeichnung und der Ausweisung ihrer aöretaiß wird hier gut deutlich:
Die Dialogführung zwischen Alkinoos und Nausikaa, Nausikaa und Odysseus und
schließlich Odysseus mit dem König der Phaiaken charakterisiert Alkinoos als
Figur, die sich mit Heimlichkeit gut auskennt und die Odysseus ein ebenbürtiger
Gegner in diesem Bereich ist. Ferner steht Alkinoos’ aörethß in der Gesprächsführung höher als die seiner Söhne, die nicht die Kunst der Worte, sondern die
Ausbildung der fußsiw des Fremden beurteilen wollen.716
Fassen wir zusammen: An der Dialogführung der Odyssee erkennen wir, daß die
Figuren über die Darstellung von Heimlichkeit in den aöretaiß ihrer Klugheit aufgewiesen werden (Prämisse 6). Angesichts eines fremden Dialogpartners (dessen
Freundlichkeit oder Feindlichkeit noch nicht feststeht), empfiehlt sich Vorsicht in
der Kommunikation und der Einsatz von Heimlichkeit durch doßloi und yeudeßa.
Die Anwendung von Spezialwissen717 (wie die Anwendung von faßrmaka) erscheint in der Odyssee bei befreundeten Figuren als Klugheit, bei Feinden als Fall
von doßlow. Die Kunst der Heilfertigkeit sowie der Orakel- und oÖmoiqa-Deutung
sind in der Odyssee bereits dem jugendlichen Menschen gegeben. Alter ist auf
diese Weise keine notwendige Bedingung für Klugheit.
Gerade diejenigen Figuren, die den noßstow des Odysseus ab Ogygia behindern,
treten als besonders begabt im Anwenden und Erkennen von Täuschungen hervor.
716

Die Söhne des Alkinoos schlagen Odysseus gemeinsam mit Euryalos vor, Od. 8,
133-151, am Wettkampf teilzunehmen. Seine Ablehnung der Einladung fassen sie übel
auf; cf. Teil III Kap. 5.
717
Für die Ilias gilt, daß der Mann mit Spezialwissen in der Ratsversammlung über
Autorität verfügt (Prämisse 3). Dabei ist das Aufeinandertreffen von Männern verschiedener Autoritätsgründe (Reichtum, Alter, Herkunft, Spezialwissen) in der Ilias als
Problemkonstellation dargestellt.
In der Odyssee wird die Darstellung von Spezialwissen in den faßrmaka hingegen benutzt, um Frauen wie Kirke und Helena als klug und kundig darzustellen. Nur
die Verlierer der Odyssee, die Freier, bezweifeln die Glaubwürdigkeit der Spezialkenntnisse eines Sehers (Halitherses). Über die Seher hinaus geben in der Odyssee allerdings
auch Figuren wie Helena, Penelope und Mentes Orakel; zum Seher und seinem Wissen
im homerischen Epos cf. Michael A. Flower 2008, bes. 72-103 und 104-131.
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Figuren, von deren Wohlwollen für Odysseus so viel abhängt wie von Alkinoos,
werden sorgfältig durch Dialoge mit anderen Figuren in ihren Fähigkeiten
demonstriert, bevor sie in Kontakt zu Odysseus kommen. Aus der Anwendung
dieses kontrastierenden Darstellungsmittels der aöretaiß der Figuren wird für den
externen narratee nicht nur deutlich, welche Feinde und Gegner des Königs er
besonders fürchten muß (Spannungserzeugung),718 sondern gleichfalls, wie hoch
die aöretaiß des Königs von Ithaka sind (kleßow des Helden). Wenn Alkinoos
höchste Fähigkeiten in der Erkennung von Heimlichkeit und Täuschung hat, wie
er sie im Umgang mit Nausikaa und Odysseus beweist, stellt er für den externen
narratee einen zuverlässigen Unterscheider zwischen Schein und Sein dar, einen
sicheren Beurteiler von freundlichen oder feindlichen Absichten.719
Im Arrangement der Dialoge in den Gesängen vi und vii erscheint Odysseus als
Dialogpartner, der erst dann yeuqdow einsetzt, wenn andere Techniken nicht die
gewünschten Ergebnisse bringen. Deutlich ist insbesondere die Vorsicht, mit der
sowohl Alkinoos als auch Odysseus den Dialog führen.720

16

Gestaltwechsel, positiv: Erhöhung des Ansehens eines Sprechers

Bei Metamorphosen und Transformationen der Gestalt721 denkt man zunächst an
die Ereignisse, bei denen ein olympischer Gott unerkannt zu menschlichen
Figuren tritt, an Zeus als Schwan und als Stier.722 Doch der Gestaltwandel und die
Erzeugung von oÖmoiqa begrenzen sich in ihrer Darstellung im homerischen Epos
718

Zur Relation zwischen dem externen narrator und dem externen narratee cf.
Grundlegung Abs. 2 Kap. 11 sowie Teil III Kap. 8-10; zur Erzeugung von Spannung cf.
Teil II Kap. 8 c).
719
Zu Alkinoos’ Qualität in der Unterscheidung von aäristow und vorgetäuschtem
aäristow cf. Teil III Kap. 3 bis 5.
720
Zur Kunst der Gesprächsführung des Alkinoos cf. Teil III Kap. 1-5 und Teil IV
Kap. 6.
721
Im Deutschen werden für diese homerischen Szenen die Begriffe „Epiphanie,
Gestaltwandel, Gestaltwechsel und Gestalttransformation“ eingesetzt; in der englischsprachigen Literatur stets „transformation scene“.
722
Zeus tritt im homerischen Epos (im Gegensatz zum Mythos) nicht ein einziges
Mal im Gestaltwandel auf.
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nicht auf die bisher erläuterten Phänomene der Heimlichkeit göttlicher und
menschlicher Figuren,723 sondern inkludiert gleichfalls denjenigen Gestaltwechsel, den Götter nicht an sich selbst, sondern an Menschen ausführen.724 Die
Fähigkeit der Götter, im Geheimen zu handeln, wird in dieser Studie also nicht
vor dem Hintergrund der narrativen Funktion der Götter im Epos oder der Frage
der Motivation der menschlichen Figuren in Ilias und Odyssee behandelt, sondern
als eine der besonderen Fähigkeiten eines anderen geßnow.
Bei der Fähigkeit der epischen Götter, die Gestalt zu verändern, ist nun zu unterscheiden, ob das oÖmoiqon, das die Gottheit einrichtet, die Identität des Menschen
komplett verbirgt oder nur dessen übliche soziale Reputation bzw. dessen Ausdruck von Siegesgewißheit. Das Phänomen des Gestaltwechsels am Menschen
wird in den beiden nachfolgenden Kapiteln exemplarisch behandelt und ist dabei
nach angestrebtem Täuschungsziel des oÖmoiqon unterschieden: Zuerst wird die Erhöhung des Eindruckes, den eine menschliche Figur erzeugt, behandelt (Kapitel
16), danach dessen Verminderung (Kapitel 17).725
Im homerischen Epos ist eine prinzipielle Differenz zwischen Gestaltwechseln an
menschlichen und Gestaltwechseln an göttlichen Gestalten zu bemerken:726
Täuschung, die durch das Erscheinen einer Gottheit in falscher Gestalt ausgelöst
wird, besteht im häufigsten Fall in der Verwechslung der göttlichen Identität mit
der vorgestellten. Der Betrachter reagiert auf die transformierte Gestalt mit dem
723

Cf. Teil I Kap. 1 bis 7.
Es ist bisher unter den Forschern zur Darstellung der homerischen Götter nicht
üblich, neben den Gestalttransformationen, die die Olympier an sich selbst vornehmen,
auch diejenigen zuzuordnen, die sie an menschlichen Figuren vornehmen: Gestaltwechsel
am eigenen oder fremden eiQdow. Ausnahme bei Elfriede Fuchs 1993, 5-23. Wolfgang
Kullmann 1956, 68-81 und 119-25, unterscheidet nach der Deutlichkeit der dargestellten
Willensbekundung der Figuren (göttlich, menschlich, beides); für ihn sind die plötzlichen
Wandlungen des Inneren und/oder Äußeren mit oder ohne Stab „göttliche Impulse“, die
einem archaischen magischen Bereich entstammen. Wo eine Gottheit ohne Gestaltwechsel dem Helden zu einem Entschluß zuredet, ihn zu Plänen ermuntert, „die schon in
[ihm] selbst liegen“, 119, spricht er von „Götterparänese“. Und auch der Ansatz Hartmut
Erbses von 1986 ist der Motivation der Figuren verpflichtet, nicht einer spezifischen göttlichen aörethß in Heimlichkeit, die wie der geschwinde Ortswechsel allen Göttern in
höherer oder geringerer Ausprägung eignet und die sie zu ihren Zwecken auf ihr eigenes
oder fremdes eiQdow anwenden.
725
Zur Relation von Gestaltwechsel und Anerkennung von aörethß cf. Teil III Kap. 1.
726
Zum Gestaltwechsel der Götter an sich selbst cf. Teil I Kap. 1-7.
724
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Vertrauensverhältnis, das er der imitierten Person entgegenbringt. Die Deutung
der menschlichen Figur ist mindestens für einen Augenblick (den für die nächste
Handlung benötigten Zeitraum) sicher. Täuschung hingegen, die durch die Transformation an einer menschlichen Gestalt ausgelöst wird, basiert nicht auf Gewißheit, sondern auf Verunsicherung des Betrachters. Der Getäuschte schwankt, in
welches geßnow und welchem Status die Gestalt zuzuordnen ist.
Göttliche und menschliche Figuren können im homerischen Epos jederzeit so verändert auftreten, daß die jeweiligen Handlungspartner nicht wissen, mit wem sie
es zu tun haben und auch in der Zuordnung allgemeiner Kriterien irren (KönigBettler, gefährlich-ungefährlich, aäristow-Seeräuber, reich-arm, fremd-bekannt,
Mann-Frau, Freund-Feind, stark-schwach etc.). Anders als in der Magie werden
Täuschungen im homerischen Epos hauptsächlich durch Veränderungen des Betrachtungsgegenstandes ausgelöst. Beim Gestaltwechsel am Menschen sind jedoch auch Formulierungen zu beobachten, die auf Manipulation der aiäsjhsiw
des Betrachters hinweisen.
Ein Gott erscheint auf der Erde (geheim oder offen) und rührt eine menschliche
Gestalt an, so daß sie größer und gewaltiger wird, heldischer, ja beinahe göttlich.
Im Deutschen formuliert man: Eine bestimmte Gestalt ist oder scheint meißzvn als
zuvor, paßssvn, größer, wuchtiger; sie ist dem und dem ähnlich in eiQdow und
fvnhß, in Gestalt und Stimme. Die griechische Formulierung bei solchen Gestalt-

wechseln ist jedoch in vielen Fällen auf die Perzeption des Handlungspartners
ausgerichtet: Die Phrasen enden mit einem finalen Infinitiv eines Verbs, das Vorgänge der Wahrnehmung beschreibt, etwa: §Ajhßnh eäjhken meißzona iödeßsjai,
„Athene machte ihn größer zum Anschauen“ oder „Athene bewirkte, daß er (für
seine Betrachter) größer aussah“. Der Bezugspunkt dieses Gestaltwechsels ist also
der Perzeptionsvorgang. Die Täuschung wird aus der Perspektive der üblichen
Perzeption der entsprechenden menschlichen Figuren beschrieben, so daß in
diesen Fällen also letztlich unklar bleibt, ob der Gegenstand oder sein Betrachter
manipuliert wurde.
Hinsichtlich der Transformationen am Menschen ist es der externe narrator, der
den externen narratee in allen Fällen darüber unterrichtet, welche Gottheit an
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welcher Figur welche Veränderungen unternimmt. Doch dieses Wissen über den
transformierenden Gott teilt der externe narrator – anders als in den göttlichen
Gestaltwechseln am eigenen eiQdow – nicht nach einiger Zeit mit den beteiligten
Figuren. Denn während Telemachos und Nestor nach einigen Stunden sicher sind,
hinter Mentes und Mentor Athene zu erkennen und sich die Differenz in der
Erkenntnis zwischen externem narratee und der Figur auflöst, löst sich die
Erkenntnis-Differenz zwischen externem narratee und Figur in den nun relevanten
Fällen nur sehr selten auf. Der Fokus liegt auch nicht auf der Erkenntnis einer
göttlichen Täuschung durch den betreffenden menschlichen Handlungspartner,
sondern auf der Täuschung der Handlungspartner der entsprechenden Figur.
Die Handlungspartner des direkt Getäuschten bleiben in ihrer Erkenntnis der
täuschenden Gottheit auf die erkennende Figur und ihre überzeugende Enthüllung
und Deutung angewiesen – doch interessieren sie im Fortgang der Handlung meist
nicht. Die Handlungspartner des indirekten Falles sind hingegen gerade das Ziel
der Täuschung. Ob der Gestaltgewechselte selbst die Täuschung erkennt, ist dabei
uninteressant.
Die Täuschungen dieser indirekten Fälle werden üblicherweise nicht aufgelöst.
Das heißt, in den folgenden Fällen kommt es nicht zu einer Auflösung der
Differenz zwischen der Erkenntnis der Figur und der Erkenntnis des externen
narratee. Der Kenntnisvorsprung des externen narratee hält sich durch.
Die Täuschungen menschlicher Figuren durch positiven Gestaltwechsel tragen
weder eine moralisch noch eine epistemisch abwertende Bewertungsnuance.
Die Veränderung einer menschlichen Gestalt zum Positiven oder Negativen bewirkt zwei verschiedene Effekte: Der im homerischen Epos am häufigsten dargestellte und seinerseits wirkungsreichste Effekt ist erstens die Behinderung der Erkenntnis, welchem geßnow das eiQdow der Gestalt zugeordnet werden soll: Die
menschlichen Betrachter wissen bei einem positiven Gestaltwechsel nicht, ob sie
einen normalen oder einen heldischen Kämpfer vor sich haben: Die prinzipielle
Zuordnung zur Stufe der sozialen Reputation ist bis zu dem Grad verunsichert,
daß selbst die Unterscheidung sterblich oder unsterblich unsicher ist. Beim
Gestaltwechsel zum Negativen passiert dasselbe: Die Handlungspartner einer
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solchen Figur fassen das eiQdow in diesen Fällen als Zeichen für die Zugehörigkeit
zur Klasse der kakoiß auf.727
Zweitens bewirkt der Effekt einige Male, daß die Identität einer zuvor bekannten
Figur nicht mehr erkannt wird: Der bekannteste Fall in diesem Bereich ist sicherlich die Verwandlung der Gefährten des Odysseus in Schweine. Betrachten wir
die vorgestellte Struktur an einigen Beispielen.728
Nach dem Gespräch mit Mentes ist Telemachos bereit, als Erwachsener auf die
Situation im oiQkow zu reagieren. Er weist noch am selben Abend die Bitte der
Mutter an den Sänger zurück, Od. 1, 346-59, und probt die neue Haltung bereits
am darauf folgenden Tag vor allen Bürgern von Ithaka. Er läßt zum Rat rufen. In
dieser Lage ist es Athene, die dem Jungen durch Gestaltwechsel hilft, den Respekt
eines Erwachsenen zu erhalten: Die Beschreibung, wie sich Telemachos anzieht,
Od. 2, 1-5, wird abgeschlossen mit, bhq d’ iämen eök jalaßmoio jevq# eönalißgkiow
aänthn, 5, „und er verließ seine Kammer und kam (allen auf seinem Gang) wie ein

Gott entgegen“.729 Die Agora erreicht er mit einem Speer in der Hand, zwei
Hunden im Gefolge und in einer Aura von xaßriw, Od. 2, 12, jespesißhn d’ aära
tvq# ge xaßrin kateßxeuen §Ajhßnh, „und die Anmut, mit der ihn Athene übergoß,
727

Zur Unterscheidung von aäristow und kakoßw als Unterscheidung im geßnow cf.
Teil III Kap. 1.
728
Beispiele für positiven Gestaltwechsel in der Odyssee: Athene verändert Telemachos vor der Ratsversammlung, Od. 2, 1-13 und in Od. 17, 61-64 (vor dem Weg zur
Agora); Athene verändert Odysseus vor der Versammlung der Phaiaken Od. 8, 15-23;
Athene verändert Odysseus nach dem Bad, Od. 6, 229-35; Athene verändert Odysseus
zur Erkennung durch seinen Sohn, Od. 16, 172-77; Athene verändert Penelope vor der
Rede zu Telemachos, Od. 18, 190-96; Athene verändert Odysseus vor dem Kampf mit
Iros, Od. 18, 66-70; Athene verändert Odysseus nach dem Bad durch Eurynome Od. 23,
153-63; Athene verändert Laertes Od. 24, 366-71; Athene haucht Laertes Mut ein, Od.
24, 520.
Beispiele für positiven Gestaltwechsel in der Ilias: Athene verändert Diomedes
vor der Aristie, Il. 5, 1-5; Poseidon verändert die beiden Aias, Il. 13, 59-61, er schlägt sie
mit einem Stab und verleiht ihren Gliedern Stärke und Leichtigkeit (skhpanißv# ...
plhqsen); Patroklos wirkt plötzlich wie Ares selbst, Il. 16, 786; Athene verändert Achilles
in Il. 18, 204-14, sie verleiht ihm die Aigis und umgibt sein Haupt mit einer goldenen
Wolke, Rauch und Feuer (sein Schrei im Anschluß ist vom Schrei Athenes nicht zu
unterscheiden, 217-21). Cf. auch Wolfgang Kullmann 1956, 68-78 und 119-125; H. J.
Rose 1956, 63-72; Warren Smith 1988, 161-178; Hartmut Erbse 1996, 1-16. Die angeführten Forscher fassen die hier als Gestaltwechsel aufgefaßten Transformationen nicht
als Parallelfälle zu den Veränderungen am eigenen eiQdow auf.
729
Zu aänthn cf. comm. ad loc. (St. West).
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war wahrhaft göttlich“. Das ist der Eindruck, den Telemachos bei den Männern
auf der Agora hinterläßt, to?n d’ aära paßntew laoi? eöperxoßmenon jheuqnto, 13,
„so sahen ihn alle Versammelten, als er (auf die Agora) kam“. Es ist der Eindruck
eines Gottes anstelle eines Menschens (jevq# eönalißgkiow). Die Veränderung selbst
wird in diesem Falle über die Anwesenheit einer Art unsichtbaren göttlichen
Mantels geklärt: Athene hat xaßriw wie eine Flüssigkeit auf die Gestalt des Jungen
ausgegossen.730
Odysseus erhält am Strand von Scheria Essen von Nausikaa. Als sie ihn mit
einem Bad versorgen will, bittet er das Mädchen, sich selbst waschen zu dürfen,
spült das Salz des Meeres ab, wäscht das Haar, salbt sich ein und zieht die Kleider
an, die Nausikaa ihm reicht. Dieser eindrücklich beschriebene Wechsel vom
nackten körperversehrten salzverkrusteten (wilden) Mann zum (zivilisierten) gepflegten Fremden bleibt so nicht stehen, sondern wird durch Athenes Handeln
verstärkt, to?n me?n §Ajhnaißh jhqken [...…], meißzonaß t’ eiösideßein kai? paßssona,
Od. 6, 229 f., „dem aber gab Athene […], daß er größer und massiger war zum
Ansehen“. Dabei sind Größe und Stärke im Sinne von Körpermasse die beiden
typischen Attribute, die ein Gott durch Gestaltwechsel ändert, wie wir im Anschluß an einigen Beispielen aus der Ilias sehen werden.731 Athenes Transformation ist damit jedoch noch nicht beendet. Sie verändert noch Odysseus’
Haare, kad’ de? kaßrhtow / ouälaw hWke koßmaw, uÖkinjißnv# aänjei oÖmoißaw, Od. 6,
230 f., „und die Haare vom Haupt / ließ sie dicht und kraus herunterwallen gleich
wie ein Blüte der Hyazinthe“.732 Es folgen vier Hexameter, in denen Athenes Ver730

Zur xaßriw cf. Teil III Kap. 23. „Athena similarly enhances Odysseus’ appearance when it is particularly important that he should make a good impression […]“,
cf. comm. ad loc. (St. West), die als Parallelen Od. 6, 229 ff., 8, 18 ff., 16, 172 ff., 23,
156 ff.; Il. 5, 4-5 und Il. 18, 206 angibt („[she endows a figure] with a fiery splendour
before a significant appearance“). Der positive Gestaltwechsel diene, so Stephanie West,
als Hinweis auf die hohe Bedeutsamkeit der folgenden Ereignisse („alerts us to the
critical nature of what is immediately to follow“); eine Relation zur Anerkennung von
aörethß durch die Handlungspartner sieht sie nicht.
731
Die Beschreibungen der Gestaltwechsel der Odyssee sind den Szenen der Ilias
ähnlich, in denen eine Gottheit einem Helden meßnow und jaßrsow verleiht und ihm so zu
einem Sieg über seine Feinde verhilft; cf. Knut Usener 1990, 66-72.
732
Wörtliche Übersetzung von Od. 6, 230 f.: „Und sie sandte die Haare als krauswollige vom Haupt herunter...“. Dabei ist die Beschreibung der Haare kein typisches
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änderungsmaßnahme an Odysseus’ Körper mit dem Werkeln eines texnißthw verglichen wird, der es versteht, einen metallenen Gegenstand zu vergolden.733 Abgeschlossen wird die Metamorphose wird wieder mit dem Übergießen von xaßriw,
vÜw aära tvq# kateßxeue xaßrin kefalhq# te kai? vämoiw, Od. 6, 235, „genau so (wie

der Künstler) übergoß ihm Athene Kopf und Schultern mit Anmut“.
Der Effekt dieser Verwandlung von Odysseus ist derselbe wie bei seinem Sohn.
Die Mägde reagieren wie die Männer Ithakas: Sie geraten in Staunen. Sie betrachten den schönen Mann, der ihnen vorkommt wie ein Gott, und vor allem: Sie
erteilen seiner Bitte Gewähr. Die Alten weichen und Telemachos erhält den Platz
im Rat, auf dem früher sein Vater gesessen hat, Od. 2, 13 f. Nausikaa erscheint
der Fremde so prächtig, daß sie sich ihn (oder einen vergleichbaren) zum Mann
wünscht, proßsjen me?n ga?r dhß moi aöeikeßliow deßat’ eiQnai,/ nuqn de? jeoiqsin
eäoike, toi? ouörano?n euöru?n eäxousin, Od. 6, 242 f., „(dieser Mann) schien mir

zuerst keinerlei Ansehen zu haben,/ jetzt aber sieht er wie ein Gott aus, wie einer
derer, denen der weite Himmel gehört.“ aiü ga?r eömoi? toioßsde poßsiw keklhmeßnow eiäh, Od. 6, 244, „wenn doch einer wie dieser mein Mann hieße“.734

Die Veränderungen, die ein Gott am eiQdow einer menschlichen Figur ausführt,
weisen starke Ähnlichkeit zum Gestaltwechsel am eigenen eiQdow auf: Ein Gott erreicht mit der Transformation die gewünschten Ziele, da die Täuschung in ihrer
Qualität höher ist als die Erkenntniskräfte der betroffenen Figuren. Der Gestalt-

Detail der Gestaltwechselszenen. Zu Form und Farbe der Haare und der Hyzinthe cf.
comm. ad loc. (Hainsworth). Viell. sollte keine einzelne Blüte sondern ein Blütenbeet als
Vergleichselement der Oberfläche (zur Oberfläche eines Kopfes) vorgestellt werden.
733
Od. 6, 232-35: vÖw d’ oÄte tiw xruso?n perixeußetai aörgußrv# aönh?r / iädriw, oÜn
ÄHfaistow deßdaen kai? Palla?w §Ajhßnh / teßxnhn pantoißhn, xarißenta de? eärga
teleißei,/ vWw aära tvq# kateßxeue xaßrin kefalhq# te kai? vämoiw. „Wie wenn ein Mann,
den Hephaistos und Pallas Athene / mit vielfältiger Kunstfertigkeit begabten, einer, der
Ahnung hat (iädriw),/ um etwas Silbernes Gold gießt,/ genau so übergoß ihm Athene Kopf
und Schultern mit Anmut“. Das homerische Gleichnis wird in Od. 23, 159-62, vor der
Wiedererkennung durch Penelope exakt wiederholt. Gleichnisse aus dem Bereich des
Handwerks sind insgesamt selten; cf. comm. ad loc. (Hainsworth). Zur Bedeutung dieser
Gleichnisse für das Verständnis des aöoidoßw cf. Margalit Finkelberg 1998, 100-130; hier
Teil III Kap. 11.
734
Der Effekt des Gestaltwechsels ist also Begehren; ein wiederholter Einsatz vor
Penelope keinesfalls eine unbedeutende Wiederholung; cf. comm. ad Od. 6, 232-5
(Hainsworth).

513

wechsel am menschlichen Körper wird daher in dieser Studie in Analogie zum
Gestaltwechsel am eigenen Körper behandelt. Die Götter setzen diese
Täuschungsart ein, um Handlungsziele zu erlangen, die über eine Manipulation an
den Handlungspartnern der entsprechenden Figuren leichter zu erreichen sind.
In der Ilias sehen wir, daß zu den Veränderungen einer menschlichen Gestalt
durch einen Gott auch eine inwendige Veränderung gehört. Athene, die in der
Odyssee neunmal als Göttin beschrieben wird, die meßnow und jaßrsow in den
jumoßw der jeweiligen Figur versenkt,735 übernimmt diese Handlung auch in der

Ilias (wie auch andere Götter).736 Die Verleihung von meßnow und jaßrsow scheint
dann die veränderte Wahrnehmung des Kämpfers auszulösen: Die transformierte
Gestalt erscheint den Feinden wie ein Gott.
Berühmt ist die Eröffnung des fünften Gesanges der Ilias, der die Heldentaten von
Diomedes preist, $Enj’ auQ Tudei_ßh# Diomhßdei_ Palla?w §Ajhßnh / dvqke meßnow
kai? jaßrsow, iÄn’ eäkdhlow737 meta? paqsin / §Argeißoisi geßnoito iöde? kleßow
eösjlo?n aäroito, Od. 5, 1-3, „Daraufhin gab dem Sohne des Tydeus, Diomedes,/

Pallas Athene Stärke und Kühnheit, damit er sichtbar hervorsteche / unter allen
Argeiern und wertvollen Ruhm sich erwürbe.“738 aökaßmaton puqr, „unverlöschbares Feuer“ läßt sie dem Helden aus Helm und Schild gleißen, um Kopf und
Schultern wogen, Od. 5, 4-7.739 Wir sehen wieder das uns bereits bekannte
Gleißen des Helden durch xaßriw – nur, daß hier keine Anmut ausgegossen wird,

735

Normalerweise verleiht Athene beides zugleich, meßnow und jaßrsow; in einigen
Stellen nur meßnow: Od. 1, 89 (meßnow), 321; 3, 76; 6, 140; 8, 15 (meßnow); 9, 381 (Odysseus
rät auf einen daißmvn als Ursache des jaßrsow); 13, 387 (meßnow); 14, 216 (Od. gibt
Athene und Ares als Ursache für sein Räuberleben an); 24, 520 (meßnow). meßnow wird in
der Odyssee häufig ferner mit dem Genitiv eines Personennamens verbunden. Eine
Person ist auf diese Weise als gotterfüllt charaktersisiert.
736
Athene verleiht meßnow und jaßrsow in Il. 7, 38 (Athene gem. mit Apoll); 10, 366
und 482 (Diomedes); 21, 304 (Achilles); 23, 390 u. 400 sowie 406 auch taßxow (Rosse des
Diomedes). Weitere Stellen, wo Götter Menschen (und Pferden) meßnow und jaßrsow verleihen: Il. 5, 2, 125, 470, 510, 513, 516, 563, 792; 7, 38, 309, 457; 8, 335; 13, 60, 78, 90,
155; 15, 232, 262, 594; 16, 529; 17, 451, 456; 18, 37, 159; 20, 110; 21, 145; 22, 204; 24,
442.
737
eäkdhlow ist hap. leg. im hom. Epos, cf. comm. ad loc. (Kirk).
738
„A deity filling a hero with special strenght is a common Iliadic motif […]. Often
the hero despatches a series of victims […], cf. comm. ad loc. (Kirk)
739
Parallelstellen: Il. 13, 340-42; Il. 22, 134 f.
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sondern ein Feuer an Rüstung, Waffen und Helm entzündet wird. Der Effekt, den
die Göttin auslöst, ist in diesem Falle nicht nur eine erhöhte Kampfbereitschaft
mit einer Anzahl von Heldentaten gegen den Feind, sondern gleichfalls, daß der
Feind besondere Angst vor diesem Angreifer hat, da er nicht weiß, ob ihm ein
Gott gegenübersteht. Der Betrachter des Gestaltgewechselten ist unsicher hinsichtlich des anderen und zweifelt.
So ruft Glaukos Diomedes an, […] eiö deß tiw aöjanaßtvn ge kat’ ouöranouq eiölhßloujaw,/ ouök aün eägvge jeoiqsin eöpouranißoisi maxoißmhn, Ilias 6, 128 f., wer

bist du? Der du durch jaßrsow dich von allen abhebst? „Bist du am Ende (ge)
einer der Götter des Himmels, der zu uns gekommen ist?/ Mit den himmlischen
Herren begehr’ ich wahrhaftig nicht in Kampf zu treten, sofern ich das beeinflussen kann (eägvge).“740 Die berühmte Szene endet freilich nicht mit Angst,
Schrecken und Verwechslung der Identität, sondern gerade der gegenseitigen Erkenntnis, durch Gastfreundschaft von den Vätern her als fißloi verbunden zu sein
und dem Versprechen, sich im Kampf zu meiden.741
Gut bekannt ist auch die Szene, in der Achilles wieder in den Kampf eintritt.
Während seine Gefährten um den Leichnam des Patroklos kämpfen, spricht
Achilles mit Iris. Daraufhin zeigt er sich rüstungslos, wie er ist, am Graben und
schreit mit gewaltiger Stimme, Il. 18, 204-14. Athene verleiht ihm in diesem
740

Geoffrey Kirk weist daraufhin, daß Diomedes Glaukos zuerst als Mensch auffaßt
(Il. 6, 123), nun aber – vielleicht mit sarkastischem Unterton – hinzusetzt, daß er keinesfalls gegen Götter kämpfe; cf. comm. ad Il. 6, 128-43, „[…] but now adds complacently,
or perhaps sarcstically, thet he would not fight against a god.“ M.E. gehört der Ausdruck
der Unsicherheit, in welches Geschlecht der andere gehöre, zur typischen Struktur eines
positiven Gestaltwechsels. Der Ausdruck von Zweifel ist die episch konventionelle (und
damit richtige) Verhaltensweise des Helden. Diomedes hatte allerdings zuvor von Athene
Erkenntniskraft für die Unterscheidung der geneßa erhalten, Il. 5, 128, und die besondere
Erlaubnis, auch gegen Aphrodite, also einen göttlichen Feind vorzugehen, Il. 5, 129-32.
Sein Ausdruck des Verzichts steht daher in schöner Spannung zum eägvge.
741
In Diomedes’Aristie bilden Gestaltwechsel und Verleihung von meßnow und jaßrsow getrennte Elemente (wie in der Odyssee): Nach der ersten Verleihung von meßnow und
jaßrsow erfolgt der Gestaltwechsel und das Erkennen durch Glaukos. Im Anschluß trifft
Pandaros Diomedes mit einem Pfeil. Auf die Verwundung folgt wieder zuerst eine Veränderung am Körper (die Göttin tritt zu ihm und verleiht den Gliedern Behendigkeit,
guiqa eölafraß), dann der Wechsel in der Einstellung: sie sendet meßnow und entfernt
aöxlußw, das Dunkel von den Augen, Il. 5, 122-27. Gestaltwechsel und Mutwechsel sind
wie in der Odyssee auseinandergezogen. Es schließt sich auf die dem Gestaltwechsel
folgende Aristie des Helden die typische Serie toter Feinde an.
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Moment die Aigis, um ihn nicht schutzlos zu lassen, und umgibt Haupt und
Schultern mit einer goldenen Wolke.742 Wie bei Diomedes auch, entzündet sie ein
Feuer um sein Haupt, das weithin in die Ferne leuchtet, „und der Glanz ist
brennend und steigt hinauf, so daß alle ringsum ihn sehen“, Il. 18, 211 f. uÖyoßse d’
auögh? gißgnetai […] iödeßsjai. Wieder wird der Effekt vom Betrachter aus

beschrieben.
Die Verwandlung wird von einem fürchterlichen Schrei des Peleussohnes abgeschlossen. Dieser Schrei ist von dem Athenes, die ihm zur Seite steht und gleichfalls schreit, nicht zu unterscheiden, Il. 18, 217-21. Der Klang wogt wie eine
starke Welle durch die Troer, 218, Trvßessin eön aäspeton vQrse kudoimoßn. Die
Pferde der Troer wenden sich rückwärts, 223 f., die Wagenlenker erschrecken,
225. Erst wird ein Teil des Effektes des Schreis, dann er selbst beschrieben: Er
gleicht dem Klang einer Kriegstrompete, 219-21. Dreimal schreit Achilles, tri?w
de? kukhßjhsan Trvqew kleitoiß, Il. 18, 229, dreimal stehen die Troer perplex und

handlungslos. Auf diese Weise können die Achaier ihnen den Leichnam Patroklos’ entwinden.743
Der Gestaltwechsel am Menschen bewirkt also nicht nur ein unspezifisches
Staunen und eine allgemeine Perplexität der Handlungspartner, sondern stets ein
konkretes Ereignis: Diomedes tötet viele Feinde; Aineias verläßt den Tempel und
nimmt wieder selbst am Kampf teil; die Achaier gewinnen Patroklos’ Leiche
zurück; Patroklos tötet 27 Männer; Rosse setzen ihren schnellen Lauf fort; Telemachos erhält den Platz seines Vaters beim Rat der Ithakesier; Odysseus weckt
Begehren im Herzen Nausikaas, das durch ihre aiödvßw seine Heimkehr fördert und

742

Auf Achilles fällt das Feuer hier wie auf eine belagerte Stadt, cf. comm. ad Il. 18,
207-14 (Edwards). Auch Mark Edwards verweist auf die Parallele zu Diomedes in Il. 5,
1-7.
743
Zum Schrei in der Ilias cf. comm. ad loc. (Edwards). Alle epischen Figuren
erkennen den Schrei einer Gottheit als Äußerung eines Gottes. Ähnliche Gestaltung eines
positiven Gestaltwechsels: Patroklos erscheint wie Ares selbst, Il. 16, 784, er tötet
(dadurch) dreimal neun Männer, er ist daißmoni iäsow, 786.
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nicht behindert; Laertes erlangt wieder Größe und Kraft und kann mit seinem
Sohn und Enkel gegen die Feinde zum Kampf antreten.744
In der Odyssee ist es gerade Medon, der Herold des Palastes, den Odysseus verschont, der beide Arten von göttlichen Gestaltwechseln in Gesang xxiv für die
Ithakesier deutet, die ihre Rache beraten: Ohne jegliche Differenz zur Kenntnis
des externen narrator deutet Medon das Wirken eines Olympiers in menschlicher
Gestalt und mit Veränderung am Menschen (hier am jumoßw), Od. 24, 443-49.745
auöto?w eögv?n eiQdon jeo?n aämbroton, […], Meßntori paßnta eövß#kei, 445 f., „mit

eigenen Augen sah ich den unsterblichen Gott“, […] der ganz genau Mentor
glich“. Nach Medons Angaben erfüllt diese Gottheit Odysseus mit Stärke (meßnow
bzw. jaßrsow), die ihrerseits verursacht, daß die Männer getötet werden. Gleichzeitig bewirkt die Gottheit auch die Schwäche der Freier, sie zersprengt sie und
verursacht damit ihren Tod doppelt. Medon will die Ithakesier mit seiner Deutung
warnen: Es geht nicht um ein Bündnis gegen die Männer eines oiQkow, sondern um
einen Kampf gegen einen Olympier, bei dem nichts als Verluste zu befürchten
stehen.
Die hier verfolgte Interpretation der göttlichen Transformationen am Menschen
behandelt die Veränderungen am menschlichen eiQdow also nicht nur aufgrund von
funktionaler Ähnlichkeit in Analogie zum göttlichen Gestaltwechsel, sondern
auch aufgrund des Deutungsarrangements zwischen internem sowie externem
narrator und narratee: Der Rezipient des Epos wird durch die verschiedenen
Techniken des Einschmelzens der Deutungs-Differenz zwischen internem und
externem narratee dazu angeregt, die Deutungen von göttlichen Verursachern zu
übernehmen.746 Diejenigen Figuren, die jeweils für die Deutung des externen

744

Beim Gestaltweschel an Laertes ist eine der sehr seltenen Erkennungen der
Transformation dargestellt (vgl. auch Medon in Od. 24, 443-49): Odysseus erkennt eine
handelnde Gottheit als Verursacher des Gestaltwechsels seines Vaters, Od. 24, 373 f., dhQ
maßla tißw se jevqn aiöeigenetaßvn / eiQdow te megejoßw te aömeißnona jhqken iödeßsjai.
745
Cf. auch Alfred Heubeck, der darauf verweist, daß die Differenzen zw. der Darstellung von Medon und derjenigen des ext. narrator nur unbedeutend sind, cf. comm ad
Od. 24, 443-9 (Heubeck).
746
Zur Steuerung des ext. narratee cf. Teil III Kap. 8 und 9.
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narrator bei ihren Handlungspartnern werben, werden als besonnen und klug aufgefaßt.
Während in der Ilias die Veränderung der Gestalt zu einem eiQdow, das einen Gott
vermuten läßt, meist mit der Verleihung von Kraft und Stärke (Mutwechsel) in
einer Szene kombiniert ist, finden wir in der Odyssee häufig das getrennte
Schema: In einer Szene erfolgt der Gestaltwechsel, in einer anderen die Transformation des jumoßw: So tritt die neue Haltung des Jungen (sich fortan als Erwachsener zu beweisen), bereits am Abend nach dem Dialog mit Mentes in Erscheinung,747 doch der Gestaltwechsel erfolgt erst vor seinem ersten Auftritt auf
der Agora.748 Athene verwandelt Odysseus’ Gestalt in die eines Bettlers, doch die
einzelnen Täuschungen erstrecken sich über die Gesänge xiv bis xxiv. Laertes
wird bereits beim Bad die Gestalt gewechselt, doch Athene flüstert ihm Kampfesmut erst beim Anblick der Angreifer ein, Od. 24, 520: Laertes durchschlägt mit
seinem Speer den Helm des Anführers Eupeithes.
In der Odyssee ist dabei die Wirkung der Verleihung von meßnow und jaßrsow nur
selten auf Kampfesmut, Angriffslust und Siegerstärke bezogen. Weit häufiger
werden meßnow und jaßrsow in der Odyssee für nicht athletische Taten gebraucht.
In Gesang i etwa geht es um die Verbindung von Vater und Sohn, die aufgerichtet
werden soll. So setzen die beiden auf die jaßrsow-Verleihung anschließenden
Verse fort, uÖpeßmnhseßn749 teß eÖ patro?w / maqllon eät’ hü to? paßroijen, Od. 1, 321
f. „und sie setzte ihm den Vater in Kopf und Herz,/ noch mehr als zuvor“.

747

Athene verwandelt Telemachos den jumoßw, bevor sie ihn verläßt, oärniw d’ vÜw
aönopaiqa dießptato: tvq# d’ eöni? jumvq# / jhqke meßnow kai? jaßrsow, Od. 1, 320 f., „wie ein
Vogel flog sie auf; ihm aber senkte sie ins Herz / Stärke und kühnen Sinn“. aönopaiqa ist
hap. leg.; verschieden gedeutet, cf. comm. ad loc. (St. West).
748
Cf. Klaus Rüter 1966, 34 f.
749
An der Verwendung von mimnhßskv für Tatsachen und Gegenstände, mit denen
man keine persönliche Erfahrung verbinden kann (Telemachos kann sich an den Vater
nicht persönlich erinnern), kann die Bedeutung, die das „Eingedenk-Sein“ auf die Handlungen einer epischen Figur hat, gut abgelesen werden. An dieser Bedeutung muß wiederum die Handlung des aöoidoßw gemessen werden, cf. Teil II Kap. 1 und 3.
Auch Stephanie West verweist auf die Wirkung des Besuches (Plan in Od. 1, 89),
die sich erst beweisen muß; cf. comm. ad loc. (St. West); keine Bemerkung zum Mutund Gestaltwechsel an Telemachos.
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Und als Telemachos die erste Begegnung mit einem Achaierkönig bevorsteht, ist
es wiederum Athene, die dem Jungen meßnow und jaßrsow verleiht, damit er dem
König von Pylos sein Anliegen persönlich schildere, auöth? ga?r eöni? fresi? jaßrsow §Ajhßnh / jhxq’, iÄna min peri? patro?w aöpoixomeßnoio eäroito, Od. 3, 76 f.,

„Athene selbst war es nämlich, die ihm heldisches Selbstverständnis (jaßrsow) in
die Sinne / setzte, damit er nach dem Vater, der fort war, fragen würde […].“ Die
göttliche Stärkung ist in diesem Falle ein Gegenprinzip zu Schüchternheit und
dem Gefühl von Unbedeutsamkeit.750 Der von der Göttin gewünschte Effekt tritt
ein: Telemachos spricht eigenständig mit Nestor. Mentor mischt sich nur ab und
zu ins Gespräch.
Der positive Gestaltwechsel, der im homerischen Epos von einem Gott an einem
Menschen vorgenommen wird (häufig von Athene), führt also zu einem impressionanten Äußeren (Größe, Massigkeit, strotzendes Haar, Behendigkeit, strahlende Aura). Die jeweiligen Handlungspartner der verwandelten Figur sind bei
Fremdheit verunsichert, ob sie es mit Mensch oder Gott zu tun haben und greifen
nicht an. Sie beschließen, einem Kampf gegen einen göttlich wirkenden Gegner
auszuweichen. Dem Gestaltwechsel folgt die Aristie des Helden, der Tod des Betrachters oder anderer beteiligter Figuren in der Szene. Kennen die Betrachter die
verwandelte Figur, so gewinnt sie plötzlich Respekt und Hochachtung. Oder sie
bietet ästhetische Reize und löst Begehren aus. Ihre Präsenz wird mit derjenigen
eines Gottes verglichen. Die Handlungspartner messen dieser verwandelten Figur
Anspruch auf Äußerung und Bitte zu. Sie reagieren verzückt oder unsicher oder
beides.
Die hier beschriebene Szenerie des positiven Gestaltwechsels ist mehrfach sowohl
für Odysseus als auch für Telemachos in der Odyssee durchgeführt: der Sohn
trifft auf diese Weise auf Achtung und Entgegenkommen der Mitglieder der
achaiischen Königsfamilien; der Vater löst Begehren, Sympathie und Wohlwollen
sogar von Fremden aus.
750

Telemachos wird in der Szene von Mentor begleitet. Da der Mann so alt ist wie
sein Vater, müßte er das Gespräch mit Nestor führen; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2 und
Abs. 3 Kap. 3 d). Daß Athene hier in besonderer Weise aktiv wird, ist also auch der
Alterskonstellation der beteiligten Figuren geschuldet.

519

Der Gestaltwechsel zum Positiven erfolgt in der Odyssee nur an einigen ausgewählten und sympathischen Figuren.751 Für ihn wird kein spezieller Begriff im
homerischen Epos verwendet. Er bewirkt für eine menschliche Figur ein anderes
Ansehen, das wörtlich als „Angesehen-Werden“ formuliert ist. Für die transformierte menschliche Figur ist mit dem Gestaltwechsel eine erhöhte Zubilligung
von aörethß verknüpft.752 Ihr wird von den Handlungspartnern ein höherer sozialer
Status oder sogar göttliches geßnow zuerkannt. Nach den Ergebnissen aus der
Grundlegung – insbesondere auf der Grundlage von Prämisse (1) – bedeutet dies,
daß ihre Sprechakte mit größerem Respekt behandelt werden.753 Ihre assertiven
Sprechakte besitzen infolge dessen hohe Glaubwürdigkeit:754 Ihnen wird geglaubt,
daß stimmt, was sie sagen. Die Gottheit bewirkt mithin, daß die Binnenrezipienten dieser Figur sie, bereits bevor sie zu sprechen beginnt, anders wahrnehmen und damit auch anders an-nehmen als zuvor. Die soziale Reputation einer
Figur ist mithin mit dem tatsächlichen Eindruck, den sie hinterläßt, verknüpft:755
Mit einer olympischen Gottheit im Verbunde, die die Perzeption der Handlungspartner zu verändern vermag, wird ein homerischer Held völlig neu gehört und
verstanden, faßnhw neßon höe? paßroijen, Od. 16, 181.

751

Cf. Od. 16, 161, wo der ext. narrator explizit darauf hinweist, daß die Götter nur
wenigen ausgewählten Helden eönargeiqqw erscheinen: (ouö gaßr pvw paßntessi jeoi?
faißnontai eönargeiqqw. In der Ilias greifen die Götter mit Mut- und Gestaltwechsel (in
schlichter oder ausführlicher Darstellung) bei beinahe allen bedeutenden Helden (oder
ihren Pferden) ein: Hektor, Aineias, Sarpedon, Priamos, Achilles, Diomedes, Patroklos,
Menelaos, bei beiden Aias etc.
752
Zur Relation zwischen dem positiven Gestaltwechsel und der Anerkennung einer
Figur durch ihre Binnenrezipienten cf. Teil III Kap. 1-7.
753
Zur Relation zwischen der Autorität einer Figur und ihrem Anteil an handlungsentscheidenden Sprechakten (in der Ratsversammlung) cf. Grundlegung Abs. 2; zu den
Auswirkungen eines hohen sozialen Gefälles im privaten Dialog (Schweigen, Einsatz von
Varianten, Rücksicht, göttliche Verursacher etc.) cf. Grundlegung Abs. 3. Prämisse (1),
die „Autoritäts-Prämisse“, besagt, daß einer Figur Glauben geschenkt wird, wenn sie
hohe Autorität besitzt.
754
Der entgegengesetzte Fall, die scheinbare Unabhängigkeit der Glaubwürdigkeit
einer Assertion eines Sprechakts vom narratee des narrator ist bereits mehrfach angesprochen worden: die rücksichtslose Rede des Sprechers höchsten Alters (wie Nestor)
oder höchster Autorität (wie Alkinoos), cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4; die Darstellung
durch den externen narrator cf. Teil III Kap. 8 und 11.
755
Zur Relation zwischen Glaubwürdigkeit und yeuqdow cf. Teil III Einleitung und
Teil IV Kap. 16.
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Die Binnenrezipienten sollten also davon ausgehen, daß Menschen die Pläne der
Götter nicht nur indirekt, durch Orakel und durch Traumanalysen, erfahren
können,756 sondern daß sie das Handeln der Götter darüber hinaus auch direkt erleben (eönargeiqw), wenn sie in Kontakt kommen mit Menschen (oder anderen
Kreaturen), die von den Göttern angerührt und verwandelt wurden oder wenn die
Götter auf den Schauplätzen der Menschen offen und in Verstellung handeln. Für
die Binnenrezipienten des homerischen Epos ist es also jederzeit angemessen zu
überprüfen, ob die erste Deutung eines Handelnden richtig ist oder aber oÖmoiqa
vorliegen: Jede menschlich erscheinende Person kann ein Gott in Tarnung, jedes
Traumbild kann ein Gott in Verstellung sein. Jeder Fremde oder Freund kann ein
von einem Gott berührter Held sein (direkte und indirekte Täuschungsmanöver).
xalepoi? de? jeoi? faißnesjai eönargeiqw, Il. 20, 131, denn „da, wo Götter leib-

haft757 auftauchen, sind Menschen in Gefahr“.758
Aufgrund dieser Selbstverständlichkeit stellen sich wiederum dem Auge des externen narratee diejenigen Figuren als beeindruckende Helden dar, die die Differenz zwischen dem ersten Anschein und der Deutung des externen narrator
schnell überwinden. Diese Gabe besitzen wiederum nur diejenigen Figuren, die
zweifeln und dem ersten Anschein widerstehen können.759
In der Odyssee wird dies besonders deutlich zum Ausdruck gebracht, wenn nach
allen Gestaltwechseln der ersten sechszehn Gesänge, nach den direkten und indirekten Eingriffen der Götter und dem unerkannten Vordringen des Königs bis in
756

Der homerische Mensch steht in Kontakt zur Gottheit durch Opfer, Gebet und
Traum (die Götter senden öfter eiädvla im Traum); der ausgewählte homerische Mensch
mit speziellen Fähigkeiten empfängt zusätzlich Orakel; cf. Wolfgang Kullmann 1956, 4968 und Grundlegung Abs. 2 Kap. 4.
757
Wörtliche Übersetzung: „Es birgt Gefahr, wenn die Götter überdeutlich (eönargeiqqw) erscheinen“. Bezug zum jeoi? faißnesjai eönargeiqw liegt in Od. 7, 201 und 16,
161 vor, jedoch nur in Gesang vii mit Idee von Gefahr verbunden; anders comm. ad loc.
(Edwards).
758
Diejenigen Figuren, die entlang der Ziele der Götter agieren, zeigen sich zwar im
homerischen Epos als Helden, die überleben und siegen; doch für alle übrigen bedeutet
das Agieren der Götter Gefahr bis hin zu Lebensgefahr.
759
In der Odyssee ist daher Sicherheit (in den Deutungen) das Verhalten der weniger
sympathischen Charaktere (Kirke, Freier). Zur Fähigkeit des Odysseus und einiger Mitglieder seines oiQkow, die Richtigkeit des Sprechakts eines Handlungspartners zu bezweifeln, cf. Teil I Kap. 13 und 14; zum Zweifel cf. Teil IV Kap. 16.
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sein eigenes Haus, die Freier einander gegenseitig darauf hinweisen, daß man
vorsichtiger sein müsse, wenn Fremde anwesend seien. kaiß te jeoi? ceißnoisin
eöoikoßtew aöllodapoiqsi / pantoiqoi teleßjontew, eöpistrvfvqsi poßlhaw,/ aönjrvßpvn uÄbrin te kai? euönomißhn eöforvqntew,760 Od. 17, 485-87, „unter anderem

sind Götter ja auch in der Gestalt von Unbekannten unterwegs,/ sie machen sich
Fremden aller Herren Länder gleich und sehen aus wie sie, wenn sie in die Städte
kommen;/ sie überprüfen dabei das Übertreten und Einhalten von Rechtlichkeit
und Anstand.“761
Die Alternativfragen, mit denen Fremde einander in der Odyssee begrüßen, sind
vor diesem Hintergrund nicht als Komplimente, sondern als Zeichen der grundsätzlichen Bereitschaft zu interpretieren, sich auf eine bis zu göttlichen Verursachern reichende Deutung einzulassen. So spricht Menelaos Eidothea mit der
Vermutung an, daß sie zu den Göttern gehöre, Od. 4, 376, hÄ tiw suß per eössi
jeaßvn;762 so wendet sich Odysseus an Nausikaa mit der Anrede aänassa, Od. 6,

149, jeoßw nuß tiw hQ brotoßw eössi;763 so vermutet Alkinoos, daß der Mann an
seinem Herd, ein Irdischer sein kann, wie er behauptet, doch gleichfalls einer der
Unsterblichen, eiö deß tiw aöjanaßtvn ge kat’ ouöranouq eiölhßloujen, Od. 7,
199;764 so fleht Odysseus zu dem fremden jungen Hirten wie zu einem Gott, Od.
760

Zum Motiv der Theoxenie cf. comm. ad loc. (Russo), mit Verweis auf Philemon
und Baucis (Ov. met. viii). Die Analogie der Szene besteht auf dem Motiv des verkleideten Königs, der seine Untertanen prüft. Der den Freiern als Bettler erscheinende
König (geßnow-Unterschied kakoßw-aäristow) hat ein völlig anderes Motiv für seine Heimlichkeit; gerät als Gast der Gäste allerdings in Analogie zum jeoßw (geßnow-Unterschied
brotoßw-aöjaßnatow).
761
Zur ethischen Perspektive der Täuschungsdeutungen der Binnenrezipienten cf.
Teil IV Kap. 1-6.
762
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e). Stephanie West ist der Ansicht, cf. comm. ad
loc. (St. West), daß es der Charakter der Insel sei, auf der Menelaos gelandet ist, der es
plausibel mache, daß die Erscheinung einer jungen Frau auf eine Göttin schließen lasse.
„It tends to be characteristic of Homeric style to account for every detail, but this lack of
explanation is undeniably effective here.“
763
Bryan Hainsworth geht davon aus, cf. comm. ad Od. 5, 79 (Hainsworth), daß
Odysseus seine Unsicherheit angesichts von Nausikaa nur simuliert (ohne Begründung).
Wichtig ist dabei, daß wenn es Argumente gibt, die für Simulation sprechen, der Held
durch die Einhaltung der konventionellen Unsicherheit die aiäsima befolgt; damit wird er
dem ext. narratee sympathisch gemacht.
764
Cf. Teil III Kap. 9 b). Auch Bryan Hainsworth vergleicht die Anrede von Alkinoos mit dem Dialog zwischen Diomedes und Glaukos, wo Diom. unsicher ist, Il. 6, 128,
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13, 231; so vermuten die Freier, daß der Bettler ein Gott sein könnte und tadeln
Antinoos, Od. 17, 483-7, eiö dhß pouß tiw eöpouraßniow jeoßw eösti: kaiß te jeoi?
ceißnoisin eöoikoßtew aöllodapoiqsi, pantoiqoi teleßjontew, 484-6, „wenn er nun

ein Himmlischer ist?! (was dann?)/ Denn die Götter machen sich doch (kaiß te)
Fremden aller Herren Länder gleich und sehen aus wie sie […].“
Die Struktur der unsicheren Deutung gilt dabei nur für menschliche Figuren des
homerischen Epos, nicht für göttliche: Für Kalypso etwa wird hervorgehoben, daß
sie beim Besuch von Hermes – obwohl sie unglaublich weit entfernt von der göttlichen oiökoumeßnh lebt – nicht zu deuten braucht, wer vor ihr steht, Gott oder
Mensch. Denn die Götter erkennen einander stets, ouö gaßr t’ aögnvqtew jeoi? aöllhßloisi peßlontai / aöjaßnatoi, ouöd’ eiä tiw aöpoßproji dvßmata naißei, Od. 5,

79 f., „denn nicht unerkannt bleiben die Götter einander,/ die unsterblichen
Götter, auch dann nicht, wenn einer sehr weit weg wohnt.“

17

Gestaltwechsel, negativ : Verminderung des Ansehens eines Sprechers

Der Gestaltwechsel am Menschen – ob zum Besseren, ob zum Schlechteren – ist
bislang nicht in den besonderen Fokus der Homer-Forschung geraten, sondern
blieb stets Teilphänomen der Frage nach der göttlichen Motivation.765 Daher ist es
wenig erstaunlich, daß die Transformation des Königs von Ithaka in einen Bettler
durch Athene nicht als Teilmenge einer größeren epischen Befundmenge erkannt

ob Gott oder Mensch vor ihm stehe; cf. comm. ad Od. 7, 199 (Hainsworth): „Alcinous
[…] seeks reassurance before offense […] is given.“ Zur ungewöhnlichen Rede des
Alkinoos, bevor Odysseus aufgegessen hat, cf. Anja Bettenworth 2004, 172.
765
Die Varietät der göttlichen Handlungen im homerischen Epos steht hauptsächlich
unter der Fragestellung nach der poetischen und narrativen Funktion der Götter und der
homerischen Psychologie („göttliche Motivation“); cf. Teil I Kap. 1. Die Manipulation
der menschlichen Gestalt durch Götter ist aus dieser Perspektive jedoch nur ein kleiner
und vernachlässigbarer Bereich. Im Englischen wird der Gestaltwechsel am Menschen,
der ja mit einem Wechsel am jumoßw einhergeht, als Phänomen der „inspiration“ gesehen:
Besonderes pneußma werde der Kreatur hier von den Göttern eingeblasen, cf. die Angaben
der Kommentatoren Stephanie West, Bryan Hainsworth, Mark Edwards und Alfred
Heubeck sowie Wolfgang Kullmann 1956, 68-81 (der gleichfalls von verschiedenen
Formen einer Kontaktmagie – mit Stab, mit pneußma – ausgeht); cf. Teil I Kap. 16.
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wurde. Dies ist wieder der Grund dafür, daß Odysseus’ Erscheinen als Bettler
bisher unter den yeuqdow-Forschern nicht als ithakesische Inversionsform des
positiven Gestaltwandels aufgefaßt wird. In der vorliegenden Studie wird seine
Transformation zum Bettler hingegen als invers ausgeführte Täuschung am
menschlichen eiQdow, d.h. als Teilmenge der Struktur der Gestaltwechsel angesehen.
Die meisten Forscher gehen von einer durch zwanzig Jahre Abwesenheit und
durch Kleidung realisierten Tarnung („disguise“) des Odysseus aus, von einer Art
Verhüllung, die durch göttliche Hilfe besonders schwer zu durchzuschauen ist.766
Sie vergleichen diese Tarnung, die Athene an Odysseus in Od. 13, 429-38 vollzieht, mit derjenigen Strategie, von der Helena in Gesang iv berichtet.767 Da
Helena keine göttlichen Verursacher neben Odysseus’ Bemühungen für das Gelingen des doßlow auf der Burg angibt,768 erscheint Athenes Berührung durch den
Stab in Gesang xiii eher als poetische Version einer Kriegslist denn als göttlich
notwendiges Handeln: Für die Veränderung der Gestalt zum Schlechteren scheint
keine Gottheit nötig, besonders nicht im Falle von Odysseus.
Nun haben wir bei der Untersuchung der Binnen-Erzählungen in der Odyssee als
Ergebnis festgehalten, daß ein guter Erzähler üblicherweise göttliche Ursachen für
Geschehnisse und Handlungen angibt.769 Zeus, Athene, Nestor, Menelaos, Odys766

Cf. Karl Deichgräber 1952, 118; Marion Müller 1996, 91 und 101 f. (mit den
Angaben der ihr vorausliegenden Literatur; die Transformation wird mehrheitlich als
„Maske“ aufgefaßt, von Müller als nicht „substantielle Verwandlung“); Dimitris
Maronitis 1981, 117-134, hier 119 u. 127; Sheila Murnaghan 1987, 3-6; Elfriede Fuchs
1993, 28 (eher unentschieden); Peter Grossardt 1998, 62-65; Lars-Åke Skalin 2004, 1-22,
hier 1; Angus Bowie, cf. comm. ad Od. 13, 429. Die gegenteilige Annahme findet sich
bei Gerhard Blümlein 1971, 19, der davon ausgeht, daß der Gestaltwechsel an Odysseus
nicht selbst gemacht oder menschlich machbar, sondern ein „Gottesgeschenk“ sei. Von
der göttlichen Initiative der Verwandlung unterscheidet er sorgfältig die Aufgaben, die
der Mensch selbst leisten muß, in der Meinung, daß eine Aristie auf selbständige eärga
bezogen sein muß.
767
Cf. Elfriede Fuchs 1993, 28; cf. comm. ad Od. 13, 429 (Bowie).
768
Athenes notwendiges Wirken bei der Verwandlung von Odysseus erscheint vor
dem Hintergrund von Helenas Bericht in Od. 4, 235-64 überflüssig; ferner läßt auch der
Schaf-doßlow in der Höhle Polyphems den ext. narratee wissen, daß es zur polumhxanißa
von Od. gehört, sich Tarnungen zum Tier (zum niedrigeren Geschöpf) einfallen zu lassen
und sie durchzuführen.
769
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
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seus, Telemachos, Demodokos und Eumaios befolgen dieses Kriterium in ihren
Geschichten;770 daher erscheint Helena als Ausnahme. Eine Ausnahme sollte jedoch nicht zur Grundlage einer Ableitung gemacht werden.
Addieren wir nun zweitens die Beobachtung, daß Athene Odysseus’ Gestaltwechsel dreimal aufheben muß. Sie erscheint, damit ihn sein Sohn zuerst hinter
der verwandelten Gestalt als Vater, Od. 16, 172-76, und danach im Kampf gegen
Iros als prachtvollen Kämper erkennen kann, Od. 18, 66-70. Und als sich der
König den Freiern durch das Spannen des Bogens als Odysseus enthüllt, ist sowohl Athene im Haus dabei, Od. 21, 404-11, als auch Zeus, Od. 21, 413, der es
donnern läßt.771 Die Struktur der Gestaltveränderung zum kakoßw auf Ithaka ist
also streng durchgeführt:772 Die Göttin verfügt sie, die Göttin hebt sie auch wieder
auf.
Legen wir nun drittens die Ergebnisse der Analyse aus Kapitel 16 zugrunde
(Götter erreichen ihre Ziele auch durch Erhöhung der Stärke der Stimme und/oder
der Größe und Stärke menschlicher Körper), so liegt es nahe, auch für die negativen Fälle der Gestalttransformation von einem expliziten göttlichen Eingriff auszugehen.
Da der positive Gestaltwechsel in der Ilias häufig Aristien des Kampfes vorausgeht, wird in der vorliegenden Studie die These von Gerhard Blümlein aufgegriffen,773 daß die Trugreden eine besondere Form der Aristie eines Helden darstellen. Diese These, die Blümlein ausschließlich auf das siegreiche Geheimbleiben im Dialog bezieht („geistige Aristie“),774 wird hier hinsichtlich der
770

Cf. die Beispiele für intradiegetische Erzählungen in Grundlegung Abs. 3 Kap. 3.
In diesem letzten Falle entfernt Odysseus selbst die Fetzen vom Leibe, um erkannt zu werden, Od. 22, 1 f.
772
Eine Anagnorisis des Odysseus ohne göttliche Aufhebung der Veränderung ist
ausschließlich für drei menschliche Figuren möglich: (1) für die Amme, die die körperlichen shmeiqa kennt; (2) für die Ehefrau, die genügend Geheimnisse mit ihrem Mann
teilt, um eines davon als sichere Prüfung verwenden zu können; (3) und für den Vater,
vor dem eine Identitäts-Täuschung nicht perfekt gelingen kann. Dabei ist Voraussetzung
für (1), daß die erste Stufe des Gestaltwechsels bereits aufgehoben wurde; und für (2),
daß sie nicht durch optische Mittel geschieht; dazu weiter unten im selben Kapitel. Zu
den Bedingungen von (3) cf. Teil II Kap. 10.
773
Cf. Gerhard Blümlein 1971, 5 f. und 162-80.
774
Cf. Gerhard Blümlein 1971, 162.
771
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homerischen Darstellungsprinzipien von Aristien modifiziert: Ebenso wie dem
Aufweis der besonderen aöretaiß der Helden der Ilias göttliche Eingriffe und
Gestaltwechsel am eiQdow der Helden vorausgehen, so gehen der Demonstration
der besonderen aöretaiß von Penelope, Telemachos und Odysseus gleichfalls göttliche Eingriffe und göttlicher Gestaltwechsel am Menschen voraus.775 Beim Gestaltwechsel des Königs zum Bettler handelt es sich also lediglich um eine Inversion: Odysseus wird hier nicht zu einer größeren und schöneren Version seiner
selbst verwandelt, sondern zur Version eines kakoßw.
Der Gestaltwechsel, bei dem eine Gottheit den Status einer menschlichen Figur
ruiniert, kommt im homerischen Epos weit weniger häufig als sein Gegenteil vor.
In der Ilias wird die Struktur des Gestaltwechsels zum Schlechteren gar nicht
verwendet. Das Erkennen einer Identität oder auch das Gewahr-Werden einer
menschlichen Figur wird stets durch Behinderung der Perzeption mittels Nacht,
Nebel, Wolken, dunkle oder dichte Luft erreicht oder durch Wandlung zum
Besseren. Die Götter verwandeln zwar ihr eigenes eiQdow in anthropische und
theriomorphe oÖmoiqa (verschlechtern sich also äußerlich), doch menschlichen
Helden verändern sie die Gestalt stets zum Besseren.776
In der Odyssee finden wir hingegen mehrere Verwandlungen von Menschen in
Tiere: Menelaos gibt sich und seine Männer als Robben aus, Odysseus sich und
seine Gefährten als Schafe. Auf Aiaia ist es dann Göttin Kirke, die die Gefährten
des Odysseus in Schweine verwandelt, Od. 10, 234-43. Sie benutzt dafür einen
Stab, rÖaßbdow, Od. 10, 238. Zusätzlich zu den faßrmaka, die Kirke in die Speisen
der Männer gemischt hat, benutzt die Göttin diesen Stecken, den wir auch bei
Athene, Poseidon und Hermes sehen.777 Kraut und Stab stehen als doppelte Ur775

Positiver Gestaltwechsel an Telemachos, Penelope, Odysseus und Laertes im
Laufe der Handlung: Od. 1, 320-24; 2, 1-14; 6, 229-37; 8, 15-23; 9, 381; 16, 172-85; 17,
61-64; 18, 66-70; 18, 187-213; 22, 405-13 (Präsenz von Athene und Zeus); 23, 156-63;
24, 367-71.
776
Cf. Teil I Kap. 16.
777
Poseidon benutzt den Stab in Il. 13, 59-61 (er schlägt die beiden Aias mit dem
Stab und verleiht so ihren Gliedern Leichtigkeit); Hermes hat in Od. 10, 277 und in Il. 24,
343 den Stab dabei (xrusoßrrapiw, eiÄleto de? rÖaßbdon); benutzt ihn aber nicht explizit;
Athene verwendet den Stab zur Verwandlung in Od. 13, 429; 16, 172 und 456. Ebenfalls
einen goldenen Stab trägt in der Odyssee Teiresias im Hades, Od. 11, 91, xrußseon
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sache nebeneinander, aöneßmisge de? sißtv# / faßrmaka lußgr’, iÄna paßgxu lajoißato patrißdow aiähw [...…] auötißk’ eäpeita / rÖaßbdv# peplhguiqa kata? sufeoiqsin
eöeßrgnu, Od. 10, 235-38, „sie mischte dem Essen / schreckliche Kräuter bei, damit

die Männer ihr Heimatland völlig vergäßen […],778 und verfolgte sie sofort darauf
/ mit dem Stab, nachdem sie sie in Schweinepferche eingeschlossen hatte“.
Kirke löst hier die Transformation der Männer mit einem Stab aus – wie Athene
in Gesang xiii bei Odysseus.779 Odysseus, der mit Hermes’ Hilfe und dem Kraut
mvqlu nicht durch die faßrmaka Kirkes verwandelt werden kann,780 bekämpft den

Stab Kirkes mit dem Schwert, Od. 10, 293-96: Die Verwandlung ist doppelt verursacht und wird doppelt bekämpft.781
Anders als Kirke transformiert Athene mit dem Stab allein. Dies läßt auf einen
höheren Wirkungsgrad der Göttin, d.h. auf höhere aöretaiß der Olympierin
schließen. In den Gesängen xviii und xxi genügen sogar ihre Präsenz und ihre
(körperlich gedachte) Nähe zum Helden, um den Status eines kakoßw aufzuheben.
Der Gestaltwechsel zum Schlechteren an den Gefährten und an Odysseus scheint

skhqptron. Zum Stab als Utensil der Kontaktmagie („kontagiöse Magie“) cf. Wolfgang
Kullmann 1956, 70 f. Der Stab gilt den meisten als wenig benutzte Requisite der antiken
Mythologie; cf. Martin Nilsson 1967, Bd. 1, 509 f., der nachzuweisen sucht, daß rÖaßbdow
und skphqptron früh zu Heraldsstäben werden.
778
Die faßrmaka Kirkes lösen wie die faßrmaka Helenas und die Nahrung der
Lotophagen Vergessen aus. Vergessen ist Behinderung des Heimkehrwillens; cf. comm.
ad loc. (Heubeck) (auch zu Stab und faßrmaka) sowie Teil I Kap. 12 und 13: Odysseus
zeichnet sich unter seinen Gefährten darin aus, daß ihn das Vergessen seiner Heimat auch
nach zehn Jahren Irrfahrt noch nicht anfällt. Die Gefährdung der Heimkehr wird auf Aiaia
also durch Hermes (mit dem goldenen Stab) gebannt.
779
Der Stab ist in der Odyssee m.E. eine von Athene und Kirke analog eingesetzte
Requisite für den Gestaltwechsel am Menschen.
780
Od. 10, 287 f.: thq, toßde faßrmakon eösjlo?n eäxvn eöw dvßmata Kißrkhw / eärxeu,
oÄ keßn toiß krato?w aölaßlkh#sin kako?n hQmar. „Doch nun, wohlan, dieses wertvolle Kraut
hier nimm, wenn du in den Palast Kirkes / gehst, das ist deines Hauptes Stärke gegen den
Tag des Todes.“ to? mvqlu wird beschrieben in Od. 10, 302-4.
781
Kirke muß den Schweine-Artigen ein Gegenmittel verabreichen, um die Verwandlung aufzuheben; dabei ist sie wieder mit dem Stab in den Händen beim Werk, Od.
10, 388-94. Auch Athene verwendet wieder den Stab, als sie Odysseus zurück in den
Bettler verwandelt, Od. 16, 456. Der Stab überträgt die aöretaiß des Gottes in
Heimlichkeit und Verwandlung auf den Menschen. Gegenteilige Ansicht bei Arie
Hoekstra cf. comm. ad Od. 13, 429 (Hoekstra), der davon ausgeht, daß Kirke die Männer
eher durch faßrmaka als durch Stabzauber verwandelt. „In Od. x 238 the magic effect
seems primarily to lie in Circe’s potion […]“.
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mithin in der Odyssee für Kirke und Athene analog gestaltet, um die besondere
Stärke der Kräfte Athenes hervorzuheben.782
Kommen wir damit zum Gestaltwechsel an Odysseus: Athene schlägt dem König
vor, ihn in einen Bettler zu verwandeln, um ihm damit die Fähigkeit zu verleihen,
seine Ankunft auf Ithaka geheimzuhalten. Die Göttin will ihn aägnvstow, unerkennbar, für alle Sterblichen machen, paßntessi brotoiqsin, Od. 13, 397.
Odysseus stimmt dem Plan zu. So berührt sie ihn mit dem Stab, Od. 13, 429,
rÖaßbdv# eöpemaßssat’, und verwandelt Haut, Augen und Haar und verleiht ihm das

Aussehen eines kakoßw, ja sogar eines aöeikeßliow, Od. 13, 402, eines Unwürdigen
und Ehrlosen, kaßrye meßn oiÖ xroßa kalo?n eöni? gnamptoiqsi meßlessi,/ canja?w
d’ eök kefalhqw oälese trißxaw, aömfi? de? deßrma / paßntessin meleßessi palaiouq jhqke geßrontow,/ knußzvsen deß oiÖ oässe, Od. 13, 430-33, „und Athene

runzelte ihm die schöne Haut auf den gelenkigen Gliedern,/ und zerstörte die
Haare und machte sie aus dem Kopf weg weiß783/ und rings um alle Glieder gab
sie die Haut eines Greises / und ließ triefen seine Augen“. Ferner gibt sie ihm die
Kleidung eines Bettlers, Stock und Ranzen.
Damit die Erkennung zwischen Vater und Sohn möglich wird, Od. 16, 167 f.,
streicht Athene wieder mit dem Stab über Odysseus, eöpemaßssato. Dieses Mal ist
er wie der des Hermes golden, xruseißh# rÖaßbdv#, Od. 16, 172. Odysseus’ Haut und
Haar verändern sich rückwärts. Wieder wird explizit erwähnt, daß die Göttin ihm
einen frischen Chiton und einen Mantel gibt. Bevor Eumaios zurückkehrt, tritt

782

Eine weiteres analoges Element der beiden negativen Gestaltwechsel sind die
Schweine. Sie symbolisieren im Palast des Odysseus den Reichtum des Haushaltes.
Überträgt man diese Bedeutung auch für den Palast Kirkes, so wird eine Relation
zwischen Futter und Schädlingen deutlich: Während alles Mästen bei Eumaios nur dazu
führt, daß die Freier die Herde weiter dezimieren, kann Kirke die Schädlinge durch farßmaka (=spezielles Futter) in einen Teil ihres Reichtums verwandeln. Eine erotische Komponente der Schweine-Verwandlung, wie sie die Imitationen der Szene in der europäischen Literatur zeigen, ist für die Hetairoi in der Odyssee nicht erkennbar.
783
Odysseus als Mann mit schwarzem Haar in Od. 6, 231; auch bei der vorübergehenden Rückverwandlung werden die Barthaare schwarz, kuaßneai, Od. 16, 176. Mit
canjoßw ist hier die Farblosigkeit („Blässe“) des Haares im Alter bezeichnet; anders
Angus Bowie, der meint, daß trißxaw canjaßw die Ausgangsqualität bezeichne (wie xroßa
kaloßn), die nun verändert werde, cf. comm. ad loc. (Bowie), auch Arie Hoekstra sieht
einen Widerspruch zw. 13, 399 und Od. 6, 231, cf. comm. ad Od. 13, 399.
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Athene wieder hinzu, Od. 16, 454-59, und verwandelt Odysseus zum Greis in
Fetzen (lugra? eiÄmata) zurück.
Die Verwandlung des Odysseus von einem aäristow in einen aöeikeßliow wird in
dieser Studie als Veränderung des geßnow betrachtet, wie beim positiven Gestaltwechsel. Es handelt sich dabei zwar nicht um einen Wechsel vom unsterblichen
ins sterbliche oder vom männlichen ins weibliche Geschlecht; doch die Differenz
zwischen einem aäristow und einem kakoßw muß als ähnlich massive Unterscheidung im homerischen Epos gelten.784 Gerade am Umgang von Eumaios mit
dem vermeintlichen Bettler wird dies deutlich.785
Der negative Gestaltwechsel in Gesang xiii richtet sich vor allem auf Haut, Haare
und Augen des Königs, während der positive Gestaltwechsel zwar auch die Haarpracht erwähnt, doch sonst Größe und Massigkeit des Körpers im Ganzen und die
Leichtigkeit der Gliedmaßen beschreibt. Die jeweiligen Vergleichselemente sind
also unterschiedlich. Doch bei der Betrachtung der Ausschüttung von xaßriw786
anläßlich eines positiven Gestaltwechsels wird das einheitliche Strukturelement
deutlich:
Der Gestaltwechsel ändert jeweils das Äußere der menschlichen Figur (eiQdow) wie
durch ein anschmiegsames Tuch: Beim positiven Gestaltwechsel umfließt xaßriw
die Figur wie eine Flüssigkeit und läßt sie damit übermenschlich erscheinen.787
Beim negativen Gestaltwechsel verbirgt eine schlechte (tierische oder menschliche) Haut die athletische Statur eines Protagonisten und verhüllt wie ein Himation die Identität und die aörethß im Innern.

784

Für die Menge der Figuren bedeutet die Differenz zw. kakoßw und aäristow einen
unüberwindbaren geßnow-Unterschied. Nur eine kleine Auswahl an Figuren (Eurykleia, die
phoinikische Amme des Eumaios, Eumaios selbst) hat ihren Status durch Raub verloren
und aufgrund dieser Ursache die Stufe zum kakoßw durchgemacht. Die Differenz zw.
kakoßw und aäristow scheint in der Stufe der aörethß durchaus der Höhe der Differenz
Mensch-Gott vergleichbar. Zur Stellung des kakoßw in der Odyssee cf. Peter Spahn 2006,
163-216; Martin Schmidt 2006, 117-138; ders. 2007, 243-254.
785
Zu Eumaios’ Betrachtungen der Halbierung der aörethß durch Verlust der Freiheit,
Od. 17, 322 f., cf. Teil IV Kap. 2.
786
Cf. Od. 2, 12; 6, 235 und 8, 19.
787
Zur Ausgießung von xaßriw als göttliche Transformation ohne begleitenden
Gestaltwechsel cf. Teil III Kap. 13.
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Auf die Tatsache, daß die Tuche, die den Körper des Odysseus umhüllen, jeweils
den Machtbereich der Figur repräsentieren, unter deren Schutz er in der Heimkehr
vorankommt, wurde bereits verwiesen.788 Der Gestaltwechsel an Odysseus zum
Bettler erscheint mithin als Kombination aus der Inversion der göttlichen Präparationen zur Aristie eines Helden und der Bedeutsamkeit (Macht und Schutz)
der Umhüllung des Körpers.
Kommen wir nun zum Mythos, den Helena über Odysseus’ Wandlungsfähigkeiten erzählt: Odysseus wäre, in der Gestalt eines Sklaven auf der Burg von
Troia unterwegs gewesen, sagt die Königin. Die Verwandlung habe alle getäuscht; nur sie nicht, Od. 4, 242-51.789 Wie bereits festgestellt,790 erzählt Helena
die Geschichte nicht nur so, daß ihr eine wohlplazierte göttliche Verursachung
fehlt. Sie stellt die Präparationen des Königs vielmehr so dar, als wolle sie gerade
die Eigenständigkeit der Handlung betonen, auötoßn min plhghqs
# in aöeikelih#si
damaßssaw,/ speiqra kaßk’ aömf’ vämoisi balvßn, oiökhqi eöoikvßw, Od. 4, 244 f.,

„da behandelte er sich selbst mit ehrlosen Schlägen / und trug um seine Schultern
üble Fetzen, er sah aus wie ein Knecht.“ Im Vergleich zum externen narrator
erkennen wir, daß Helena nicht nur eine göttliche Verursachung eines jaußmaton
übergeht, sondern die menschliche Verursachung breit ausführt.
Die Darstellung von Odysseus’ Wechsel zum kakoßw durch den externen narrator
ist im Kontrast zu diesem Narrationstyp (eines internen narrator) deutlich als göttliche Angelegenheit betont, wie die nachfolgenden Argumente zeigen:
Athene ergänzt oder verstärkt nicht Odysseus’ Verhüllungsmethoden, sondern
reicht ihm sogar Ranzen und die Lumpen, die er benötigt (also gerade das
Material, das keines göttlichen Eingriffes bedarf). Sie erscheint eigens, um den
Gestaltwechsel aufzuheben – ein Element, das bei eigenständiger Verkleidung
reichlich überflüssig wäre. Drittens ist der Effekt des vorübergehend aufge788

Cf. Teil I Kap. 13 sowie Peter Grossardt 1998, 74 f.
Das Erkennen wird hier wieder mit einem Wort der Wurzel gnv- bezeichnet, Od.
4, 250: eögv? deß min oiäh aöneßgnvn toiqon eöoßnta. „Und obwohl er so aussah, erkannte ich
ihn, ich allein.“ Vergleiche Athenes Vorsatz, Odysseus zu einem aägnvstow zu machen in
Od. 13, 397. Zum Einsatz der Wurzel gnv- in der Odyssee cf. Sheila Murnaghan 1987, 319.
790
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
789
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hobenen Gestaltwechsels der nämliche, den wir bei den positiven Gestaltwechseln
sehen: Der Wechsel zwischen dem Erscheinungsbild des Odysseus als König
(aäristrow) und als Bettler (kakoßw) wird von seinem Sohn als Differenz zwischen
Mensch und Gott aufgefaßt. Telemachos bekommt Angst, jaßmbhse deß min
fißlow uiÖow,/ tarbhßsaw d’ eÖteßrvse baßl’ oämmata, mh? jeo?w eiäh, Od. 16, 178

f., „Odysseus’ Sohn aber staunte / und bekam Angst, daß es ein Gott sein könne.
Daher richtete er den Blick woandershin.“791 Die Transformation löst also wie die
positiven Gestaltwechsel der Achaierkönige in der Ilias Angst und Unsicherheit
beim Betrachter aus. Er vermutet einen Gott am Werk oder in persona.792
Telemachos zieht sich daher zurück und äußert seinen Zweifel, aölloiqoßw moi,
ceiqne, faßnhw neßon höe? paßroijen, Od. 16, 181, „andersartig scheinst du mir,

Fremder, völlig neu zeigst du dich und nicht wie vorhin.“ Er bietet ihm an, Opfer
zu bringen, wenn er ein Gott sei, Od. 16, 182-85, und bittet darum, ihn zu verschonen. Er wendet sich angstvoll ab und schaut weg.
Vergleicht man die verschiedenen Transformationsfälle der Ilias mit dem Gestaltwechsel des Odysseus in einen kakoßw, so weisen ihre Ähnlichkeiten die Fälle
homogen in eine Gruppe: Die Fähigkeit, die Gestalt (und anscheinend das genoßw)
zu wechseln, ist in der Odyssee in der externen Diegese mithin nicht dem
Menschen, sondern nur der Gottheit gegeben.
Denselben Schluß müssen wir ferner aus der Darstellung des Gottes Proteus
ziehen: Wie aus den vielen Geschichten über Zeus zu entnehmen ist, in denen er
als Goldregen, Schwan, Stier, Amphitryon etc. erscheint, um die Liebe einer
irdischen Frau zu erringen, so vermag auch Proteus seine Gestalt vielfältig zu
wechseln. Seine Tochter Eidothea verrät Menelaos, welche Metamorphosen er zu
erwarten habe, Od. 4, 417 f. und nennt diese Fähigkeit des Gottes oölofvßi_a, Od.
791

Zum Schutz der Augen, etwas nicht für sie Bestimmtes zu erfassen und der Angst
vor dem „bösen Blick“ bei Homer cf. Thomas Rakoczy 1996, 42-55. In diesen Zusammenhang gehört viell. auch die Bemerkung Heras, mit der sie Achilles warnen
möchte, da ein menschliches Lebewesen üblicherweise erschrickt, wenn er einem Gott
leibhaftig gegenüber steht, Il. 20, 131, xalepoi? de? jeoi? faißnesjai eönargeiqw.
792
Zur Selbstverständlichkeit, mit der die homerischen Helden Götter und GötterEpiphanien deuten cf. comm. ad Od. 16, 184-5 (Hoekstra) sowie Teil I Kap. 2 und 4 (mit
Prämisse 5).
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4, 410, Täuschungen, Vorgabe falscher oÖmoiqa.793 Da Menelaos die Verwandlungsgabe des Gottes als teßxnh dolißh benennt, Od. 4, 455, ist deutlich, daß es
wieder um die typische Fähigkeit eines Gottes geht, anders als mit dem normalen
eiQdow zu erscheinen (die sonst mit doßlow oder aöpaßth bezeichnet ist794). Menelaos

ist aufgrund seines Vorher-Wissens durch die Folge von Löwe, Schlange, Panther,
Keiler, Wasser und Baum, die Proteus bietet, nicht irritiert, 456-58. Er hält den
Gott fest und kann auf diese Weise Antworten auf seine Fragen erhalten, 465-70.
Die Verwandlung in ein Tier, ja in einen Baum oder gar in unbelebte Materie ist
dabei – wie durch Vergleich zu Zeus deutlich – nicht etwa als Ausweis von
niedrigeren Metamorphose-Fähigkeiten des Gottes anzusetzen, sondern gerade als
Lob auf ihre mögliche Mannigfaltigkeit.795
Auch als Feuer, Baum und Keiler bleibt Proteus Proteus, so wie Zeus auch als
Schwan Zeus ist. Die Transformation des eiQdow ist keine Transformation des
Wesens. Dasselbe gilt für die Gefährten des Odysseus und ihn selbst: Die Verwandlung in Schweine durch Kirke läßt die Hetairoi wie Schweine aussehen; tatsächlich fühlen und denken sie aber wie Männer, oiÖ de? suvqn me?n eäxon kefala?w
fvnhßn te trißxaw te / kai? deßmaw, auöta?r nouqw hQn eämpedow vÖw to? paßrow per,

Od. 10, 239 f., „und vom Schwein hatten sie die Köpfe, Stimmen und Haare / den
793

oölofvßi_ow gehört zu einem Wortstamm, der nur sehr selten im homerischen Epos
eingesetzt ist, hauptsächlich für göttliche Täuschungen: Od. 4, 460: Proteus ist oölofvßi_a
eiödvßw, Od. 10, 289: Hermes kennt alle Tücken Kirkes, paßnta oölofvßi_a dhßnea Kißrkhw,
Od. 17, 248: Melantheus beleidigt Eumaios als kußvn oölofvßi_a eiödvßw. Stammverwandt
ist wahrsch. das Verb eölefaißromai, überlisten, täuschen; leider nur zweimal eingesetzt:
In Od. 19, 565 bezeichnet es unechte Orakelträume (die leeren Träume kommen durch
das Tor aus Elephantenzahn). Hier scheint eölefaißrontai als Anklang zu pristouq eöleßfantow eingesetzt (aökraßanta feßrontew); zweite Verwendung in Il. 23, 388 (Pferderennen aus Anlaß der Verbrennung von Patroklos): Apollon kann Athene nicht täuschen,
ouöd’ aär’ öAjhnaißhn eölefhraßmenow. Zu den beiden Bedeutungen von eölefaißromai cf.
bes. comm. ad Od. 19, 565-7 (Russo), zu Penelopes Differenz der Träume cf. Joseph
Russo 2002, 223-230.
794
Cf. Teil I Kap. 4.
795
Das entsprechende Epitheton für den Ideenreichtum, den ein Gott in bezug auf
Transformationsmöglichkeiten seiner Gestalt zeigt, wäre vermutlich poikilomhßthw, das
Epitheton, das wir für Odysseus finden; cf. Teil I Kap. 13. Für Proteus ist es leider nicht
eingesetzt. poikilomhqta und poikilomhßthw wird im homerischen Epos nur für
Odysseus eingesetzt. Dabei ist es in der Ilias nur einmal verwendet, in der Odyssee
sechsmal: Il. 11, 482 (ext. narr. beschreibt Kampf gg. Sokos); Od. 3, 163 (durch Nestor);
7, 168 (durch ext. narr.); 13, 293 (Athene); 22, 115, 202, 281 (3 x ext. narr.).
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(ganzen) Bau; der Verstand aber war ihnen innen wie zuvor.“ Und auch Odysseus
bleibt durch den Gestaltwechsel in einen Bettler trotzdem Odysseus.796
Die Verwandlung Athenes verändert den König allerdings, anders als Kirke die
Gefährten, nicht physisch wesenhaft. Denn dann könnte er sich nicht mit einem
shmeiqon des Körpers ausweisen. Eurykleia und Laertes könnten den Helden in

diesem Falle nicht an der Narbe erkennen. Die physische Veränderung des Königs
zum Schlechteren erfolgt daher in Differenz zu der seiner Gefährten: Bei
Odysseus betrifft sie kaum den Körperbau (deßmaw). Massigkeit und Größe, Behendigkeit der Glieder werden nicht benannt. Athene verändert hingegen Haare,
Augen und die Haut an Armen und Beinen, kaßrye meßn oiÖ xroßa kalo?n eöni?
gnamptoiqsi meßlessi, Od. 13, 430; die meßlea bleiben gnampteßa, „gelenkige

Glieder“. Der Gestaltwechsel an Odysseus durch Athene betrifft auf diese Weise
nur das Äußere. Ob der König zum Besseren oder zum Schlechteren transformiert
wird: Stets umgibt ihn sein neues Äußeres wie eine Umhüllung – ganz wie die
Tuche von Kalypso und Ino Leukothea.797 Wie ein Tuch umhüllt Odysseus entweder eine auf ihn ausgegossene Aura von xaßriw798 oder aber eine verwandelte
Haut.799 Diese Struktur unterscheidet Odysseus von seinen Gefährten; er wird
nicht wie sie in seinem Körper verwandelt.
Es handelt sich daher beim positiven wie beim negativen Gestaltwechsel um eine
Verwandlung, die ein Mensch allein nicht bewerkstelligen kann und für die jeweils göttliche Verursachung durch den externen narrator angegeben ist.
Gestaltwechsel und Identitätsverschleierung sind für Odysseus auf Ithaka ferner in
zwei Stufen angelegt: Zur Enthüllung vor seinem Sohn hebt Athene beide Teile,
Gestaltwechsel und Identitätsverschleierung, auf und setzt sie anschließend
796

Die Verwandlung zum Schlechteren, die Kirke an Odysseus nicht ausüben
konnte, da er durch Hermes Schutz erhielt, wird gewissermaßen von Athene nachgeholt,
die Wirkung ist nun aber zu seinem Besten.
797
Zum Wechsel des göttlichen Einflußbereiches mit dem Wechsel der Kleider der
jeweiligen Gottheit (Kalypso, Ino Leukothea, Nausikaa, Athene) cf. Teil II Kap. 8 c) mit
Anm. 632.
798
Zur xaßriw des Odysseus cf. Teil III Kap. 23.
799
Gute Beschreibung dieses Gestaltwechsels bei Joseph Russo („she restores the
fullness of their flesh and muscle“, nachdem sie zuvor die Haut der Glieder verändert
hatte: „to give them the strengthless, thin look of an old man’s“), cf. comm. ad Od. 18,
69-70 (Russo).
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wieder ein, Od. 16, 172-76 und 454-59. Nach der Rückverwandlung durch Athene
verhüllen die Lumpen den „echten Odysseus“ aber nur noch vorübergehend. Denn
vor dem Kampf mit Iros bewirkt Athene – hier ohne Stab – einen Gestaltwechsel
an dem Helden, Od. 18, 69 f., der zwar die heldische Kampfesstärke des Königs
offenbart (die aörethß seiner fußsiw), aber nicht seine Identität.800 Daher müssen
wir beim negativen Gestaltwechsel von Odysseus auf Ithaka von einer zweistufigen Struktur sprechen. Nachdem die erste Stufe der Enthüllung durch den
Kampf mit Iros geleistet wurde, genügt hernach Athenes Präsenz und Odysseus’
selbständiges Ablegen der Fetzen, um auch die zweite Stufe zu realisieren und
seine Identität zu offenbaren.801
Ein allein durch menschliche Hände bewirkter positiver Gestaltwechsel wird in
der externen Diegese einmal in Betracht gezogen, jedoch explizit abgelehnt: Es ist
Eurynome, die Penelope dazu angeregt, sich zu waschen und mit Farbe und
Kleidung zu arbeiten, um ins meßgaron hinabzugehen, Od. 18, 170-76. Die
Königin lehnt diese Möglichkeit jedoch ab. Ihre aörethß, die Quantität und Qualität
ihrer Schönheit und die Summe ihrer weiblichen aöretaiß (handwerkliche Begabung, Intelligenz, Wissen um die aiäsima etc.), d.h. wie sie zu beurteilen sei,
liege bei ihrem Mann, Od. 18, 178-184. Da er abwesend sei, sei gewissermaßen
auch ihre aörethß abwesend. Da wiederum nach Athenes Willen das Ansehen
Penelopes dennoch bei allen Betrachtern im oiQkow gesteigert werden möge,802 Od.
18, 158-62, läßt sie sie in einen kurzen tiefen Schlaf fallen und bewirkt selbst
einen positiven Gestaltwechsel an ihr, teßvw d’ aära diqa jeaßvn / aämbrota dvqra
dißdou, iÄna jhhsaißat’

öAxaioiß./ kaßllei_ meßn oiÖ prvqta prosvßpata kala?

kaßjhren / aömbrosißv#, oiÄv# per eöu_steßfanow […] kaiß min makroteßrhn kai?
800

Die zwiefache Struktur der Entbergung des Odysseus auf Ithaka zeigt, daß der
Kampf gegen Iros kein nur lose mit dem Handlungsstrang verbundenes Element ist (so
die Auffassung der Analytiker), sondern notwendig, um die Enthüllung des Helden einzuleiten.
801
Anders Elfriede Fuchs 1993, 34, die den Kampf gegen Iros als Vorwegnahme des
Kampfes gegen die Freier betrachtet und Wandlung des eiQdow des Odysseus nicht als Teil
des Gesatltwechselmusters erkennt; anders auch Peter Grossardt 1998, 127 f.
802
Für den Effekt werden zwei Zielpunkte benannt: Die Änderung ihres eiQdow soll
einerseits die Freier bezaubern und andererseits bei Mann und Sohn ihr Ansehen heben,
Od. 18, 161 f. timhßessa geßnoito / maqllon.
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paßssona jhqken iödeßsjai,/ leukoterh?n d’ aära min jhqke pristouq eöleßfantow,

Od. 18, 190-197, „solange (Penelope schlief), brachte die Königin / unter den
Göttinnen Gaben der Ewigkeit, damit die Achaier staunen können würden./ Mit
Schönheit reinigte sie Penelope zuerst ihre schönen Wangen,/ mit unsterblicher
Schönheit, mit der, die sonst die schönbekränzte Göttin Kytheras nimmt […]; und
Athene machte, daß sie größer und stattlicher war zum Anschauen / und weißer
als bearbeitetes Elfenbein.“
Wir sehen wieder die Elemente, die eine Gottheit üblicherweise am eiQdow eines
Menschen verändert: Schönheit, Größe und Stattlichkeit: makroteßrhn kai? paßssona jhqken iödeßsjai ist für die Mehrzahl der positiven Gestaltwechsel (an

Männern) im homerischen Epos angegeben.803 Für die Transformation an einer
weiblichen Figur wird nun noch die Blässe der königlichen Eleganz hinzugefügt,
leukoterh?n d’ aära min jhqke pristouq eöleßfantow.

Die Veränderung des eiQdow bewirkt dabei ein neues Ansehen (AngesehenWerden) der Figur. Penelopes aörethß wird neu beurteilt, tvqn d’ auötouq lußto
goußnat’, eärv# d’ aära jumo?n eäjelxjhn,/ paßntew d’ hörhßsanto paraiß lexeßessi
klijhqnai, Od. 18, 212 f., „den Freiern aber ließ sie die Knie schmelzen,804/ durch

Eros wurde ihr Inneres bezaubert,/ und alle begehrten, sich mit ihr auf die Polster
zurückzuziehen“.805 Die Frau, deren doßloi sich seit Jahren gegen die Wünsche
der Freier richten, löst nun aufs neue Entzücken und Begehren aus. Die Wirkung
des göttlichen Eingriffs an Penelope ist demjenigen an Odysseus vor Nausikaa (in
Gesang vi) analog.
Die Differenz der aörethß, die die Gottheit hier durch göttliche Mittel bewirkt
(aämbrota dvqra, kaßllow aömbroßsion), kann nicht von einem Menschen hergestellt werden. Eine Figur mit freßnew eösjlaiß wie Penelope806 weiß um ihre
Fähigkeiten. Die Königin lehnt daher den Vorschlag der Magd ab, mit menschlichen Verschönerungsmaßnahmen nachzuhelfen.
803

Cf. Teil I Kap. 16.
Zur Lösung der Knie als Motiv von Schwäche, Angst, Krankheit und Todesnähe
cf. comm. ad Od. 18, 212 (Russo).
805
Wörtliche Übersetzung: „und alle begehrten, neben ihr auf dem Lager zu liegen.“
806
Zu den Eigenschaften Penelopes cf. Teil I Kap. 14.
804
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Ob Veränderung zum Positiven oder zum Negativen: Die Transformation am
eiQdow (einschließlich der inneren Veränderungen) liegt in der Odyssee in der

Diegese des externen narrator stets in den Händen Athenes.
Fassen wir zusammen: Mit dem Gestaltwechsel zum Schlechteren an einem
Menschen löst die Gottheit das Gegenteil der positiven Transformation aus: Das
Ansehen der Person sinkt entsprechend dem eiQdow, das sie nun aufweist. Die Verwandlung der Gefährten des Odysseus in Schweine ist dabei in ihrem direkten
Effekt auf Kirke, Kirkes Mägde807 oder Odysseus nicht ausgeführt. Die Verwandlung der Hetairoi in Schweine demonstriert daher zwar die Erniedrigung und
den Ehrverlust der Männer des Odysseus; und auf die Handlung der Transformation folgt die Handlung der Rettung regelhaft (Ver- und Enthüllung).808
Doch ohne direkten Betrachter steht das veränderte iödeßsjai nicht als selbst
Handlung bewirkendes Element in der Handlungskette. Daher stellt die Verwandlung in Schweine nur das Beispiel einer halben Ausführung des negativen
Gestaltwechsels in der Odyssee dar. Die Analogie der beiden Gestaltwechsel
bietet jedoch einen Aufweis der (höheren) Kräfte Athenes (im Vergleich zu
Kirke). Die Veränderung des eiQdow am König bestimmt hingegen alle weiteren
Handlungen der Handlungskette der Gesänge xiii bis xxiii, die den heimlichen
Weg des Königs von Ithaka vom Strand seiner Insel bis zum Herz seiner Frau
zeigen. Der negative Gestaltwechsel an Odysseus bewirkt ein verändertes
iödeßsjai aller Figuren auf Ithaka. Die Transformation am König von Ithaka be-

stimmt auf diese Weise direkt die Handlungen aller Ithakesier.
Odysseus erscheint mithin auf Ithaka als kakoßw und wird den angenommenen
aöretaiß eines kakoßw entsprechend behandelt.809 Das verminderte Ansehen be-

wirkt dabei – nach Prämisse (1) – nur geringe Glaubwürdigkeit seiner Sprech-

807

Es wird nicht dargestellt, wie die Frauen im Palast Kirkes nun auf die veränderten
Männer herabsähen; Odysseus, der fern des Palastes von Hermes über die Lage informiert wird, erkennt seine Männer hinter den Tieren. Seine Reaktion auf den Anblick
der Gefährten in tierischer Gestalt wird nicht dargestellt; Eurylochos bemerkt nur das
Verschwinden der anderen, cf. comm. ad loc. (Heubeck).
808
Cf. Teil I Kap. 1.
809
Die Deutung fällt stets auf den Deutenden zurück; cf. Teil III Kap. 1.
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akte.810 Überpointiert kann formuliert werden, daß für den als König angesehenen
Mann gilt, was für Menelaos und Nestor bestätigt wurde: Er spricht keine
yeudeßa, Od. 3, 20 und 328. Das Wort eines Achaierkönigs ist zuverlässig und

gewiß. Für den als Bettler angesehenen Mann gilt hingegen, daß nichts des Behaupteten stimmen muß. Die vermutete Höhe der aörethß einer Figur steht mithin
in direkt proportionaler Relation zur Gewißheit und Zuverlässigkeit ihrer Sprechakte, zur Qualität ihrer Sprechhandlungen.811
Die von vielen Forschern auf die moralische Bewertung von Sprechakten bezogene Beobachtung, daß für Angehörige verschiedener Stände in der Odyssee
verschiedene Standards gölten,812 ist tatsächlich nicht auf die wesenhafte aörethß
einer homerischen Figur bezogen, sondern nur auf die ihr zugebilligte.813 Als
Struktur kann für die Odyssee formuliert werden: Dieselben Sprechakte des
Odysseus werden ihm in der Annahme, daß er höchste Autorität besitze, geglaubt
(und sind dem narratee mithin safeßa, keine yeudeßa), während sie bei der Annahme, er sei ein kakoßw, als nicht belastbar gelten (als yeudeßa). Mit dieser
Relation ist keine Aussage über Standards sozialer Klassen der menschlichen
Figuren im homerischen Epos verknüpft, da sie nur auf die persönliche Definition
der aörethß durch den narratee bezogen ist.814
810

Zur direkt proportionalen Relation zwischen Reputation und Glaubhaftigkeit
einer homerischen Figur vgl. Prämisse (1) sowie Teil III Kap. 1.
811
Cf. Teil III Kap. 1.
812
Zur Theorie einer doppelten Moral in der Odyssee cf. Teil IV Kap. 6. Zur Bedeutung der Glaubwürdigkeit, die eine Figur durch ihre soziale Reputation erringt, cf.
bes. Hugh Parry 1994, 1-20, hier 5-7. Für Parry wird die Glaubwürdigkeit eines Berichterstatters allerdings erst bei fehlendem Beweismaterial relevant: „False reporting testifies
mainly to the skill of the reporter“, 5, und „Where hard evidence is weak or non-existent,
the reputation of the reporter may be decisive“, 7. D.h. er geht zuerst (implizit) von der
Differenz zwischen beweisbaren und unbeweisbaren assertiven Sprechakten aus und betrachtet erst im zweiten Falle die Reputation des Sprechers. M.E. ist hohes Alter, hohe
Autorität, die Anerkennung dieser sozialen Reputation und ein Freundschaftsverhältnis
die unterliegende Struktur der „reliability“: Sprecher wie Nestor und Menelaos benötigen
(für die meisten Figuren) keine Beweise für ihre Behauptungen; cf. Teil III Kap. 6.
813
Den Ausgangspunkt der Interpretation bildet in der vorliegenden Studie daher
immer der narratee eines Sprechakts.
814
Bei Annahme von festgelegten sozialen Klassen und festgelegten entsprechenden
moralischen Standards in der Odyssee kommt es zum Widerspruch mit der Darstellung
der hohen aöretaiß der vermeintlichen kakoiß und kakaiß: Eurykleia, Eurynome, Eumaios
und ihrer exponierten Beteiligung an der Handlung; cf. Teil I Kap. 14.
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Als yeudeßa sollten mithin zunächst diejenigen Sprechakte gelten, die das Handeln
ihrer Rezipienten nicht bestimmen. Aus der Sicht des narratee sind yeudeßa
Sprechakte mangelhafter Zuverlässigkeit.815 Die Definition von yeuqdow erfolgt
hier also in erster Instanz aus der Perspektive des narratee – und nicht des
narrator. Aufgrund der Täuschungstätigkeit der olymischen Götter, die die Bewertungen von Rezipienten manipulieren, muß die Definition von yeuqdow in das
Thema Gestaltwandel im homerischen Epos eingegliedert werden. Diese Aufgabe
wurde durch die Erläuterungen von Teil I erfüllt.
Variantenbildung in der Figurenrede des homerischen Epos ist mithin nicht nur
aus Gründen der aiödvßw zu erwarten (Grundlegung Absatz 3),816 sondern gleichfalls aus Gründen mangelhaften sozialen Prestiges (Grundlegung Absatz 2).817
Während Sprechakte der aiödvßw dabei als intentionale yeudeßa angesetzt werden
können, darf bei den Sprechakten derjenigen Figuren, denen keine Zuverlässigkeit
zugebilligt wird, in den meisten Fällen unklar bleiben, ob Intentionalität vorliegt
815

Zu dieser Definition von yeuqdow passen ohne weitere notwendige Modifikationen
die Belegstellen des Wortstammes in Od. 3, 20 und 328 (der Ratschlag von Menelaos und
Nestor ist belastbar und zuverlässig), 11, 366 (die Sprechakte Fremder, die sich nicht
beurteilen lassen, besitzen keine Sicherkeit), 14, 125, 296 und 387 (die Sprechakte von
Bettlern und Fremden besitzen keine Zuverlässigkeit); Il. 2, 81 (ein Sprechakt des Oberkönigs kann nicht für irrelevant erklärt werden), 9, 115 (das Wort Nestors ist relevant), 4,
235 und 7, 352 (Verträge müssen von den Partnern zuverlässig eingehalten werden), 5,
635 (auf eine best. Behauptung kann man sich nicht verlassen), 15, 159 (ein Bote muß
mit Gewißheit das übermitteln, was er als Auftrag erhielt), 21, 276 (die Worte der Mutter
werden als unzuverlässig bezweifelt), 24, 222 (Priamos den unguten Rat seiner Frau den
unzuverlässigen Prognosen schlechter Seher). Es handelt sich mithin um den größten Teil
der Belegstellen.
Von den Belegstellen der Odyssee werden von den hier aufgeführten Od. 3, 20
und 328; 11, 366; 14, 125, 296 und 387 stets aus der Perspektive des narrator und nicht
aus der Perspektive des narratee betrachtet: Od. 3, 20 und 328 gelten dabei als Beispiele
für nicht intentionale falsche Aussagen; die restlichen als Beleg für intentionale Falschheit, d.h. Lüge und Betrug. Eine Ausnahme bildet hier lediglich Wilhelm Luther 1935,
18-20, der Od. 3, 20 und 328 als Belege für die „konventionelle“ Höflichkeitslüge sieht,
die er wie für die Moderne, so auch für die Dialoge der Odyssee (nur eingeschränkt für
die der Ilias) voraussetzt.
816
Diese Beurteilung wird aus der Perspektive des narrator unternommen und kann
daher nach Intentionalität fragen. Wird die intentionale Falschaussage nicht als moralisch
defizitär vorausgesetzt, so bleibt hier ein Spektrum an Gründen zu untersuchen: Rücksichtnahme, Höflichkeit, Trost, Schutz, Gefahrenvermeidung, Vorteilsnahme...
817
Diese Beurteilung wird aus der Perspektive des narratee unternommen. Intentionale oder nicht-intentionale Falschheit, Ehrlichkeit oder Betrug sind – wenn überhaupt
– zweitrangige Unterscheidungskriterien.
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oder nicht: Die Aufmerksamkeit ist in diesen Fällen auf den narratee, nicht auf
den narrator gerichtet.
Mit dieser vorläufigen Definition ist noch keine Aussage über die Modifikationen
der Struktur getroffen, die von der genauen Relation der Dialog- und Handlungspartner abhängig ist. Handelt es sich um Freunde, um Feinde? Sind die Figuren
des Dialogs einander bekannt oder unbekannt? Gehören sie zu verschiedenen
geßnea? Weisen sie ein hohes Gefälle im sozialen Prestige zueinander auf? etc. Für

die Beratungssituation des Telemachos durch die dem Vater befreundeten Könige
(Mentes, Nestor, Menelaos) ist jedoch deutlich, daß die Relation mit der Negation
des Wortstammes yeud- zum Ausdruck gebracht wird.
Während das Ansehen höchster Autorität einen epischen Binnenrezipienten nun
regelmäßig veranlaßt, die Qualität der Rede als ungemein hoch einzuschätzen,
führt geringes Ansehen einer Figur nicht notwendig zu einer negativen Bewertung
ihrer Redegabe: Kalypso und Ino Leukothea wissen trotz der erbärmlichen Erscheinung des hilflosen Mannes im Meer natürlich, um wen es sich handelt. Doch
auch Nausikaa, Arete und Alkinoos reagieren nicht mit schändlichen Handlungen
auf das geringe Ansehen des Fremden. Obwohl sie die Identität des Königs nicht
wie die Göttinnen kennen und nur auf das Äußere eines Unbekannten hin zu
handeln vermögen,818 besteht ihre Reaktion nicht in pauschaler Verurteilung und
Zuordnung des Fremden zur aörethß eines kakoßw, sondern vielmehr in Entgegenkommen und Besonnenheit: Sie prüfen den Fremden, bevor sie ein Urteil fällen.
Der negative Gestaltwechsel übernimmt in der Odyssee daher die Funktion, die
Besonnenheit eines narratee nachzuweisen:819 Eine falsche Zuordnung in der
aörethß fällt dabei auf den narratee selbst zurück: Der Fehler liegt, wie bei der

Deutung des oÖmoiqon,820 beim Betrachter.

818

Zum Umgang der Phaiaken mit dem anscheinenden kakoßw cf. Teil III Kap. 5 bis
9 und 18; auch Eumaios und Penelope reagieren wie die Phaiakenkönige: Sie prüfen den
Fremden; cf. Teil II Kap. 2 sowie 8 bis 10.
819
An einer zum Negativen veränderten Person kann die Reaktion der Dialogpartner
in Abhänigkeit ihrer Einschätzung der aörethß des Handlungspartners besonders gut dargestellt werden. Die Gesänge xiv bis xxiii bieten der Darstellung der Glaubwürdigkeit
eines Sprechers in den Augen der verschiedensten Dialogpartner viel Raum.
820
Cf. Prämissen (5) und (6).
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Für die menschlichen Figuren des homerischen Epos ist viele Male Übereinstimmung zwischen hoher sozialer Reputation und tatsächlicher Qualität in den
Handlungsentscheidungen behauptet worden:821 Der königliche Held beweist
seine durch Abstammung und Herkunft begründete aörethß durch seine Handlungen. Er ist schön und handelt (beinahe immer) gut; er siegt über seinen Gegner.
Tatsächlich ist eine homosymphone Relation von genealogischen, moralischen,
epistemischen und ästhetischen Eigenschaften menschlicher Figuren in Ilias und
Odyssee öfter durchbrochen:822 Odysseus wirkt auf Antenor stumpfsinnig und
langsam im Hirn, doch übertrifft sogar Menelaos in der Rede. Antenor muß seine
erste Beurteilung des Königs korrigieren. Thersites hat kein Ansehen im Heerlager, kann jedoch ausgezeichnet argumentieren und muß mit dem Stock zum
Schweigen gebracht werden. Nestor sollte neben Agamemnon die höchste Autorität unter den Achaiern besitzen, vermag den Streit zwischen Oberkönig und
Achilleus jedoch nicht zu schlichten, Antilochos setzt sich gegen die besseren
Pferde durch etc.823
In der Odyssee ist die Unabhängigkeit von geßnow und hoher Qualität in der Rede
vielfach in die Handlung eingeflochten: Eurykleia, der Sklavin, wendet sich
Telemachos mit seinem Geheimnis vertrauensvoll zu, nicht Penelope.824 Eumaios
erzählt eine spannendere Erzählung als Nestor.825 Athene empfiehlt Odysseus
zuerst seinen Schweinehirten, nicht seinen Vater.826 Eumaios entdeckt die hohen
aöretaiß im Wort des fremden Alten Stück um Stück.827 Penelope fühlt sich hin-

gezogen zu dem Bettler.828 Alkinoos rechnet beim Erscheinen des Fremden damit,
daß er einer der Götter „in disguise“ sein könnte, Od. 7, 199-206.829 Odysseus er821

Rudolf Schottländer 1927, 108-112 und 116-118; Wilhlem Luther 1935, 87 (für
die menschl. Figuren der Ilias); Hermann Fränkel 1993 (or. 1962), 89-94; Bruno Snell
1966, 55-61.
822
Cf. Arbogast Schmitt 1990, zusammfassend 156 f.
823
Die Beispiele wurden in der Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6 besprochen.
824
Cf. Teil I Kap. 14.
825
Cf. Teil II Kap. 5 und 9.
826
Cf. Teil II Kap. 10.
827
Cf. Teil II Kap. 10.
828
Cf. Teil I Kap. 16.
829
Den Phaiaken erscheinen die Götter auf Scheria üblicherweise eönargeißw. Athene
bleibt ihnen in all ihren Verwandlungen dennoch unerkannt.
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läutert Euryalos, daß er zwar fuhß und eiQdow, Wuchs und Aussehen eines Gottes
habe, Od. 8, 168 f., aber wie ein aötaßsjalow rede, Od. 8, 166.830 Die Rede ist
deutlich als Tadel markiert und als Aufforderung, dies künftig zu ändern. Odysseus begründet: Es sei jederzeit möglich, daß ein aökidnoßterow, ein Mann von
hinfälligem Äußeren, 169, durch einen Gott die Gabe besitze, den Worten Gestaltung zu verleihen, aölla? jeo?w morfh?n eäpesi steßfei, 170.831 Eine feste proportionale Relation von negativem Aussehen und schlechter Rede sei daher nicht
statthaft.832
Daß Odysseus mit diesem Hinweis einen gewichtigen Einwand leistet, zeigt die
Handlung der Odyssee gerade an seiner eigenen Person: Athene vollzieht einen
positiven Gestaltwechsel an ihm und Nausikaa begeistert sich für den zuvor zerschlagen wirkenden Mann, Od. 6, 229-35; Athene vollzieht einen weiteren Gestaltwechsel an ihm und die sonst Fremden gegenüber abweisenden Phaiaken833
haben keine Einwände, als Alkinoos ihn als iÖkeßthw aufnimmt, Od. 8, 15-47. Das
Handeln einer Gottheit kann Gewaltiges bewirken: Der schwächliche Mann kann
daher tatsächlich wie ein Gott angesehen werden, oiÖ deß t’ eöw auötoßn / terpoßmenoi834 leußssousin, oÖ d’ aösfaleßvw aögoreußei,/ aiödoiq meilixißh#, meta? de?
preßpei aögromeßnoisin,/ eörxoßmenon d’ aöna? aästu jeo?n vÜw eiösoroßvsin, Od. 8,

170-2, „Die Menschen aber starren ihn an,/ ihre Augen kleben mit Freude an ihm,
wie er da so redet ohne zu straucheln,/ wegen seiner aiödvßw voller Charme sticht er
unter allen hervor,/ wenn man zusammenkommt./ Hat er Wege durch die Stadt, so
schauen alle auf ihn wie auf einen Gott.“ Wie die Ithakesier Telemachos anstarren, als er zur Agora kommt, mit dem Speer und den beiden Hunden, als wäre

830

Aussehen und Redegabe paßten nicht zueinander. aötasjaßllv bedeutet: etwas
falsch machen, freveln; cf. comm. ad loc. (Hainsworth), der auf die häufige Verbindung
zu uöbrißzein hinweist, „an arrogance of mind and deed“.
831
Ausführliche Diskussion der morfhß eäpesi in Teil III Kap. 13.
832
Zur Literatur, die Od. 8, 166-79 mit Hes. theog. 83 ff. vergleicht, cf. comm. ad
loc. (Hainsworth). Ergiebig ist bes. Friedrich Solmsen 1954, 1-15 und Wilfried Stroh
1976, 85-112; cf. auch Kurt Latte 1968 (or. 1946), 60-78.
833
Cf. Od. 7, 32 f.
834
Zu teßrpomai und zur teßryiw cf. Teil II Kap. 3 und Teil IV Kap. 13.
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er ein Gott, so wird auch der gute Sprecher, der göttliches Aussehen vermissen
läßt, dennoch gleichfall wie ein Gott angesehen – aufgrund seiner guten Rede.835
Abschließend soll nun darauf hingewiesen werden, daß ein positiver Gestaltwechsel im homerischen Epos gleichursächlich eine Änderung des Inneren der
Figur bewirkt: Höhe und Intensität von jumoßw und meßnow werden gesteigert; das
Vergegenwärtigen Abwesender (meßmnhmai) wird intensiviert; neue Handlungsvorstellungen werden provoziert. Zum positiven Gestaltwechsel gehört dabei
stets, daß die Qualität der Rede der transformierten Figur von ihren Handlungspartnern als besonders hoch eingeschätzt wird.
Ein negativer Gestaltwechsel berührt jedoch das Innere einer Figur nicht: kühnes
Denken und Mut vermindern sich nicht. Die Höhe der aörethß in meßnow, jaßrsow
und freßnew eösjlaiß verringert sich nicht, und auch die Begabungen im Wort sind
stabil: Die als Schafe und Robben transformierten Männer müssen natürlich
schweigen, um sich nicht zu verraten.836 Und die von Kirke verwandelten Hetaroi
haben die Stimmen (fvnaiß) von Schweinen, Od. 10, 239, und können nicht mehr
menschlich sprechen. Doch ihre Vernunft (nouqw) ist unverändert.
Diese Regel gilt auch für Odysseus’ Gestaltwechsel zum kakoßw: Die Qualität der
Rede des Königs ist von der Transformation nicht betroffen.837 Nach den
Kriterien, nach denen ein narratee seine aöretaiß bestimmt, wird ihm der Standard
eines kakoßw auch in den Sprechakten zugebilligt. Doch die tatsächliche Qualität
seiner Rede ist davon nicht berührt.838 Der Gestaltwechsel zum Schlechteren löst
für Odysseus nur das Problem der Heimlichkeit.
Der negative Gestaltwechsel des Odysseus, der allen Figuren auf Ithaka ein verändertes iödeßsjai bewirkt, wird in seinen Effekten auf den noßstow in den Ge835

Ähnliches Schema in Hes. theog. 87-95: Der gute Sprecher ist ein Sprecher unter
besonderem göttlichen Einfluß (bei Hes.: der Muse oder/und Zeus’), Gutes für seine Polis
bewirkt: gerechte Schiedssprüche oder Trost und Heilung von Kummer. Zu den Kriterien
der guten Rede und des guten Sprechers cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4, Teil II Kap. 1
und 15, Teil III Kap. 9 und 19, Teil IV Kap. 3 und 26, 27.
836
Cf. Teil I Kap. 8.
837
Der neg. Gestaltwechsel an Odysseus löst auch nicht spiegelverkehrt eine neue
und viel bessere Qualität der Rede als vorher aus.
838
Diejenigen Figuren, die sich Zeit nehmen, um die Qualität der Sprechakte des
Fremden zu prüfen (Alkinoos, Arete, Eumaios, Penelope), entdecken stets ihre Brillianz;
cf. Teil IV Kap. 13 bis 15.
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sängen xiv bis xxiv nicht schematisch dargestellt, sondern je individuell, für
einige ausgewählte Figuren: Eumaios, Telemachos, Melantheus, Argos, Antinoos,
Eurymachos, Iros, Melantho, Penelope, Eurykleia, Philoitios, Laertes. Das Verhältnis der Geschwindigkeit des Weges zu seiner Länge ist dabei umgekehrt proportional: Der noßstow wird immer weiter ralentiert.839 Die Kräfte und Fähigkeiten
des Erkennens der Figuren, denen der König begegnet, werden immer höher.
Daher sollte der negative Gestaltwechsel an Odysseus als eine stark tardierende
Spiegelung des positiven Gestaltwechsels der Helden der Ilias betrachtet
werden:840 In deren Falle führt eine Veränderung des eiQdow prompt zu Angst und
Verunsicherung der Handlungspartner und verhilft ihnen in den meisten Fällen zu
einer direkt anschließenden Aristie im Kampf (zum Sieg über viele Feinde). Der
Gestaltwechsel an Odysseus hat in der Funktion dieselben Eigenschaften: Die
Veränderung am eiQdow führt zu einer Aristie und zum Sieg über die Feinde (Odysseus tötet die Freier). Nur liegen hier zwischen dem Gestaltwechsel und dem Sieg
viele Gesänge. Es handelt sich mithin um eine stark retardierende Spiegelung der
Struktur der Aristiedarstellung der Ilias.
Das Ansehen eines (Angesehen-Werden als) kakoßw, das Athene Odysseus verschafft, spaltet die Haltung seiner Handlungspartner genau wie das Ansehen eines
(Angesehen-Werden als) jeoßw, das die Göttin seinem Sohn verleiht: Wie der
positive Gestaltwechsel von Telemachos vor der Ratsversammlung dazu führt,
daß ein Teil der Männer Ithakas auf der Agora von seinem Schmerz und Zorn ergriffen werden und es nicht wagen, ihm gegenteilig oder böse zu antworten, Od.
2, 81-83,841 so reagieren die Ithakesier auch unterschiedlich auf den transformier839

Der Reiseweg der neun Jahre von Troia bis Ogygia umfaßt vier Gesänge (die
Apologe); der Weg von Ogygia nach Scheria einen Gesang. Der Weg von Scheria nach
Ithaka umfaßt 23 Verse (Od. 13, 70-92); der geheime Weg vom Strand bis zum Palast
dreieinhalb Gesänge, der vom Bettler im Palast zum enthüllten Odysseus viereinhalb und
der von der Enthüllung bis zur Erkennung durch Penelope eineinhalb.
840
Zur Auffassung der Ilias als retardierter Aristie des Achilles cf. Ernst-Richard
Schwinge 2008, 151-56, hier 152-54, „hinausgezögerte Aristie“, der dasselbe Kompositionsprinzip auch für die Odyssee behauptet, cf. ders. 1993 pass. (Verzögerung der
Rache). In der vorliegenden Studie wird die Retardation der Aristie auf die göttlich
eingesetzten Mittel bezogen.
841
Die Ratsversammelten reagieren zuerst einheitlich: Keiner greift Telemachos an
und macht ihm Vorwürfe, Od. 2, 81-3: koiktoßw d’ eÄle laßon aÄpanta./ eänj’ aälloi me?n
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ten Odysseus. Während sich bei Telemachos die allermeisten Männer der
Meinung der Freier nicht entziehen und ihr nichts entgegensetzen, trifft auch
Odysseus nur in einer Unterzahl der Fälle auf Wohlwollen: Eumaios, Penelope,
Telemachos, Eurykleia und Philoitios verleihen dem fremden kakoßw zwar den
Status eines ceinoßw. Doch Melantho und Melantheus, Iros, Antinoos, Eurymachos
und alle Freier nehmen den ehrlosen Mann zum Anlaß, ihre Launen in Wort und
Tat an ihm auszulassen.

Zusammenfassung Teil I
Das gesamte frühgriechische Epos ist davon durchzogen, daß Handlungspartner
einander verwechseln. In Ilias und Odyssee sind es insbesondere Hera, Athene,
Apollon, Poseidon, Aphrodite und Zeus, die ihre Gestalt transformieren. Sie
nehmen bestimmte menschliche Gestalten an und überzeugen ihre Dialogpartner,
die in ihnen Vertraute und Freunde erkennen, bestimmte Dinge zu tun. Diese
nutzen den Plänen des jeweiligen Gottes. Genauso scheinen Odysseus viele seiner
Ziele in der Odyssee dadurch zu gelingen, daß er vorgibt, ein alter Bettler zu sein.
Das Verheimlichen der Identität und Vortäuschen falscher Gestalten gehört in der
Perfektion, in der es die homerischen göttlichen Figuren ausführen, zu den Eigenschaften ihres geßnow – wie müheloser und geschwinder Ortwechsel, höheres
Wissen und größere Kräfte im Vergleich zu denen der menschlichen Figuren etc.
Zur Durchsetzung ihrer Wünsche setzen die Götter die Fähigkeit, geheim zu
bleiben, genauso ein wie ihre anderen aöretaiß auch. Die Täuschungsfähigkeit des
paßntew aäkhn hQsan, ouödeß tiw eätlh / Thleßmaxon mußjoisin aömeißyasjai xalpoiqsin.
„Mitempfundener Zorn erfaßte die gesamte Versammlung./ Und während die anderen
Männer alle still blieben und nicht einer / es wagte, Telemachos mit schwerwiegenden
Einwänden zu antworten,/ da ergriff Antinoos...“ Erst nachdem Antinoos, einer der Wortführer der Freier, Widerrede anführt, dividieren sich die Meinungen der Anwesenden:
eine kleine Fraktion schlägt sich auf Telemachos’ Seite (genannt werden Mentor und
Halitherses; addiert werden müssen Noëmon, der sein Schiff verleiht, und die Besatzung),
die anderen nicht; cf. Egon Flaig 1995, 364-88. Gegenteilige Ansicht bei Sheila
Murnaghan 1987, 34-36, die der Ansicht ist, daß die gesamte männliche Bevölkerung
Ithakas sich gegen den Sohn des Odysseus stelle.
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einen steht auf diese Weise in Korrelation zur Aufdeckungsfähigkeit des anderen.
Moralische Urteile verhindern das Anwenden von Heimlichkeitshandlungen
nicht. Wir finden im Gegenteil eine große Anzahl von Szenen in Ilias und
Odyssee, in der die aörethß im Heimlichbleiben des einen Handlungspartners (oft
eine göttliche Figur) direkt mit der aörethß des anderen Handlungspartners (oft eine
menschliche Figur) korreliert.
Treffen in diesen Szenen göttliche und menschliche Handlungspartner aufeinander, so setzt sich die prinzipiell höhere göttliche aörethß gegen die der menschlichen Figur durch, und der entsprechende Gott erreicht sein Ziel (eindrücklichstes
Beispiel ist hier Athene gegen Hektor in Gesang xxii). Diese Konstellation von
Gegnern wirft keinen negativen Schatten auf den Unterlegenen. Treten hingegen
göttliche gegen göttliche (Hera gegen Zeus) oder menschliche gegen menschliche
Figuren an (Penelope gegen die Freier), erweist sich durch Sieg oder Niederlage
die höhere aörethß des besser Handelnden – und der Unterlegene verantwortet die
Schmach seiner Niederlage. Die genaue Höhe der aörethß der jeweiligen Figur im
Geheimbleiben oder Erkennen manifestiert sich mit Darstellung der Handlung für
den Rezipienten des Epos.
Die korrelative Darstellungsweise von Heimlichkeit und Täuschung einerseits und
Aufdecken und Erkenntnis andererseits ist mithin eine epische Strategie, die
Kapazitäten der freßnew einer Figur auszuweisen. Erreicht eine Figur durch die
von ihr eingesetzten Mittel der Heimlichkeit ihre Ziele, wird sie in ihrer „geistigen
Aristie“ genauso deutlich, wie wenn Mann gegen Mann in der Schlacht gegeneinander aufgestellt sind und sich ihre kriegerische Aristie durch Tod oder Leben
manifestiert.
Es überleben diejenigen Figuren, die die wahre Natur von oÖmoiqa schnell aufdecken können.
Auch für die menschlichen Figuren des homerischen Epos gilt, daß sie Heimlichkeit gegen Feinde ohne jeden moralischen Makel anwenden. Das ist sogar für
denjenigen Fall gültig, daß Vertraute gegeneinander im Agon antreten (fißloi).
Sie betrachten einander offenbar zeitweilig als Gegner (Wettkämpfe in Ilias xxiii).
Der berühmte Ausspruch von Achilleus, daß er es hasse, wenn einer seine Inten-
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tion verheimliche, Il. 9, 312 f., darf nicht als Ehrlichkeitsregel zum Nachweis
edler Charaktere des homerischen Epos verstanden werden: Achilleus hat sich
Agamemnon zum Feind gemacht und sucht in dem betreffenden Dialog die
Position zu erkennen, auf der dessen Gesandte stehen. Moralischer Tadel gegen
aöpaßtai, doßloi und yeudeßa ist unter den Figuren des homerischen Epos, seien sie

göttlich, seien sie menschlich, nicht zu erkennen.
Verwandte und einander vertraute Figuren bemühen sich jedoch deutlich um
Offenlegung ihrer jeweiligen keßrdea voreinander und um gegenseitigen
Nutzen.842
Daß Odysseus Heimlichkeit gegen seine eigenen Landsleute, seine Diener und
Sklaven, seinen Sohn, seine Frau und seinen Vater einsetzt (fißloi), entspricht
daher nicht den Regeln der aiödvßw, auch wenn diese, wie in der Grundlegung
bewiesen, durchaus den Einsatz von yeudeßa – auch unter Freunden – fordern
kann. Es ist auf diese Weise die von vielen Binnen-Erzählern der Odyssee
berichtete Geschichte der Heimkehr Agamemnons, mit der das Verhalten des
Königs von Ithaka gerechtfertigt und als richtig aufgewiesen wird: Sind für einen
Achaierkönig als Ziel seines noßstow das Wiedererlangen des Thrones und sein
Überleben anzugeben, so darf er nach langer Abwesenheit nicht voraussetzen, daß
seine Landsleute seine Freunde seien und er mit dem Meer die Feinde hinter sich
gelassen hätte. Agamemnon vertraut seinen fißloi vorbehaltlos und stirbt. Odysseus verstellt sich und kann auf diese Weise die keßrdea seiner ehemaligen Vertrauten im einzelnen prüfen. Die Zuweisung, wen er als Freund und wen er als
Feind zu betrachten habe, ist nur von ihm selbst und von keiner anderen Figur
abhängig. Heimlichkeit in der Identität wird im Kontrastverfahren zur Heimkehr
Agamemnons als ideale Strategie deutlich, zunächst Gewißheit darüber zu
gewinnen, wer fißlow und wer eöxjroßw sei. Da alles Handeln der epischen Figuren
sich nach der Unterscheidung von Freund oder Feind richtet, wird Odysseus’

842

Gerade in einer Kontrastierung der Relation von Zeus und Hera (die sich meist
als Gegner behandeln) mit Zeus und Athene (die sich meist als wohlgesonnen behandeln)
wird dies deutlich; es gilt gleicherweise für die Freundschaftsbeziehungen menschlicher
Figuren.
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Heimlichkeit gegen seine Landsleute und Verwandte auf diese Weise als
angemessen aufgewiesen.
Die Analyse in Teil I weist nach, daß yeudeßa in der Odyssee nicht moralisch bewertet werden und daß Täuschungen im homerischen Epos grundlegend sind für
den Aufweis über die Tüchtigkeit der Figuren. doßloi und yeudeßa sind Bestandteile der epischen Darstellungsstrategie der Qualität der freßnew.
Die Verstellungen des Odysseus werden in Teil I im Vergleich zu denen der
göttlichen Figuren analysiert. Dabei wird die These vertreten, daß der Gestaltwechsel an der eigenen wie an fremden Gestalten als Erkenntnisbehinderung eingesetzt wird, um die entsprechende Aufdeckung eines Handelns (und seines
Zwecks) zu verlangsamen oder zu verhindern. Die genaue Analyse der Fälle zeigt,
daß schon eine Verwechslung, die nur einige Sekunden dauert, oft dem von der
entsprechenden Gottheit geplanten Effekt genügt.
Die Differenz von Wahrnehmung und Deutung ist in diesen Fällen nicht deutlich
durchgeführt: Öfter schüttet die göttliche Figur dichte oder dunkle Luft aus, um
die Wahrnehmung zu behindern (Aphrodite bei Paris, Athene bei Odysseus); öfter
wählt sie das oÖmoiqon eines eiQdow für sich, das den Wünschen oder der Gewöhnung des Handlungspartners in dem Maße entgegenkommt, daß seine Aufmerksamkeit kurzzeitig vollständig abgelenkt ist: So sieht Helena in Aphrodite
zunächst ihre eigene lakedaimonische Dienerin und Hektor in Athene seinen
Bruder Deïphobos.
yeudeßa sind vor dem Hintergrund der epischen Gestaltwechsel als diejenigen

Sprechakte deutlich, die bei verheimlichter Identität zum erwünschten Ziel führen.
In der Ilias liegt der Schwerpunkt der Darstellung jedoch auf der perfekten Kopie
eines eiQdow oder einer Stimme und nicht auf dem dazugehörigen Sprechakt (Betonung des optischen und akustischen Sinnes, geringe Bedeutung der semiotischen Ebene). Den Wortstamm yeud- setzt der externe narrator der Ilias nicht zur
Beurteilung der Sprechakte der Figuren ein. Er findet sich jedoch in den Dialogen
der Götter, wo er Pläne und Annahmen bezeichnet, die eine göttliche Figur nicht
um- oder durchgesetzt hat. Göttliche Figuren setzen den Wortstamm ein, um sich
einander einer Schwäche bezichtigen.
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Der Gestaltwechsel an Odysseus zu einem kakoßw darf auf der Grundlage der allgemeinen homerischen Struktur der Erkenntnisbehinderung durch oÖmoiqa nicht als
Tarnung gewertet werden, die einer Verkleidung gliche. Das Maß der Erkenntnisund Aufdeckungsbehinderung, das das oÖmoiqon Athenes für Odysseus leistet, ist
göttliches und nicht menschliches Maß. Der König von Ithaka ist keine menschliche Figur, die durch eine Hochbegabung im Täuschen unter den anderen
Kriegern des homerischen Epos herausstäche. Athenes Gestaltwechsel am König
bewirkt, daß Wahrnehmen und Erkennen seiner ihn als Odysseus ausweisenden
Kennzeichen in einem Maße behindert sind, daß die Mehrzahl seiner fißloi
(Ausnahmen: Eurykleia, Argos) länger als einige Augenblicke benötigt, um Gewißheit über seine Identität zu erlangen: Zeit, die Odysseus braucht, um die keßrdea desjenigen zu prüfen.

Nicht die Betonung geistiger zuungunsten körperlicher Kräfte unterscheidet die
Figur des Odysseus daher von Figuren wie Aias und Achilleus: Das Voranschreiten im Alter bewirkt die Zunahme der aöretaiß im Wort für jeden Achaierkönig (siehe Grundlegung). Odysseus ist jedoch darin von den anderen Königen
unterschieden, daß er den Fremden daraufhin prüft, ob eine Relation der filißa
nicht zu beiderseitigem Nutzen ausschlage. Mit der Figur des Königs von Ithaka
ist daher ein Utilitarismus verknüpft, wie er für die anderen nur in weit geringerem Maß nachgewiesen werden kann. Im übrigen teilen alle wichtigen
Figuren des oiQkow des Königs die sogenannten für Odysseus spezifischen Eigenschaften, Eurykleia, Eumaios, Laertes, Penelope etc.
Durch die Betonung der Göttlichkeit des Gestaltwechsels in einen Bettler wird
schließlich deutlich, daß Odysseus – entgegen der typischen Deutung von Od. 13,
291-99 – nicht als Kopie der Olympier der Ilias oder gar als menschlicher
Counterpart Athenes aufgefaßt werden darf. Gewisse aöretaiß des Königs ähneln
denen der Göttin. Diese sind jedoch alle von menschlichem Maß (Ausrichtung auf
ein keßrdow, Festhalten am gewählten Ziel, Passung von Plänen und Effekten,
Talent in der Heimlichkeit etc.). Der König von Ithaka darf daher nicht als Figur
betrachtet werden, die in der Odyssee das kann, was in der Ilias die Götter dürfen.
Gleichwohl besitzt die Darstellung von Gestaltwechseln, oÖmoiqa, aöpaßtai und
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yeudeßa in der Odyssee eine Relation zur Ilias, die grundlegend ist für eine Ana-

lyse der Darstellung von Realität und Fiktionalität in der Odyssee: Diese Relation
besteht in der Kopie des Deutungsverfahrens der Figuren (d.h. des Deutungsverfahrens der internen Diegese) für die externe Diegese der Odyssee:
In der Ilias erkennen die menschlichen Figuren hoher aörethß das Handeln der göttlichen Figuren, gleich ob sie die Erkenntnis behindern oder nicht, Il. 13, 72: aörißgnvtoi de? jeoiß per. Figuren wie Nestor, Hektor, Paris, Priamos, Helena, Achil-

leus, Diomedes, Aias und Odysseus bedürfen stets nur einer geringen Zeitspanne,
um das Wirken eines Gottes hinter einem oÖmoiqon auszumachen. (Für Figuren wie
Agamemnon und Pandaros ist aufgrund der Differenz eine geringere Höhe der
aörethß deutlich).

Die Deutung der Wirklichkeit wäre damit viele Male nicht mehr als die Deutung
einer Figur, der der Rezipient des Epos höhere oder geringere Durchdringung der
kausalen Zusammenhänge zumuten dürfte oder nicht. Bliebe der Bericht des externen narrator über solche Deutungen ohne Bestätigung oder Widerspruch
anderer Figuren sowie ohne Einsicht des Deutenden, sich bei der ersten Annahme
vertan zu haben, so stünden dem Rezipienten des Epos nur die Höhe der erkennbaren aöretaiß der Figuren als Maß zur Verfügung, um Zutreffen oder Verfehlen der wirklichen kausalen Zusammenhänge zu beurteilen.
Es ist mithin die Differenzrezeption, die die epische Erzählweise abwechselnd auf
die interne und externe Diegese lenkt, die dazu führt, daß die Deutungen göttlicher Verursacher dem Rezipienten des Epos als gewiß bestärkt werden: Wiederholt der externe narrator die Deutung des Achilleus, der Athenes Agieren in Ilias i
seinerseits ohne jeden Zweifel erkennt, so wird dem Rezipienten durch die hohe
aörethß der Figur im Aufdecken göttlicher oÖmoiqa, durch die Abwesenheit jedes

Zweifels und durch die Bestätigung der Deutung durch den externen narrator die
Gewißheit darüber bestärkt, daß ein Gott an der Handlung beteiligt war.
Die hermeneutische Ebene, die für die Figuren der Ilias gilt, ist für den externen
narrator mithin als ontologische Ebene zu bezeichnen: Das, worüber die Figuren
sich durch Bedenken und Besprechen höhere Gewißheit zu verschaffen suchen,
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gibt der externe narrator als unbezweifelbare Fakten aus und das bedeutet: als
Wirklichkeit.
Das Auseinandertreten der Diegesen wird in der Ilias häufig als Differenzfaktor
der Zeit inszeniert: Dem externen narratee ist auf diese Weise öfter ein zeitlicher
Vorsprung in der Erkenntnis eingeräumt. Der Wechsel zwischen interner und
externer Diegese vollzieht sich dabei in der Ilias so schnell, daß die Deutung einer
Figur, kaum ausgesprochen, bereits Bestätigung durch den externen narrator erfährt. Andernfalls bliebe der Rezipient des Epos in weit stärkerem Maße auf seine
eigene Deutung und Beurteilung der Deutungen der Figuren angewiesen.
Dasselbe narratologische Verfahren wird in der Odyssee für die geheimen
Handlungen Athenes benutzt. Für den externen narratee entsteht auf diese Weise
wieder der unbezweifelbare Eindruck, über das Agieren der Göttin besser bescheid zu wissen als die meisten Figuren.
Dieselbe Höhe an Gewißheit ist jedoch nicht für die Behauptungen und Erzählungen der vielen Binnen-Erzähler der Odyssee mit ihren Deutungen göttlichen Wirkens eingerichtet. Interne und externe Diegese greifen in ihrem
Wechsel nicht in der Geschwindigkeit ineinander, daß der externe narratee sofort
Bestätigung darüber erführe, daß die Freier tatsächlich einen Anschlag auf
Telemachos planen oder daß Zeus Aigisthos tatsächlich durch einen Boten gewarnt habe. In vielen Fällen sind Varianten in derselben Diegese weit auseinandergezogen oder bleiben singulär; und auch die Deutung des externen narrator
erfolgt häufig erst verspätet oder gar nicht.
Viele der Erzählungen von Zeus, Helena, Menelaos, Nestor, Mentes und Odysseus stehen auf diese Weise singulär und/oder geringer bestätigt: die Absendung
des Boten Hermes zu Aigisthos, die Apologe, die Stimmimitation am hölzernen
Pferd, die Reise nach Ephyra, der Mord an Orsilochos etc.
Die Beurteilung, was die internen wie die externen Rezipienten der Odyssee als
wirklich akzeptieren und was nicht, fußt daher auf einer narratologischen Struktur,
die weit weniger Gewißheit erzeugt, als die der Ilias – eine Struktur, die in der
zweiten Hälfte der Odyssee verstärkt eingesetzt ist. Über die Differenz zwischen
Realität und Hypothese wird in der Kommunikationsebene zwischen externem
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narrator und narratee der Odyssee also etwa in der Weise kommuniziert, wie in
der Ilias die Figuren untereinander kommunizieren.
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Teil II

Erzählen als Handeln: Poetologie und Narratologie
Die vorliegende Studie zielt darauf ab, möglichst einen epischen Begriff der
Fiktionalität – im Unterschied zu modernen Konzeptionen – zu beschreiben.1 Der
Begriff der Fiktionalität ist dabei wiederum nicht im allgemeinen von Interesse,
sondern in seiner Leistung, das Wesen von Literatur zu beschreiben. Die Analyse
der Täuschungs- und Heimlichkeitshandlungen der homerischen Figuren (Teil I)
und der Bedeutung des Wortstammes yeud- (Teil IV),2 benötigt daher eine Eingliederung der Erkenntnisse in das frühgriechische Verständnis von Poesie überhaupt.3 Sie setzt daher eine Erörterung voraus, welchem poetischen Selbstverständnis die homerischen Epen zugeordnet werden sollen: dem Grundverständnis
mündlich praktizierter Heroendichtung, tradierender (vielleicht ritualisierter) Geschichtsvermittlung und einer Ausbildung eines kulturellen Gedächtnisses zu bedeutenden Ereignissen der Vorzeit oder der individuellen Leistung eines die
Dichtungsprinzipien der Tradition souverän in den Dienst nehmenden Erzählers –

1

Zum Verständnis von Fiktionalität cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
Die Untersuchung zur Bedeutung des Wortstammes yeud- im frühgriechischen
Epos hat insbesondere die Nominalgruppe yeudeßa polla? eötußmoisin oÖmoiqa im Auge,
2
Die Untersuchung zur Bedeutung des Wortstammes yeud- im frühgriechischen
Epos hat insbesondere die Nominalgruppe yeudeßa polla? eötußmoisin oÖmoiqa im Auge,
Od. 19, 203 und Hes. theog. 27, um die Frage zu klären, ob mit dem Wortstamm das
Phänomen fiktionaler Rede bezeichnet sei; cf. Teil I Einleitung.
3
Über Homer, Hesiod, Orpheus und andere frühe Aoiden, Rhapsoden und Instrumentalisten existiert nur spärliches und im wesentlichen anekdotisches Material. Annahmen über das Wesen der Sänger und über Homer selbst werden vornehmlich aus der
Darstellung der Dichter-Sänger in der Odyssee und auf der Grundlage von kulturellem
Vergleich abgeleitet (insbes. zur serbischen Heldendichtung). Da der hochgeehrte blinde
Demodokos wiederum die Vorlage für die Anekdoten und Nachrichten über Homer beeinflußt und angeleitet haben mag, liegt in diesem Bereich – vermutlich bereits seit der
Zeit der Alexandriner – Zirkularität vor; cf. Wolfgang Schadewaldt 1965 (or. 1943), 5486; Charles Segal 1994, 144-46; Herbert Bannert 1979, 21-36; Joachim Latacz 2003, 3246; Barbara Patzek 2003, 39-49.
2
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um nur zwei konträre Linien der Interpretation herauszugreifen.4 Daher müßte an
dieser Stelle Position bezogen werden hinsichtlich der Ergebnisse der oral-poetryForschung5 sowie zur Frage, welchen genaueren Zweig einer neoanalytischen
oder neounitarischen Forschungsrichtung die Studie für ihre Ableitungen voraussetzt.6
Tatsächlich soll jedoch die Bestimmung der epischen Fiktionalität ihrerseits die
Voraussetzung bilden, um eine präzisere Vorstellung zum epischen Verständnis
von Literatur zu gewinnen. Eine Definition von epischer Poesie auf der Grundlage
einer bestimmten Forschungsrichtung würde an dieser Stelle der Argumentation
mithin einen Zirkelschluß erzeugen.
Um die Analyse zur Bedeutung des Wortstammes yeud- in weitem Radius einsetzen zu können – und nicht nur innerhalb einer bestimmten homerischen
Forschungsrichtung –, soll daher an dieser Stelle kein in dieser Weise definierter
Begriff von epischer Poesie vorausgesetzt werden.
Wie soll also vorgegangen werden? Methodisch scheint die Bezugnahme auf
einen Begriff von Poesie möglich, der ausschließlich aus der Darstellung der
Phänomene des Instrumentalspiels, der Musikinstrumente, des Tanzes, Gesanges,
Rituals, der Muse und der Sänger im homerischen Epos selbst gewonnen wurde.7
4

Einen Überblick über die Forschungslage bietet Michael Reichel 2011, 37-51 und

54-61.
5

Milman Parry 1930, 73-148; Albert Lord 1960; ders. 1968, 1-46.
Eine hilfreiche Skizze zu den gegenwärtigen Tendenzen der Homer-Forschung
findet sich bei Georg Danek 1998, 1-7; s. auch Gyburg Radke 2007, 8-66, hier 10-28.
7
Cf. Wolfgang Schadewaldt 1965 (or. 1943), 54-86; Thrasyboulos Georgiades
1958; Herwig Maehler 1963, 9-34; Marcel Detienne 1967; Annemarie Neubecker 1977;
Tilman Krischer 1990, 51-63; Martin L. West 1992; Bryan Hainsworth 1993 (= introduction to book 9), 34-38; Charles Singer 1994, 113-41; Ruth Scodel 1998, 171-94;
Helmut Brand 2000, 57-96, bes. 90-96; Irene de Jong 2001, 191 (mit einer Sammlung
von weiteren Literaturhinweisen); Joachim Latacz 2003, 32-88 und ders. 2007, 681-700;
Anja Bettenworth 2004, 98-100 und 132-36 (mit Angabe der Differenzen zu den Einteilungen von Steve Reece 1993, die das Singen des Sängers neben „storytelling“ und
„exchange of information“ als „entertainement“ fassen); Monika Schuol 2006, 139-62;
Stefan Hagel 2008, 140-147; ders. 2008, 106-111; ders. 2009 pass; ders. 2012, 60-63;
Sigrid Deger-Jalkotzky 2008, 99-105.
Zur Kontroverse um die Situierung des Liedes im Sagenstoff cf. Klaus Rüter
1969, 233-38 und 247-54; Gregory Nagy 1979, 15-25; Margalit Finkelberg 1987, 128-32;
Oliver Taplin 1990, 109-112; Georg Danek 1998, Gyburg Radke 2007, 8-66, hier 28-52
(mit einer Weiterführung der These zu Danek 1998).
6
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Vor allem in der Odyssee bietet sich einiges Material:8 Zu ihren Figuren gehören
die beiden Sänger Phemios, Sänger am Hof des Odysseus, und Demodokos,
Sänger am Hof des Alkinoos. Phemios und Demodokos haben mehrere Auftritte.
Phemios macht einige Angaben zu seinem Selbstverständnis, zu den Musen und
den Göttern; ein Lied von Demodokos (die Affaire Aphrodites mit Ares) ist im
ganzen ausgeführt. Ferner erzählt Nestor über den Sänger im Palast von Mykene.
Die Phaiaken unternehmen, ihrem Gast zu Ehren, einen musischen Agon in der
Odyssee.9 Beide Epen enthalten etliche Musenanrufe und Angaben des externen
narrator zu diesen Göttinnen. In der Aspis der Ilias werden Tänze bei der
Weinernte und Gesänge zu Ehren der Braut erwähnt. Achilleus erbeutet die
kostbare Phorminx des Eëtion und spielt auf ihr in seinem Zelt – während die
anderen Achaier kämpfen. Alkinoos vergleicht die Präsentation der Abenteuer,
die Odysseus den Phaiaken bietet, mit der Kunst eines Aoiden.
Bereits diese knappe Überschau zeigt, daß die Kenntnisse zum Wesen der frühgriechischen Poesie, die aus den homerischen Erwähnungen des Bereiches der
mousikhß gefolgert werden, wesentlich von der Betrachtung der Sängerfiguren ge-

prägt ist: Sie füllen den größten Teil der Belegstellen. Dabei erscheinen die
Aoiden als Verbündete, Schützlinge und Werkzeuge der Musen, als Vertraute und
Knechte der Könige, als Professionelle und nur mit dieser Funktion betraute
Spezialisten des Wortes, als an den Hof eines Königs gebundene Sklaven, die das
Mahl der prestigeträchtigen Figuren zu einem luxuriösen und glanzvollen Teil des
Tages werden lassen.10

8

Diejenigen Arbeiten, die ihre Ergebnisse nicht auf der Grundlage von Kulturvergleich (oral-poetry-Forschung), (theoretischer und experimenteller) Musikarchäologie
und vergleichender Musikgeschichte gewinnen, analysieren insbes. die Darstellung von
Demodokos, Phemios und Odysseus und die Eigenschaften ihrer Lieder, cf. Herwig
Maehler 1963, 9-34; Klaus Rüter 1969, 233-38; Tilman Krischer 1990, 51-63; Charles
Segal 1994, 113-41; Ruth Scodel 1998, 171-94; Sigrid Deger-Jalkotzky 2008, 99-105.
9
Zum musischen Agon bes. Renata von Scheliha 1987.
10
Das griechische Epos wird von vielen Forschern (bes. der oral poetry) als Ergebnis einer mündlichen Überlieferungsmethode und als Tradition bildende Maßnahme einer
Kultur angesetzt; cf. Joachim Latacz 2003, 61-67; die Sängergestalten des homerischen
Epos erfahren allerdings kein Portrait dieser Funktionen in der Odyssee (Sicherung des
Wissens über die Götter und Heroen, Vergegenwärtigung und Sicherung der Über-
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Bereits die hohen Unterschiede zwischen den drei Hofsängern von Scheria,
Mykene und Ithaka lassen jedoch zur Vorsicht gegenüber allgemeinen Schlüssen
raten.11 Zieht man das Bild hinzu, das Hesiod von sich selbst gibt, sind die Differenzen bereits von beträchtlichem Ausmaß.12 Studiert man schließlich die
Literatur zu Funktion und Darstellung der Musen der frühen griechischen Literatur13 und verknüpft die Ergebnisse mit der Darstellung der Sänger, so eröffnet sich
eine ganze Anzahl von Widersprüchen.14
lieferung,); Phemios und Demodokos scheinen vielmehr Beiträger eines luxuriösen
Lebens; cf. Teil II Kap. 2 und Teil III Kap. 11.
11
Demodokos erscheint als eigenständiger Mann, der nur zu bestimmten Anlässen
in den Palast des Königs gebeten wird; alle Phaiaken begegnen ihm als Mann großer
Ehren; cf. Teil II Kap. 2 und Teil III Kap. 11. Phemios erscheint hingegen als Sklave; cf.
Teil III Kap. 11. Der Sänger Agamemnons übernimmt intime Aufträge des Königs; eine
Funktion, die wieder für Phemios undenkbar ist. Gerade daß er vor dem Mord bewahrt
wird, Od. 22, 372-77.
12
Nimmt man an, daß die Apologe für die Phaiaken deutlich phantastische Elemente enthält, so würde Alkinoos einen Stil der Erzählung loben, der fiktionale Elemente einbindet, während Hesiod mit dem Bild des Musenkusses die Annahme fiktionaler Elemente gerade zu bannen und Verbürgung des Behaupteten zu suchen scheint; cf. Kurt Latte
1968 (or. 1946), 60-78; Walter Otto 1962, 129-139 (or. 1952); Friedrich Solmsen 1954,
1-15; Wilfried Stroh 1976, 85-112.
13
Walter Otto 1962, 129-139 (or. 1952); ders. 1954 pass.; Marcel Detienne 1967, 927, 72-77, 131-34; Herwig Maehler 1963, 16-18 und 43-46; Kurt Latte 1968 (or. 1946),
60-78; Karl Deichgräber 1965; ders. 1971 (zu den Chariten); Louise Pratt 1993, 15-17,
bes. 22-33, 47-53, 106-113, 147 f.; Margalit Finkelberg 1998, bes. 68-75 und 161-71,
aber auch 34-36, 48-54, 144-50; Oliver Primavesi 2009, 105-120.
14
Hervorgehoben sei hier die Tatsache, daß viele Homer-Forscher einerseits die
Ansicht vertreten, daß die Musen Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des
Dichter-Sängers verbürgen und das übermittelnde Prinzip für göttliche Angelegenheiten
darstellen, Il. 2, 484-93. Andererseits stehen aber bei göttlich geglaubter inspirierender
Vermittlung von Götter- und Menschenwissen Züge von fanatischen Verhaltensweisen zu
erwarten, wie sie aus anderen Perioden der europäischen Geschichte angesichts der
Überzeugung von Verbal- oder Personalinspiration bekannt – und der frühen griechischen
Kulturgeschichte gerade nicht zu entnehmen sind. Zu diesem Problem cf. bes. Louise
Pratt 1993, 11-17 und 22-42, hier 7: „if we are to take [the muse as reliable eyewitness],
we must then accept a complete absence of self-consciousness, all awareness of
fictionality, and even a pervasive religious fundamentalism and strict literal-mindedness
on the part of archaic culture“.
Nimmt man die Musen als (verbal)inspirierende Urheber der Lieder an, dann ist
der Hinweis auf Phemios’ Autodidaxie genauso seltsam wie das persönliche Lob für
Demodokos, Od. 22, 347 und Od. 8, 487-98. Sollte daher für die Lieder der DichterSänger eine Art „doppelte Motivation“ angenommen werden, wie für die Taten großer
Helden? cf. Irene de Jong 2008, 157-63, hier 157. Verbürgt die Muse als Augenzeugin die
Richtigkeit der Lieder, cf. Il. 2, 485, dann können sie keine fiktionale Rede enthalten. Zu
den angezeigten Widersprüchen cf. Teil II Kap. 8 b) und c) sowie Teil IV Kap. 18 und 19.
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Daher soll auch das Bild des Wesens der Poesie, das sich aus einer Sammlung
aller Belege zur mousikhß in Ilias und Odyssee ergibt, in dieser Studie keine
grundlegende Funktion erhalten. Es bleibt letztlich der Interpretation der der
Darstellung der Musen und Dichter-Sänger in Ilias und Odyssee verhaftet.
In Übereinstimmung zum Ansatz aus Teil I wird daher der Sprechakt auch für
Teil II wieder als grundlegender Untersuchungsgegenstand beibehalten. Wieder
wird dabei besondere Beobachtung auf die Darstellung des narratee gelegt, mithin
auf die Effekte des Sprechaktes aöeißdein auf den narratee.
Dieser Weg hat mehrere Vorteile: Erstens kann zu starke Zirkularität vermieden
werden; zweitens stammen die Prämissen aus dem homerischen Text selbst, der
Methode, ÄOmhron eöc ÖOmhßrou safhnißzein wird auf diese Weise möglichst die
Treue gewahrt;15 drittens ruht mit diesem Argumentationsweg die Vorstellung
dessen, was epische Poesie sei, nicht auf dem Bild einiger weniger widersprüchlicher Sängergestalten der Odyssee (oder der noch weniger klaren Figur der Muse) auf; viertens wurde in den Voruntersuchungen die Beobachtung gemacht, daß
der Sprechakt des Singens und Erzählens in der Odyssee von vielen Figuren und
nicht nur von professionellen Dichter-Sängern übernommen und ausgeführt
wird.16 Das Vorgehen besitzt daher nicht nur den Vorteil der Homogenität von
Untersuchungsgegenstand und -methode (für alle vier Teile der Analyse), sondern
auch denjenigen des Umgehens mehrerer Schwierigkeiten sowie der Erfüllung
eines Forschungsdesiderats.17
Der Untersuchungsgegenstand von Teil II ist mithin die homerische Darstellung
des Sprechakts des Singens und Erzählens. Er wird nachfolgend der sprachlichen
Eleganz halber mit dem griechischen Verb aöeißdein bezeichnet.18 Dieser Ansatz
wird ferner mit dem für die Analyse gewählten Grundsatz verbunden, die epische
15

Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
Cf. Teil II Kap. 5 und 6.
17
Eine Untersuchung zur Darstellung des Sprechaktes des Singens und Erzählens,
die alle Binnenerzähler der Odyssee gleichrangig einbezieht, liegt, meiner Kenntnis nach,
bislang nicht vor. Steve Reece 1993 und Anja Bettenworth 2004, die jeweils die Gastempfangsszene untersuchen, eröffnen jedoch im Grunde beide die Perspektive auf ein
analoges Ansetzen des aöeißdein als Sprechakt, gleich, ob es von einer professionellen oder
von einer unprofessionellen Figur ausgeübt wird.
18
Zum epischen Gebrauch der Wurzel aöeid-, aöoid- cf. Teil II Kap. 2.
16
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Figurenrede bei verheimlicher Identität nicht nach kürzeren und längeren Redeabschnitten („Trugrede, Trugerzählung“) zu unterscheiden (wie in der jüngeren
yeuqdow-Forschung üblich),19 sondern die homerischen Dialoge als sprachliche

Handlungen ihrer Helden aufzufassen, als Sprechakte: d.h. in ihrer Eingebundenheit in die Handlungs, in ihrer Funktionalität.20
Das aöeißdein wird in Teil II als eine bestimmte Sprechakt-Sorte angesehen und in
seinen Eigenschaften untersucht. Zunächst werden dabei die performativen Eigenschaften ermittelt und die Bedingungen, denen es gehorcht (Kapitel 2): Es findet
üblicherweise nach Sonnenuntergang in einem meßgaron statt. Oft wird brennendes Feuer, werden Sättigung und Wein erwähnt, während den Sprechakt unterstützende Instrumente nicht zur regelmäßigen performativen Beschreibung gehören. Position und Funktion des Sängers wird in der Odyssee also situativ
definiert. Der Sprechakt des aöeißdein wird von vielen Figuren ausgeführt. Anschließend werden die Funktionen des aöeißdein beschrieben und die Figuren, die
Sprechakte dieser Eigenschaften übernehmen (Kapitel 3 bis 5): Es handelt sich
dabei nicht nur um Phemios und Demodokos, sondern auch um Zeus, Mentes,
Nestor, Menelaos, Helena, Proteus, Odysseus, Eumaios etc. Anhand eines
Vergleiches zweier Erzählungen des Königs von Sparta, die sich an denselben
Rezipienten richten, wird gezeigt, daß das Singen in der Odyssee nicht durch bestimmte Figurentypen („der Blinde“, „der weise Alte“, „der Autodidakt“) ausgewiesen ist,21 sondern durch situative und performative Markierungen.
Nach dem Aufweis, daß nicht nur professionelle Dichtersänger den Sprechakt
aöeißdein in der Odyssee übernehmen und Odysseus mit der Präsentation der

Apologe nicht als exzeptionelle Ausnahme zu betrachten ist, untersuchen die
19

Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2. Zur Definition von „Trugrede“ und „Trugerzählung“ vgl. Gerhard Blümlein 1971, 1-6; Elfriede Fuchs 1993, 1-5, und Peter
Grossardt 1998, 3-5. Dieser Ansatz schneidet Teile der Figurenrede heraus und vergleicht
sie untereinander; Untersuchungsgegenstand ist mithin in diesem Falle der Monolog und
nicht der Dialog.
20
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
21
In Ilias und Odyssee werden diejenigen Figuren, die in den Ratsversammlungen
angehört werden sollen, durch Szepter oder Stab ausgewiesen. Auch die Herolde sind mit
dem Redner-Kennzeichen ausgestattet. Das Szepter der Atriden scheint dabei von anderer
Qualität als etwa das Szepter des Rates der Ithakesier. Zum Sprecher und Szepterträger in
Homer cf. Frederick Combellac 1948, 209-217; Herwig Maehler 1963, 29 f.
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Kapitel 6 bis 8 die Analogien, die sich für die Stoffe und Plätze des Sprechakts in
der Odyssee finden – entsprechend der Überzeugung, daß diese Analogien eine
feste Unterscheidung zwischen professionellen und nicht professionellen aöoidoiß
auflösen. Deutlich wird dabei sowohl die Analogie unter den Erzählgegenständen
(Stoffe des aöeißdein: noßstoi und vita-Erzählungen)22 als auch unter den Erzählplätzen (Mahl und Tisch). Die anderweitig stark differenzierende Höhe im sozialen Renommée einer Figur wird in der sozialen Funktion des Gastes vernachlässigt (Gott, aäristow und kakoßw erzählen in der Odyssee gleichmaßen in der
Rolle des Gasts vita-Erzählungen und noßstoi).23
Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse der Kapitel 1 bis 8 untersucht der zweite
Abschnitt von Teil II die Handlungs-Funktionen der Dialoge verheimlichter
Identität Odysseus’ und Athenes und konzentriert sich dabei insbesondere auf die
Prüfung von Freund und Feind (peiraßsjai). Die grundlegende Handlungstruktur
dieses Typs wird am Beispiel der Dialoge von Odysseus mit Eumaios (Kapitel 9
und 10) und seinem Vater erläutert (Kapitel 12). Die Differenzen, die für die Darstellung der vita- und noßstow-Erzählungen entsprechend ihrer Plazierung innerhalb der externen oder internen Diegese beobachtet wurden, werden in Kapitel 11
gesammelt und hinsichtlich der Benennung der göttlichen Urheber ausgewertet.

22

Während für die Heimkehr-Erzählung in der Odyssee in der Forschung der
Begriff noßstow verwendet wird, gibt es für die an der Biographie orientierte intradiegetische Erzählung eines homodiegetischen Erzählers in der Odyssee keinen einheitlichen Begriff. Der Grund dafür liegt darin, daß das Epos seinerseits nicht mit einem
epischen Begriff für denjenigen Sprechakt arbeitet, der die prägnanten Ereignisse eines
Lebens erzählt. Der Gastgeber fragt den Fremden in der Odyssee nicht nach einem bißow
(„Lebenslauf“), sondern benutzt schlicht ein Set typischer Fragen (ohne Begriff), die dann
unterschiedlich ausführlich beantwortet werden können; cf. Anja Bettenworth 2004, 3545. Der Gast hat durch dieses Arrangement stets die Möglichkeit, entweder mit einer vitaoder mit einer noßstow-Erzählung oder jeweils mit Teilen aus ihnen zu antworten; cf. Teil
II Kap. 6 und 7 (zur Analogisierung der Themen der Sprechakte des aöeißdein).
Charles Segal 1994, 166-77, spricht bei den Sprechakten der Präsentation der
Identität von „life stories“; Uvo Hölscher 1989, 297-313, wählt treffend „Lebensläufe“ –
weshalb in der vorliegenden Studie vita als Kürzel für curriculum vitae gewählt wurde.
23
Durch Parallelisierung von Gott, Bettler, Gast, Gastgeber und Sänger in der
Position des Sängers und die Analogisierung von noßstow, vita und aiQnow entsteht eine
Vielzahl von Metadiegesen in der Position von Liedern.
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1

Sprechen und Handeln

In der Grundlegung konnte für die Ratsversammlungen der Achaier nachgewiesen
werden, daß der Dialog direkt zum Beschluß führt und das gemeinsame Handeln
anleitet, eine kommunikationspragmatische Betrachtung der Figurenrede daher
die Darstellungsweise der Ilias trifft.24 In der vorliegenden Studie wird dieselbe
enge Relation zwischen Dialog, Beschluß und Handlung für die Figuren der
Odyssee vorausgesetzt.25
Wird diese Auffassung auf die Darstellung des aöeißdein als eines Sprechakttyps
unter anderen übertragen, so tritt für die Odyssee deutlich hervor, daß die Präsentation der Lieder der Sängerfiguren kein Handlungs-Vakuum ausfüllt. Das
aöeißdein der Dichtersänger ist nicht als Teil einer gleichsam „handlungsberuhigten

Zone“ dargestellt, in der die Figuren sich ausruhten und auf Genuß eingestellt
rezipierten.26 Vielmehr muß auch das aöeißdein als Handlung aufgefaßt werden, die
ihrererseits durch Handlung beantwortet wird.27
In der Odyssee besitzen die Helden der Ilias heldenhaften Status (das kleßow der
Aoiden),28 ganz gleich, ob sie tot sind oder noch am Leben. Die Figuren der
Odyssee sind dabei nicht etwa in zwei klare Gruppen gegliedert. Das Epos zeigt
keine starke Differenzierung zwischen den Helden des Troiakrieges und einer
neuen, ihrerseits nach kleßow strebenden Generation. Die Disposition der Handlung folgt keiner simplen Gegenüberstellung der eärga der Troiakämpfer im Vergleich zu den eärga der nächsten Generation, wobei die einen eärga durch Gesang
präsentiert würden und die anderen durch Handlung.29

24

Cf. Grundlegung Abs. 2, bes. Kap. 7, 8 und 10; cf. auch Herbert Bannert 1979,

55.
25

Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10.
Zum Nachweis der Gestaltung einiger Szenen cf. Teil II Kap. 8 b).
27
Zur Aufassung der Dialoge und Reden der homerischen Figuren als Sprechakte
cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2; zur Parallelität zwischen den Wortmeldungen der
Achaierkönige im Rat, die das gemeinsame Handeln anleiten, und den Sprechakten des
aöeißdein, die ihrerseits das Handeln ihrer Rezipienten anleiten, cf. Teil II Kap. 3 und 5.
28
Cf. Uvo Hölscher 1989, 161 f.
29
Die Odyssee ist kein Epos, das darstellt, wie die nächste Generation mit dem
kleßow der Troiahelden umgeht; das Thema ist lediglich inkludiert.
26
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Vielmehr positioniert die Odyssee erstens die Handlungen einiger lebender neben
diejenigen einiger toter Troiahelden; zweitens Handlungen von Troiahelden neben
diejenigen von unheldischen Hinterbliebenen; drittens den persönlichen Bericht
über die Heldentaten vor Troia neben den Gesang der Professionellen. Viertens
zeigt die Odyssee eine Differenz zwischen dem Handeln derjenigen, die in Erwartung der Heimkehr ihrer Angehörigen stehen, und derjenigen, die von ihrem
Tod ausgehen.30
Eine Figur wie Telemachos steht auf diese Weise nicht nur im Dialog mit den
Helden Troias (Menelaos, Nestor) und den Hinterbliebenen (Penelope, Mentor),
er steht auch im Dialog mit den Odysseus Erwartenden (Eumaios, Eurykleia,
Mentor, Penelope) und mit den ihn tot Glaubenden (die Freier).
Die Heldentaten seines Vaters rezipiert Telemachos auf diese Weise nicht vordergründig von Phemios, dem Sänger und (offiziellen) kleßow-Verantwortlichen des
Vaters, sondern vor allem von Menelaos, Helena und Nestor: also von Sprechern,
die sie selbst miterlebten. Ferner werden die eärga des Odysseus sowohl von
Botenfiguren übermittelt, die höchstes Ansehen besitzen (Athene als Mentes;
Menelaos und Helena, Proteus, der Seegott und nhmerthßw; Odysseus selbst), als
auch von Boten niedrigsten Renommés (ein Aitoler berichtet Eumaios über
Odysseus’ Heimkehr; Odysseus als kakoßw vor Eumaios, Telemachos, Penelope,
Laertes).31
Einige Helden der Ilias (Menelaos, Nestor, Helena, Odysseus) treten in der
Odyssee sowohl als Erzähler der Begebenheiten vor Troia auf als auch als
Handelnde und Dialogpartner. So wird nach dem Prinzip der mise en abyme der
arabischen und indischen Erzählmuster das Erzählen von anderen Handlungen in
die Handlung eingewoben.32 Fremde und Gäste werden in der Odyssee an die
Tische geladen und aufgefordert, aus ihrem Leben zu erzählen. Fremde erzählen
auf diese Weise Episoden aus ihrem Leben oder aus dem großen Krieg um Troia,
30

Zum Grundgerüst der Handlung und der Verteilung der Dialoge in der Odyssee
cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10 sowie Abs. 3, Einleitung.
31
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 7 und 10.
32
Zu diesem Gebrauch des Begriffs „mise en abyme“ (Wiederholungsverfahren
einer narrativen Ebene mit handlungslenkender Funktion für eine voraus geordnete
Diegese) cf. Lucien Dällenbach 1977, s. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
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gleich ob sie als kakoiß oder aäristoi unterwegs sind – oder sogar als Troiakämpfer. Die Themen und Gegenstände dieser Binnennarrative entsprechen
wiederum denjenigen, die für die Lieder von Phemios und Demodokos angegeben
werden. Augenzeugen treten so neben den professionellen Dichtersänger, der –
ohne dabeigewesen zu sein – über dasselbe erzählt. Die Odyssee läßt den Sänger
wie den Bettler Heimkehr- und vita-Erzählungen berichten. Sie legt dem einheimischen Edelmann (aäristow) wie dem auswärtigen Armen (kakoßw) Erzählungen in den Mund, wie sie gleichfalls von Phemios und Demodokos
gesungen werden. Die Odyssee arbeitet nicht mit einer eineindeutigen Relation
zwischen Figur und Gesang.
Die Odyssee ist ein Erzählwerk, das viele Figuren innerhalb der Erzählung selbst
zum Erzähler werden und neben den externen Erzähler treten läßt (homodiegetische Binnenerzähler). Diese Figuren sind entweder als professionelle Erzählerstimmen von Dichtersängern in die Handlung eingebunden oder als nicht
professionelle.33 Die Mehrzahl der homodiegetischen Erzähler in der Odyssee
sind gerade keine professionellen Sängerfiguren, sondern olympische Götter und
Helden der Ilias: Zeus, Athene, Menelaos, Helena, Nestor, Odysseus. Die Eigenschaften der Binnen-Erzählungen (Metadiegesen) unterscheiden sich dabei oft
nicht signifikant von denen der externen Diegese.34
Mit der Ablösung von der professionellen Sängergestalt als den Gesang definierendes Kriterium gewinnt die Analyse des aöeißdein für die Vorstellung des
Wesens von epischer Poesie bei weitem mehr Material. Im folgenden werden also
nicht nur die Lieder der Sängerfiguren, sondern alle als aöeißdein gekennzeichnete
Erzählhandlung der Odyssee untersucht.
Für den Begriff des yeuqdow, der wahrnehmungstheoretische, sozialpragmatische,
moralische, epistemische und ästhetische Perspektiven entfaltet, ist dabei der
Reichtum der Organisationsformen der intradiegetischen Erzählungen der Odyssee die passende Umgebung der Untersuchung.
33

Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 7 (Dialogstruktur) und 10 (diegetische und
Handlungsstruktur).
34
Cf. Egbert J. Bakker 1997, 284-304; ders. 2009, 117-136; Irene de Jong 2002, 4966 und dies. 2004.
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2

Die performative Kennzeichnung des Sprechakts aöeißdein : Mahl und
Feuer

In der Odyssee ist dem professionellen Sänger ein Platz und eine Zeit zugewiesen.
Der aöoidoßw singt normalerweise im meßgaron, in der großen Halle des Hauses,
nach dem Essen, wenn alle satt sind und trinken.35 Phemios, der Sänger von
Ithaka, der am Hof des Odysseus wohnt, singt, als die Freier ihn nach dem Essen
dazu auffordern.36 Ferner singt er ihnen, damit die Nacht festlich wird. In diesem
Fall ist der Gesang nicht auf das meßgaron beschränkt. Phemios ist bei den
Männern im Hof. Die strenge Trennung zwischen dem Mann, der singt, und den
Männern, die zuhören, ist dann aufgehoben. Es wird gemeinsam getanzt und gespielt.37 Dies ist die Situation im ersten Gesang der Odyssee, in der die Freier um
die Sklavinnen des Hofes werben.38

35

Cf. Od. 1, 325-27 und 421-23; Od. 4, 17-19; Od. 8, 62-83 und 477-521; Od. 18,
304-306. Das bedeutet nicht, daß zum Symposion nicht noch dazu gespeist wird; vgl.
etwa Od. 8, 456 f. und Anja Bettenworth 2004, 35-45: Odysseus begibt sich nach dem
Bad zu den trinkenden Männern; doch schneidet er für Demodokos und sich von dem
bratenden Schwein Stücke zum Essen ab. Für den Schutzflehenden bringt die Schaffnerin
nach Anweisung Echeneos’ nicht nur Wein, sondern auch Zukost, Od. 7, 162-76. Auch
beim Hochzeitsfest von Menelaos greifen Mahl und Gesang ineinander, cf. Od. 4, 3 und
15-18.
Man könnte viell. erwarten, daß Phemios’ Gesang am Hof des Odysseus dann
jedesmal erwähnt würde, wenn es um die Abendmahlzeit der Freier geht. Doch die
weiteren Beschreibungen der Zurüstung der Abendmahlzeit durch die Freier werden jeweils nicht bis zum Verzehr ausgeführt.
36
Cf. Od. 1, 325-27; der ext. narr. erklärt in Od. 1, 154 und 22, 331, daß diese Aufforderung als Zwang gewertet werden muß, als aönaßgkh.
37
Cf. Od. 1, 421-23; 17, 604-606; 18, 304-306; Parallele zu diesen Aufführungen
von Phemios ist das Lied von Ares und Aphrodite. Demodokos singt es im Freien, Tänzer
begleiten ihn; Tanz- und gymnastische Darstellungen (Ballperformance) folgen dem
Lied; Od. 8, 256-65 und 370-80; vgl. auch Helmut Brand 2000, 94-96.
38
Als Mentes den Hof des Odysseus betritt, stellt Telemachos ihm die Männer als
Leute vor, die die Musik lieben und gern tanzen, cf. Od. 1, 159; vgl. auch Od. 18, 304311. Vom Ton her ist deutlich, daß er damit die Männer negativ kennzeichnet; vgl. die
Schimpfrede von Priamos in Il. 24, 253-64, in der er seine Söhne als oörxhstaiß, 261,
tituliert. Man würde daher nach dieser Eröffnung erwarten, daß Männer, die es in der
Odyssee mit mousikhß, aöoidhß und oörxestußw halten, wie in der Ilias im Kontrast zu den
Kämpfern abgewertet würden; besonders markant Il. 3, 54 f.; 13, 726-34; 16, 17 f. Das
Gegenteil ist der Fall; cf. Teil IV Kap. 8 und 9. Zum abwertenden Vergleich des
Kämpfers mit dem Tänzer in der Ilias s. Herwig Maehler 1963, 14; Helmut Brand 2000,
92.
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Für Demodokos, den Sänger am Hof von König Alkinoos, ist diese zweite Kennzeichnung eines Sängers als des Mannes, den man benötigt, damit ein Fest entsteht, deutlicher:39 Mit Demodokos wird das Essen im meßgaron zu einem
Schmaus;40 mit Demodokos wird der Tag auf den Wiesen zu einem Fest,41 tvq# gaßr
rÖa jeo?w peßri dvqken aöoidh?n / teßrpein..., Od. 8, 44 f., „denn den befähigt ein

Gott übermäßig mit Sangeskunst“, so begründet Alkinoos seine Aufforderung,
Demodokos ins Haus zu rufen, „damit er Genuß auslöse“.42
Die genannten Merkmale gelten gleichfalls für den namenlosen Sänger am Hof
von Menelaos, der singt und spielt, weil Menelaos’ Kebssohn Megapenthes verheiratet wird, Od. 4, 1-19.43
Wird der Sänger gebeten, zum Essen oder zum Trinken zu singen, so ist das
Publikum üblicherweise still und hört zu. Die Handlungen der Figuren gliedern
sich in diesem Falle scharf in Sprechen und Hören.44 Wird der Sänger hingegen
gebeten, außerhalb der Halle zum Fest aufzuspielen, kann das Publikum (tanzend,
stampfend oder klatschend) in den Rhythmus einstimmen.45
Sogar in den ungeordneten Verhältnissen am Hof des Odysseus hören die Freier
dem Sänger still zu. Telemachos, der gerade erst dabei ist, die Position des Haus-

39

Od. 9, 2-11 und 8, 38-45. Der Sänger begleitet alle Aktionen des Festtages, cf.
Gesang viii passim.
40
Cf. Charles Segal 1994, 116: „One of the Odyssey’s most insistent messages is
that eating properly and listening properly goes together“; cf. auch Luciano de Crescenzo
1997, 38 und 70.
41
Die Korrespondenz von Mahl und Fest bes. deutlich auch in Od. 8, 429: daitiß te
teßrphtai kai? aöoidhqw uÄmnon aökoußvn, „dann mag er das Mahl genießen, während er
dem Lobpreis des Liedes lauscht.“ teßrphtai ist auf zwei gleichzeitige Tätigkeiten bezogen: das gemeinsame Essen (Schmecken der Speisen) und das Anhören des Liedes,
„genießen“. In Od. 8, 429 sehen wir keine deutliche Trennung zw. Mahl und Symposion
(hier scheint das Lied bereits zum Mahl geboten).
42
Helmut Brand (mit Verweis auf Max Wegner 1968, ArchHom U 30) vertritt
dabei die Ansicht, daß Demodokos nicht begütert sei (d.h. kein aäristow), da er auf dem
Instruments des Königs spiele.
43
Der Sänger am Hofe des Menelaos wird von zwei Akrobaten unterstützt, kubisththßrew, Od. 4, 18. Der gleichfalls namenlose Sänger Agamemnons, Od. 3, 267-72, wird
nicht beim aöeißdein portaitiert.
44
Cf. Od. 1, 325 f. Auch in der Ilias: Patroklos hört schweigend Achilleus zu, Il. 9,
190. Das Schweigen der Rezipienten wird besonders hervorgehoben, wenn nicht-professionelle Figuren das aöeideiqn übernehmen; vgl. Teil II Kap. 3.
45
Od. 1, 421-23; 8, 477-521; 18, 304-306; so auch in der Ilias, vgl. Il. 18, 569-72.
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herrn im Palast zu übernehmen, fordert die Männer nach dem Abgang seiner
Mutter auf, still zu sein, und alle folgen sofort, ohne Probleme zu machen, mhde?
bohtu?w / eästv, eöpei? toß ge kalo?n aökoueßmen eösti?n aöoidouq / toiouqd’ oiWow oÄd’
eöstiß, jeoiqs’ eönalißgkiow auödhßn, Od. 1, 369-71, „und mit dem Lärmen / ist

Schluß jetzt! Denn das ist wirklich etwas Herrliches, einem Sänger zuzuhören,/
und dann noch einem wie diesem, dessen Stimme klingt wie die eines Gottes“.
Für einen professionellen aöoidoßw werden in der Odyssee also im wesentlichen
zwei Funktionen dargestellt: Erstens, er unterhält eine Mahl- oder Trinkgesellschaft, die ihm still zuhört; zweitens, er gestaltet ein Fest. Durch seine Künste
wird aus einem (normalen) Tag ein Festtag.46
Der Ort der ersten Funktion ist das meßgaron oder der Platz am Feuer. In einigen
Fällen sind beide Kennzeichen, Halle und Feuer, explizit benannt (etwa, wenn
Penelope den Fremden ans Feuer im meßgaron bittet, Od. 19, 54 f., 93-95 und 97102). In anderen Fällen ist das Beisammensein einer Gemeinschaft in einer Halle
längst benannt, so daß die Kenntnis des Ortes vorausgesetzt ist.
Die erste Funktion des aöeißdein wird in der Odyssee nicht nur durch professionelle Dichtersänger übernommen, sondern durch eine ganze Anzahl von
Figuren:47 Es handelt sich dabei vor allem um aäristoi: Um Nestor,48 Helena und
Menelaos,49 um Odysseus, der Arete und Alkinoos und den Besten unter den
Phaiaken seine Reiseerlebnisse erzählt,50 um Telemachos, der seiner Mutter von

46

Für die erste Funktion, den höfischen Typ des Vortrages, liegen keine archäologischen Bildzeugnisse vor, nur für den zweiten, cf. Helmut Brand 2000, 92.
47
Entgegengesetzte Ansicht bei allen zum Gesang im homerischen Epos angegebenen Autoren: Professionalität des Sängers wird stets vorausgesetzt.
48
Nestor erzählt seinen noßstow nach dem Mahl, Od. 3, 130-200 und 254-322; der
Empfang geschieht am Strand; es fehlt daher das Kennzeichen meßgaron. Abend, Speise,
Behaglichkeit, Feuer und Trank sind jedoch genannt, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d).
49
Helena und Menelaos unterhalten ihre beiden Gäste Peisistratos und Telemachos
mit je einem muqjow, nachdem sie mit dem Essen fertig sind, Od. 4, 235-64 und 271-89.
Während sie ihre beiden prominenten Gäste mit Geschichten über Odysseus unterhalten,
präsentieren der Sänger von Sparta und die beiden Gaukler den Hochzeitsgästen ihre
Kunst. Die beiden Mythoi stehen also in direkter Parallele zum Gesang des professionellen Sängers, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
50
Odysseus erzählt Arete und Alkinoos in der ersten Nacht seine Reise mit dem
Floß nach Scheria, Od. 7, 241-97; Demodokos ist in dieser Nacht nicht im Megaron; cf.
Teil II Kap. 8 c). Seine umfangreichen Reiseabenteuer (=Apologe) erzählt Odysseus am

565

seiner Reise nach Pylos erzählt, Od. 17, 108-149,51 und um Penelope selbst.52 Für
alle diese Sprechakte der genannten Figuren gilt, daß der Sonnenuntergang, eine
Mahlgemeinschaft im meßgaron, Wärme, Feuer, Behaglichkeit, Wein und Bedienung angegeben werden. Öfter sind gleichfalls dem Mahl vorausgehendes Bad
und die Herstellung von Faden durch eine Frau im meßgaron angegeben.53
Mit dem Hinweis auf die Darstellung des Phorminx spielenden Achilleus in der
Ilias, Il. 9, 186-90, könnte man daher zunächst glauben, daß das Singen im
homerischen Epos in respektabler Weise auch von einem aäristow ausgeführt
werden kann, mit oder ohne Instrument.54
Doch mit Eurynome, Eurykleia, dem flüchtigen Theoklymenos, Athene als
Wassermagd, Eumaios als Schweinehirt55 und Odysseus als schiffbrüchigem Unbekannten in der Rolle verschiedener Bettler präsentiert die Odyssee nicht nur
diejenigen Figuren als zuverlässig Sprechende, die von ihren Binnenrezipienten
als aäristoi angesehen werden. Vielmehr stellt sie auch als kakoiß Angesehene in
die Position von zuverlässigen Erzählern: Gerade mit Eumaios56 und Odysseus

nächsten Abend in der Halle; er ersetzt das aöeißdein des Demodokos, Od. 9, 39 bis 12,
453; zu den Apologen cf. Teil III Kap. 9 bis 23.
51
Cf. Teil II Kap. 8 c).
52
Die Königin berichtet den Freiern nach der Abendmahlzeit im meßgaron vom Abschied ihres Mannes, Od. 18, 251-80, und erzählt dem Bettler am Feuer von der Lage auf
Ithaka, der Reise ihres Sohns, ihrem doßlow und ihren Träumen, Od. 19, 124-63, 509-53.
53
Die Nachweise der Kennzeichen erfolgen bei der Besprechung der einzelnen
Szenen, von denen viele in Teil II Kap. 4 erfolgen. Für die Herstellung von Faden oder
Gewebe denke man an die Darstellung Helenas in Gesang iv; doch auch für Penelope ist
beschrieben, daß sie spinnt, bevor ihr Sohn ihr seine Reise nach Pylos erzählt, Od. 17,
108-149.
54
Aufgrund der Darstellung von Achilleus mit der kostbaren Leier bleibt die Annahme, daß das aöeißdein von aäristoi regelhaft ausgeführt wurde, stets auf einen Akt mit
instrumentaler Begleitung bezogen und wird nicht auf die aäristoi der Odyssee übertragen (Ausnahme: Odysseus). Zu Achilleus’ Verhältnis zur mousikhß vgl. Teil II Kap. 4.
55
Ferner erzählt Odysseus seinem Hirten seine vita in der Gestalt eines Bettlers am
Feuer; zu den besonderen Bedingungen der Hütte statt eines Palastes cf. Teil II Kap. 3, 4,
und 7. In der Nacht erzählt er Eumaios und den vier Sklaven einen aiQnow über eine
Spionage in Troia, Od. 14, 462-506. Penelope unterhält der König in der Gestalt eines
Bettlers am Feuer mit Lob, Od. 19, 107-122, und mit Erzählungen über Odysseus, Od.
19, 165-202, 221-48, 262-307.
56
Eumaios behauptet, er sei von aristokratischer Herkunft und erzählt seinem Gast
seine vita, Od. 14, 199-359 und 15, 403-484. Zur Beurteilung der aörethß des Eumaios cf.
Teil IV Kap. 9.
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übernehmen den Sprechakt des aöeißdein auch als kakoiß Angesehene oder in ihren
aöretaiß Bezweifelte.

Spricht ein als kakoßw Angesehener in der Odyssee in der Position des Sängers,
werden nicht nur Mahlzeit und meßgaron hervorgehoben,57 sondern stets Nacht,
Feuer, Wärme, Behaglichkeit und Wein (bzw. zumindest einige dieser besonderen
Kennzeichen).
Die Sprechakte, die die Kennzeichen des aöeißdein erhalten, werden im folgenden
als „Singen und Erzählen“ bzw. (einige Male) als „Sang“ benannt, ohne daß
melodiöser Vortrag oder Begleitung durch eine Kithara oder Phorminx im Text
angegeben ist.58 Mit diesem Entschluß soll verdeutlicht sein, daß der Sprechakt in
der vorliegenden Studie nicht durch den Namen, die Funktion und die Ausstattung einer Figur (mit einem Instrument) definiert wird, sondern durch performative Kennzeichen: Nacht, Sättigung, Behaglichkeit, Mahl, Trank, Feuer,
meßgaron.
Die Odyssee weist also nicht nur den besonderen Fall auf, daß ihr Protagonist für

einige Gesänge den Sprechakt des aöeißdein und damit die Funktion des externen
narrator übernimmt,59 sondern in der Odyssee ist das aöeißdein als ein Sprechakt
gekennzeichnet, der von verschiedenen Figuren übernommen wird, so auch von
Odysseus.60 Das aöeißdein erhält performative und funktionale Kennzeichen; es ist
ein Reden für besondere Zwecke, wie in Kapitel 4 erläutert wird.
57

Vgl. etwa Od. 14, 462-506; 19, 165-202. Ferner sind das Bad und die Handarbeit
einer Zuhörerin im meßgaron als weitere mögliche Kennzeichen des Sprechakts zu werten.
58
Zu den Eigenschaften des Sprechaktes aöeideiqn hinsichtlich der Frage der Fiktionalität – und damit einer Positionierung zur Charakterisierung Penelopes – cf. Teil IV
Kap. 18 und 19.
59
So etwa Anton Bierl 2008, 171-179, hier 171 f.
60
Odysseus wird in Od. 11, 368 von Alkinoos mit einem Dichtersänger verglichen,
muqjon d’ vÖw aöoido?w eöpistameßnvw kateßlecaw, Od. 11, 368, „du hast deine Erzählung
mit so viel Kennerschaft hererzählt wie ein Sänger“, cf. Teil II Kap. 4. Ausgehend von
diesem Vergleich untersuchen die meisten Autoren neben den vier professionellen
Dichtersängern der Odyssee und ihren Narrativen gleichfalls Odysseus und seine Apologe. In der vorliegenden Studie wird durch Vergleich des Odysseus mit allen übrigen
Binnenerzählern der Odyssee die Bezeichnung auf die Menge aller Figuren erweitert, die
den Sprechakt aöeideiqn übernehmen. Diese Behandlung ergibt sich aus der Analogie der
Handlungsstruktur, auch wenn der Wortstamm aöeid-, aöoid- nicht auf das Erzählen von
Menelaos oder Helena etc. angewendet ist im Epos: Odysseus ist nicht die einzige Figur,
die als homodiegetischer Erzähler mit den Apologen den Platz des externen narrator
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3

König, Bettler oder Gott? Die Frage nach der Identität des Fremden

Im letzten Kapitel wurde deutlich, daß der Sprechakt des aöeißdein in der Odyssee
insbesondere für eine Mahlgemeinschaft erwartet werden kann.61 Die Aufzählung
der Sprecher zeigte, daß sowohl der Gast (Mentes, Odysseus, Telemachos) als
auch der Gastgeber (Telemachos, Nestor, Menelaos, Helena, Eumaios, Penelope)
prädestiniert sind, diesen Sprechakt zu übernehmen. Die Figuren der Odyssee
weisen allerdings große Differenzen im Umgang mit Fremden auf:62 Der Fremde,
der als kakoßw gilt, wird von vielen mit Schande überhäuft (Melantheus, Melantho,
die Mägde, die Freier) und ist nicht gern gesehen.63 Auch der als aäristow angesehene Fremde wird betrogen und beraubt (Kikonen, Laistrygonen, Kirke, Polyphemos, Aiolos etc.) – oder aber herzlich empfangen (Aiolos, Kalypso). An Telemachos und Nausikaa sehen wir schlichtes Entgegenkommen bei geringem Bedenken von Gefahr oder Betrug; an Alkinoos, Eumaios und Penelope gründliche
Prüfung, ob der Fremde ein aäristow sei, ob er zuverlässige Angaben mache und
über freßnew eösjlaiß verfüge, ob er zum menschlichen oder göttlichen Geschlecht gehöre:
Die Fähigkeit der göttlichen und menschlichen homerischen Figuren im Erhöhen
und Vermindern ihrer Erkennbarkeit wird also in der Odyssee nicht wie in der
Ilias gelegentlich für einen bestimmten Zweck eingesetzt,64 sondern es bildet die
Grundlage der noßstow-Handlung des Odysseus,65 die von Empfangsszene zu
Empfangsszene vorangetrieben wird. Der König von Ithaka kommt als Fremder
von einem zum nächsten Gastgeber voran. Der Empfang des Fremden sowie die

übernimmt (und besitzt einen außerordentlichem Bezug zur mousikhß in der Odyssee und
die Fähigkeiten eines Sängers); sondern Odysseus ist nur der beste Fall unter anderen.
61
Zur Inszenierung des aöeideiqn beim Mahl cf. Teil II Kap. 6.
62
Zum Umgang mit dem Fremden in der Odyssee cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
63
Die Phaiaken werden kollektiv als ungastlich und vorsichtig gegen Fremde beschrieben, Od. 7, 28-36 (ouö ga?r ceißnouw oiÄ ge maßl’ aönjrvßpouw aöneßxontai...); in
den Apologen und auf Ithaka wird an den einzelnen Szenen des Umgangs der jeweiligen
Figuren mit Odysseus (und seinen Leuten) deutlich, wie stark Feindschaft, Ungewißheit,
Betrug und Gefahr betont werden.
64
Vgl. die Beispiele in Teil I Kapitel 3 bis 7.
65
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10.
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Prüfung der Identität und des geßnow des Fremden (göttlich/menschlich, aäristow/kakoßw) bildet mithin den Grundbaustein der Handlung der Odyssee.

Die häufigsten Typen von Erzählungen, die anläßlich einer Begegnung von
Fremden ausgetauscht werden, sind vita und noßstow. Der den Fremden als
Hiketes oder Gast Aufnehmende fragt regelhaft nach dem Namen, der Herkunft,
dem Begehr und der Reise.66 Der Befragte antwortet entsprechend. Die von der
Forschung als „Trugreden“ und „Trugerzählungen“ bezeichneten Sprechakte des
Odysseus67 lassen sich mithin mit den vorliegenden Ergebnissen zur Inszenierung
des aöeißdein in der Odyssee differenzierter als vita- oder noßstow-Erzählungen beschreiben.68 Dabei ist darauf hinzuweisen, daß die Untersuchungen zum yeuqdow
stark zwischen den vitae des Odysseus in Bettlergestalt auf Ithaka einerseits und
den Apologen andererseits unterscheiden.69 Gerade die detaillierten Untersuchungen zum yeuqdow begrenzen sich auf die sogenannten „Ithacan lies“.70 Beginnt die Analyse jedoch wie die vorliegende bei der Beobachtung des Sprechakts
aöeißdein, so fallen die vita- oder noßstow-Erzählungen von Gast oder Gastgeber in

dieselbe Gruppe. Die Reise nach Scheria (noßstow als aöeißdein) des Odysseus steht
dann analog zur Reise nach Pylos (noßstow als aöeißdein) von seinem Sohn;71 wie
auch die Apologe (noßstow als aöeißdein) und etwa die vita zu Eumaios (vita als
aöeißdein) in dieselbe Gruppe gehören und analog stehen.

66

Cf. Teil II Kap. 6 sowie Anja Bettenworth 2004, 92-98. Typisch sind folgende
Fragen des Gastgebers an den Fremden, Od. 1, 170-72 (Telemachos zu Mentes): tißw
poßjen eiöw aöndrvqn; poßji toi poßliw höde? tokhqew;/ oÖppoißhw t’ eöpi? nho?w aöfißkeo; pvqw
deß se nauqtai / hägagon eiöw öIjaßkhn; tißnew eämmenai euöxetoßvnto; vgl. Od. 3, 71-74
(Nestor zu Telemachos und Mentor); vgl. auch Od. 7, 237-39 (Arete zu Odysseus) etc.
67
Zum Begriff cf. Teil II Einleitung sowie Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
68
Cf. Teil II Kap. 7.
69
Die vita-Erzählungen des Odysseus unter Vorgabe fremder Identitäten werden
von den yeuqdow-Forschern als „Tarn- oder Trugerzählungen“ sowie als „stories in disguise“ oder „Ithacan lies of Odysseus“ bezeichnet; cf. Teil I Kap. 10. Sie stellen für die
meisten Forscher den großen Teil des Untersuchungsbefundes. Eine Einbeziehung und
Parallelisierung mit den Trugreden der olympischen Götter findet selten statt; doch cf.
Elfriede Fuchs 1993, 15-23.
70
In der deutschen Forschung sieht man das bes. gut an den Monographien von
Gerhard Blümlein 1971, Elfriede Fuchs 1993 und Peter Grossardt 1998.
71
Cf. Teil II Kap. 8.
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Interessant scheint daher vielmehr, ob sich diejenigen Erzählungen, die als aöeißdein markiert sind, in ihren Eigenschaften in der Weise von den nicht als aöeißdein

markierten Erzählungen unterscheidet, daß für die eine Menge eher fiktionaler
und für die andere eher faktualer Charakter nachgewiesen werden kann.72
Betrachten wir nachfolgend einige Beispiele. An ihnen soll sowohl beobachtet
werden, wie der Fremde aufgenommen und identifiziert wird (Einschätzung eines
Gasts durch den Gastgeber),73 als auch, welche Optionen die Deutung des
Fremden durch die typische Gestaltung der Gastempfangsszenen der Odyssee
nahegelegt wird:
Wie ein Blitz aus den Wolken taucht Odysseus am Herd des phaiakischen Königspaars auf: Durch Ausgießen von Nebel, aöhßr, entzieht ihn Athene zunächst der
Wahrnehmung, Od. 6, 14-17 (für den Weg vom Strand bis zum Palast). Der Nebel
hält wunderbarerweise bis in das Innere des Hauses an, Od. 7, 140 f.; und erst, als
der Held den Herd erreicht hat und die Flehformel spricht, löst sich das Erkenntnishindernis74 auf, kai? toßte dhß rÖ’ auötoiqo paßlin xußto jeßsfatow aöhßr, Od. 7,
143, „und da floß die göttliche dichte Luft wieder auf ihn zurück“. Daß die
Phaiaken auf den Mann wie auf ein Wunder schauen, Od. 144 f., oiÖ d’ aänev
eögeßnonto doßmon kaßta fvqta iödoßntew,/ jaußmazon d’ oÖroßvntew, mag für diese

Szene daher nicht erstaunen, „über das ganze Haus hin wurden alle still, und die
Phaiaken starrten den Mann an / und verwunderten sich“.
Alkinoos, aufgefordert von Echenoos, bietet dem Fremden zwar einen Sitz in
seiner Nähe, läßt ihm Speisen bringen, und alle beginnen zusammen das Trank72

Die Unterscheidung zwischen fiktionaler und faktualer Rede geht auf Gérard
Genette 1991 zurück, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2: Mit der Unterscheidung werden in
der vorliegenden Studie keine Eigenschaften von Textsorten bezeichnet, sondern die Differenz in der Rezeptionshaltung, einen Sprechakt als tatsächlich oder scheinbar glaubwürdig zu akzeptieren (d.h. mit einer „suspension of disbelief“ zu reagieren) oder eben zu
hinterfragen.
73
In diesem Kapitel geht es nur um einen grundlegenden Überblick über die Konstellationen, wie ein Fremder von einem ihn als Gast oder Hiketes Aufnehmenden gedeutet wird. Ausführlich werden die Beurteilungskriterien, die ein narratee auf einen
fremden narrator anwendet, in Teil II Kap. 9 und 10 sowie am Beispiel des Gastempfangs
durch die Phaiaken in Teil III, Kap. 9, 15 und 18 erarbeitet.
74
Zum Begriff der göttlichen Verhinderung von Wahrnehmung und Erkenntnis cf.
Teil I Kap. 5.
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opfer, Od. 7, 167-85. Doch der König lädt nicht in der üblichen Weise zu Mahl
und Empfang. Es bereits zu spät.75 Er bittet die Männer der Polis daher, am
nächsten Tag bei ihm zusammenzukommen, um den Fremden gemeinsam gastlich
zu empfangen und zu beraten, ob und wie man ihm helfen könnte heimzukehren,
Od. 7, 186-196. Auf diese Weise ist der typische Dialog zwischen ceiqnow und
ceiqnow ersetzt und verschoben auf den nächsten Tag. Die Frage nach der Identität

des Hiketes ist damit aufgeschoben. Sie bleibt vorerst geheim. Der Nebel Athenes
behindert also in Kombination mit dem ungünstigen Zeitpunkt das Erkennen der
Identität des Fremden durch die Phaiaken.76
Dabei bleibt nicht nur unbekannt, wer der Mann eigentlich ist, sondern auch, in
welches geßnow der Fremde einzuordnen sei. Alkinoos macht seine Vermutungen
dazu öffentlich, Od. 7, 188-206: Entweder sei das unerwartet erschienene Wesen
vor ihnen ein Mensch, dann werde er das erleben, was ihm beschieden sei (ob die
Phaiaken es nun geleiten oder nicht); oder aber es weise zwar ein menschliches
eiQdow auf, sei aber tatsächlich ein Gott. In diesem Falle sei unklar und unvorher-

sehbar, was als nächstes geschehen werde, eiö deß tiw aöjanaßtvn ge kat’ ouöranouq eiölhßloujen,/ aällo ti dh? toßd’ eäpeita jeoi? perimhxanoßvntai, Od. 7, 199

f., „wenn es aber wirklich (ge) einer der Unsterblichen ist, der aus dem Himmel
herunterkam,/ dann bewirken die Götter dies hier wohl als etwas anderes (als wir
denken) und lösen einen Wechsel (im Ablauf des Geschehens) aus“. Denn die
Götter verkehren mit den Phaiaken üblicherweise nicht in Verhüllung.77
75

Zum regelhaften Aufbau der Gastempfangsszenen und der Ausnahme in Gesang
vii cf. Anja Bettenworth 2004, 35-45 sowie 48 f. (u.ö.); vgl. auch Teil II Kap. 6. Zur
tardierenden Funktion dieser abweichend gestalteten Gastempfangsszene cf. comm. ad
Od. 7, 153-225 (mit den Stellenangaben zu Siegfried Beßlich 1966 und Bernard Fenik
1974) und Ernst-Richard Schwinge 1993, 135-154.
76
jeßsfatow aöhßr und Fehlen des kairoßw erfüllen in dieser Szene also die Funktion
eines Gestaltwechsels, cf. Teil I Kap. 4-6. Zur Erkenntnisverhinderung durch dichte oder
schwarze Luft und Nebel im homerischen Epos cf. Teil I Kap. 5. Sehr gute Erläuterung
der Szene bei Siegfried Beßlich 1966, 42-47, der Wilhelm Mattes 1958 darin folgt, daß
Odysseus von der Behinderung der Wahrnehmung, die Athene durch aöhßr bewirkt, nichts
weiß.
77
Odysseus beantwortet von der Option des Alkinoos nur die Frage nach dem
geßnow, nicht die Frage nach der Identität; cf. Siegfried Beßlich 1966, 44: „So ist denn
seine Antwort keine Lösung des Rätsels um seine Person, sondern eher eine Steigerung
des Rätselhaften.“

571

Alkinoos’ Worte zeigen also, was ein Achilles, ein Hektor, eine Helena und ein
Odysseus (in der Ilias) angesichts einer überraschenden Begegnung mit einer Gestalt von menschlichem eiQdow bedenken oder bedenken sollten. Der externe
narratee wiederum erkennt an den Überlegungen des Königs der Phaiaken dessen
Einstellung und Expertise: Es handelt sich offenbar um einen Mann, der Erfahrung genug hat zu wissen, daß bei einer Unsicherheit, bei etwas Ungewöhnlichem und Fremden (jaußmaton), Götter die Handelnden sein können – wie wir
es aus so vielen doßlow-Szenen der Ilias kennen:78 Das plötzlich aus dem Nichts
aufgetauchte Wesen mit dem eiQdow eines Mannes kann also ein oÖmoiqon sein, mit
dem ein Gott seine Ziele zu erreichen sucht, oder tatsächlich ein Mensch.
Die hier verdeutlichte zweifelnde Haltung kommt nun allerdings in der Odyssee
nicht nur Alkinoos zu.79 Auch die Freier auf Ithaka wissen, daß die Einordnung
eines Fremden unsicher ist: Als Antinoos dem neuen Bettler im Palast Gaben verweigert und nach ihm mit einer Fußbank wirft, Od. 17, 462-64, belehren ihn die
anderen Freier darüber, daß man schon deshalb einen Fremden nicht so behandeln
dürfe, weil man nicht sicher wisse, ob er nicht ein Gott sei, eiö dhß pouß tiw eöpouraßniow jeoßw eösti:/ kaiß te jeoi? ceißnoisin eöoikoßtew aöllodapoiqsi,/
pantoiqoi telejoßntew, eöpistrvfvqsi poßlhaw,/ aönjrvßpvn uÄbrin te kai? euönomißhn eöforvqntew, Od. 17, 484-87, „was, wenn er irgendeiner der Himmlichen

ist, ein Gott?/ Denn auch Götter können aussehen wie Fremde. Sie erscheinen /
unter mancherlei Gestalt und durchstreifen die menschlichen Siedlungen,/ und
haben dabei ein Auge auf Rechtsbruch wie Rechtsordnung ihrer Bewohner“. Die
Freier wissen also wie Alkinoos, daß bei einem Fremden Vorsicht geboten ist. Die
Möglichkeit einer Kongruenz der internen Deutung zu derjenigen des externen
narrator liegt mithin nicht nur für die Ausnahme-Figuren der Odyssee vor.
78

Cf. Siegfried Beßlich 1966, 43: „Das Ungewöhnliche legt immer die Annahme
des Wirkens göttlicher Kräfte und Personen nahe“; cf. Teil I Kap. 4-7.
79
Zur Ausstattung einiger Figuren der Odyssee mit einem jumo?w aäpistow cf. Teil I
Kap. 13 und 14. Wichtig ist ferner, daß es nicht allein die Bereitschaft ist, Götter als
Handelnde hinter dem Fremden zu deuten oder zu vermuten – wie sie der externe narrator
aufweist –, die die Gruppe der Freier von den anderen Ithakesiern unterschiede. Es
handelt sich mithin beim Fehlen der Götter implizierenden Deutungsbereitschaft nicht um
eine Markierung eines Figuren-Typs, sondern um eine individuelle Eigenschaft, die die
einzelnen Figuren innerhalb der Gruppe der Freier nochmals differenziert.
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Betrachten wir nun Odysseus seinerseits im Umgang mit Fremden, so sehen wir,
daß er jederzeit bereit ist, ihn zunächst als Gott zu deuten: So offenbart er Nausikaa am Strand von Scheria unsicher zu sein, ob sie Sterbliche oder aber Göttin sei
und vergleicht sie mit Artemis, Od. 6, 149-54.80 Auch zum jungen Hirten am
Strand von Ithaka fleht er wie zu einem Gott, Od. 13, 230 f.81
Die Umstände des plötzlichen Erscheinens von Odysseus im meßgaron des phaiakischen Königs veranschaulichen also, daß jederzeit Vorsicht82 geboten ist im
Umgang mit einem Gast.83 Der Fremde kann immer ein Gott sein. Wenn ein Un80

Schönheit und Anmut einer weiblichen menschlichen Figur werden im hom.
Epos üblicherweise einer Göttin verglichen; Athene, Aphrodite und Artemis sind die drei
in diesem Zusammenhang am häufigsten genannten Göttinnen. Zur Annahme, daß es sich
bei den genannten Belegen nicht um Schmeichelei handelt (übertragene Rede), sondern
um tatsächliche Deutungsoptionen, cf. Teil I Kap. 16 (mit den Angaben zur gegenteiligen
Interpretation).
81
Die Vergleiche zu den Göttinnen müssen m.E. auch als implizite Handlungsanweisungen interpretiert werden: Wenn Odysseus Nausikaa Artemis vergleicht, bietet er
nicht nur eine Option im geßnow, sondern wünscht er ferner, daß sie wie diese handele
(und nicht wie Aphrodite). Man vergleiche die Beschreibung Helenas in Od. 4, 120-134
durch den ext. narrator, der die Zeustochter mit Artemis vergleicht und in ihren handwerklichen Fähigkeiten präsentiert (zur Verstärkung von Artemis statt Aphrodite).
Penelope wird einmal doppelt verglichen, mit Artemis und Aphrodite, Od. 17, 37. Spricht
Od. Athene als mögliche Gottheit an (jeoßw, Od. 13, 231), so entsteht durch ihren Gestaltwechsel eine ironische Brechung: Unbewußt trifft Odysseus mit der weniger wahrscheinlichen Deutungsoption gerade diejenige des externen narrator. Die unerwartete
Kongruenz zur externen Diegese erzeugt Komik.
82
Nicht von Vorsicht, sondern von Mißtrauen spricht Wilhelm Luther 1935, 87.
Auch Peter Walcot 1977, 1-19, hier 7 u. 14 („the world is hostile and one must be on
one’s guard […]“; „no one can permit himself the luxury of trusting anyone else in
Homer’s world […]“) geht davon aus, daß die menschlichen Figuren der hom. Epen
jederzeit mit Täuschungen durch Gott und Mensch rechnen; doch betrachtet er Täuschen
und Erkennen als alltägliche Phänomene (amoralische Perspektive), deren Ausübung und
Umgang eingeübt wird; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2. M.E. zeigt die Aufstellung der
Figuren der Odyssee mit ihren verschiedenen Haltungen angesichts von Täuschungen
eine breite Skala von Handlungsoptionen und Haltungen: Die Vorsicht Nausikaas kippt
bei Eumaios in Mißtrauen, nicht aber bei Penelope und Alkinoos etc., s. dazu Teil IV
Kap. 10 und 11.
83
Die Frage des Alkinoos nach Odysseus’ geßnow ist noch einmal differenziert vom
Gastempfang des Fremden unter menschlichen Figuren zu betrachten: Da die Phaiaken
Halbgötter sind, haben sie normalerweise offenen Umgang mit den Göttern, cf. Od. 7,
201-206. Sie kommen unverhüllt zu den Gastmählern der Phaiaken. Daher wäre ein
Kontakt mit einem Olympier in Tarnung für Alkinoos eine seltene Erscheinung (jaußmaton), cf. Siegfried Beßlich 1966, 43 f. Beßlich verweist einerseits auf die Parallelen zur
unsicheren Deutung bei Gestaltwechsel, 43; andererseits verkennt er gegen Wilhelm
Mattes 1958, daß geßnow und Identität durchaus getrennt beurteilt werden in Ilias und
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bekannter sich als Gastfreund vorstellt, so mag er tatsächlich ein ererbter ceiqnow
sein, gleichfalls aber Bettler und Betrüger oder aber Gott.
Die Figuren der Odyssee sind nun mit einem geringeren oder größeren Bewußtsein dafür ausgestattet, daß für die Identität eines Fremden keine Gewißheit vorausgesetzt werden kann und Deutungsoptionen daher stets angebracht sind. Für
das Königspaar der Phaiaken ist etwa ein ausgeprägtes Bewußtsein der Notwendigkeit, zwischen Gott und Betrüger zu unterscheiden, deutlich zu fassen.84
Ihre Tochter hingegen urteilt intuitiv und spontan vor dem Hintergrund der Nähe
der Phaiaken zu den Göttern (die Gefahren minimiert), Od. 6, 199-203. Telemachos seinerseits ist zu unerfahren, um hinter dem Fremden, der am Hoftor auftaucht, das Handeln eines Betrügers oder eines Gottes zu vermuten. Er sieht in
ihm sofort den König der Taphier, als den sich Athene ausgibt. Und obwohl die
Göttin ihm vorschlägt, seine Angaben zu prüfen, Od. 1, 187-90, geht der Junge
darauf nicht ein.85 Eumaios und Penelope wieder reagieren mit der Vorsicht der
Erfahrung auf einen Fremden – ganz wie Alkinoos –, allerdings ohne besondere
Beachtung eines möglichen göttlichen geßnow.
Wichtig ist dabei, daß auch ein Telemachos die Identität des Fremden, nachdem
der vorgebliche Gastfreund ihn wieder verlassen hat, erkennt. Die jungen unerfahrenen Protagonisten der Odyssee bleiben nicht etwa einer falschen Deutung
verhaftet. Das Epos unterscheidet nicht zwischen menschlichen Protagonisten mit
und ohne Kapazität der Erkenntnis von Täuschungen; es unterscheidet in der
Dauer, die das Erkennen beansprucht, und in den Effekten, die die Dauer des Erkenntnisprozesses bewirkt.86

Odyssee, 45 f. (eine „Scheidung von Namen und Wesen“ sei eine moderne und keine
epische Auffassung). Doch wichtig ist vor allem, daß Beßlich die Taktiken des Odysseus
erkennt, vor einem Gastgeber zunächst möglichst sein Incognito zu bewahren; zu den
Dialogstrategien des Königs im Gastempfang cf. Teil II Kap. 9.
84
Zur Bewertung von Odysseus durch Alkinoos und Arete cf. Teil III Kap. 9 und
18.
85
Die Szene wird in Teil I Kap. 6 besprochen.
86
Cf. Prämisse (6), „Intelligenz-Prämisse“: Die homerischen Figuren sind mit der
Fähigkeit, Täuschungen schneller oder langsamer zu erkennen, charakterisiert.
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Die irdische Handlung der Odyssee beginnt mit einer Gastaufnahmeszene. Der
Gast dieser Szene ist, folgt man der Erklärung des externen narrator,87 ein Gott,
der als alter menschlicher Gastfreund des Odysseus erscheint (Athene als Mentes). Das Arrangement der unsicheren Deutung von geßnow und Identität eines
Fremden ist mithin sogleich zu Beginn des Epos als typisches Muster vorgelegt.
Es folgen die Gastempfänge des Telemachos durch Nestor und Menelaos (mit Gewißheit der Deutung des Fremden), des Odysseus durch die Phaiaken (mit Ungewißheit der Deutung) und alle Stationen der Irrfahrt (mit beiden Formen),88 bis
hin zum reziproken Arrangement von Täuschen und Erkennen bei der Ankunft
des Königs auf Ithaka (mit Ungewißheit der Deutung des Hikesiegebers).89 Der
externe narratee ist bei Eintreffen des Königs auf Ithaka und Beginn der
Täuschung der Ithakesier mithin bestens durch die verschiedenen Deutungskonstellationen des Fremden und ihre Auswirkungen unterrichtet.
Der Gott als Gast offenbart nicht viel von sich selbst. Mentes beantwortet jede der
Fragen des Gastgebers mit einem halben Hexameter, Od. 1, 180-86; eine ausgebreitete vita- oder noßstow-Erzählung kommt für den Gott als Gast nicht vor. Die
Angaben zur Person sind im Gegenteil stets von großer Kürze (einige wenige
Verse lang). So erzählt Athene statt über sich selbst von der Ähnlichkeit des
Sohnes mit dem Vater, Od. 1, 206-211, von der baldigen Heimkehr des Königs,
194-205, von der Reise des Odysseus nach Ephyra, 257-65, von der Rache des
Orestes, 298-300, und von den Handlungsmöglichkeiten, die sie für den Jungen
sieht, 269-96.90 Sie bietet dem Jungen damit unter anderem ein glückliches
Exempel eines noßstow des Helden und wünscht ihm ausdrücklich, daß ein Odysseus dieser Qualität bald nach Hause komme und handele, toiqow eöv?n mnhsthqrsin oÖmilhßseien §Odusseußw, Od. 1, 265, „ein solcher Odysseus kann sich mit

den Freiern verständigen, das ist sicher“.
87

Zur Überzeugungskraft des externen narrator der Odyssee cf. Teil III Kap. 7 und

8.
88

Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10.
Zur inversen Struktur der Hikesie am Strand von Ithaka in Gesang xiii cf. Teil I
Kap. 10: Hier deutet nicht der (einheimische) Gastgeber den (fremden) Reisenden falsch,
sondern der (einheimische) Reisende den (nicht einheimischen) Hikesiegeber (Athene).
90
Zu Athenes Gespräch mit Telemachos cf. Teil II Kap. 8 b).
89
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Ähnlich knapp fällt auch die vita des Theoklymenos aus, mit der er Telemachos
um Hikesie bittet, Od. 15, 272-78. Die vita-Erzählungen des Odysseus hingegen
tendieren dazu, lang und ausführlich zu sein; insbesondere, wenn sie als Sprechakt
des aöeißdein ausgewiesen sind: Man vergleiche etwa die vita-Erzählung zu Eumaios in der Hütte am Feuer, Od. 14, 192-359 (168 Verse), mit der vita zu Athene
unter freiem Himmel im Nebel, Od. 13, 256-86 (31 Verse). Menschliches oder
göttliches geßnow des Fremden können mithin – weder vom internen noch vom
externen narratee – an der Länge einer vita-Erzählung erkannt werden.
Beurteilt eine homerische Figur die Rede eines Fremden, so ist durch die Verteilung der Sprecher im Epos die Deutung, daß der andere ein kakoßw sei, beinahe
immer falsch. In nahezu jedem Fall handelt es sich bei einem Fremden um eine
Gottheit (Athene, Eidothea, Ino Leukothea, Hermes, Aiolos, Kirke) oder zumindest um einen der größten Helden (Alkinoos, Odysseus)91 – eine Verteilung,
die sich umgekehrt proportional zum Erleben eines (historischen) Rezipienten der
Odyssee verhalten dürfte. Doch im Epos ist die Proportionalität hinsichtlich des
geßnow der Figuren (göttlich/menschlich, aäristow/kakoßw) so verteilt, daß die beste
eÄciw, die ein narratee aufweisen kann, stets diejenige ist, einen Gott oder einen
aäristow als möglich in den Deutungsvorgang einzubeziehen. Ein Deuter, der

diese eÄciw aufweist, macht am wenigsten Fehler, d.h. seine Deutungen stehen
kongruent zu denen des externen narrator. Derjenige externe Rezipient, der
hingegen vom eiQdow des Fremden her auf einen kakoßw schließt, liegt sowohl für
den fremden Kreter als auch für Eumaios falsch.92
Da der übliche Sprechakt eines fremden Gasts vita- oder noßstow-Erzählungen umfaßt, erfüllen den mehrheitlich als aöeißdein ausgezeichneten Sprechakt des Gasts
in der Odyssee durch die angezeigte Verteilung der Sprecher authentische neben
nicht authentischen Erzählungen:93 Die vita-Angaben Athenes betreffen Mentes
91

Auch die Kinder der größten Helden übernehmen die Rolle des Fremden: Nausikaa für Odysseus, Telemachos für Nestor und Menelaos; bei Peisistratos bleibt unklar, ob
Menelaos und Helena ihn bereits kennen.
92
Zur Frage, ob Eumaios eine authentische oder unauthentische vita biete, cf. Teil
IV Kap. 12. Zum Vergleich der vita des Eum. mit der des Odysseus, cf. Teil II Kap. 10.
93
Wie für die Täuschungen der göttlichen Figuren, die sich in ihrer Identität erkennen lassen oder verbergen (durch oÖmoiqa vorgeblicher menschlicher eiädh), könnte für
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und nicht sie; die Assertionen, die Telemachos in seiner noßstow-Erzählung macht,
stehen hingegen kongruent zur externen Diegese, so daß in diesem Falle der
externe narratee über die Gewißheit verfügt, daß die Erzählung authentisch sei. In
der Mehrzahl der Fälle macht der externe narrator deutlich, ob es sich um vorgebliche vitae oder noßstoi einer Gottheit oder eines Helden handelt, der seine
eigentliche Identität durch ein oÖmoiqon verbirgt. In einigen Fällen bleibt die
Deutung dem externen narratee überlassen.94
Odysseus erzählt nun nicht nur die meisten seiner vitae in der Sprecherposition
des Sängers,95 sondern auch seine noßstoi96 und seinen aiQnow (die Geschichte der
Mantelerlangung).97 Diejenigen Erzählungen des Königs, die nicht als Sprechakt
des aöeißdein markiert sind, sind bei weitem in der Unterzahl und weniger umfangreich.98 Da zu den nicht als aöeißdein markierten Erzählungen auch die beiden
vitae zu Athene in Gesang xiii und zu seinem Vater Laertes in Gesang xxiv
gehören, bei denen Odysseus zwar nicht im Gestaltwechsel operiert, doch beide

diese Sprechakte des aöeißdein eine Unterscheidung in eätuma und eötumoiqsin oÖmoiqa oder
yeudeßa passend erscheinen. Eine Differenz zwischen authentischen (eätuma) und unauthentischen (oÖmoiqa) Sprechakten des aöeißdein differenziert dabei jedoch m.E. nicht
ausreichend zwischen den Qualitätsstufen der Sprecher und den Qualitätsstufen der
Sprechakte; cf. Teil IV Kap. 16-24. Wenn Athene mit Telemachos im Sprechakt des aöeißdein die Konstituierung seiner Identität, die Vergegenwärtigung des Vaters und das
richtige Handeln bewirkt, so ist völlig nachrangig, ob ihre Identität sofort oder erst später
von Telemachos erkannt wird. Die Differenz authentisch oder unauthentisch ist mithin
nicht relevant.
94
Für die vita des Eumaios liegt keine Dopplung in der externen Diegese vor. Der
ext. narrator präsentiert den Mann stets nur als Anführer der Schweinehirten und liefert
keine eigene vita der Figur, so daß der ext. narratee in diesem Falle selbst entscheiden
muß; cf. Teil IV Kap. 12.
95
Die als aöeißdein markierten vita-Erzählungen des Odysseus sind: Od. 14, 192-359
(zu Eumaios); Od. 17, 415-44 (zu Antinoos); Od. 18, 125-50 (zu Amphinomos); Od. 19,
165-202, (zu Penelope). Alle angegebenen vitae des Odysseus (auch die unter Anm. 96
angeführten) sind ausführlich bei Gerhard Blümlein 1971, 13-137, und Peter Grossardt
1998, 49-197 besprochen; cf. auch Elfriede Fuchs 1993, 24-36.
96
Die als aöeißdein markierten noßstoi des Odysseus sind: Od. 7, 241-97 (Reise von
Ogygia nach Scheria); Od. 9, 39 bis 12, 453 (Irrfahrten); Od. 19, 262-307 (Odysseus als
Aithon über die Heimkehr des Odysseus).
97
aiQnow: Od. 14, 462-506; ferner beschreibt Odysseus Athene eine Brosche des
Königs im Modus des aöeißdein: Od. 19, 221-48.
98
Nur drei vita-Erzählungen des Odysseus und ein noßstow sind nicht als aöeißdein
markiert: Od. 13, 256-86 (vita zu Athene); Od. 19, 71-88 (vita zu Melantho); Od. 24, 30314 (vita zu Laertes); Od. 23, 306-342 (noßstow zu Penelope).
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Male bemüht ist, seine Identität vor dem Dialogpartner geheim zu halten, kann die
Kennzeichnung des Sprechakts aöeißdein nicht zur Unterscheidung von eher
faktualem oder eher fiktionalem Charakter der entsprechenden vitae benutzt
werden.
Schließen wir die Beobachtungen, welche Eigenschaften die Fremden der Odyssee aufweisen, die den Sprechakt des aöeißdein durch eine vita oder einen noßstow
übernehmen, mit einer kurzen Zusammenfassung ab: Das geßnow eines Fremden in
der Odyssee ist unsicher, ein zu deutendes oÖmoiqon. Aussehen und Gestalt allein
(eiQdow und deßmaw) geben keine ausreichenden Unterscheidungshilfen. Der
Fremde kann ein Gott sein, ein aäristow oder ein kakoßw und Bettler; in allen
Fällen kann er dem Dialogpartner ceiqnow sein oder werden. Die Rede des
Fremden mag daher nicht zutreffen – weder hinsichtlich der Angaben zu seiner
vita, noch zu seiner Reise.
Mit der Markierung des aöeißdein sind die vitae und noßstoi des Fremden ausführliche Erzählungen. Da der Umfang der Erzählung jedoch vom Sprechakttyp
und nicht vom geßnow des Sprechers bedingt ist, bietet er kein Kriterium für die
Unterscheidung von aäristow oder kakoßw, von Gott oder Mensch.
Bei aller Unsicherheit der Deutung der internen Diegese, in der externen,
präsentiert der externe narrator die fremden menschlichen Figuren der Odyssee
stets als Gott oder als aäristow. Gastempfangs- und Hikesieszenen, in denen ein
menschlicher Betrüger zum Schaden des Dialogpartners am Werk ist, sind in der
Odyssee nicht in Szene gesetzt, sondern werden nur am Rande erwähnt.99
Folgt man daher dieser proportionalen Verteilung, so empfiehlt die Odyssee dem
externen narratee als sichere Option stets die Annahme, es handele sich bei einem
Fremden um einen Gott oder aäristow. Traut sich der externe narratee die
Qualitäten eines Alkinoos oder einer Penelope zu, dann mag er angesichts der
diversen Konstellationen der Dialoge freilich das gründliche Prüfen eines
99

Der feindliche fremde Betrüger wird in der Odyssee lediglich dreimal erwähnt:
Alkinoos benennt die Möglichkeit, daß Odysseus ein Betrüger sei, als abwegig, Od. 11,
363-69; Eumaios hat Betrug durch Aitolos erfahren, Od. 14, 378-85, und berichtet knapp
davon; Odysseus erzählt in einer Trug-vita von einem Phönizier, der ihn betrogen habe,
Od. 14, 287-97.
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Fremden als beste Empfehlung auffassen, wie es Alkinoos oder Penelope vornehmen.100
Die Dialoge verheimlichter Identität Athenes und Odysseus’ gehören in die
Gruppe der vita- und noßstow-Erzählungen des Fremden als Gasts und sind in der
Mehrzahl als aöeißdein markiert. Da die Göttin und der König in den meisten
Fällen im Gestaltwechsel agieren und der externe narrator mit der Kompetenz
ausgerüstet zu sein scheint, stets die zutreffende Deutung der Handelnden zu
liefern, erscheinen die entsprechenden vitae und noßstoi als oÖmoiqa illusionserzeugender Meister der Tarnung. Auch für die Reden der getarnten und verwandelten menschlichen und göttlichen Figuren scheint in Analogie zu den
Gestaltwechseln zu gelten, daß sie (Formulierung nach Hes. theog. 27 und Od. 19,
203) eötumoiqsin oÖmoiqa seien: Werke der Täuschung, doch als solche beinahe
nicht zu erkennen.101
Diejenigen vitae und noßstoi jedoch, die nicht als aöeißdein markiert sind und zum
Teil nicht einmal im Gestaltwechsel gesprochen werden (z.B. die vita-Erzählung
zu Laertes), gleichwohl jedoch vom externen narrator als Rede eines oÖmoiqon gedeutet werden (wie etwa der noßstow von Ephyra, den Athene als Mentes erzählt),
zeigen auf, daß die Auszeichnung eines Sprechakts als aöeißdein, die Tarnung der
Identität und die Deutung des externen narrator zwar notwendige Bedingungen
zur Identifizierung von fiktionaler Rede in der Odyssee darstellen mögen, jedoch
keine hinreichenden: Die vita Athenes im eiQdow des Königs der Taphier mag unauthentisch sein, jedoch zutreffen, wie auch die vita des Mörders, die Odysseus
dem jungen Hirten am Strand erzählt, gleichfalls lediglich inauthentisch sein mag.
Die Frage, ob die beiden vitae vom historisch originalen Rezipienten als spontane
Erfindungen der Figuren erkennbar waren, ist mit den bisherigen Kriterien allein
nicht zu entscheiden.102

100

Zu diesem Schluß cf. auch Teil I Kap. 15 und Teil II Kap. 7.
Die Ähnlichkeitsrelation zwischen den eätuma und den oÖmoiqa ist so hoch, daß für
einen Betrachter Unmöglichkeit zu unterscheiden (oder beinahe Unmöglichkeit) angesetzt wird.
102
Weiter zum möglichen Nachweis von erfundener Rede in der internen Diegese in
Teil II Kap. 9 bis 12 sowie in Teil IV Kap. 7 und 8 sowie 13-19.
101
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4

Die Reaktionen des Binnenrezipienten : Zweck und Wirkung des aöeißdein

Wir sehen in der Odyssee typische Reaktionen der Hörer auf das aöeißdein. In
diesem Kapitel werden sie zusammengestellt.
Als Phemios den Freiern nach dem Mahl Lieder singt, sitzen diese dabei und
hören zu, toiqsi d’ aöoido?w aäeide periklutoßw, oiÖ de? sivph#q / eiÄat’ aökoußontew,
Od. 1, 325 f., „den (Freiern) aber sang ein Sänger vor, ein hochberühmter Mann./
Und sie saßen schweigend da und hörten zu.“ 103
Satt sein, Sitzen, Schweigen und Hören sind die typischen Befindlichkeiten und
Handlungen, die für einen Hörer im Epos angegeben werden, wenn ein Sänger
singt.104 Die Aufforderung des Hausherrn, daß alle schweigen und sich am Sang
des Sängers erfreuen mögen, ist eine typische Floskel.105
Die Emotion, die eine aöoidhß im Herzen eines Zuhörers auslösen soll, ist Freude,
Feststimmung und Genuß, teßryiw.106
103

Zur Korrespondenz von aöeißdein und sivpaqn cf. Herwig Maehler 1963, 27 f.
Od. 1, 325 f. (die Freier bei Phemios); Od. 8, 429 (Odysseus bei Demodokos);
Od. 11, 333 (die Phaiaken bei Odysseus); Il. 9, 190 (Patroklos bei Achilleus).
105
Telemachos zu den Freiern Od. 1, 369-71; Alkinoos zu den Phaiaken Od. 8, 4345.
106
Zur teßryiw cf. Herwig Maehler 1963, 15. Maehler ergänzt als Gegenstände des
teßrpesjai: Landschaft, Jugend, Bad, Reigen, Syrinx, Schlaf, Liebe und Lager, Frau,
Kind und Besitz (mit Stellenangaben); zum Ausdruck der Freude bei Homer s. Joachim
Latacz 1966 pass. und ders. 2007, 681-700; Rudolf Schottländer 1927, 98-119, hier 119;
Wilhelm Luther 1935, 28 und 86 f.; Wolfgang Rösler 1980, 283-319, hier 292; Elfriede
Fuchs 1993, 192-96, vertreten die Ansicht, daß das Gute, das Schöne und das Wahre in
der ältesten griechischen Literatur noch ungeschieden vorliegen („Wahrheit, Verstand
und Schönheit gehören für das rational-ästhetische Denken des Hellenen zusammen“,
86); ähnlich George Walsh 1984, 6-14, der von einer Überlagerung von Wahrheit und
teßryiw im homerischen Epos ausgeht; cf. auch Uvo Hölscher 1989, 219 f.; Charles Segal
1994, 114-22, 86 und 99; Margalit Finkelberg 1998, 88-99.
Einige Autoren gehen davon aus, daß das epische aöeißdein in erster Instanz (und
im Vorzug zu einer Verpflichtung gegen die Wahrheit) auf Genuß ausgerichtet sei, cf.
Elfriede Fuchs 1993, 49 f.: „Der Wahrheitsgehalt einer Erzählung ist dabei entschieden
weniger wichtig als ihr Unterhaltungswert.“; Louise Pratt 1993, 28-33 und 73-94 geht
davon aus, daß teßryiw die Zielfunktion des homerischen Narrativs ist: „the Odyssey
seems to favor artfullness above all else“, 94. Für Gyburg Radke 2008, 8-66, hier 52-54,
ist teßryiw „auch eine Art von (in modernem Sinne) ästhetischer Lust“, doch gelte im
homerischen Epos gleichfalls die Lust an der „Schönheit des Inhalts der Rede“, der
Rezipient erfreue sich „an der Schönheit des Charakters“, 53.
104
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Daß Phemios diese emotionale Reaktion bei den Freiern bewirkt, wird zwar bei
seinem ersten Lied noch nicht vom externen narrator beschrieben. Doch am Ende
des ersten Gesanges würdigt er Phemios’ Kunst mit der Angabe des gewünschten
Effekts, Od. 1, 421-23: Als Telemachos sich von den Männern im Saal absentiert,
um nachzudenken und schlafen zu gehen, bleiben die Freier beim Sänger und genießen, teßrponto. Sie wenden sich Lied und Tanz zu, oiÖ d’ eiöw oörxhstußn te
kai? iÖmeroßessan aöoidh?n / treyaßmenoi teßrponto, 421 f., „die Freier aber öff-

neten sich (treyaßmenoi) für Tanz und Lieder der Sehnsucht und hatten eine
freudvolle Zeit (teßrponto)“.107
Ganz ähnlich werden die Reaktionen der Phaiaken auf Demodokos’ Sang beschrieben.108 Die Relation von Mahl, Gemeinschaft, Harmonie und Feststimmung
ist hier noch stärker betont als auf Ithaka. Für die Speisung des Fremden in der
Halle wird ein Festmahl durch Alkinoos ausgerufen. Das bedeutet Opfer, gebratenes Fleisch, Wein und aöoidhß, Od. 8, 38-45. Wie alle Elemente dieses Mahls
Genuß und Freude auslösen sollen, so in besonderem Maße die aöoidhß des Demodokos, tv#q gaßr rÖa jeo?w peßri dvqken aöoidh?n / teßrpein, 44 f., „dem nämlich gab
ein Gott im Übermaß die Sangeskunst, um (die anderen) zu erfreuen.“
Die aktive Form des Verbes, teßrpein,109 wird dabei für den Sprecher, die mediale, teßrpesjai, für den Hörer eingesetzt. Es wird nicht differenziert, ob es um den
Genuß von Gesang, einer leckeren Speise oder eines wohlschmeckenden Trankes
geht.110
Zu Beginn des neunten Gesanges beschreibt Odysseus das gemeinschaftliche
Festmahl mit Sänger sogar als das kaßlliston, Od. 9, 11, als das Schönste, was es
überhaupt gebe, Od. 9, 3-11, ouö ga?r eögvß geß tiß fhmi teßlow xarießsteron eiQnai
107

In dieser Formulierung, in der der Grund für teßryiw durch das Partizip angegeben wird, ist die Bedeutung von teßrpesjai gut zu erkennen: schwelgen, es gut haben,
sich in dem Moment genießen bei dem, was man tut.
108
Cf. Uvo Hölscher 1989, 37 f. und 161.
109
teßrpein ist der Kausativ.
110
Das Verb wird im Aktiv und Medium gebraucht, etwa Od. 1, 422; 8, 367, 429,
542. teßrpein steht mit Akk., entweder wird der Akk. durch jumoßw oder durch einen
Namen oder Pronomen erfüllt; das Subj. bezeichnet also den Auslöser von teßryiw.
teßrpesjai steht mit kaus. Dativ; oft wird der Dativ nicht gesetzt, sondern ein Partizip, wie
in Od. 1, 422. Ferner ist teßrpesjai öfter mit eöni? freßsin h#Wsin ergänzt.

581

/ hüæ oÄtan euöfrosußnh me?n eäxh# kaßta dhqnon aÄpanta, 5 f., „ich jedenfalls kann
nicht behaupten, daß ich irgendein Ziel kennen würde, das mehr Anmut und
Charme besäße (teßlow xarießsteron), als (zu erreichen), daß unbeschwerte
Heiterkeit das ganze Volk gemeinsam fest in ihrem Arm hält.“
In dieser Passage wird der emotionale Effekt beim schmausenden Hörer als euöfrosußnh benannt, Od. 9, 6, das ist serenitas, Heiterkeit. Setzt man diese könig-

liche Bewertung voraus, ist es verständlich, wenn sowohl der Sänger als auch
seine Stimme und das Lied durch die ganze Odyssee hindurch immer wieder mit
den Epitheta des Göttlichen und des Übermäßigen belegt werden: jeßspiw aöoidhß.111

Die Odyssee bietet nun viele Szenen, die nicht zu diesem Bild der Heiterkeit und
des Frohsinns passen:
Bereits im ersten Gesang sehen wir, daß Phemios, der Sänger von Ithaka, durch
Penelope darin bestimmt wird, was er singen solle, Od. 1, 337-44. Er übernimmt
ferner seine Amtshandlung nicht freiwillig, Od. 22, 331. Weiterhin sehen wir in
dieser Szene eine kummervolle Reaktion auf das Lied eines Dichter-Sängers und
nicht teßrpesjai: Phemios’ Lied löst Schmerz im Herzen Penelopes aus.112

111

Od. 1, 325 (perißklutow), 328 (jeßspin), 336 (jeiqon), 346 (eörißhron), 371
(jeoiqs’ eönalißgkiow auödhßn); 4, 17 (jeiqow); 8, 43 u. 47 (jeiqon), 62 (eörißhron), 83 (perißklutow), 87 (jeiqow), 367 u. 521 (perißklutow), 498 (jeßspin), 539 (jeiqow); 9, 4 (jeoiqs’
eönalißgkiow auödhßn); 11, 368 (eöpistameßnvw kataßlecai); 13, 27; 16, 252; 17, 359
(jeiqow); 17, 385 (jeßspin); 17, 519 (aöeißdh# dedavßw), 22, 376 (polußfhmow); 23, 131 u.
143; 24, 439 (jeiqow). Helmut Brand 2000, 96, leitet aus den Epitheta, bes. aus der Attribuierung jeiqow für den Sänger, ein hohes Selbstbewußtsein der Gilde ab. Klaus Rüter
1969, 204 f. geht davon aus, daß der Ruhm des Sängers ein Spiegel der Hochachtung
gegen die Dichtung sei. M.E. sind die Themen der beiden hom. Epen zu divers, die spärlichen Bemerkungen zur mousikhß zu rar und die Reflexivität des Themas auf den Dichter
selbst zu naheliegend, um allgemeine Schlüsse zu ziehen. Sicher ist hingegen der Schluß,
daß die Odyssee das Mahl als Festmahl inkl. Gesanges inszeniert, cf. Teil II Kap. 6.
Weiter zu den Attributen der professionellen Sängerfiguren in teil III Kap. 7.
112
Penelope hört das Lied oben in ihren Räumen. Sie befindet sich in der FrauenEtage des Palasts, in den Obergemächern. Die Odyssee ist so gearbeitet, daß Penelope
alles, was im meßgaron vor sich geht, mitbekommt. Das gilt für das Lied des Phemios
genauso wie für das Gespräch zwischen Antinoos und dem Bettler in Od. 17, 145-444.
Die konkrete Anordnung der Gemächer wurde vielfach besprochen, cf. comm. ad Od. 1,
328. Für die Interpretation dieser Studie ist es unerheblich, ob Penelope alle Worte, die
im meßgaron gesprochen werden, Wort für Wort selbst vernimmt oder ihr Details durch
Medon und die Dienerinnen zugetragen werden.
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Diese Reaktion ist nun nicht etwa auf die emotionale Lage zu beziehen, die durch
die Klänge des Instruments erzeugt werden. Beim Kummer Penelopes handelt es
sich nicht um eine durch Melodie und Rhythmus erzeugte Stimulation einer betrübten emotionalen Grund-Befindlichkeit. Ihr Schmerz wird von den Worten und
nicht von der instrumentalen Begleitung verursacht – wie in der Darstellung deutlich ist: Die Hausherrin geht hinab ins meßgaron und bittet den Sänger, eines der
vielen anderen Lieder, die er kennt, zu singen und nicht den noßstow der Achaier,
Od. 1, 328-44. Als Ursache für den Kummer, den dieses spezielle Lied auslöst,
gibt sie an, daß sie Odysseus immerzu im Kopf habe, Od. 1, 343, memnhmeßnh
aiöei? aöndroßw, und sich nach ihm sehne, Od. 343, toißhn ga?r kefalh?n pojeßv.

Hier bricht die Begründung ab.
Phemios wie der narratee des Epos müssen sich die übrigen Elemente selbst zusammenstellen: Der üble noßstow der Achaier, der noch auf der Heimfahrt weitere
Tote fordert, bringt Penelope anscheinend dazu, weniger glauben zu können, daß
ihr Mann heil heimkehren wird. Das Lied unterstützt ihre Hoffnung nicht. Es erzeugt ihr Kummer. Dabei steht ihre Reaktion auf das Lied im Gegensatz zu den
emotionalen Wirkungen, die Phemios’ Lieder bei den Freiern auslösen.113
Die Freier wiederum wenden sich den Liedern des Sängers zu, gerade weil sie
etwas mit ihrer Hoffnung zu tun haben, iÖmeroßessan aöoidh?n treyaßmenoi, Od. 1,
421 f., „sie wandten sich dem sehnsuchtsvollen Gesang zu“.114 Würde auch für
Odysseus ein lugro?w noßstow gelten, so paßte ihnen dies herrlich in ihren Plan.
Der Gesang des aöoidoßw hat also eine Beziehung zu den Hoffnungen, Vorstellungen und Sehnsüchten des Hörers.
Während die Präsentation eines professionellen Sängers normalerweise Genuß
auslöst und eine Stimmung der Heiterkeit erzeugt, gibt es auch einige Fälle, in
denen die Sehnsüchte des Rezipienten die Wirkung des Liedes umkehrt: Penelope
fühlt Kummer und nicht euöfrosußnh.115
113

Cf. Klaus Rüter 1969, 207 f.
Parallele in Od. 18, 304.
115
Herwig Maehler 1963, 15, geht davon aus, daß Weinen und Schluchzen gleichfalls zum teßrpesjai gerechnet werden müssen, da dasjenige Schluchzen, in dem der
Schmerz sich löse, Freude bereite.
114
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Die Wirkung des Kummers sehen wir besonders eindrücklich bei den männlichen
Figuren der Odyssee: Menelaos empfindet Schmerz, als er von Odysseus erzählt,
Od. 4, 97-112. Telemachos muß weinen, als er seine Worte hört, Od. 4, 113-16.
Als Helena dazutritt und Menelaos bekannt wird, daß der junge Mann vor ihm tatsächlich der Sohn seines Freundes Odysseus ist, setzt er zu einer großen Preisrede
des Helden und zu einem Bekenntnis seiner Freundschaft an, Od. 4, 169-82: Eine
Stadt möchte er für Odysseus in Argos ansiedeln und aufbauen, damit er sich
häufig mit ihm treffen könne! Diese Rede läßt nun nicht nur Telemachos nochmals weinen, sondern gleichfalls Helena, Menelaos selbst und sogar Peisistratos,
der plötzlich an seinen toten Bruder Antilochos denken muß, Od. 4, 187 f.116
Nicht alle erwähnten Beispiele sind dabei mit den Kennzeichen des Sprechakts
aöeißdein ausgewiesen. Sie wurden dennoch ausgewählt, um in die Typizität be-

drückter emotionaler Reaktionen von Binnenrezipienten einzuführen: Die Darstellung des Kummers von Menelaos, Telemachos und Peisistratos ist dieselbe
wie bei Helena und Penelope; eine Unterscheidung für Männer und Frauen liegt
nicht vor.117
In Menelaos’ Lobrede ist die Ursache für den Schmerz des Binnenrezipienten
klarer als im Falle von Penelopes Rede: Der Freund (Menelaos) trägt Kummer um
die Abwesenheit seines Freundes (Odysseus). Sobald die Abwesenheit bewußt
wird, tritt die Emotion der Betrübnis auf. Für Peisistratos, der mit Odysseus nicht
verbunden ist und ihn nicht kennt, bewirkt der Kummer aus Freundschaft (filißa),
den die anderen um Odysseus empfinden, einen eigenen Kummer aus filißa: Er
beweint seinen Bruder.118
Auch Odysseus weint, als Demodokos die kleßa aöndrvqn, den Ruhm der heldenhaften Männer singt, Od. 8, 73. Er zieht sich seinen Mantel über den Kopf (dieselbe Geste, die auch für Telemachos beschrieben ist) und sucht, im Verborgenen
116

Zur Szene und zu den verschiedenen Gründen des Weinens cf. comm. ad Od. 4,
183-218 (St. West) und Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
117
Zu den Differenzierungen der epischen Darstellung in Abhängigkeit vom männlichen oder weibl. Geschlecht, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
118
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap 3 e). Daß Telemachos um den Vater weint, zeigt die
Verbundenheit zwischen Vater und Sohn als filißa – obwohl der Sohn den Vater nicht
kennt. Helenas Tränen um Odysseus sind hingegen wenig klar.
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zu weinen.119 Wie bei Phemios auch, ist das Thema des Liedes angegeben: Demodokos singt vom Streit zwischen Achilles und Odysseus, Od. 8, 75-82.120 Das
Lied selbst ist nicht ausgeführt im Text; es wird durch eine kurze Inhaltsangabe
ersetzt.121 Immer, wenn Demodokos eine Pause macht, beendet Odysseus sein
Klagen, schlägt das Tuch zurück und trinkt vom Wein. Doch sobald der Sänger
wieder mit dem Gesang einsetzt, Od. 8, 87-92, beginnt der König von Ithaka
wieder zu weinen und hüllt sich aufs neue ein.122 Dasselbe passiert, als Demodokos auf des Fremden Bitte hin über das hölzerne Pferd singt, Od. 8, 521-31.
Hier wird die Klage des Helden sehr vorstellungsreich mit dem Geschrei einer
Frau verglichen, die ihren Mann sterben sieht.123
Als Demodokos später über den Ehebruch Aphrodites singt, den Helios ihrem
Mann Hephaistos verrät, da genießt Odysseus das Lied wie die Phaiaken auch,
auöta?r §Odusseu?w / teßrpet’ eöni? freßsin h#Wsin aökoußvn höde? kai? aälloi / Faißhkew dolixhßretmoi, Od. 8, 367-69, „da jedoch schwelgte / Odysseus beim Zu-

hören in seinen Sinnen, genau wie die anderen Zuhörer auch, die Phaiaken mit
Zum ersten Lied des Demodokos cf. Klaus Rüter 1969, 247-53; Gregory Nagy
1979, 15-25; Jenny Strauss Clay 1983, 96-112; Margalit Finkelberg 1987, 128-32; ErnstRichard Schwinge 1993, 139 f. (der für jeden Forscher, den er anführt, angibt, ob er von
Erfindung des Liedes durch den Odyssee-Dichter ausgehe oder nicht); Georg Danek
1998, 142-50 geht davon aus, daß Demodokos nicht verschiedene Lieder bietet, sondern
nur eines, das mit Pausen durchsetzt ist.
120
Zur Überlieferung des Streits zwischen Achilleus und Odysseus sowie zum Verhältnis von Titel, Kurzfassung eines Liedes und ausführlicher Version in der Odyssee cf.
Georg Danek 1998, 142-50: „Dort, wo das Referat stark verkürzt, ist eine bekannte Geschichte vorausgesetzt […].“
121
Vgl. das Lied vom hölzernen Pferd, das Demodokos auf Bitten von Odysseus
singt und dessen Inhaltsangabe zwanzig Verse beansprucht, Od. 8, 500-520. Für das Lied
von Phemios, den noßstow §Axaivqn, ist hingegen nur der Titel genannt, keine Epitome.
122
Für die These, daß das Weinen Odysseus’ durch Erschütterung angesichts der
Konfrontation mit dem Mann geschieht, der er gewesen sei, sowie die Annahme einer
Analogie für Odysseus und seinen Sohn, die darin bestehe, daß beide ihre Identität
suchen, cf. Ernst-Richard Schwinge 1993, bes. 138-54. In der vorliegenden Studie wird
das Weinen der Könige unter der Perspektive der typischen emotionalen Reaktionen von
menschlichen Binnenrezipienten der Odyssee auf den Sprechakt des aöeißdein hin untersucht.
123
Zu diesem hom. Gleichnis cf. comm. ad loc. (Hainsworth), der darauf hinweist,
daß hier evtl. das Los des Troia-Bezwingers und der Troia-Witwe, d.h. Sieger und Besiegte, zusammengeführt werden. Vgl. auch Wilhelm Mattes 1958, 115-22, und ErnstRichard Schwinge 1993, 147-49 (mit weiteren Angaben), der davon ausgeht, daß Od. sich
bemühe, sein Helden-Ich ins Bewußtsein zurückzuholen.
119
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den langen Rudern“. Wieder ist der Rezipient des Epos erstaunt über die Reaktion
des Helden, da die Untreue Penelopes doch im Horizont der Erwartung des
Königs liegen sollte, insbesondere angesichts von Klytaimnestras Verhalten.124
Bedeutsam ist bei diesem Vergleich der emotionalen Reaktionen des Königs von
Ithaka auf Demodokos’ Lieder zunächst, daß es nicht schlichtweg die mousikhß
ist, die der Held lange entbehrte und die nun alte Gefühle freisetzt und eine
kummervolle emotionale Reaktion auslöst. Vielmehr scheint das Thema des
Liedes relevant zu sein: Das Ares-und-Aphrodite-Lied genießt Odysseus. Da alle
übrigen Lieder des Demodokos, die mit Titel oder Thema benannt sind, zum
Krieg um Troia gehören, entsteht mithin der Eindruck, daß Odysseus nur dann
weint, wenn die Lieder Dinge behandeln, die er selbst erlebt hat.
Wie Menelaos im Sprechen seinem Freund Odysseus begegnet und Telemachos
im Hören seinem Vater, so begegnet Odysseus bei den Troia-Liedern im Hören
seinen Freunden von der Zeit vor Troia. Wie für die Lobreden über Odysseus in
Gesang iv wird daher auch hier filißa als Ursache für die Umkehrung des teßrpesjai angenommen.125

Das aöeißdein des professionellen Sängers löst zwar für die Phaiaken Genuß und
Heiterkeit, doch für Odysseus Kummer aus:126 Sie waren nicht am Krieg beteiligt
und verloren keine Männer in der Troas; der König von Ithaka hatte nicht nur
seine Leute dort, sondern war auch selbst dabei. Odysseus muß daher, als er
124

Anders Ernst-Richard Schwinge 1993, 146, der davon ausgeht, daß das Thema
des zweiten Liedes des Demodokos (A&A-Lied) nichts mit Odysseus zu tun habe.
125
Wie die Untersuchung des Sprechaktes aöeißdein und anderer enkomiastischer
Sprechakte zeigt, kann nicht vom Fehlen einer ästhetischen Distanz o.ä. gesprochen
werden, da Analogie zw. den Liedern des Demodokos und den Lobreden Menelaos’ besteht. Ernst-Richard Schwinge 1993, bes. 139-41, geht davon aus, daß der Umstand, daß
Odysseus sich selbst begegnet, das Weinen auslöst; ein Aspekt, der m.E. erst beim Lied
über das hölzerne Pferd zum Tragen kommt. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, daß das
Weinen als emotionale Reaktion auf einen enkomiastischen Sprechakt nicht voraussetzt,
daß eigene Taten präsentiert werden.
Odysseus’ Umgang mit Achilleus und Aias im Hades zeigt im übrigen, Od. 11,
467-565, daß eine Reflexion des Helden über die Benennung des aäristow der Achaier,
die hinter dem Streit mit Achilleus stehen mag und die den Tod von Aias auslöst, vorausgesetzt werden muß.
126
Cf. Ernst-Richard Schwinge 1993, 140: „Und während die Phaiakenfürsten durch
den Gesang wie üblich […] erfreut werden, wird Odysseus denn auch aufs tiefste erschüttert […].“
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Demodokos um die Erzählung über das hölzerne Pferd bittet, wissen, welche
Reaktion erfolgen wird. Hätte er sein Weinen verhindern wollen, hätte er dieses
Lied also nicht gewünscht.127
Aufschluß über die genaue Ursache der Umkehrung des teßrpesjai gibt wiederum die Rede von Menelaos, der den beiden jungen Gästen erklärt, daß er gern
zwei Drittel seines Reichtums dafür hergäbe, daß sein Bruder und Odysseus bei
ihm sein könnten, Od. 4, 97-99. Die Tatsache der Abwesenheit dieser beiden
Männer verursache ihm Seufzen und Jammer, Od. 4, 100, oft sitze er da und
genieße (teßrpesjai) das Klagen, oft lasse er es wieder.128 Denn man halte das
Klagen nicht lange aus, pollaßkiw eön megaßroisi kajhßmenow hÖmeteßroisin /
aälloteß meßn te goßv# freßna teßrpomai, aällote d’ auQte / paußomai: aiöyhro?w de?
koßrow krueroiqo goßoio, Od. 4, 101-3, „es ist häufig, daß ich in unserer Halle

sitze,/ und bald lasse ich das Herz an der Klage sich freuen, bald stoppe ich / es
wieder. Denn Überdruß entsteht schnell beim kummervollen Klagen.“

127

Nach Schwinge zeigt die Bitte um dieses Stück, daß die Stabilisierung des Helden
Fortschritte mache, Ernst-Richard Schwinge 1993, 145. Nach den Prämissen der vorliegenden Studie ist deutlich, daß Odysseus stets die Einschätzung seiner aörethß durch
seine Rezipienten berechnet; cf. Teil III Kap. 1. Seine Identität darf er nach der erbärmlichen Erscheinung eines Schiffbrüchigen ohne jeden Beweis für seine Identität erst eröffnen, wenn die Vorstellung seines narratee von seiner aörethß hoch genug ist. Da das
wiederholte Weinen seinen Gastgeber in Handlungsbedrängnis versetzt, ist die Forderung
nach einem Lied, das sein Schluchzen auslösen wird, gefährlich – und muß daher einen
sehr guten Grund haben.
128
Menelaos weint und klagt beim Gedenken an seine Freunde und an seinen Bruder
– als Hörender wie als Sprechender. Odysseus (als Hörender) beginnt interessanterweise
nicht zu weinen, als Demodokos von Menelaos singt; nein, das erste Lied des Demodokos
nennt weder den König von Sparta noch Diomedes (als möglicherweise Vertrauteste vor
Troia). Es nennt Achilleus und Agamemnon, die beiden Könige, die jeweils beanspruchten, aäristow der Achaier zu sein. Dennoch weint Odysseus.
Als von seinen eigenen Erlebnissen Berichtender weint Odysseus hingegen nicht:
Weder wenn er von Kalypso und seinem üblen Schiffbruch vor Scheria erzählt, noch von
den Abenteuern des noßstow. Noch nicht einmal, als er davon erzählt, daß Polyphemos
zwei seiner Gefährten unvermittelt auffrißt, hält er ein und weint. Seinen Gefährten ist er
offenbar nicht in derjenigen Sorte von filißa verbunden, die für Menelaos gilt.
Das Faktum allein, daß Odysseus etwas von ihm selbst Erlebtes im Lied hört, ist
also keine unterscheidende Differenz für das Auslösen von Weinen als Emotion. Und
auch die Tatsache, daß Od. dem Abbild seiner selbst im Lied begegnet, ist nicht allein
ausschlaggebend. Wichtig ist vor allem die Intensität der filißa zu den im Lied erwähnten Figuren.
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An den Worten von Menelaos erkennen wir, daß Weinen und Jammern in der
Odyssee nicht als Gegensatz zum Genuß aufgefaßt werden. Vielmehr stellt teßrpesjai diejenige Handlung dar, mit der ein narratee auf Sang reagiert: Er nimmt

auf und genießt – im Sinne des Genießens von Essen und Trinken. Der Genuß
selbst hat hernach zwei verschiedene Effekte: Der eine ist teßryiw, jelcißw und
euöfrosußnh; der andere ist goßow, seufzende Klage.129

An der besorgten Frage von Alkinoos, der aus den Reaktionen seines Gastes ableitet, daß ihm ein Verwandter vor Troia gefallen sei, Od. 8, 581-86, sehen wir die
Relation zwischen dem Thema eines Liedes und der Ausprägung der Emotion des
Hörers noch einmal: Singt ein Sänger von einer Person, die inzwischen tot (oder
abwesend) ist und zu der der narratee ein enges Verwandtschafts- oder Freundschaftsverhältnis aufweist (filißa), so ist Weinen die erwartbare Reaktion des
teßrpesjai.130

Die Ilias gibt keine einzige Person an, der Odysseus vor Troia besonders verbunden wäre und von der es daher wahrscheinlich wäre, daß er um sie starken
Kummer trüge (wie etwa Achilles um Patroklos). Es ist mithin nicht anzunehmen,
daß Odysseus beim Hören der Lieder des Demodokos an einen speziellen Freund
denkt (etwa an Diomedes).131 Und da er dem König von Scheria die Antwort auf
dessen Frage schuldig bleibt,132 kann an dieser Stelle keine sichere Antwort für
die Ursache seines Weinens gegeben werden. Der Gedanke, daß Odysseus erst

129

Ähnlich auch Herwig Maehler 1963, 15.
So ist auch Penelopes Reaktion auf den noßstow der Achaier, den Phemios singt,
zu erklären. Klaus Rüter 1969, 235, geht davon aus, daß für Penelope und Odysseus verschiedene Gründe des Weinens vorliegen: P. trage Kummer um ihren Mann (dies zeige
ihre Beständigkeit und Treue, 207); für Od. sei das Weinen eine Befreiung (es gehe um
den Weg zu sich selbst, 235 f.).
131
Es scheint ein besonderes Merkmal des Helden Odysseus zu sein, daß er keine
engen Freunde hat. Tiefe emotionale Betroffenheit wie Achilleus in der Ilias oder
Kalypso oder Menelaos in der Odyssee ist ihm nicht eigen, cf. Teil I Kap. 13. Für ihn ist
gerade die Kontrollierbarkeit der Emotion, falls nötig, als Talent hervorgehoben (bei
Polyphemos, bei Kalypso, bei Penelope).
132
Alkinoos’ Frage nach dem Weinen steigert sich in einen langen Monolog, Od. 8,
536-86, und wird erst von der Enthüllung seiner Identität in Gesang ix – nur implizit –
beantwortet.
130
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wieder lernen muß, sich selbst zu erkennen,133 und für ihn daher die Begegnung
mit seiner eigenen heldenhaften Person im Lied besonders bedeutsam ist, ist daher
nicht von der Hand zu weisen.134
Leichter anschaulich zu machen ist jedoch die Relation zwischen Klage und
Handlung in der Odyssee. Denn die Handlungskette des Epos ist so arrangiert, daß
den Szenen des Handelns für den fißlow stets Szenen des Klagens um den abwesenden fißlow vorausgehen:
Telemachos klagt um den Vater, bevor er selbsttätig Reise und Sorge um den
oiQkow in die Hand nimmt, Od. 1, 217-20. Menelaos klagt um Odysseus, bevor er

Telemachos die Informationen gibt, die zu einem wirksamen Handeln gegen die
Freier führen können (somit handelt er indirekt für den Freund). Eumaios beklagt
die Abwesenheit seines Herrn, Od. 14, 61-71, bevor er sich – erst unwissend, dann
wissend – für ihn einsetzt. Penelope klagt um ihren Mann, bevor sie sich – auf
Ermunterung ihres Sohnes hin, Od. 17, 46-56 – an die Götter und besonders an
Zeus wendet, um für die Heimkehr ihres Mannes zu opfern. Eurykleia weint heiße
Tränen um Odysseus, Od. 19, 361-81, bevor sie (unwissend) dazu ansetzt, dem
König füßewaschend die Ehre zu erweisen.
So darf meines Erachtens analog übertragen werden, daß diese Struktur auch für
Odysseus selbst ausgeführt ist, bevor er mit den Phaiaken nach Ithaka zurückkehrt
und den Kampf um den oiQkow aufnimmt.135
Betrachten wir weitere Beispiele für die emotionale Reaktion von Figuren auf das
aöeißdein nicht professioneller Sängerfiguren, sehen wir stets teßrpesjai ange133

Die wichtigsten Figuren der Odyssee sind im Erkennen und Erkannt-Werden aufeinander bezogen dargestellt: Athene und Odysseus, Odysseus und Penelope, Penelope
und Telemachos, Telemachos und Odysseus, cf. Teil I Kap. 15. Zur korrelativen Darstellung von Sprechen und Handeln im Falle des Sprechakts aöeißdein cf. die im Kapitel
folgenden Angaben sowie Teil II Kap. 5; zur direkten Proportionalität der Höhe der
Selbsterkenntnis und der Größe der eärga eines Helden s. Teil I Kap. 10 und Teil III Kap.
23.
134
Cf. Klaus Rüter 1969, 236; Ernst-Richard Schwinge 1993, bes. 138-54. Die
Hypothese, daß Odysseus den ganzen Weg von Scheria bis zum Megaron seines Palastes
benötigt (d.h. nicht nur den Gang durch die Lieder des Demodokos zu sich selbst zurücklegt, sondern auch noch seine eigenen Trug-Versionen über sich selbst), um nach dem
Krieg um Troia und dem Verlust aller Gefährten wieder zu sich selbst zurückzufinden,
vertritt Peter Grossardt 1998, cf. etwa 142.
135
Zum Weinen des Odysseus cf. auch Teil II Kap. 12 (angesichts von Laertes).
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geben als emotionalen Effekt: Telemachos ist begeistert von Ton und Gesinnung
der Rede des Taphierkönigs, Od. 1, 307 f., er werde dessen Worte niemals vergessen. Mentes aber sitzt im meßgaron des Palastes und erzählt, während die Freier
ihr Mahl halten, Od. 1, 144-58, und Phemios ihnen singt, 325 f.136 Der Sprechakt
Athenes ist also als aöeißdein ausgewiesen.
Auch Menelaos eröffnet Telemachos, daß seine Reden teßryiw bei ihm auslösen.
Er glaube, ein ganzes Jahr bei ihm leben zu können, bevor er Heimweh und
andere Wünsche bekomme, da er mit seinen muqjoi bei ihm intensives Gefallen
auslöse, aiönvqw ga?r mußjoisin eäpessiß te soiqsin aökoußvn / teßrpomai, Od. 4,
597 f., „ganz außerordentlich hoch (aiönvqw) ist die Attraktion, deinen Reden und
Geschichten zuzuhören, die ich von ganzem Herzen / genieße (teßrpomai)“.137
Menelaos und Helena übernehmen dabei das aöeißdein am Abend, nach der Mahlzeit, im meßgaron, parallel zu den Darbietungen ihres Sängers.138
Eumaios lobt die Geschichte des fremden Kreters, die er abends, am Feuer in
seiner Hütte, nachdem sie gemeinsam gegessen haben und mit Wein in den
Händen, Od. 14, 414-58, zu hören bekommt, als aiQnow aömußmvn, Od. 14, 508.
Später empfiehlt er Penelope, dem Fremden zuzuhören, da er es vermöge,
wunderbar zu erzählen, Od. 17, 514, jeßlgoitoß keß toi fißlon hQtor. Er preist
Penelope den Fremden ausführlich als begabt darin an, mit Worten zu zaubern,
Od. 17, 513-27.139
Das Verb, das Eumaios hier benutzt, jeßlgein, wird in der Ilias eingesetzt, um eine
außergewöhnliche Handlung einer Gottheit anzuzeigen.140 jeßlgein birgt dadurch
die Idee des Magischen. In der Odyssee können solche ‚magischen Handlungen‘
nicht nur von göttlichen, sondern auch von menschlichen Figuren ausgeführt
136

Mentes berichtet dem Jungen von der Erlangung des Pfeilgiftes und dem Weg
zurück, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 c).
137
Zur Rezeption der Geschichten Menelaos’ durch Telemachos cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 3 e).
138
Für die einzelnen Kennzeichen des aöeißdein (und die Textbelege) von Menelaos
und Helena cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
139
Von Eumaios hören wir also zwei ganz verschiedenartige Einschätzungen der
Rede des Bettlers: In Gesang xiv klassifiziert er mind. Teile davon als unwahr. In Gesang
xvii hingegen preist Eumaios die Rede Odysseus’ als zauberisch schön. Zur Bewertung
der Erzählungen des Odysseus durch Eumaios weiter in Teil II Kap. 10.
140
Cf. Il. 12, 255; 13, 435; 15, 322, 594; 22, 276, 604; 24, 343.
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werden:141 Helena kann mit einem faßrmakon das Gemüt der Gäste aufheitern,
diese Handlung ist jeßlgein, Od. 4, 219-34; Kirke verwandelt mit einem faßrmakon die Gefährten in Schweine, die Handlung ist jeßlgein, Od. 10, 233-243;

Kalypso sorgt und umhegt Odysseus und möchte ihn als ihren Mann, Od. 7, 25558. Auch diese Handlung ist jeßlgein, Od. 1, 57. Das Verb hat in der Odyssee also
141

Cf. Herwig Maehler 1963, 29 f. In der Odyssee ist es der Stab des Hermes, der
die Augen der Menschen bezaubert, Od. 5, 47 und 24, 3; der Gesang der Sirenen, der die
Schiffer betört, Od. 12, 40 und 44; Kalypso und Kirke, die die Männer magisch manipulieren, Od. 1, 57; 10, 213, 291, 318 u. 326; Telemachos glaubt, daß ein Gott ihn berücke, Od. 16, 194 f. (daißmvn jeßlgei); Odysseus geht davon aus, daß Zeus und Athene
Zauber gegen die Freier einsetzen werden, Od. 16, 298, und auch das hölzerne Pferd soll
als aägalma jelkthßrion die Götter bezaubern, Od. 8, 509!
Der Wortstamm wird im Zusammenhang von Sang in der Odyssee nur für die
Sirenen, Phemios und Odysseus eingesetzt. Die Sirenen haben zwar eine aöoidh?n ligurhßn zu bieten, Od. 12, 44, doch bedrohen das Leben des Zuhörers; Phemios singt den
noßston lugroßn der Achaier, doch Penelope bescheinigt ihm, viele jelkthßria zu
kennen, Od. 1, 337. Eumaios insistiert gegen den Fremden, daß er ihn nicht überreden
solle, Od. 14, 387 (mhßte ti jeßlge), empfiehlt ihn Penelope jedoch genau mit dieser
Qualität, Od. 17, 514 und 521. Auch Aigisthos’ Überreden von Klytaimnestra wird mit
diesem Verb bezeichnet, Od. 3, 264.
Herwig Maehler 1963, 29 (mit Anm. 2), geht davon aus, daß der Einsatz von
jeßlgein für Sprechakte in der Odyssee als Bild der Dichtung interpretiert werden kann:
Die Odyssee stelle sie als etwa „irrational Wirkendes“ dar, als etwas die Seele einer
Macht Unterwerfendes; dazu hier weiter in Teil III, Kap. 23 (xaßriw). Für Louise Pratt
1993, 73-81, ist jeßlciw bei Homer eine „kind of power“, 74, die den emotionalen Effekt
von Täuschungsakten beschreibe, der auf intensiven Gefühlen beruhe (Angst, Erschrecken, Begehren etc.). Dabei setze jeßlciw nicht die Präsenz von etwas Falschem oder
Verborgenen voraus, sondern nur „the absence of a full awareness“, 74: eine These, die
die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigen: Der Fokus der epischen Darstellung
liegt nicht auf der Differenz zwischen dem falsch Angenommenen (Schein) und dem
Wirklichen (Sein), sondern auf einer Veranschaulichung der Größe der Täuschung: „the
[…] persuasive power is more apparent in convincing that the false is true than that the
true is true“, 75. Zu ergänzen wäre ferner, daß die Dauer des Erkennens einer Täuschung
als relevanter Größe veranschaulicht wird, cf. Teil I Kap. 3 mit Prämisse (6).
Margalit Finkelberg 1998, 88-94, betont die für die Beurteilung von jeßlciw notwendige Unterscheidung zwischen den verschiedenen Kräften der Performance eines
Dichter-Sängers (Melodie, Rhythmus, Harmonie etc.) und dem eigentlichen Text, eine
Unterscheidung, die m.E. für das in der Odyssee dargestellte aöeißdein nicht gelingen
kann. Finkelberg geht (mit Martin Nilsson) davon aus, daß jeßlgein nur unter der Bedingung geschieht, daß der Hörer ein ungestilltes Verlangen zum Zuhören habe, 91,
„thelgein [is] a ceaseless desire to hear directed toward the content of song“ [Herv. folgt
der Autorin]. Finkelberg unterscheidet jeßlciw als Effekt beim Rezipienten auf ein neues
Lied von teßryiw als Effekt auf ein bereits bekanntes Lied, 94 f. Auch diese Unterscheidung scheint mir die Differenzierungen der Odyssee nicht zu treffen. jeßlciw im
Vergleich zu teßryiw scheint lediglich derjenige Begriff, der ein höheres Maß des Genießens anzeigt: weniger Abwehrkräfte gegen die keßrdea des Handelnden/Singenden/Erzählenden.
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keine Grundbedeutung, die einen negativen Schatten auf den Handelnden würfe
(wie verzaubern, verführen, verhexen, bezirzen, betören): Ein Mensch oder Gott,
der zu zaubern vermag, verfügt über eine außergewöhnliche Fähigkeit, mit der er
für jemanden Gutes oder Schlechtes bewirkt. Wenn Menschen diese Fähigkeit in
der Odyssee besitzen, handelt es sich bei weiblichen Figuren um erotische Betörung (Kalypso, Penelope), bei männlichen Figuren um eine manipulativ-betörende Fähigkeit in der Rede (Aigisthos, der fremde Aitoler, der fremde Kreter,
Phemios), besonders beim aöeißdein.142
Einmalig werden in der Odyssee teßrpesjai und jeßlgein als emotionale Befindlichkeiten in Reaktion auf den Sprechakt des aöeißdein durch khlhjmoßw abgelöst
und überboten: Odysseus’ Apologe provozieren weder seufzende Klage noch genießendes Schwelgen, noch Verzauberung und Betörung, sondern staunende Erstarrung. Betrachten wir die narratologische Komposition und die performativen
und pragmatischen Kennzeichnungen dieses Dialogs, so sehen wir eine gedehnte
Form des typischen setting zwischen Gastgeber und Gast:143 Statt nach dem
Woher und Wohin zu fragen, wird Odysseus zunächst gebeten, die phaiakischen
Kleider auf seinem Leib zu erklären, Od. 7, 237-39. Der übliche Dialog des Gastempfangs wird nach dem musischen und sportlichen Agon der Phaiaken fortgesetzt:
Es ist Abend, Od. 8, 417, man sitzt gemeinsam im meßgaron, Od. 8, 456 f., das
Feuer brennt,144 Odysseus wurde zuvor gebadet, Od. 8, 449-57, das Mahl ist vorüber, die Männer trinken, Od. 8, 470-72. Demodokos singt ihnen, Od. 8, 521. Der
Sprechakt des Königs ist also mit den Kennzeichen ‚Nacht‘, ‚Feuer‘, ‚Behaglichkeit (Bad)‘, meßgaron, ‚Sättigung‘, ‚Mahl‘, ‚Trank‘ und Präsentation eines Sängers
ausgewiesen. Er ist mithin als Analogie zum aöeißdein des Demodokos zu begreifen.145 Der Dialog zwischen Alkinoos und Odysseus, in dem der König von
142

Die Kombination von aöeißdein und jeßlgein liegt in der Ilias nicht vor, cf. Herwig
Maehler 1963, 29.
143
Zur Retardierung der Verkündung der Identität cf. Teil II Kap. 3.
144
Das Feuer wird in diesem Falle eingeführt als Mittel, um dem Gast ein Bad zu bereiten, Od. 8, 426 f. und 435-37.
145
Dasselbe setting sehen wir bei Mentes, der parallel zu Phemios erzählt, sowie bei
Helena und Menelaos, die parallel zu ihrem Sänger erzählen, cf. Teil II Kap. 4.
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Ithaka eröffnet, wer er ist und was er seit Troia erlebt hat, ist also einerseits als
Antwort des Gastemfangdialogs inszeniert (als assertiver Sprechakt), und andererseits als aöeißdein. Zwei verschiedene Sprechakte überlagern einander.146
Daß die Heimkehr-Erzählung des Odysseus als Sprechakt des aöeißdein aufzufassen ist,147 zeigt ferner besonders klar die Reaktion der Phaiaken auf den muqjow.
Sie ist zwiefach angelegt und zeigt zuerst die Gruppe im Saal und dann – individuell – Alkinoos: Alle Phaiaken sitzen und schweigen. Sie reagieren auf Odysseus’ Abenteuer also wie auf einen Sänger, oiÖ d’ aära paßntew aökh?n eögeßnonto
sivph#q, Od. 11, 333. Die Erzählung des Fremden erleben die Phaiaken als außer-

ordentlichen Genuß. Sie schwelgen nicht nur, sie sind starr vor Staunen, khlhjmo?w eäsxonto kata? meßgara skioßenta, Od. 11, 334, „in Verzauberung (khlhjmv#)q verharrten sie überall in der großen Halle, die von Schatten durchflackert

wurde (skioßenta)“, Od. 11, 334. Neben dieser Beschreibung einer außerordentlich starken emotionalen Reaktion des Staunens erfolgt die Bewertung der Erzählung durch König Alkinoos. Er vergleicht den Sprechakt des Fremden mit dem
eines Sängers: muqjon d’ vÖw aöoido?w eöpistameßnvw kateßlecaw, Od. 11, 368, „du
hast deine Erzählung mit so viel Kennerschaft hererzählt wie ein Sänger“.148

146

Zu den Eigenschaften von narrator, narratee und Sprechakt der Apologe cf. ausführlich Teil III, Kap. 6-9.
147
Die Apologe als sängerartige Präsentation des Odysseus anzusehen, ist communis
opinio, cf. comm. ad Od. ix (introduction) (Heubeck); Peter Walcot 1977, 1-19, hier 13 f.;
Uvo Hölscher 1989, 106; Louise Pratt 1993, 63-71; Hugh Parry 1994, 1-20, hier 1-4 (mit
einer großen Anzahl von Literaturhinweisen zu den Apologen); Charles Segal 1994, 114
f.; Joachim Latacz 2003, 181; Sigrid Deger-Jalkotzky 2008, 99-105.
148
eöpistameßnvw wurde hier mit „Kennerschaft“ übersetzt; das Adverb bezieht sich
auf kataleßgein, erzählen: eöpistameßnvw kataleßgein bezeichnet die Kunstfertigkeit des
Sprechens selbst: Odysseus „versteht es zu erzählen“. Zur positiven Beurteilung von
aöeißdein sind anderweitig häufig Formeln eingesetzt wie kata? moiqran, kata? kosmo?n
eöpeiqn, eöoißkota aögoreußein. Setzt man voraus, daß mit eöpistameßnvw kataleßgein ein
ähnliches Lob ausgesprochen wird, so beurteilt das Lob vordergründig die ethische
Dimension des Sprechakts und nicht dessen poetische Qualität; cf. Louise Pratt 1993, 67
f. (mit Hinweis auf die technische Konnotation); anders Bryan Hainsworth, der mit Albert
Lord die Verwaltung der Textmasse als Bezugspunkt des eöpistameßnvw kataleßgein
angibt, cf. comm. ad Od. 8, 489 (Hainsworth). Auch Margalit Finkelberg 1998, 51 und
126 f., betont die Meisterschaft in der Form der Präsentation (technische Perspektive) und
vergleicht den Demiourgos.
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Dieser eine und besonders wichtige Zuhörer der Apologe äußert hier also die Ansicht, daß Odysseus mit seiner Antwort die Sprechhandlung des aöeißdein vollziehe. Die Erzeugung von khlhjmoßw, die dem König von Ithaka im Königssaal
der Phaiaken gelingt, wird dabei im Vergleich zu teßrpesjai und jeßlgein als besonders wirksames Handeln deutlich: Die aörethß des Königs im Sang ist daher als
besonders hoch zu bezeichnen.
Die Erzählkunst des Odysseus in den Apologen ist nun immer wieder mit der
eines Dichter-Sängers verglichen worden.149 Odysseus gilt, wie Achilleus, als
Held, der nicht nur über Kraft und Stärke im Kampf verfügt, sondern als ein
Meister des Wortes und Mann der mousikhß. Dabei scheint vielen Autoren der
Unterricht im Spiel der foßrmigc ein üblicher Teil der Ausbildung zu sein.150
Die Analyse der situativen und performativen Merkmale des Sprechaktes in dieser
Studie zeigt hingegen ein anderes Bild: Das „Singen“ der Apologe durch den
König von Ithaka ist keine einmalige Auszeichnung für Odysseus. Denn der

Zu den epischen Konstruktionen mit eöpißstamai (plus Objekt: häpia, yeudeßa,
aölhjeßa, nhmerteßa etc.), die vielmehr die Haltung eines narrator als die Eigenschaften
von Objekten bezeichnen, cf. Teil I Einleitung.
149
Cf. die Angaben in der Einleitung Anm 6.
150
Die Ausbildung auf Saiteninstrumenten wird – abgeleitet aus Il. 9, 182-94 –
mehrheitlich als typisch für die aäristoi angesetzt; cf. Herwig Maehler 1963, 9-12; Bryan
Hainsworth 1993, 34-38 (introduction Buch ix) mit vielen Angaben; Helmut Brand 2000,
91-93; Stefan Hagel 2008, 106-111; ders. 2009, 245-56; ders. 2014, 553-557; Monika
Schuol 2006, 139-62; Sigrid Deger-Jalkotzky 2008, 99-105.
Maehler zitiert Hermann Fränkel für die Auffassung, daß der Berufssänger sekundär und die Anfänge der griechischen Poesie auf die Ich-Erzählung des Helden über die
eigenen Taten zurückgehe, 16: „Damals berichteten noch die Helden selbst von ihren
eigenen Taten.“ Stefan Hagel 2008, 106-111, geht davon aus, daß Sänger und Instrument
stets gemeinsam erwähnt werden: „In den homerischen Epen tritt ein Sänger nicht ohne
sein Instrument auf“, 106. Auch hier ist der Untersuchungsgegenstand also nur der professionelle und nicht anonyme Sänger, d.h. nur Phemios und Demodokos (für die HofSänger von Agamemnon und Menelaos werden keine Instrumente genannt).
Nach meiner Ansicht ist Achilleus in der Ilias als Ausnahmeheld gekennzeichnet.
Er verfügt über besondere kämpferische Fähigkeiten und Spezialwissen. Er wurde bei
Cheiron ausgebildet. Zur Beurteilung von Achilleus cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 3 und
4. Von A.’s Vermögen, die foßrmigc zu spielen und dazu zu singen, sollte nicht auf die
Ausbildung aller aäristoi in der Archaik geschlossen werden: Der Schluß vom
Speziellen auf das Allgemeine sollte vermieden werden. Vorsicht empfiehlt auch Bryan
Hainsworth, cf. comm. ad Il. 9, 186-7 (Hainsworth).
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Sprechakt des aöeißdein wird von vielen Figuren übernommen.151 Einmalig ist die
hohe Kraft und besondere Effektivität von Odysseus’ aöeißdein. Einmalig ist die
Geduld von Patroklos. Der Fokus der Darstellung liegt auf dem narratee.152
Wir fassen zusammen: Aus den Beobachtungen darf abgeleitet werden, daß der
Binnenrezipient in der Odyssee emotional auf den Sang, der von einer Figur als
Sprechakt des aöeißdein geboten wird, genauso reagiert, wie auf die Lieder eines
professionellen Sängers. Hinsichtlich der emotionalen Wirkung sollte daher
zwischen professioneller aöoidhß und nicht professionellem aöeißdein nicht unterschieden werden.153 Dieses Ergebnis bestätigt die Annahme aus Kapitel 2: Das
Singen ist in der Odyssee als enkomiastischer Sprechakt aufzufassen, der von verschiedenen Figuren übernommen wird. Situative und performative Kennzeichen
zeichnen ihn aus: Sonnenuntergang, Nacht, meßgaron, Mahl- und Trinkgemeinschaft, Feuer, Sättigung und Behagen; Dopplung mit der Präsentation eines professionellen Sängers oder dessen Ersatz.
Nur für die Sänger Phemios und Demodokos werden für diesen Sprechakt Instrumente erwähnt. Für diejenige Variante, in der sorgfältig zwischen den Handlungen von Sprecher (aöeißdein) und Hörer unterschieden wird (teßrpesjai), sind
als typische Handlungsreaktionen und Emotionen des narratee: Sitzen, Schweigen, Zuhören und Genießen (teßrpesjai) zu nennen.154 Das Genießen kann dabei

151

Die Apologe stellen nur eine von vielen homodiegetischen Erzählungen der
Odyssee dar.
152
Cf. Charles Segal 1994, 114 f. mit dem wichtigen Hinweis, daß für Achilleus’
Spiel auf der Phorminx kein emotionaler Effekt und keine provozierte Handlung angegeben werden: Achilleus erleichtert also zwar spielend sein Gemüt; doch für Patroklos
wird nicht beschrieben, daß er genieße, sondern nur, daß er sitze, still sei und warte, daß
Achilleus aufhöre, Il. 9, 191.
153
Nicht alle intradiegetischen Erzählungen der Odyssee werden mit den Kennzeichen des aöeißdein ausgezeichnet: Menelaos z.B. erzählt zwar am Abend im meßgaron
und parallel zu seinem Sänger die Geschichte über die Stimmimitation Helenas am
hölzernen Pferd, doch seinen noßstow präsentiert er erst am nächsten Morgen in einer der
Vorhallen des Palastes, an dem Ort, an dem Telemachos schlief. Hier redet er ganz privat,
nur zu Telemachos allein, Od. 4, 306-10. Über Essen und Trinken ist nichts gesagt; cf.
Teil II Kap. 5 und Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
154
Einige Male wird der emotionale Effekt beim Binnenrezipienten einer intradiegetischen Erzählung nicht beschrieben. In diesen Fällen müssen die performativen
Kennzeichen des Sprechaktes besonders genau beobachtet werden, um festzustellen, ob
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entweder als Klage und Schmerz oder als Frohsinn und Heiterkeit zum Ausdruck
kommen. Bedeutsam für die Ausdrucksform (Weinen oder serenitas) ist die
Intensität der filißa zwischen dem Binnenrezipienten und den im Sang dargestellten Helden.155 teßrpesjai als emotionale Reaktion wird einige Male überboten. Dann wird von der Kraft der Betörung gesprochen, jeßlciw. Odysseus’
Apologe besitzen außergewöhnlich hohe Wirksamkeit auf die emotionale Befindlichkeit seines Publikum; bei den Phaiaken erzeugt er nicht nur jeßlciw, sondern
khlhjmoßw.

5

Menelaos’ Geschichten : Analyse des noßstow und des muqjow über das
hölzerne Pferd

Die Analyse der Darstellung des Sprechaktes aöeißdein hat gezeigt, daß die Odyssee nicht mit einer starken Differenzierung zwischen der Ausführung des Sprechakts durch professionelle und durch nicht professionelle Figuren arbeitet (Kapitel
2). Diese Annahme soll im folgenden durch den Aufweis der Analogisierung von
Themen und Situierungen der intradiegetischen Erzählungen sowie der aöretaiß
ihrer Sprecher in der Odyssee erhärtet werden, die wiederum im Gegensatz zur
Vielfältigkeit der Funktionen steht, die dieselben Narrative übernehmen. Dabei
beschreiben Kapitel 5 bis 7 die Diversität der Funktionen von Narrativen gleicher
Themen in der internen Diegese, während Kapitel 8 die Funktionen der externen
Diegese erläutert.
Kapitel 5 vergleicht zwei über die persönliche Vergangenheit erzählende Sprechakte des Menelaos, von denen nur einer als Sprechakt des aöeißdein markiert ist.
Von besonderem Interesse ist die Frage, ob den beiden Sprechakten (bzw. ihren
Funktionen) eine Differenzierung zwischen faktualer und fiktionaler Rede zuge-

der Sprechakt überhaupt vorliegt. Für Beispiele cf. die exemplarische Untersuchung der
Darstellung der intradiegetischen Erzählungen in der Odyssee Grundlegung Abs. 3.
155
Zur Fähigkeit des Gesanges, das Gemüt aufzuregen, jumo?n oörißnein, vgl. Teil III
Kap. 10.
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ordnet werden kann.156 König Menelaos berichtet Telemachos bei dessen Aufenthalt in Sparta von seinen Erlebnissen.157 Während dabei der erste Sprechakt, der
auch an Peisistratos und Helena gerichtet ist, Od. 4, 266-89, nachts am Feuer erzählt wird,158 findet ein zweiter Dialog am Morgen statt, Od. 4, 306-11. Wie nun
das im Bett liegende Kind der Gegenwart den Sprechakt, mit dem seine Eltern es
zur Ruhe bringen, situativ und performativ von anderen Sprechakten des Tages
unterscheidet, können für die Darstellung des Sprechakts in den Schatten der
Flammen möglicherweise gleichfalls andere Rezeptions-Eigenschaften erwartet
werden als für den im hellen Tageslicht: Daher soll an Menelaos’ Reden untersucht werden, ob eine Differenzierung vorliegt, die als Differenz zwischen
fiktionalen und faktualen Eigenschaften der Rede interpretiert werden kann.159
Telemachos und Peisistratos erreichen den Palast von Menelaos am Abend der
Hochzeit von Megapenthes, Od. 4, 1-14. Sie werden zu Mahl und Trank ins
meßgaron geladen, Od. 4, 15 und 35 f. Damit sind Nacht und Fest sowie Mahl,

Wein und Halle als Markierungen für Zeit, Platz und Umstände genannt. Aufgrund dessen, daß die schmerzlich bewußte Abwesenheit von Odysseus zu einer
gedrückten Stimmung führt, wendet Helena ein Mittel an, das wiederum als
Kennzeichen für das aöeißdein gelten kann: Sie mischt ein Kraut in den Wein, Od.
4, 219-26. Dieses faßrmakon verstärkt die Fähigkeit des Vergessens.160 Zu den
156

Aus der Perspektive der modernen Unterscheidung zwischen faktualer und
fiktionaler Rede, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2, könnte naheliegen, daß etwa assertive
von enkomiastischen Sprechakten im homerischen Epos unterschieden werden und nur
für assertive Sprechakte Faktualität eingefordert wird; cf. Egbert Bakker 2009, 117-136
und Deborah Beck 2005, 45-56, und 2009, 137-52.
157
Die Reden des Menelaos gehören zu den Reden der Gruppe (2), sie sind ausgerichtet auf ihre Hörer (rücksichtsvoll). Sie provozieren emotionale und Handlungseffekte,
die für ihre Rezipienten günstig sind. Sie bieten den verschiedenen Hörern verschiedene
keßrdea, cf. die ausführliche Besprechung in der Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e), wo nicht
nur die Illokutionen der Sprechakte und die Eigenschaften ihrer Sprecher und Hörer
untersucht werden, sondern auch die Bedeutung des Schweigens und die Korrespondenz
der beiden Metadiegesen von Helena und Menelaos zueinander berücksichtigt werden.
158
Cf. Teil II Kap. 3.
159
Aus einer Perspektive der Moderne könnte eine solche Differenz etwa darin bestehen, daß der eine Sprechakt des Königs märchenhafte Elemente, Riesen, Kyklopen,
Götter einbindet, während der andere solche vermeidet.
160
Im homerischen Epos ist der Genuß von Wein Teil der Mahlzeit und nicht selbständig als Mittel beschrieben, das Emotionen hilft aufzuheitern oder zu ertragen oder
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fünf Kennzeichen kommt mit dem faßrmakon also noch ein weiteres hinzu: ein
jelkthßrion, ein Mittel zur Verwandlung der Stimmungslage. Der Rezipient des

Epos erwartet mithin Sprechhandlungen des aöeißdein.
Menelaos’ Sänger wird in diesem Moment allerdings nicht fokussiert, er scheint
den anderen Gästen zu singen, Od. 4, 17 f. Fokussiert werden Helena, Menelaos,
Peisistratos und Telemachos, die auf diese Weise eine eigene Gemeinschaft
innerhalb der Festgesellschaft bilden.161 Helena und Menelaos ergreifen das Wort,
loben den König von Ithaka, weinen um ihn und erzählen seinem Sohn je eine Geschichte über dessen Heldentaten vor Troia. Beide intradiegetischen Erzählungen
sind also mit den Kennzeichen des aöeißdein ausgewiesen.162
Die Geschichte, die Menelaos erzählt, gehört zu den Standard-Episoden des
Krieges um Troia.163 Sie berichtet davon, wie Odysseus’ Erkenntniskräfte und
sein schnelles Handeln die Achaierkönige im hölzernen Pferd164 geistesgegenwärtig vor ihrer Entdeckung bewahrt. Peisistratos und Telemachos erhalten durch
den muqjow eine prägnante Beschreibung der aörethß des Odysseus: Menelaos

aber Vergessen bewirkte. In der Szene mit Polyphem ist der Wein als Mittel dargestellt,
das die freßnew bei ihrer Arbeit behindert, Od. 9, 362 f.; in der Szene mit Eumaios am
Feuer ist Wein das Mittel, das ermuntert und ermutigt, Od. 14, 463. Zur Bedeutung des
Vermeidens von Vergessen in der Odyssee (sowohl für den noßstow-Reisenden als auch
für seine Freunde und Familienmitglieder cf. Teil I Kap. 12.
Im Gegensatz zum homerischen Epos ist Vergessen einer der vielgewünschten
Effekte der Kunst des Sängers bei Hesiod, cf. Hes. theog. 55 und 98-103. Zur Relation
zwischen Gesang und Vergessen s. Louise Pratt 1993, 17-24 (für Pratt bilden „commemoration“ und „forgetfullness“ ein Oppositionspaar) und 33-43 (Pratt geht von einer
memorativen Funktion des Epos aus, die Variation, Innovation und Fiktion nicht ausschließt); cf. auch Margalit Finkelberg 1998, 44-48.
161
Vgl. dieselbe Anordnung bei Mentes und Phemios, Teil I Kap. 8 b).
162
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap 3 e):
163
Odysseus selbst erzählt innerhalb der Odyssee vom hölzernen Pferd, Od. 11, 52332. Er bittet ferner Demodokos, von ihm zu erzählen, Od. 8, 492-98. Als Teil der Eroberung Troias finden wir das Lied vom hölzernen Pferd auch in: Paus. 3, 13, 5;
Apollod., Epitome 5,14; Triphiodoros, Iliou Halosis 476-483; Ov. ib. 569 f. Für eine detaillierte Besprechung der Einarbeitung dieser Episode der Überlieferung in die Dialoge
und Lieder der Odyssee cf. Georg Danek 1998, 106-111.
164
Auch das hölzerne Pferd ist ein jelkthßrion, Od. 8, 509.

598

schildert das Handeln des Helden in dem Moment, in dem er einen doßlow des
Feindes entkräftet.165
Der Einsatz fiktiver Gegenstände, der als mögliche Eigenschaft für den Sprechakt
des aöeißdein gern vermutet wird,166 bestätigt sich bei Betrachtung der Figuren und
Handlungen der intradiegetischen Erzählung nicht: Weder die beteiligten Figuren
noch ihre Handlungen liegen außerhalb der Tatsachen des troianischen Krieges.
Der Ausschnitt, den Menelaos wählt, um Odysseus’ Sohn ein ruhmreiches eärgon
des Vaters vorzuführen, ist sehr klein; die Konkretion der Erzählung daher sehr
hoch. Es ist mithin durchaus damit zu rechnen, daß weder die beiden Jungen, noch
der externe narratee Teile dieser Variante über das hölzerne Pferd kennen. Auf der
Grundlage der Prämissen der vorliegenden Studie bedeutet dies für den narratee
(sowohl für den internen als auch für den externen) Eingliederung und Harmonisierung der Elemente der Variante mit dem dazu bereits Bekannten.167 Ein unbekanntes Detail der Überlieferung ergänzt die vorliegenden Kenntnisse und ist –
bei hoher aörethß des Sprechers – nicht mit dem Verdacht auf Unzuverlässigkeit
verbunden.168
Wechseln wir nun von den Eigenschaften der Erzählung auf diejenigen ihres
Sprechers, um dessen Glaubwürdigkeit zu prüfen: Das Ansehen, das Menelaos genießt, ist ausgesprochen hoch. Die Eigenschaften des Königs (Abstammung,
Reichtum, Macht, Hoheit, körperliche Tüchtigkeit, vollbrachte eärga etc.) weisen
ihn als menschliche epische Figur höchster Autorität aus.169 Nestor bescheinigt
ihm ferner, daß man sich auf seine Worte blind verlassen könne, Od. 3, 328. Seine
Sprechakte müssen daher als gewiß und zuverlässig gelten, yeuqdow d’ ouök eöreßei.
Für yeuqdow ist der Mann viel zu erfahren, so Nestor, maßla ga?r pepnumeßnow
165

Eine ausführliche Darlegung der Geschichte findet sich in der Grundlegung Abs.
3 Kap. 3 e).
166
Zu den Eigenschaften fiktionaler Rede (Rezeption in der Haltung einer „suspension of disbelief“, geringe Glaubhaftigkeit, Einbindung fiktiver Gegenstände etc.) cf.
Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
167
Zur Relation von Variante und Gewißheit cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
168
Zum epischen Erzählen in einander ergänzenden Varianten vgl. die Beispiele in
der Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 und 2.
169
Zur Kennzeichnung der Autorität der Figuren und ihrer Rangfolge untereinander
cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6.
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eöstißn, Od. 3, 328, und schließt damit nicht nur Irrtum aus (Falschaussagen, deren

sich der Redner nicht bewußt wäre), sondern gleichfalls die Haltung eines
Sprechers, der nicht beurteilen kann, ob yeudeßa vorliegen.170
Ein Sprecher von der Klasse eines Menelaos hat so viel erlebt und so viel Wissen,
daß er im Sprechen nicht in den Bereich der yeudeßa gelangt. Die Beurteilung des
internen narrator wiederholt hier mithin die Kennzeichung der Figur durch den
externen narrator. Die Untersuchungen aus Teil I haben ergeben, daß ein narratee
eines solchen Sprechers dessen Aussagen Gewißheit unterstellt.171 Es ist daher
nicht davon auszugehen, daß Telemachos Menelaos zweifelnd zuhörte und in der
Abwägung, welche der Behauptungen gewiß und welche ungewiß seien. Kann ein
narratee sich der Freundschaft eines Menelaos gewiß sein – d.h. eines Sprechers
höchster aöretaiß –, so ist Vertrauen (belief) und nicht Zweifel (disbelief) für die
Haltung des narratee vorauszusetzen.172 Diese Rezeptionshaltung ist dabei allerdings nicht als Ausnahmesituation einer üblicherweise prüfenden Haltung gekennzeichnet („suspension of disbelief“), sondern als die angemessene Haltung
der Dialogpartner einer solchen Konstellation von aöretaiß.
Mag man der Überlegung Gewicht geben wollen, daß die homogene Auszeichnung der Zuverlässigkeit einer homerischen Figur in externer und interner
Diegese noch lange nicht bedeuten müsse, daß alle ihre Sprechakte, auch die des
aöeißdein, volle Faktualität beanspruchten, so sei hier daran erinnert, daß die

epische Darstellung grundsätzlich ein Erzählen in Varianten präsentiert und nicht
in identischer Wiederholung;173 ferner, daß die Zuverlässigkeit einer Rede in
direkter Relation zur angenommenen aörethß ihres Sprechers steht.174 Die Darstellung in der Odyssee legt den Fokus bei der Unterscheidung der Eigenschaften
der Sprechakte nicht auf den narrator und seine Absichten, sondern auf den
170

Zur Interpretation der Bedeutung von yeuqdow d’ ouök eöreßei cf. Grundlegung Abs.
3 Kap. 1 a).
171
Cf. Teil I Kap. 17.
172
Mit den epischen Formeln der Odyssee ausgedrückt: Es liegt in diesem Fall kein
jumo?w aäpistow vor, cf. Teil I Kap. 13 und 14, der Beobachtungsdistanz einschalten
würde. Zur Frage, auf der Grundlage welcher Kennzeichen der narratee einen Sprechakt
nicht wörtlich sondern im übertragenen Sinne zu verstehen versucht, cf. Teil III Kap. 19.
173
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
174
Cf. Teil I Kap. 17.
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narratee, dessen Kenntnisse und dessen Haltung angesichts eines Sprechers. Auch
um die Eigenschaften des Sprechakts aöeißdein zu ermitteln, muß daher zunächst
die Reaktion des narratee untersucht werden.
Betrachten wir also die Reaktionen der drei Rezipienten des muqjow, so ist festzustellen, daß nur einer von ihnen antwortet, Telemachos, Od. 4, 291-95, die
anderen beiden schweigen. Über die Perspektiven von Peisistratos und Helena erfahren wir auf diese Weise nichts, was besonders im Falle von Helena schade ist,
da sie zur Personnage der Erzählung gehört. Sie könnte also der Darstellung als
Augenzeugin175 fundiert widersprechen – was bedeutet, daß das Fehlen ihres
Widerspruchs als Bestätigung der Faktizität der Erzählung ihres Mannes gewertet
werden kann.176
Diese Annahme ist allerdings irrig, denn Menelaos’ aöeißdein besitzt für Telemachos ein anderes keßrdow als für Helena: Dem Jungen will der enkomiastische
Sprechakt zwar ein Exempel des Vaters geben.177 Doch für Helena gilt anderes:178
Sie hatte sich in ihrem vorausgehenden muqjow, Od. 4, 242-64, als Freundin der
Achaier präsentiert.179 Menelaos zeigt sie hingegen als Akteur auf der Seite des
Feindes. Sein aöeißdein bietet also eine Variante hinsichtlich der Positionierung
175

Die meisten Interpreten der Odyssee gehen davon aus, daß die Augenzeugenschaft eines Binnenrezipienten Tatsächlichkeit und Wahrheit von Behauptungen bestätigt
und stabilisiert (sie als Rede faktualer Eigenschaften ausweist); zur Relation zwischen der
Glaubwürdigkeit eines Zeugen und der Glaubhaftigkeit seiner Aussagen cf. Teil II Kap.
9; zu den Eigenschaften des Augenzeugenberichts in der Odyssee cf. Teil II Kap. 8 c).
176
Der Punkt ist ausführlich in der Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e) besprochen.
177
Peisistratos ist beauftragt, Menelaos zu bitten, daß er dem Jungen ein eäpow oder
eärgon des Vaters unterlege, Od. 4, 163; cf. die ausführliche Besprechung in Grundlegung
Abs. 3 Kap. 3 e).
178
Die Rede von Menelaos besitzt mind. zwei keßrdea. Sie ist so angelegt, daß sie
einerseits den muqjow Helenas kommentieren und andererseits den beiden Jungen ein Bild
des großartigen Kämpfers Odysseus bieten kann, das ihn besser beschreibt als die Erzählung Helenas (in der er nur als der Mann mit dem doßlow erscheint; cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 3 e). Die Rede des Menelaos ist daher beides: Gegendarstellung mit impliziter Kritik an der Rede seiner Frau und Preislied auf Odysseus.
179
Helena testet (peiraßsjai) das hölzerne Pferd auf möglichen Inhalt. Die Episode
zeigt, daß sie anscheinend noch am Ende des Krieges, als Paris bereits tot und sie die
Frau des Deïphobos geworden ist, für die Trojaner handelt. Die Episode widerpricht
damit der Betonung von Sehnsucht nach Heimat und Ehemann; cf. Grundlegung Abs. 3
Kap. 3 e).
Zu Bedeutung und Verwendung von peiraßsjai und peiraßzein in der Odyssee
cf. Teil II Kap. 11.
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Helenas im troianischen Krieg (Freundin oder Feindin der Achaier), die dem Bild,
das die schönste Frau der Welt von sich selbst zeichnet, widerspricht.
Den Worten des Königs in der Öffentlichkeit im meßgaron zu widersprechen, liegt
nun wiederum nicht innerhalb der aiödvßw der Königin: Entweder der Zuhörer
versteht daher, daß das Glück der Griechen in der letzten Phase des Krieges
sowieso in Helenas Hand lag und sie den Sieg ihrer Verschwiegenheit verdanken
– und glaubt ihr – oder er wendet seine Sympathien Menelaos zu.180 Aus dem
Schweigen Helenas ist daher für die Frage, ob Menelaos’ aöeißdein den Tatsachen
entspricht oder nicht, nichts abzuleiten.
Doch das keßrdow, das Menelaos mit dem Sprechakt für Telemachos verbindet,
gibt in der Sache weiteren Aufschluß: Denn der König handelt hier auf eine Bitte
Nestors, dem Jungen etwas vom Vater zu bieten, das ihn stärken könne, Od. 4,
163, oäfra oiÖ hä ti eäpow uÖpojhßeai höeß ti eärgon.181 Als Funktion des aöeißdein für
Telemachos kann daher gesagt werden, daß es um ein Exempel geht. Exemplarität
inmpliziert wiederum den Umstand, daß einem Beispiel handelnd Folge geleistet
werden soll. Daher muß für den enkomiastischen Sprechakt eine Beschreibung
des Tatsächlichen und nicht dessen Übertreibung und Überschreibung angenommen werden. Die Variante des hölzernen Pferdes von Menelaos ist aus
diesem Grund nicht als Rede fiktionalen Charakters anzusetzen.
Kommen wir ferner zur Antwort Telemachos’, Od. 4, 291-95, so sehen wir, daß
die fünf Verse die erste Rede darstellen, die der Junge an König oder Königin im
Palast überhaupt richtet. Bis dahin hat stets Peisistratos, sein Geleiter, den Dialog
geführt. Strategisch klug und taktvoll macht der Junge es knapp182 und äußert sich
nicht zum Gehörten, auch nicht dazu, ob er einer der beiden Darstellungen mehr
Glauben schenke.183 Er äußert eine lakonische Bemerkung zum Tod und bittet, ins

180

Zur Steuerung der Sympathien des externen narratee cf. Teil III Kap. 8.
Anders als die antiken Kritiker annehmen, cf. comm. ad loc. (St. West), scheint
mir inhaltlich kein Problem vorzuliegen: Die Differenz zw. Neuigkeiten und Rat, die
West als Begründung anführt, ist m.E. nicht zu belasten, da Telemachos beides benötigt:
„news and counsel“.
182
Zur Proportionalität der Dialoganteile der Figurenrede zueinander gemessen an
der Größe der jeweiligen aörethß cf. Teil III Kap. 4.
183
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
181
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Bett gehen zu dürfen. Zur Frage, ob der Junge Menelaos’ aöeißdein (oder Teile
davon) als fiktionale Rede auffaßt, trägt seine Antwort daher nichts bei.
Die Ergebnisse aus dem letzten Kapitel regen ferner zu einer Betrachtung der
emotionalen Befindlichkeit der Rezipienten an: Aus den Beobachtungen wurde
deutlich, daß eine Angabe zum teßrpesjai passend wäre, da dies das Ziel des
aöeißdein in emotionaler Hinsicht ist.

Doch über die Emotionen, die das Exemplum in ihm auslöst, spricht Telemachos
nicht. Wie ein (bockiger) Pubertierender sagt er den beiden Gastgebern, was tatsächlich eine wohlige Empfindung (teßrpesjai) in ihm auslösen könnte: Schlaf,
[...] oäfra kai? hädh / uÄpnv# uÄpo glukervq# tarpvßmeja184 koimjeßntew, Od. 4, 294
f., „[…] damit wir uns endlich / durch Niederlegen und süßen Schlaf erquicken“.
Zu schlafen ist in der Odyssee jedoch einerseits stets mit der Gefahr des dauerhaften und nicht nur vorübergehenden Vergessens sowie der Unaufmerksamkeit
gegen Gefährdungen verbunden.185 Andererseits ist es beim Gastempfang Sache
des Gastgebers und nicht des Gastes, zum Schlafen einzuladen oder aufzufordern.186
Der erste Ton, den Telemachos im Palast des Menelaos von sich gibt, hält mithin
einige Regeln der aiödvßw ein, andere nicht. Wie vor Penelope, Mentes und Nestor
wiederholt Telemachos auch hier (beinahe ohne Übergang und Anbindung), daß
er nicht an die Heimkehr seines Vater glaube, sondern annehme, daß er tot sei.
aälgion, Od. 4, 292, „um so schlimmer“, wenn ein Mann der geschilderten Fähig-

keiten trotzdem tot sei… Telemachos bezieht die Erzählung also auf das kleßow
seines Vaters und nicht auf sich selbst. Er will nicht reden und hören, er will
schlafen. Menelaos’ aöeißdein erreicht folglich nicht alle gesteckten Ziele. Vor der
Wandlung und dem Handeln steht hier – ganz parallel zur Anordnung bei
Odysseus187 – die Klage und der Schlaf.
184

tarpvßmeja ist 1. P. Pl. conj. Ao Pass., sekundäre Aorist-Bildung zu teßrpomai.
Zum Schlaf in der Odyssee cf. Teil I Kap. 10.
186
Cf. Od. 3, 392-402; Od. 7, 335-347; cf. Anja Bettenworth 2004, 101-105; anders
Stephanie West, die davon ausgeht, daß Telemachos nur sich selbst und Peisistratos bezeichne, cf. comm. ad Od. 4, 294 (St. West).
187
Cf. Teil I Kap. 10 (mit den Angaben zur Sekundärliteratur). Bei den Apologen
des Odysseus liegt die inverse Struktur vor: Der Sprecher (Odysseus) bietet an abzu185
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Kommen wir nach dieser Erläuterung der Eigenschaften der ersten Erzählung des
Menelaos nun zur zweiten, um abschließend beide zu vergleichen:
Die zweite Rede des Menelaos, Od. 4, 351-586, weist nur eines der Kennzeichen
auf, mit denen ein Sprechakt als aöeißdein markiert ist: Lediglich das meßgaron ist
benannt, bzw. eine seiner Vorhallen: Das Gespräch findet dort statt, wo Telemachos geschlafen hat.188 Über das Fest, die Gäste, gemeinsames Essen und
Trinken, Sitzen am Feuer etc. wird nichts gesagt, Od. 4, 306-11. Der Sprechakt
wird aufgrund der fehlenden Markierungen nicht als aöeißdein aufgefaßt. Enkomiastische Eigenschaften und das Anregen von teßrpesjai werden von der
Rede des Königs daher nicht erwartet. Da Menelaos in seinen Bericht die Begegnungen mit den Göttern Eidothea und Proteus einflicht, d.h. wunderbare Begebenheiten und – aus heutiger Sicht – fiktive Gegenstände, eignet sich der
Sprechakt besonders gut zum Vergleich: Derselbe Hörer reagiert auf die Erzählungen desselben Sprechers, der beide Male über seine eigene Vergangenheit
redet, nur durch eine Nacht getrennt.
Menelaos unterhält sich mit Telemachos sogleich am nächsten Morgen. Er ist
ungeduldig, den Dialog fortzusetzen und fragt nach dem Grund des Besuches, Od.
4, 312-14. Er fordert den Jungen auf, nhmerteßa zu ihm sprechen, 314, d.h. er
bittet um höchste Zuverlässigkeit und um von den verschiedenen Höflichkeiten
und Rücksichten gereinigten Bericht.189
brechen und seine Gastgeber schlafen zu lassen. Alkinoos lehnt ab. Zu Odysseus’
inversen Dialogstrategien cf. Teil II Kap. 9 und 11.
188
Zum Schlafplatz von Gästen (in Vorhallen des meßgaron) s. Sheila Murnaghan
1987, 115 (mit Anm.).
189
Dabei hat diese Aufforderung keinen patronalen Beigeschmack. Auch Telemachos verwendet die Formel kaiß moi nhmerte?w eönißspew, als er Nestor bittet, daß er
ihm ohne Rücksichten den Verbleib des Vaters benenne, Od. 3, 101. Zur Bedeutung und
Verwendung von nhmerthßw, nhmerteßw und kataßlecai im frühgriechischen Epos cf.
insbes. Wilhelm Luther 1935, 33-43 und 47-49, Tilman Krischer 1965, 161-74; Marcel
Detienne 1967, 29 f.Louise Pratt 1993, 17-22; Elfriede Fuchs 1993, 43 f. nhmerteßa
kataßlecai ist bei einer Stufung der Formeln hinsichtlich der Höhe an Gewißheit und
Zuverlässigkeit eines Sprechakts besonders hoch: Nur Proteus wird in der Odyssee als
nhmerthßw ausgezeichnet.
Die als Wahrheitsbeteuerungen gedeuteten Formeln (kaiß moi nhmerte?w eönißspew, toßde eiöpe? kai? aötrekeßvw kataßlecon, toiga?r eögvß toi tauqta maßl’ aötrekeßvw aögoreußsv, kai? moi touqt’ aögoßreuson eöthßtumon, oäfr’ eöu?_ eiödvq, kako?n aöpathßlia baßzein, mhdeß ti m’ aiödoßmenow meilißsseo mhd’ eöleaißrvn, kata? moiqran eäeipew etc.)
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Telemachos schildert dem König knapp die Lage auf Ithaka, die der externe
narratee durch die ersten zwei Gesänge des Epos kennt, Od. 4, 318-21. Der erste
Gegenstand des Dialogs ist also eine Beschreibung der (innerepischen) Wirklichkeit. Der Sohn des Odysseus bittet den König ferner um Bestätigung der Annahme, daß der Vater sicher eher tot als verschwunden sei, 322-31. Beim zweiten
Gegenstand des Dialogs handelt es sich mithin um die Bewertung der Wahrscheinlichkeit einer Hypothese.
Der Dialog wird mit dem für das Privatgespräch der Odyssee typischen formelhaften Abgleich eröffnet, der festsetzt, nach welchen Regeln gesprochen werden
soll:190 Telemachos bittet Menelaos, zwei typische Standards in diesem Fall zu
übergehen: aiödvßw und eäleow möge er nicht berücksichtigen, 326, sondern alles so
(detailliert) formulieren, wie er es erlebt habe, aöll’ eu»Q moi kataßlecon, oÄpvw
hänthsaw oöpvphqw, 327, „sondern sei mir gut und erzähle es so nach, wie es dir

beim Zusehen begegnete.“191
Die Formulierung zeigt, daß Telemachos hier nicht „wahre Sätze“ (im Gegensatz
zu „falschen“ oder „gelogenen“) einfordert,192 sondern den König lediglich bittet,
das Verstehen für ihn durch Schlichtheit und Absehen von Rücksichten zu
erleichtern.

werden in dieser Studie nicht auf eine Opposition zwischen wahr (ehrlich) und falsch (gelogen, irrtümlich) bezogen, sondern auf die Regeln der Höflichkeit und des Anstands, die
für die Formung eines Dialogs der jeweiligen Prägung (hohes Gefälle zw. den Dialogpartnern im sozialen Prestige, Fremdheit, Zugehörigkeit zu versch. Geschlechtern etc.)
anstehen. Der homerische Dialog wird von einer Reihe von Regeln bestimmt, von denen
die Mehrheit mit moderner Terminologie nicht als logische, epistemische oder moralische, sondern als sozial-ethische zu benennen sind; cf. die Besprechung der sogen. Wahrheitsfloskeln und -beteuerungen in den Dialogen der Odyssee in der Grundlegung Abs. 3
Kap. 1 a) und 3 b).
190
Zu dieser These cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1.
191
Zu den Formeln der aiödvßw und der Rücksichtnahme im Gespräch cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1.
192
Der Dialog der homerischen Figuren darf nicht als ein Äußern von wahrheitsfähigen Aussagen aufgefaßt werden; cf. Grundlegung Abs. 3. Auch Elfriede Fuchs 1993,
43, stellt fest, daß die Wahrheitsformeln keine „Assoziation mit Lüge und Trug nahelegen“ und nicht „ernst gemeint“ sein können. Aus ihrer Häufigkeit darf keine obszessive
Relevanz des Themas Wahrheit oder Ehrlichkeit für die Figuren der Odyssee abgeleitet
werden; anders: Hugh Parry 1994, 1-20, hier 6-13.
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Die Figuren der Odyssee scheinen mithin den Sprechakt des aöeißdein aufgrund
seiner klaren Kennzeichnungen stets zu erkennen und (auf der Grundlage bestimmter Regeln) zu verstehen. Andere Sprechakte, der Dialog mit Fremden, mit
unbekannten Freunden, mit Personen verschiedenen Geschlechts, verschiedener
Generationen, verschiedener Autoritätsstufen und verschieden hoher Reputation,
werden hingegen in ihren Bedingungen zuvor besprochen oder (im Verlauf) ertestet.193 Nicht die Sonder-Bedingungen für das aöeißdein, sondern gerade die
Bedingungen für die Sprechakte des privaten Dialogs werden in der Odyssee – im
Gegensatz zur Erwartung eines heutigen Rezipienten – von den Figuren verhandelt.194
Der König stimmt der Bitte von Telemachos zu. Daher ist für die nachfolgende
Rede chronologische Anordnung, Langatmigkeit und Detailfülle zu erwarten,195
mindestens in dem Ausmaß, das bei den Erzählungen Nestors begegnet, Od. 3,
103-200, 254-328.196 Man mag daher für Menelaos’ Sprechakt erwarten, daß es
sich analog um ein Präsentieren von Kenntnissen handelt, die der Erinnerung entsprechen, die eine Figur zu ihrem Erleben hat.197 Doch anders als Nestor bietet
193

Zu dieser Beobachtung cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1.
Das Verhältnis von Norm und Ausnahme ist also gerade umgedreht zur gegenwärtigen literaturwissenschaftlichen und linguistischen Betrachtung (die das aöeißdein als
Ausnahme behandelt).
195
Nestors noßstow ist eine lange (66 Verse) Ich-Erzählung, die in kleinen Schritten
voranführt und keine eönaßrgeia der Götter einsetzt. Menelaos und Eumaios (und z.T.
auch Odysseus) berichten hingegen in dramatischer Organisation und direkter Rede, was
der Aufmerksamkeitsspannung des narratee entgegenkommt. Zum Charakter der Rede
Nestors s. die ausführliche Besprechung in der Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d). Nestors
noßstow ist mit den Kennzeichen des aöeißdein markiert.
196
Vergleicht man die beiden noßstoi Nestors und Menelaos’, so stechen bes. drei
Differenzen heraus: Erstens wechselt Nestor nicht in die Darstellung durch direkte Rede.
Dies ermüdet den Hörer und hat weniger Spannung, da dieser Stil nur eingeschränkt eönaßrgeia beim narratee auszulösen vermag. Es steht zu vermuten, daß die geringere Anzahl
von Versen (123 V. statt 256 V.) auf diese Eigenschaft der Erzählung zurückzuführen ist.
Zum Zusammenhang zwischen Vorstellungsanregung und eönaßrgeia s. Louise Pratt 1993,
36 (mit Verweis auf Thomas Pavel 1986) und Ruth Webb 2009, bes. 87-106. Zweitens
implementiert Nestor keine Götter, die leibhaft (eönarghßw) mit Sterblichen interagieren.
Drittens hat die Darstellung der Heimkehr der Achaier keine Referenz auf die Frage des
Telemachos. Nestor erzählt, obwohl er weiß, daß er das keßrdow des Bittenden nicht trifft,
cf. Uvo Hölscher 1989, 99 f. Der alte König zeigt, was er alles weiß. Der Ratschlag
Nestors wiederholt nur den Ratschlag Mentes’.
197
Cf. Deborah Beck 2009, 137-152.
194
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Menelaos nicht etwa seinen gesamten noßstow, sondern wählt nur denjenigen Teil
aus, der zu den Wünschen des Jungen paßt: Die Begegnung mit Proteus auf
Pharos. Dieser Teil enthält eine Angabe zum Aufenthaltsort von Odysseus.
Menelaos weiß sich also in der Präsentation seiner Kenntnisse zu begrenzen und
sie auf den Hörer auszurichten.198
Der Ausschnitt aus Menelaos’ noßstow wiederum ist keine langatmige Aneinanderreihung von Tatsachen (kataßlecon, oÄpvw hänthsaw oöpvphqw) und spannungsloses
Erzählen, sondern ein die Vorstellungskraft stark anregender Abenteuer-Bericht,
der etliches Außergewöhnliches199 enthält und weitgehend im Modus der direkten
Rede präsentiert wird.200 Ihr Gegenstand ist die Erinnerung eines Augenzeugen.
Doch während der muqjow vom hölzernen Pferd nur neunzehn Verse lang ist, umfaßt der noßstow 265 Verse. Menelaos wechselt nach zwanzig Versen vom monologisierenden Stil des Ich-Erzählers in die dramatische Gestaltung der direkten
Rede (ab Od. 4, 371). Der noßstow liegt somit in derselben narratologischen Gestaltung vor wie das homerische Epos selbst.201
Menelaos erzählt über eine langanhaltende Flaute auf Pharos, Od. 4, 351-62, und
wie er die Ursache für die Windstille herausfand, 363-94. Er nimmt eine göttliche
Ursache an und liegt damit richtig, wie sich am Ende zeigt: Er ist den Göttern in

198

Menelaos ist ein Beispiel für den guten Sprecher in der Odyssee, cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 4.
199
Der epische Begriff ist jaußmata; die Rolle und Bewertung der jaußmata wird in
Teil III im Zusammenhang der Apologe besprochen.
200
Zu den Eigenschaften des noßstow des Menelaos cf. Uvo Hölscher 1989, 94-102,
bes. 99 (Hölscher kommt es dabei insbes. auf den Aufweis der Verschachtelung und
Verschränkung der Einsätze der Heimkehrgeschichten an); Egbert. J. Bakker 1997, 284304; Georg Danek 1998, 111-120; Jasper Griffin 2006, 156-168 und Ruth Scodel 2006,
45-56 (zu den allgem. Eigenschaften der Figurenrede und ihrer Erzählungen); Gyburg
Radke 2007, 8-66, bes. 38-52 (am Beispiel des noßstow von Nestor); Deborah Beck 2009,
137-152.
201
Wird die Odyssee als aöoidhß erachtet, so mögen die formalen Ähnlichkeiten
zwischen der Gestaltung der Odyssee und dem noßstow des Menelaos dazu anregen, auch
die homodiegetische Erzählung als aöoidhß zu bezeichnen. Folgt man hingegen der in
dieser Studie vorgeschlagenen Methode und definiert den Sprechakt des aöeißdein
zunächst über seine performativen und situativen Kennzeichen, so handelt es sich beim
noßstow des Menelaos um einen Sprechakt, der nicht als aöeißdein gekennzeichnet ist.
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Ägypten noch Hekatomben schuldig, 472-79;202 sie verhindern daher die Winde
am Wehen. Wie Nestor,203 so folgt auch Menelaos den Regeln des guten
Sprechers und gibt göttliche Urheber für bestimmte Ereignisse und Handlungen
an.204
Im Bericht über Pharos deutet der König von Sparta nicht nur göttliche Urheber,
sondern erzählt auch von seinem direkten Kontakt zu Göttern: Er habe auf Pharos
Eidothea und ihren Vater Proteus getroffen, eine Meeresgottheit. Mit der Hilfe des
Mädchens habe er die Tücken des Alten überwunden und gelangte auf diese
Weise nicht nur an die für ihn überlebenswichtigen Informationen, sondern auch
an Nachrichten über den Tod seines Bruders und die Irrfahrt des Odysseus. Der
Pharos-Teil des noßstow weist also nicht nur einige formale Erzählmuster des
homerischen Epos auf, sondern inkludiert auch dessen Eigenschaft, direkten
Kontakt zwischen Gott und Mensch – mit und ohne Gestaltwechsel – zu präsentieren – wie wir es für die Diegese des externen narrator kennen. Auf
Telemachos’ Beschreibung der Tatsachen auf Ithaka reagiert Menelaos also mit
einer Beschreibung der Tatsachen auf Pharos: Die Handlungen der Götter werden
von dem hoch erfahrenen und renommierten König dabei in Szene gesetzt,
während der junge Telemachos Athenes Wirken mit keinem Wort erwähnt. Daß
sich die Struktur der Ereignisse auf Pharos und Ithaka nicht prinzipiell unter202

Die Odyssee beschreibt eine Vielzahl von Relationen zwischen Gott und Mensch.
Das Opfern ist darunter nicht besonders prominent; doch sowohl Nestor als auch Eumaios
werden ausführlich in Opferhandlungen dargestellt, Od. 3, 5-11, 418-63 und 14, 414-38;
cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 3 und Teil II Kap. 8 c) (Nestor) und Teil IV Kap. 12
(Eumaios). Athene kann für Odysseus werben, da er Zeus so viele Opfer gebracht hat,
Od. 1, 60-62. Das Opfern wird zwar oft als Gebühr betrachtet, die der Mensch den
Göttern zu entrichten hat, um deren Zorn zu vermeiden. Doch so wie Athene die OpferRelation zwischen Gott und Mensch benutzt, um Zeus zum Handeln anzustiften, so dreht
auch Menelaos die Relation der Abhängigkeiten: Hier wirkt der Mensch durch seine
Opferhandlungen auf das Handeln der Götter ein, Od. 4, 351-53.
203
Nestor benennt einen Gott als Urheber der Zerstreuung der Achaier, Od. 3, 131,
166; Zeus als Urheber der üblen Heimfahrt, Od. 3, 132, 152, 160; Athene als Beteiligte,
Od. 3, 135, 145; die Opfer freilich werden Poseidon entrichtet, Od. 3, 178; zu den Regeln
des guten Sprechers cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4. Zu Nestors noßstow cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 3 d); Georg Danek 1998, 79-95 und Gyburg Radke 2007, 8-66, hier 38-52.
204
Die Götter verursachen die Flaute, Od. 4, 472-79; die Versöhnung der Götter
bringt Wind. Ähnliche Gestaltung auch im muqjow vom hölzernen Pferd: Ein daißmvn
führt Helena zum Pferd, Od. 4, 275; Athene lenkt sie vom Pferd weg, Od. 4, 289.
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scheiden, ist dem externen narratee jedoch durch die Erläuterungen des externen
narrator über Ithaka bewußt.
Menelaos erzählt von einer Göttin, die Lust auf Spottreden über fremde menschliche Männer hat und aus Mitempfinden hilft,205 Od. 4, 364-66; und von einem
Gott, der sich in verschiedene Gestalten verwandeln kann; ferner wie er diesen
mit einem Robben-doßlow besiegt.206 Bereits das Gespräch mit Eidothea muß dabei
als jaußmaton benannt werden, als Aussage, die einen Hörer staunen läßt.207 Als
noch erstaunlicher muß gelten, daß Eidothea den Fremden mit allen möglichen
Mitteln und gegen ihren Vater hilft.208 Am erstaunlichsten aber ist Proteus, der
Eigenschaften des hesiodeischen Nemertes aufweist209 und sich nacheinander in
Löwe, Schlange, Panther, Wildschwein, Wasser und Baum verwandelt, Od. 4,
455-58. Kein anderer Gott des homerischen Epos wird mit transformatorischen
Fähigkeiten dieser Höhe dargestellt.210 Daß Menelaos bei keiner Verwandlung
angstvoll losläßt, Od. 4, 459 f., ist ein noch größeres Wunder.
Der Ausschnitt aus dem noßstow bietet seinem Hörer Telemachos also eine Reihe
von jaußmata mit leibhaft agierenden Göttern: eine Eigenschaft, die einen gegenwärtigen Text als fiktional erscheinen ließe und die wir daher gerade für das aöeißdein und nicht für einen assertiven Sprechakt erwarten.

205

Die Szene ist eine deutliche Vorlage für das Treffen zwischen Odysseus und
Nausikaa, ferner für die Begegnungen von Odysseus mit den Göttinnen Kalypso, Ino
Leukothea und Athene; cf. Teil I Kap. 10. Wie Ino Leukothea, so macht auch Eidothea
nicht deutlich, daß sie an dem Mann interessiert ist. Damit handeln Ino und Eidothea im
Gegensatz zu Prämisse (4), „do ut des“, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 8.
206
Zum Robben-doßlow cf. Teil I Kap. 8. So wie Polyphemos die Männer des Odysseus nicht von seinen Schafen zu unterscheiden vermag, Od. 9, 437-66, so sieht auch
Proteus nur Robben in seiner Höhle. Sheila Murnaghan 1987, 28 (Anm. 14), geht davon
aus, daß die Täuschungen mit Tieren die Überlebensfähigkeiten der beiden Könige demonstrieren. Für die Argumentation dieser Studie ist relevant, daß Schaf- und Robbendoßlow als Gestaltwechsel verstanden werden, die eine geringere aörethß vorgeben: genau
wie der Gestaltwechsel zum kakoßw.
207
Zu den jaußmata cf. Teil III.
208
Von den Hilfen Eidotheas ist diejenige gegen den Gestank der faulenden Tierfelle
die überraschendste und eindrücklichste. Sie bringt den Männern Ambrosia, Od. 4, 44447; cf. Teil I Kap. 8.
209
Vgl. Od. 4, 385-86 und Hes. theog. 233-36.
210
Cf. Teil I Kap. 5.
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Betrachten wir wieder die Reaktion des narratee, um die Kennzeichen des
Sprechakts aus dieser Perspektive zu erfassen: Wieder, wie beim mußjow am
Abend zuvor, bezieht sich Telemachos nicht auf den Inhalt des von Menelaos
Erzählten. Doch er betont dieses Mal sogleich den Genuß, den er beim Zuhören
erlebt, aiönvqw ga?r mußjoisin eäpessiß te soiqsin aökoußvn / teßrpomai, Od. 4,
597 f., „wenn ich dir zuhöre, dann genieße ich deine Worte und Reden / ganz unglaublich stark“. Der Junge lobt den König mithin für dessen überbordende
Erzählkunst und bestätigt, daß der Sprechakt teßrpesjai, intensives Genießen,
auslöst.211 Der wichtigste narratee des Königs von Sparta reagiert emotional also
verspätet mit derjenigen Reaktion, die für den Sprechakt des aöeißdein am Abend
und nicht für die Erzählung am Morgen gepaßt hätte.
Fassen wir die einzelnen Merkmale der beiden Erzählungen knapp zusammen und
stellen sie einander gegenüber:
(1) Das hölzerne Pferd, Od. 4, 266-89: Die Rede ist kurz und prägnant. Der muqjow
umfaßt neunzehn Verse. Für die Aussage des muqjow wird eine Handlung aus einer
Menge von Handlungen herausgegriffen. Menelaos erzählt von der geistesgegenwärtigen Reaktion des Odysseus auf den doßlow von Helena. Die Rede preist
ihn.212 Die Besonderheit der aörethß des Helden wird hervorgehoben: Odysseus
beweist besonderes Geschick im Erfinden und in der Erkenntnis von doßloi. Seine
persönliche Beteiligung an der Handlung unterdrückt Menelaos; er nennt sich
lediglich als einen derjenigen, die im Pferd sitzen.
Zwei Handlungen werden als von göttlichen Urhebern begründet oder ausgelöst
angegeben: Menelaos nennt einen daißmvn und Athene. Die Rede weist verschiedene keßrdea auf: Telemachos wird mit der Erzählung ein Exempel seines
Vaters mitgegeben; Peisistratos erfährt ein weiteres Detail über Odysseus und
einen impliziten Kommentar über Helenas Position vor Troia; Helena erfährt
211

Die Formulierung mit dem Partizip aökoußvn und der Dopplung des instr. Dat.
(mußjoisin eäpessiß te) darf viell. als Lob der Redequalität des Königs im allgemeinen
gewertet werden. Das würde bedeuten, daß Telemachos das am Abend zuvor fehlende
Lob für Menelaos’ Erzähler-Qualitäten nun nachholt; cf. die ausführliche Diskussion in
Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
212
Auch Helena sucht Odysseus’ aörethß im doßlow zu preisen; tatsächlich preist sie
allerdings ihr eigenes Erkennen des doßlow; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
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Widerspruch zu ihrer eigenen Darstellung durch ihren Mann. Die Erzählung
provoziert keine unmittelbare Handlung des Jungen, sondern dessen Klage. Das
erwartete jeßrpesjai deutet er um (Schlaf).
(2) Ausschnitt aus dem noßstow des Menelaos, Od. 4, 351-586:213 Die Erzählung
ist lang und ausführlich („episch breit“), sie umfaßt 265 Verse.214 Inhaltlich wird
jedoch nur ein kleiner Ausschnitt präsentiert. Menelaos erzählt ausschließlich von
Pharos.215 Die Begebenheiten sind chronologisch gereiht. Menelaos wechselt nach
kurzer Einführung in eine dramatische Darstellung mit möglichst hohem Anteil
von direkter Rede.216 Die Erzählung ist spannend und kurzweilig; sie enthält viele
jaußmata. Der König spielt in der Geschichte den bedeutenden Part, er siegt mit

der Hilfe einer Göttin über einen Gott und rettet so sich selbst, Helena und die
Männer und kehrt nach Hause zurück.
Menelaos führt viele Begebenheiten auf göttliche Verursachung zurück: Er nennt
Zeus, alle Götter, Proteus und Eidothea.217 Die Erzählung setzt die Unsterblichen
wie die Menschen als Handelnde in Szene.218 Sie enthält das vom Hörer gewünschte keßrdow und bietet Telemachos die eine Information, die er begehrt und
auf die er sein Handeln gründen will.219
Menelaos und Telemachos handeln vor Beginn der Erzählung die Regeln aus,
denen ihr Dialog folgen soll. Dem Sprechakt fehlen die situativen und performativen Kennzeichen des aöeißdein, doch bewirkt er sowohl das gewünschte
Genießen, als auch eine unmittelbare Handlung:220 Telemachos bricht sofort nach

213

Um einen Vergleich zu bieten, werden die entsprechenden Eigenschaften der
noßstow-Erzählung Nestors in den Fußnoten angegeben; zu Nestors noßstow cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
214
Auch Nestors noßstow ist lang und chronologisch geordnet; er umfaßt jedoch nur
die Hälfte der Verse: 123.
215
Nestors noßstow läßt dieses Element vermissen.
216
Nestors noßstow läßt diese Eigenschaft vermissen.
217
Nestor nennt Zeus, Poseidon, daißmonew und alle Götter.
218
Nestor begegnet keiner Gottheit selbst; er steht mit den Göttern über Opfer,
Orakel und Wissen in Verbindung.
219
Die Erzählung bietet ferner Kenntnisse über Ägypten, Pharos, Proteus, Eidothea
und den Tod Agamemnons. Auch Nestors noßstow bietet Informationen über den noßstow
mehrerer Achaier – allerdings keine über Odysseus.
220
Zur Eigenschaft des aöeißdein, Handlung zu provozieren, cf. Teil II Kap. 8 b).
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Ithaka auf, obwohl er eingeladen wird zu bleiben, Od. 4, 594-99. Wenn der Vater
lebt, muß ihm der Reichtum des oiQkow erhalten werden.
Vergleichen wir die beiden Erzählungen des Königs von Sparta miteinander, so
fällt auf, daß sie nicht als einander kontrastierend inszeniert sind, sondern als
einander überbietend und ergänzend:221 Der noßstow provoziert die Wirkungen, die
auch der Sang bezweckte. Die das persönliche kleßow zelebrierende Erzählung des
Sieges über einen Gott wird von Telemachos in ihrem keßrdow erfaßt. Der noßstow,
dem die internen performativen Kennzeichen des aöeißdein fehlen, besitzt die
Eigenschaften der Erzählweise der externen Diegese des homerischen Epos: Er
regt die Vorstellung an, ist spannend, erzeugt diverse Emotionen, bringt den Hörer
zum Erstaunen, unterhält ihn, ist kurzweilig, bereichert seine Kenntnisse und erfüllt schließlich sein keßrdow hinsichtlich von Emotionserzeugung und Handlungsprovokation.
Dieses Ergebnis bedeutet, daß diejenigen Illokutionen, die in der Gegenwart den
Sprechakten Informieren, Unterrichten, Kommentieren, Widerspruch leisten etc.
zugesprochen werden, dem Erzählakt des Königs eignen, der als aöeißdein markiert
ist, während der zweite Erzählakt am Morgen gerade mit den narratologischen
Eigenschaften der externen Diegese ausgestattet ist. Eine deutliche Differenz und
kontrastierende Darstellung zwischen dem Sprechakt aöeißdein und anderen („unpoetischeren“) Erzählakten kann für einen Sprecher der hohen Qualitätsstufe, die
Menelaos bekleidet, in Gesang IV der Odyssee nicht festgestellt werden.222
Vergleichen wir schließlich speziell die Eigenschaft der Inszenierung der Götter
der beiden Erzählakte: Setzen wir wieder voraus, daß es aus einer modernen Perspektive nahe liegt, wenn der Rezipient dem Sprechakt des aöeißdein eine höhere

221

Cf. Uvo Hölscher 1989, 94-102 (allerdings nur hinsichtlich der noßstoi; den
muqjow Od. 4, 266-86 bezieht Hölscher nicht ein).
222
Formal können drei verschiedene Arten von Erzählungen des Vergangenen in der
Odyssee unterschieden werden: (1) raffende, ausschneidende und fokussierende Formen
des Erzählens; (2) chronologisches Aufzählen von Einzelnem; (3) wortwörtliches Zitieren
eines Vorredners; cf. Egbert J. Bakker 1997, 284-304; Jasper Griffin 2006, 156-168; ein
Bsp. für die erste Gruppe ist der muqjow von Menelaos am Feuer; ein Bsp. für die zweite
Gruppe erbittet Telemachos, erhält er aber nicht.
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Lizenz für jaußmata gewährte als anderen Sprechakten des Erzählens,223 so
widersprechen die beiden Beispiele wiederum. Denn die Eigenschaft einer hohen
Menge von jaußmata (d.h. einer hohen Unwahrscheinlichkeit224) weist gerade der
der noßstow und nicht das aöeißdein auf.225 Ferner liegt gerade der Teil des noßstow,
der für die innerepische Realität Handlungsrelevanz besitzt, Odysseus’ Aufenthalt
bei Kalypso, im Mund einer hoch zu bestaunenden, d.h. wenig wahrscheinlichen
Kreatur der Erzählung.
Telemachos’ Bitte an den König, die Wahrscheinlichkeit der Annahme zu beurteilen, daß der Vater noch lebe und heimkehre, wird also mit einer Erzählung beantwortet, die viele jaußmata enthält (d.h. wenig Wahrscheinliches). Gerade die
am meisten relevante Information legt die Erzählung einer besonders wenig bekannten Figur, deren Überwindung wiederum besonders wenig wahrscheinlich ist,
in den Mund. Proteus bestätigt als nhmerthßw, daß Odysseus am Leben ist.
Menelaos bestärkt mit der Erzählung Telemachos darin, gerade den weniger wahrscheinlichen Fall seiner Hypothese als richtig anzunehmen: Odysseus wird heimkehren.
Es ist an dieser Stelle besonders bedeutsam, die Zwecke von Frage und Antwort
sowie die Diegesen in ihren unterschiedlichen Funktionen zu unterscheiden: Die
Erzählung des Königs leistet für den externen narratee eine Bestätigung, denn sie
223

Eine hohe Anzahl von jaußmata impliziert wenig Wahrscheinlichkeit. Dabei gilt
das Durchbrechen von (Natur)Gesetzen und Regeln für viele Definitionen von Fiktionalität als Kriterium der Unterscheidung, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 1 und 2. Die Relation
der Dichte von jaußmata und den modernen Konzepten von Wahrscheinlichkeit und
Plausibilität werden in Teil III besprochen; hier sei bereits darauf hingewiesen, daß die
Beurteilung der verisimilitudo einer Erzählung entscheidend von den Kenntnissen und
dem Weltwissen des Beurteilenden abhängt, die – auch hinsichtlich der Naturgesetze –
für einen hist. Rezipienten des hom. Epos nur spekulativ bestimmt werden können.
224
Der narratee ist aufgefordert, die Begegnung mit Eidothea und Proteus in
anthropomorpher Gestalt vorzustellen; die Erzählung lädt also zur Vorstellung einer leibhaftigen Präsenz von Göttern ein. Dabei ist der Sieg des Menelaos mit bloßen Händen
über eine Gottheit, die zwischenzeitlich als Panther angreift, besonders erstaunlich. Sie
muß, folgt der narratee der Beschreibung, als Kampf einer menschlichen gegen eine
zunächst anthropo-, dann theriomorphe Kreatur vorgestellt werden.
225
Im muqjow fordert Menelaos nicht zur Vorstellung einer leibhaftigen Präsenz von
Göttern auf: Ein daißmvn ruft Helena zu ihrem Tun, Od. 4, 275 (keleuseßmenai); Athene
führt sie weg, 289, aöphßgage. Beide Handlungen setzen nicht voraus, daß eine anthropomorphe Gestalt mit ihrem eigenen Mund ruft oder ihrer eigenen Hand agiert. Kausatives
Verständnis genügt.
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wiederholt diejenige Variante über das Leben des Odysseus, die für den Eposhörer bereits mehrfach angegeben wurde.226 Für den externen narratee sind die
Angaben des noßstow über Odysseus daher glaubwürdig, trotz der hohen Menge
von jaußmata des Erzählakts. Für den internen Rezipienten Telemachos ist die
Taktik, eine wenig wahrscheinliche Hypothese (Odysseus wird heimkehren)
durch eine wenig wahrscheinliche Erzählung über eine hoch zuverlässige Gottheit
(nhmerthßw) zu stärken, gleichfalls ein gut gewähltes Mittel, da der noßstow auf
diese Weise bestätigt, daß von einem Helden (Odysseus) jaußmata erwartet
werden können. Im übrigen ist Menelaos ein Sprecher höchster Glaubwürdigkeitsstufe und Qualität.227 Der Eindruck, daß er Telemachos mit seinem wenig
wahrscheinlichen noßstow doch kaum überzeugen könne, entsteht nur, wenn die
Zwecke von Bitte und Erzählung nicht beobachtet werden. Nur dann möchte man
dem König von Sparta empfehlen, doch glaubwürdigere Behauptungen aufzustellen, um dem Jungen den Rücken zu stärken, und nicht gerade jaußmata.228
Betrachten wir nun abschließend, welchen Grad an Glaubwürdigkeit Telemachos
Menelaos zugebilligt, um das Argument am Text zu belegen: Nach den Analysen
aus Teil I ist Telemachos klug, auch wenn er noch jung ist.229 Das göttliche
Wirken hinter den eiädh von Mentes und Mentor errät er schnell. Er vertraut daher
dem Ratschlag von Mentes und mithin den Worten von Nestor und Menelaos, die
ihm als Freunde seines Vaters von Mentes empfohlen werden. Zweifel ist daher
für sein Rezipieren nicht anzunehmen (und nicht dargestellt). Der König von

226

Zur Bestärkung der Glaubwürdigkeit durch Wiederholung von Varianten cf.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f); zu den Varianten über Odysseus’ Aufenthaltsort cf.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 a). Odysseus’ Aufenthaltsort ist vor Proteus bereits viermal
genannt: Ogygia und Kalypso werden dabei in Od. 1, 11-15 (vom ext. narr.) und Od. 1,
48-57 und 84-86 (von Athene) benannt. Ferner benutzt Athene als Mentes eine Variante
mit einer Insel wilder Männer in Od. 1, 197-99. Der Tod Agamemnons wird in der
Odyssee insgesamt zwanzigmal erwähnt oder erzählt, cf. Gyburg Radke 2007, 8-66, bes.
28-38, mit Anm. 93 (mit einer leicht divergierenden Stellenliste).
227
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
228
Die Ergebnisse aus der Grundlegung und aus Teil I zeigen Freundschaft und
Autorität als ausschlaggebende Kriterien für die Glaubhaftigkeit der Aussagen eines
Sprechers, nicht die Beurteilung von Wahrscheinlichkeit, cf. Grundlegung Abs. 2
(Autorität, Freundschaft) und Teil I Kap. 17 (Höhe der aörethß).
229
Cf. Teil I Kap. 14.
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Sparta ist nach den Prämissen der Grundlegung ein Sprecher der Gruppe (b).230 Er
steht mit seiner Autorität für die Gewißheit seiner Angaben ein. Er ist reliable.
D.h. es besteht eine feste Relation zwischen seiner Glaubwürdigkeit und der
Glaubhaftigkeit seiner Sprechakte.231 Seine Deutungen göttlicher Urheber sind
daher nicht als Eigenschaft zu interpretieren, die die Erzählung als möglicherweise erfunden markierte, sondern ihn selbst als guten Erzähler. Der unbekannte
und hoch erstaunliche Gott Proteus ist mithin nicht als fiktive Figur anzusehen,
sondern als jaußmaton. Menelaos behauptet, ihn bezwungen zu haben. In seiner
Darstellung kennt er daher nicht nur eine Variante der Schicksale von Agamemnon und Odysseus, sondern ist in Kenntnis von Varianten, die nicht zu denen
anderer Figuren in Widerspruch geraten.232
Telemachos’ Rezeptionshaltung ist mithin weder für die jaußmata des hölzernen
Pferdes noch für die des noßstow mit Kennzeichen versehen, die dem externen
narratee irgendwelche Zweifel des Jungen übermittelten. Menelaos’ Autorität und
seine Bestätigung durch Athene und Nestor führen dazu, daß der Junge nicht etwa
bezweifelt, ob die erzählten jaußmata tatsächlich geschehen seien. Sondern die
Erzählung löst diejenigen Emotionen des Erstaunens und der Bewunderung aus,
die der Exzeptionalität der Geschehnisse entsprechen.233
230

-

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
Zum Charakter der intradiegetischen Erzähler (reliable or unreliable narrator) cf.
Irene de Jong 2001, und dies. 2004; Lars-Åke Skalin 2004, 1-22; Ruth Scodel 1999, 7993; dies. 2004, 45-55; Egbert J. Bakker 1997, 284-304; ders. 2009, 117-136; Deborah
Beck 2005, 54-61; Jim Marks 2010, 1-17; Elizabeth Minchin 2014, 267-88.
232
Über Odysseus’ geheimes Verbleiben auf Ogygia kann nur eine Gottheit oder ein
in besonderer Weise mit dem Meer verknüpftes Lebewesen bescheid wissen. Es ist für
den externen narratee daher notwendig, daß Menelaos von der Begegnung mit einem
solchen Lebewesen erzählt, sobald er annimmt, daß der Aufenthalt bei Kalypso glaubwürdig ist. Zweifelt der externe narratee an der Existenz von Proteus oder daran, daß
Menelaos diesen Gott getroffen habe, ergibt sich die immense Schwierigkeit, einen
ähnlich obskuren Informanten für die zu den Angaben des externen narrator passende
Information annehmen zu müssen. Diese narratologische Struktur macht es dem externen
narratee psychologisch leichter, Menelaos Glauben zu schenken, als seine Behauptungen
zu bezweifeln.
233
Für einen Sprecher der aörethß des Menelaos, der persönlich Erlebtes erzählt, ist
die Einmischung von Erfundenem nur vorstellbar bei Sprechakten, die die Verläßlichkeit
des Sprechers nicht in Verruf bringen: Erfundene Aussagen im Munde einer homerischen
Figur der Gruppe (2) sind daher m.E. nur möglich für den Bereich, den die jeweilige
Figur als völlig außerhalb jeglicher Überprüfung durch ihre Rezipienten ansieht. Es darf
231
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Aus dem Vergleich des muqjow und noßstow ist folgendes zu schließen: Eine
prinzipielle Differenz zwischen Redetypen eher faktualen und eher fiktionalen
Charakters ist für die Sprechakte guter Erzähler in der Odyssee nicht zu erwarten.
Werden Kriterien wie die Rezeptionshaltung eines Binnen-narratee (im Sinne
einer „suspension of disbelief“) und die Anerkennung von Glaubwürdigkeit eines
narrator untersucht, so zeigen sich keine Differenzierungen zwischen den als
aöeißdein markierten Sprechakten und denen, die nicht als aöeißdein markiert sind.

Telemachos zeigt hinsichtlich der Erzählakte des Königs von Sparta keine Anzeichen von Zweifel; er vertraut dem König. Größere oder geringere Zugeständnisse sind – abhängig von der Markierung des aöeißdein – angesichts der verwendeten Mengen von jaußmata und der eönaßrgeia von göttlichen Urhebern234
nicht festzustellen. Die Hilfe, die Telemachos als Anleitung für sein Handeln auf
Ithaka erbittet, gewährt Menelaos mittels eines Sprechakts, der die bis dahin
höchste Dichte an jaußmata der intradiegetischen Erzählungen aufweist.235
Es ist zu schließen, daß Telemachos einem Sprecher wie Menelaos nicht nur allgemein eine Haltung von Vertrauen entgegenbringt („belief“), sondern daß er die
Annahme, der König habe recht, als grundsätzliche Rezeptionshaltung auch nicht
hinsichtlich von stauenswerten, unbekannten, vergleichslosen und unwahrscheinlichen Aussagen dispensiert. Telemachos unterscheidet angesichts von Menelaos
auch bei weniger wahrscheinlichen Hypothesen nicht zwischen einem Mehr oder

daher angenommen werden, daß maßla pepnumeßnow nicht nur die Quantität der Kenntnisse eines Sprechers bezeichnet, sondern gleichfalls sein Vermögen einzuschätzen,
welche Vorsicht er in Hinsicht der Überprüfung der Rede walten lassen müsse; cf. Teil III
Kap. 13 und 14 sowie Teil IV Kap. 3 und 22.
Die Hypothese hilft die hoch differente jaußmaton-Rate der beiden noßstoi von
Nestor und Menelaos zu erläutern: Die geringe Anzahl von jaußmata in Nestors Bericht
darf als Kennzeichen der hohen svfrvsußnh des Ältesten der Achaier verstanden werden
(freilich mit der Konsequenz einer geringeren Kraft der Vorstellungsanregung).
234
Die göttlichen Figuren erscheinen den menschlichen mitunter eönarghßw, eine
Form der Begegnung, die dazu führt, daß die menschliche Figur den jeweiligen Gott
sofort erkennt; cf. Teil I Kap. 5 bis 7, bes. 7. Für intradiegetische Erzählungen, die
menschliche Figuren gleichfalls göttlichen im Wissen um deren Identität begegnen lassen
(wie in der externen Diegese), wird daher von der Eigenschaft gesprochen, eönaßrgeia der
göttlichen Urhebern zu inszenieren.
235
Nur die Erzählung von Zeus über die Rache an Aigisthos durch Orestes, Od. 1,
32-43, ist vielleicht vergleichbar.
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Weniger an Glaubwürdigkeit. Eine „suspension of disbelief“ ist daher für alle
Dialoge zwischen Telemachos und Menelaos nicht anzunehmen, gleich ob sie
Sprechakte des aöeißdein enthalten oder nicht. Gilt die Rezeptionshaltung für alle
Sprechakte des Erzählens als von der gegenseitigen Anerkennung der aörethßß bedingt, kommt „disbelief“ für Rezipienten bei Sprechern hoher und höchster aörethßß
nicht in Frage.236
Eine Beurteilung der Wahrscheinlichkeit von Assertionen ist aus dem vorliegenden Vergleich nicht als Untersuchungs-Kriterium einer prüfenden Rezeptionshaltung von Binnenrezipienten abzuleiten. Daß der Binnenrezipient den Sprechakten des aöeißdein eine höhere Lizenz an jaußmata zubilligte, ist nicht festzustellen.

6

Die Organisation der intradiegetischen Erzählungen : mise en abyme in der
Odyssee

Nicht nur der König von Ithaka ist in der Odyssee als homodiegetischer narrator
präsentiert, als Protagonist, der über Wortwitz und eine hohe Kunst im Erzählen
verfügt, sondern in das Epos sind viele Figuren eingefügt, die Rat und Geschichten wissen, Lieder singen und an der richtigen Stelle das Richtige zu sagen
haben – Sänger, Herolde, Könige und Sklaven. Betrachten wir die in das Epos
eingelassenen Erzählungen der homodiegetischen Erzähler, so ragen unter ihnen
insbesondere diejenigen heraus, die das Thema der Odyssee wiederholen, die
Heimkehrerzählungen der Achaier.237 Sie stehen sowohl analog zur Haupt236

Zur Relation von Glaubwürdigkeit und aörethß cf. Teil III Einleitung.
Der noßstow des Menelaos wird von Nestor und von Menelaos selbst erzählt, Od.
3, 279-302 und 4, 351-586; die noßstoi von Aiax, Agamemnon und Odysseus werden von
Proteus präsentiert, der vom Ich-Erzähler Menelaos in direkter Rede inszeniert ist, Od. 4,
492-537 und 555-560 (zwei der drei Helden sind tot, Odysseus ist abgeschlagen auf
Ogygia); die noßstoi von Nestor, Diomedes, Neoptolemos, Philoktetes und Idomeneus
erzählt Nestor, Od. 3, 130-200 (allen genannten Helden gelingt der Heimweg); der
noßstow von Agamemnon wird etliche Male erzählt oder erwähnt, cf. Teil II Kap. 5. Zum
noßstow Nestors cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d).
Den noßstow des Odysseus wird Penelope vom Helden selbst erzählt, Od. 23, 30643 (Kurzversion); die Odyssee präsentiert den spätesten Teil, von Ogygia nach Scheria
237
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handlung der Odyssee, als auch zu den Apologen des Odysseus. Besonders die
dramatische Erzählung des Königs von Sparta über Pharos, Od. 4, 351-86, läßt die
Abenteuer erraten, mit denen auch Menelaos einen Königshof an Zuhörern verzaubern könnte,238 ganz wie Odysseus die Phaiaken mit den seinen in den Bann
schlägt.
Auch die Geschichten, die keine noßstoi erzählen, sondern andere Themen, lassen
die Mengen an faszinierendem „Noch-zu-Sagenden“ erahnen, für die die Odyssee
bei ihrem Rezipienten Begehren und Interesse weckt: Eumaios erzählt seinem
bettelarmen kretischen Gast, wie und warum er geraubt und verschleppt wurde
und dann durch Laertes Aufnahme fand, Od. 15, 403-484, und vermittelt auf diese
Weise, daß wohl auch Eurykleia, Eurynome, Philoitios und die anderen Sklaven
solche oder ähnliche Geschichten zu erzählen haben. Odysseus erzählt eine
Episode über eine kalte Nacht aus dem troianischen Krieg, Od. 14, 462-506, und
läßt den Rezipienten auf diese Weise hoffen,239 daß er noch tausend solcher Begebenheiten von Nestor, Menelaos und den anderen Troiakämpfern hören könne;
Demodokos erzählt eine Szene aus dem Eheleben eines ungleichen Götterpaares,
Od. 8, 266-366, und vermittelt mit dieser Episode den Eindruck, daß er noch viele
solcher Geschehnisse über die Götter weiß.
Daneben sind als dritte Gruppe jene Erzählungen zu nennen, die von ihren
Sprechern kaum mehr als angetippt werden, die Reise des Odysseus nach Ephyra,
um Pfeilgift zu besorgen, Od. 1, 255-64; die Übersiedlung der Phaiaken nach
Scheria, Od. 6, 2-10; die Erlebnisse des Mörders Theoklymenos, Od. 15, 272-78;
der Streit zwischen Odysseus und Achilles, Od. 8, 75-82, etc. Ihr kurzes Auftauchen im Munde einer Figur oder des externen narrator läßt den externen
narratee wiederum wissen, daß da noch bei weitem mehr zu erfahren ist.

und Ithaka, Od. Gesänge v bis xiii; den früheren Teil (sieben von zehn Jahren) erzählt
Odysseus in den Gesängen ix bis xii (Apologe).
238
Zu Menelaos’ noßstow cf. Teil II Kap. 5; zu Menelaos besonderer Qualität der
Rede cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
239
Zum unstillbaren Begehren des Rezipienten, mehr zu hören, cf. Margalit Finkelberg 1998, 91 f.
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Und schließlich ist viertens auf ein Gruppe hinzuweisen, auf die der besondere
Fokus der yeuqdow-Forschung fällt:240 Odysseus präsentiert sich seinen Dialogpartnern auf Ithaka mit verschiedenen Identitäten: Als Troiakämpfer und Flüchtling aufgrund eines Mordes, Od. 13, 256-86; als Seeräuber, den das Glück verlassen hat, Od. 14, 199-359; als kretischer aäristow, der ins Unglück geraten ist,
Od. 19, 172-202. Passend zu den je vorgestellten Identitäten erzählt er Episoden
aus dem Leben. Und auch Athene argumentiert als König der Taphier und als
Mentor mit Telemachos, Od. 1, 158-318 und 2, 270-95, spendet Penelope als Iphthima im Traume Trost, Od. 4, 804-29, belehrt Odysseus als phaiakische Magd
über die Vorväter der Königsfamilie der Phaiaken, Od. 7, 48-77, etc.241
Die Begebenheiten, die diesen von Athene und Odysseus vorgestellten Persönlichkeiten geschehen, skizzieren Lebensverläufe von Figuren, die nicht in der
Odyssee auftauchen, aber doch scheinbar jederzeit auftauchen könnten: Verwandte, Freunde und Bekannte der Protagonisten. Die Episoden dieser vitae ähneln
dabei im einzelnen oft derjenigen, die Eumaios über sich erzählt.242
Diese vier Gruppen von intradiegetischen Erzählungen der Odyssee wurden aus
verschiedenen Perspektiven untersucht: Das Götterlied interessiert in seiner Ähnlichkeit zu anderen Götterhymnen und hinsichtlich der Moral der Olympier im
homerischen Epos;243 die noßstoi interessieren besonders hinsichtlich des Verhältnisses des Odyssee-Dichters zur ihm vorausliegenden Tradition,244 doch auch als
240

Die vita-Erzählungen des Odysseus unter Vorgabe fremder Identitäten; cf. Teil I
Kap. 10, Teil II Kap. 3.
241
Zu Athene in der Gestalt von Mentes und Mentor cf. Teil I Kap. 6; zur Analogie
der Gestaltwechsel von Odysseus und Athene cf. Teil I Kap. 10.
242
Zu Eumaios’ vita cf. Teil II Kap. 10; zur Analogisierung der vita-Erzählungen cf.
S. Douglas Olson 1995, 129-31; Peter Grossardt 1998, 92-116; Gyburg Radke 2008, 866, 57.
243
Cf. Karl Deichgräber 1952, bes. 108-123; Hubert Schrade 1952, 13-22; Wolfgang
Kullmann 1956; Wolfgang Schadewaldt 1958, 330 f.; Walter Burkert 1960, 130-44 (mit
vielen Literaturangaben); A.W.H. Adkins 1972, 1-19; C. G. Brown 1989, 283-89;
Charles Segal 1994, 195-227; Maureen Alden 1997, 513-29; comm. ad Od. 8, 266-366
und 267 (Hainsworth).
244
Uvo Hölscher 1989 geht von einer Aktualisierung „einfacher Geschichten“ in der
Odyssee aus, die selbst auf dem einfachen Märchen-Thema der Heimkehr des Langvermißten beruhe, 25-41. Hölscher betrachtet ferner die Eigenschaften der Einarbeitung der
noßstoi und der Ineinanderschachtelung der Episoden (Technik der Einsätze der jeweiligen Anfänge), 94-102. Peter Grossardt folgt der Idee Hölschers und rekonstruiert für
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intradiegetische Versionen der Odyssee selbst,245 sowie als Analogien zu den
Apologen246 und hinsichtlich ihrer Funktionen innerhalb der Odyssee;247 auch die
Trugerzählungen des Odysseus und die kaum mehr als angerissenen intradiegetischen Erzählungen und Lieder interessieren für das Thema der Ein- und
Umarbeitung von mündlichen und schriftlichen Vorlagen der Tradition in die
Odyssee.248
In der vorliegenden Studie wird die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem
Material der externen Diegese und dem der internen nicht als Frage nach der Bewahrung der Überlieferung einerseits und innovativer Anteile der Komposition
durch den Odyssee-Dichter (und späterer Bearbeiter) andererseits oder als Frage
nach den Haupt- und Nebensträngen der Überlieferung verfolgt.249 Die Frage nach
möglichen epischen Elementen fiktionaler Rede in der Odyssee wird in der vorliegenden Argumentation nicht als Frage nach dem Innovationspotential des
Dichters formuliert.250 Vielmehr werden Innovation und Kreativität für den (die)

die Odyssee ein europäisches Erzählmuster des heimkehrenden Helden, wie es aus der
schriftlichen Überlieferung noch erfaßt werden kann; cf. ders. 1998, 12-48. Einen
Forschungsüberblick bieten Georg Danek 1998, 7-28 (knapp) u. Gyburg Radke 2007, 866, hier 10-28 (vertieft).
245
Cf. bes. Irene de Jong 2001 und die Erläuterungen zu den Zielen des narratologischen Kommentars in: dies. 2002, 49-66; ferner dies. 2002, 77-92; s. auch Jim Marks
2010, 1-17.
246
Hinsichtlich der diegesenspezifischen Differenzierungen der noßstoi und für den
Vergleich der Erzählstrukturen des Ich-Erzählers der Apologe mit denen des externen
narrator cf. insbes. Irene de Jong 2001; Ruth Scodel 2004, 45-55, dies. 2006, 45-56 sowie
dies. 2008; Gyburg Radke 2007, 8-66, hier 28-52. Hugh Parry 1994, 1-20, vergleicht die
noßstoi mit den Apologen mit bes. Blick auf die Glaubwürdigkeit, die der jeweilige int.
narr. erzeugt. Lars-Åke Skalin 2004, 1-22, hat die Effekte der höheren oder niedrigeren
reliability der int. und ext. narr. im Blick.
247
Eine funktionale Perspektive verfolgt Georg Danek 1998, s. nachfolgende Anm.
248
Hier ist insbes. auf den Kommentar Georg Daneks zu verweisen, der alle erwähnten oder erzählten Metadiegesen der Odyssee auflistet, ihre Versionen rekonstruiert
und die Erzählung je in ihrer Perspektive im Erzählzusammenhang erläutert. Für das
Verhältnis zw. den Trugerzählungen des Od. und ihren traditionellen Vorlagen cf. Peter
Grossardt 1998, 12-48. Für die Technik der Einlassung der noßstoi in den Erzählstrang
der Odyssee cf. Uvo Hölscher 1989, 94-102.
249
Zu dieser Fragestellung cf. Georg Danek 1998, 7-28.
250
Cf. Gyburg Radke 2007, 8-66, fragt weder nach Aktualisierungsstrategien, noch
nach Innovationen, sondern nach der poetischen Autarkie des Odyssee-Dichters im Umgang mit der Tradition, bes. 41. Zur Übertragung der internen Rezeptionsverhältnisse auf
die externen schneidet sie Handlungskomplexe in ihrer „spezifischen Funktion“ heraus,
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Dichter des homerischen Epos als Schöpfer von epischen Erzählungen höchster
Qualität vorausgesetzt. Wie für die Binnenerzähler der Odyssee erkenntlich, wird
nicht eine festgefügte Form wiederholt,251 sondern je nach den Eigenschaften der
Situation und den Wünschen und Eigenschaften des Adressaten ein Detail aus
einem Handlungszusammenhang ausgewählt und fokussiert. Sogar der jüngste
und unerfahrenste Erzähler der Odyssee, Telemachos, wird nicht als bloß wiederholender Erzähler dargestellt.252 Eine Qualität jedoch, über die die Binnenerzähler
der Odyssee zwanglos verfügen, muß aus der Sicht der vorliegenden Studie unbefragt für den/die homerischen Dichter vorausgesetzt werden. In der Grundlegung
wurde als Haupt-Form des Erzählens, wie es im homerischen Epos dargestellt
wird, die Variante und nicht die identische Wiederholung nachgewiesen.253
Um Schlüsse über den Umgang des historisch originalen Rezipienten der Odyssee
mit dem Epos zu gewinnen, wird ausschließlich die epische Darstellung von Rezeptionssituationen analysiert.254 Der Fokus der Studie liegt auf der Darstellung
des aöeißdein in seinem Handlungszusammenhang. Wesentlich für die Ergebnisse
ist daher die Frage, ob Eigenschaften für die internen Rezipienten beschrieben

37 f.: „Die Tradition ist ‚technisch‘ nicht relevant als Folie für das, was Athene mit ihrer
Argumentation erreichen will, und sie ist es auch nicht für den Dichter, der Athene diese
Strategie verwenden läßt“.
251
Der Nachweis erfolgt in Teil II Kap. 8.
252
Zum noßstow des Telemachos cf. Teil II Kap. 8.
253
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 und 3. Für das Verhältnis der Varianten zueinander wurde mehrheitlich ein einander addierendes und nur selten ein Widerspruch erzeugendes Verhältnis nachgewiesen, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f). In der Perspektive
der Fragestellung nach einem epischen Bewußtsein von fiktionalem Erzählen interessiert
insbesondere, ob Kreativität und Innovation auch das Erfinden von Figuren, Tatbeständen
und Handlungsketten einschließt: Etwa ob für den Plot der Geschichte der Stimmimitation Menelaos und des Mantel-aiQnow Odysseus als Erfinder gelten darf. Deutlicher
und aus der Sicht des Rezipienten formuliert: Wird bei den singulär in der Odyssee
überlieferten Binnenerzählungen deutlich, daß der jeweilige Binnenerzähler seinen Rezipienten als Erfinder der Erzählung gilt?
254
Aufgrund dieser Perspektive ist es für den Argumentationsverlauf nicht von Interesse, ob die Trugreden traditionelle Abenteuer des Odysseus bieten, die in den Apologen
nicht untergebracht, cf. Peter Grossardt 1998, 12-31, oder ob die Figur des Odysseus mit
Eigenschaften eines kretischen Helden angereichert wurde; Peter Grossardt 1998, 35-48.
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werden, aus denen eine Rezeptions-Lizenz für fiktionale Rede abgeleitet werden
kann.255
Die tatsächlichen historischen Bedingungen des Singens und Dichtens, Ansehen
und Bezahlung der Musikanten und Dichter, ihre Anstellungsverhältnisse, ihre
Anbindung an Höfe und Könige, ihre Rücksichten auf ihr Publikum, die
Datierungen der Epen etc. werden für die Prämissen der vorliegenden Argumentation nicht benötigt. Lediglich das aus dem Epos zu gewinnende Material wird
beschrieben und für Schlüsse präpariert.
Aus diesem methodischen Ansatz und der Erfassung des Sprechaktes des aöeißdein
auch nicht professioneller Figuren256 (analoger Erfassung von Singen und Erzählen) ergibt sich ein von den bisher in der Forschung verfolgten Perspektiven
differentes Bild der intradiegetischen Erzählung in der Odyssee,257 das in den
nachfolgenden Kapiteln exemplarisch erläutert wird. Auf der Grundlage einer
handlungspragmatischen Perspektive, die auch für den Sprechakt des aöeißdein
bewahrt ist, wird in der vorliegenden Argumentation stets für die BinnenRezipienten beobachtet, mit welcher Haltung sie zuhören und ob die vom Erzähler
gewünschten Effekte bei ihnen eintreten. Für die Erzähler wird jeweils festgestellt, was sie mit ihrer Erzählung bezwecken und was sie voraussetzen, also
illokutive und perlokutive Aspekte der Sprechakte.
Das Verhältnis der erzählenden Sprechakte zueinander läßt sich dabei folgendermaßen beschreiben:

255

Auch das Schweigen von Binnenrezipienten kann als mögliches Kennzeichen für
epische Rezeptionssituationen ausgewertet werden, die Ähnlichkeiten zu einer „suspension of disbelief“ aufweisen; cf. Teil III Kap. 5 und 7 sowie Teil IV Kap. 6 und 9.
256
Cf. Teil II Kap. 2-5.
257
An den drei noßstoi von Nestor, Menelaos und Agamemnon interessieren in der
vorliegenden Argumentation daher nicht die Dichte der traditionellen für die Odyssee
aktualisierten Elemente, sondern die Eigenschaften ihrer Rezeptionssituationen als Fälle
des aöeißdein. Wie erreicht der Dichter der Odyssee, daß seinen Erzählern Glauben geschenkt wird? Mit welchen Eigenschaften stattet er sie aus? Wie läßt er ihr Publikum reagieren? Können Techniken der Steigerung und der Schwächung von Zuverlässigkeit
(„reliability“) festgestellt werden? Welche Funktionen erhalten die Erzählungen innerhalb
der Handlungskette der Odyssee? Ähnliche Fragestellungen verfolgen Chales Segal 1992,
3-29; Ruth Scodel 2002 und Elizabeth Minchin 2014, 267-88.
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Die Odyssee erzählt die Heimkunft eines Troiakämpfers. Dabei kann der noßstow
dieses Helden nur gelingen, wenn seine fißloi die zweite Hälfte des noßstow
daheim übernehmen.258 Das Epos wählt als Einstieg in die Handlung jenen Zeitpunkt, in dem die Lage auf Ithaka durch das Erwachsen-Werden von Telemachos
ein neue Wendung erfahren muß.259 Der wichtigste Handlungspartner der zweiten
noßstow-Hälfte, Odysseus’ Sohn, muß in diesem Moment Unterweisung erhalten

(um die richtigen Schritte einzuleiten) und Penelope muß angesichts der veränderten Situation noch einmal neu entscheiden, ob sie ihren Mann wirklich
weiterhin erwarten will.
Die Handlung der Odyssee beginnt mithin in jenem Augenblick, in dem die
beiden Protagonisten der zweiten Hälfte des noßstow sich auf der Grundlage einer
veränderten Situation einschließlich der erreichbaren Informationen entscheiden
müssen, ob sie durchhalten oder aufgeben wollen. Dabei wird Telemachos als
diejenige Figur präsentiert, die bisher nicht selbständig gehandelt hat und es jetzt
ohne männliche Vorbilder im Haus lernen muß.260 Penelope wird hingegen als
treue Ehefrau portraitiert, die nur wenig Ermutigung braucht, um das Warten – auf
Kosten des Reichtums des oiQkow261 — noch etwas auszudehnen.
Die Auskünfte, Nachrichten und Gerüchte, die Penelope und Telemachos zur
Grundlage ihrer Handlungsentscheidungen benötigen, werden ihnen im Verlauf
der ersten vier Gesänge der Odyssee geboten. Dabei erhält Odysseus’ Frau ein
einziges eiädvlon als Ermutigung im Traum, Od. 4, 804-29, während auf Telemachos die Mehrzahl der Unterweisungen und Ermutigungen entfällt: Er wird von
Mentes, Mentor, Phemios, dem Rat der Ithakesier, Nestor, Helena, Menelaos und
Peisistratos in Kenntnis gesetzt, beraten und angeleitet. Die narratologische
Struktur der Telemachie ist dabei immer dieselbe: Es sind vor allem Akte des

258

Cf. Teil I Kap. 12.
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10 (auch zur Ähnlichkeit des Einstiegs in die Handlungskette zwischen Odyssee und Ilias).
260
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10.
261
Auch Menelaos ist bereit, viele Anteile seines Reichtums für die Gegenwart
seines Freundes Odysseus zu opfern, Od. 4, 93-112, cf. Teil II Kap. 4.
259
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aöeißdein, die Telemachos darüber unterrichten, wie sein Vater gehandelt habe und

wie daher auch er zu handeln vermöge.262
Die Heimkehr des Odysseus wird in der Odyssee also als eine Handlung präsentiert, die auf der Basis von aöeißdein gelingt.
Dabei sind es in der Mehrzahl Exempla und noßstow-Erzählungen, die Telemachos
zu Handlungen anregen, die bewirken, daß Odysseus am Ende ein glücklicher
noßstow gelingt – im Gegensatz zu Agamemnon.263 Das Konstruktions-Prinzip der

mise en abyme, das sich in der Ilias etwa für die Aspis findet,264 ist in der Odyssee
mithin gleichfalls, jedoch für die Schachtelung der Handlung angelegt: Die
glückliche Heimkehr eines Helden verlangt nach dem Wissen über die glückliche
Heimkehr eines Helden.265 Die entsprechenden Kenntnisse werden durch Sang in
den Verlauf der Handlung eingeschoben.266
Diese gestalterische Besonderheit der Handlung hat wiederum Auswirkungen auf
die Bedeutsamkeit des aöeißdein und der aöoidoiß. Wirkung und Wert des Sangs wie
des Sängers erhält in der Odyssee die Position der Ratsversammlung der Achaier

262

Zum Handlungsentwurf auf der Grundlage des genealogischen Vorbildes, Od. 1,
296-302; 2, 270-80; 3, 120-29 und 196-200 etc.; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 6 und Teil
I Kap. 14.
263
Das Kennzeichen des Sprechaktes aöeißdein, Handlungen zu provozieren, wird am
Lied des Phemios, Od. 1, 148 f., erläutert, cf. Teil II Kap. 8 b).
264
Zur Ekphrasis in der antiken Literatur cf. inbes. Ruth Webb 2009 pass., zur Aspis
cf. Erika Simon 1995, 123-41 (mit den Angaben zu Marg, Reinhardt, Schadewaldt,
Snodgrass etc.); cf. auch Mark Edwards, comm. ad book xviii (introduction), 200-210
(Edwards).
265
Mit der Odyssee ist das Exempel einer Heimkehr eines Trojahelden gegeben, die
gelingt, weil die Handlungspartner des Heimkehrers wissen, was zu tun ist. Das dafür
notwendige Wissen besitzen sie bereits (Penelope, Eurykleia, Laertes) oder erwerben sie
durch Zuhören und Verstehen von aöeißdein.
Vor dem Hintergrund der mise en abyme als Kompositionsprinzip erscheint die
Aufzählung Nestors der glücklichen Heimkehrer als erstem noßstow, den Telemachos
nach dem Lied von Phemios zu hören bekommt, als Beginn der Unterweisung bei den ermutigenden Beispielen und keinesfalls als überflüssig; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d)
und Teil II Kap. 7 c).
266
Es erfaßt daher die Struktur der narratologischen Gestaltung der Odyssee nicht
ausreichend, ihre Besonderheit in der Raffung der Jahre der Seereise durch Ich-Erzählung, cf. Joachim Latacz 2003, 172 f., und in der Vielzahl der homodiegetischen Erzähler anzugeben, cf. Antonios Rengakos 2002, 173-192.
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in der Ilias.267 Anders als in der Ilias wird in der Odyssee die vereinzelte Figur
durch aöeißdein zu heldischem Handeln angeleitet. Die professionellen DichterSänger, aber auch jeder, dessen aöeißdein die gewünschten Effekte erbringt, erhält
in diesem Vergleich das Gewicht des Wortes eines Achaierkönigs.

7

Die intradiegetische Erzählung in der Odyssee als aöeißdein : narrator,
narratee, narrative

Der situativen und performativen Kennzeichnung des Sprechakts aöeißdein entsprechend werden die intradiegetischen Erzählungen der Odyssee in diesem
Kapitel nach den Anlässen ihrer Präsentation unterschieden. Dabei fällt auf, daß
die häufigste Situation, in der Sprechakte als aöeißdein dargestellt werden, die
Situation des Gastempfanges und gemeinsamen Mahles ist.268 Der Gastgeber

267

Während in der Ilias dem Wort die Tat folgt, bis der Sieg (oder Tod) sich einstellt, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 5, fundiert in der Odyssee das Wort die Tat, indem sie
lauter Varianten derselben Tat anbietet: Heimkehren; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10.
Während in der Ilias das Wort im Rat zu gemeinsamem Handeln anleitet, ist in der Od.
der Sang Handlungsanleitung für den Anleitungslosen (Telemachos). Der den Sprechakt
des aöeißdein Übernehmende steht damit in der Autoritätsposition der höchsten aäristoi
der Ilias.
268
Cf. Teil II Kap. 3. Typisch für die Odyssee ist die Inszenierung der Begegnung
zwei einander unbekannter Figuren. Der Fremde kann dabei ein Gastfreund der Vorfahren, ein Schiffbrüchiger, ein Versklavter, ein Mann auf der Flucht, ein Gott oder ein
Bettler sein. Der andere fungiert jeweils als Gastgeber: Zeus und die anderen Olympier
halten gemeinsam Mahl, Od. 1, 26 f.; Zeus erzählt seine Variante des noßstow von Agamemnon, Od. 1, 32-43. Telemachos empfängt Mentes, Od. 1, 113-25, vorgeblich ein
Freund des Vaters; Nestor empfängt Telemachos, Od. 3, 34-50; im Anschluß erzählt
Nestor sowohl seinen noßstow, Od. 3, 130-95, als auch die Heimkehr Agamemnons, Od.
3, 254-75. Menelaos empfängt Telemachos und Peisistratos, Od. 4, 30-36; während ein
Sänger und zwei Springtänzer die Hochzeitsgäste unterhalten, präsentieren Helena und
der König zwei Exempla über Odysseus, Od. 4, 242-64 und 271-95. Kalypso empfängt
Hermes, Od. 5, 87-96. Der unbenannte Flußgott nimmt Odysseus als Hiketes auf, Od. 5,
451-53. Nausikaa bietet Odysseus als Schiffbrüchigem Speise, Bad und Kleidung und
leitet ihn an, damit er als Gast durch die Eltern aufgenommen werden kann, Od. 6, 187210 und 255-315. Echeneos, der Älteste der Phaiaken, fordert Alkinoos auf, Odysseus
einen Platz beim Mahl anzubieten, Od. 7, 159-66, und tatsächlich nimmt der König den
Fremden als Hiketes an, Od. 7, 179-206; Od. erzählt dabei seine Reise von Ogygia nach
Scheria, Od. 7, 241-97. Alkinoos lädt zum Festessen Od. 8, 37-45 sowie zu Bad und
Mahl, Od. 8, 416-57. Eumaios empfängt den fremden Bettler als Gast, Od. 14, 37-47, und
überstellt ihn später Telemachos als Hiketes, Od. 16, 61-67; Telemachos nimmt erst
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bietet dem Gast ein Mahl und einen Sitz in seiner Nähe.269 Während der
Nahrungsaufnahme schweigen Gastgeber und Gast – auch, wenn sie einander
fremd sind. Wenn der Gast gesättigt ist, wird er nach dem Woher und Wohin
befragt. Kennen sich Gastgeber und Gast nicht, ist dies der Moment, sich gegenseitig vorzustellen.
Da nun ein Gastgeber seinen Gast oder Schützling stets an das Feuer zu Speis und
Trank einlädt und den Hiketes oder Gast erst, wenn er gesättigt ist, befragt, tritt in
der Odyssee regelhaft die Situation ein, daß die vita eines Schützlings (oder Teile
der vita) als Sprechakt des aöeißdein geboten wird.270 In den Gastaufnahmeszenen
dieses Arrangements erhält die Antwort des Gasts also automatisch die Kennzeichen des Sprechakts aöeißdein: ‚meßgaron‘, ‚Nacht‘, ‚Sättigung‘, ‚Bedienung‘,
‚Feuer‘, ‚Trank‘, ‚Behagen‘, ‚Bad‘.
Wir sehen etwa Odysseus bei Eumaios in der Hütte sitzen, am Feuer beim Braten
der Ferkel und des Schweines, Od. 14, 45-78 und 15, 301-306. Feuer, Behaglichkeit (durch Herstellung eines Lagers), Mahl, Wein, Sättigung und das Eintreten in
die Hütte werden benannt. Die meisten Kennzeichen für den Sprechakt des
aöeißdein sind mithin gegeben271 (es fehlen nur ‚meßgaron‘272 und ‚Nacht‘273). In

Theoklymenos als Hiketes an, Od. 15, 280 f. und später dann auch den Vater (in Gestalt
eines Bettlers). Auch die Apologe enthalten eine Reihe von Gatsaufnahme-Szenen
(Lotophagen, Polyphemos, Kirke, Aiolos etc.). Für weitere homerische Szenen des Gastempfangs cf. Anja Bettenworth 2004, 111-43.
269
Für die Strukturteile des Gastempfanges cf. Anja Bettenworth 2004, 35-45. Oft
bietet ein homerischer Gastgeber auch zum Willkommen ein Bad an; dies. 2004, 109 f.
270
Aufgrund der strukturellen Analogie gerät die vita wie der noßstow in die Position
des aöeißdein und vertritt somit den Platz, den sonst etwa ein aiQnow oder aber die kleßa
aöndrvqn einnehmen würden. Beispiele für vitae als aöeißdein: Od. 14, 199-359: Odysseus
in der Gestalt eines Bettlers zu Eumaios; Od. 15, 272-78: Theoklymenos zu Telemachos;
Od. 15, 403-484: Eumaios zu seinem Gast; Od. 19, 106-122, 165-202, 221-48, 262-307:
Odysseus zu Penelope etc. Nur sehr wenige vitae werden nicht als aöeißdein geboten: Od.
13, 256-86: Odysseus zu Athene am Strand von Ithaka; Od. 7, 48-77: die Erläuterungen
zu vita und geßnow von Alkinoos und Arete, die Athene in Gestalt einer jungen Magd
erzählt. Bei Theoklymenos und Iros ist es der ext. narrator, der die vitae weitgehend oder
vollständig übernimmt: Od. 15, 223-56 (Theoklymenos); Od. 18, 1-7 (Iros).
271
Vor der vita-Erzählung des Odysseus bereitet Eumaios seinem Gast in der Hütte
ein Lager aus Reisig und Fell, Od. 14, 48-51; die Zubereitung der beiden Ferkel, Feuer,
Opfer, Mehl und Wein werden in Od. 14, 73-78 genannt. Vor der vita-Erzählung des
Eumaios sind als Kennzeichen: Nacht, Gemeinschaft der Hirten als Mahlgemeinschaft,
Mahl und Trank sowie Sättigung genannt, Od. 15, 301-303.
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dieser Situation sind die vita-Bemerkungen zu langen und ausführlichen Erzählungen ausgebaut.274
Dieses Arrangement stellt jedoch nicht den Regelfall einer vita, sondern ihre Anpassung an die Situation dar, wie an den kurzen vita-Bemerkungen, die außerhalb
von meßgaron, Hütte und Mahl stattfinden, deutlich ist: Odysseus empfiehlt sich
einem jungen Hirten am Strand als Hiketes mit einer vita-Erzählung, Od. 13, 25686, die bei weitem kürzer ist als die beiden Beispiele aus Gesang xiv und xv (dreibis fünfmal kürzer).275 Theoklymenos erzählt Telemachos im Hafen von Pylos nur
einige wenige Fakten über sich, Od. 15, 272-78, um seine Hikesie zu begründen.276 In beiden Fällen fehlen die Merkzeichen für den Sprechakt des aöeißdein: Die Sprecher befinden sich unter offenem Himmel, es ist Tag; von Fest,

Sättigung, Mahlgemeinschaft, Feuer, Speise und Trank wird kein Wort gesagt.277
Wir finden gleichfalls die inverse Verteilung der Sprechakte beim Gastempfang:
Nicht der Gast, sondern der Gastgeber übernimmt dann den Sprechakt des aöeißdein.278 So fassen sich Telemachos und Peisistratos, obwohl sie bei Feuer, Mahl

272

Außer den Palästen der Könige, der Grotte Kalypsos und der Hütte des Eumaios
kommen keine weiteren Typen von Herbergsbauten in der Odyssee vor; das Innere der
Hütte und der Grotten ersetzt jeweils das meßgaron der Paläste. Bewirtung und Mahl mit
dem Gast wird für Grotte und Hütte analog zum Palast durchgeführt; cf. Anja Bettenworth 2004, 72-84.
273
Als Odysseus seine vita erzählt, Od. 14, 192-359, ist es noch Tag; die Hirten sind
mit den Schweinen auf der Weide. Erst der Mantel-aiQnow erhält auch die Nacht, das
Mastschwein, die Gemeinschaft der Hirten am Feuer und die Behaglichkeit durch Bedienung (Mesaulios) als weitere Kennzeichen des aöeißdein, Od. 14, 409-58. Für die vita
des Eumaios, Od. 15, 403-484, ist auch die Nacht als Kennzeichen des aöeißdein benannt.
274
Cf. Teil II Kap. 3.
275
Die vita des Odysseus aus Gesang xiii, Od. 13, 256-86, ist 31 Verse lang, cf. Teil
I Kap. 10; die vita aus Gesang xiv, Od. 14, 192-359, beträgt dagegen 168 Verse, die vita
des Eumaios aus Gesang xv 81, Od. 15, 403-484.
276
Die Bitte um Hikesie des Theoklymenos ist fünfmal kürzer als die vita des
Odysseus aus Gesang xiii.
277
Das Gespräch zw. Od. und Athene findet morgens statt, das Land liegt im Nebel,
Od. 13, 187-93. Das Gespräch zw. Theoklymenos und Telemachos findet am Nachmittag
oder Abend statt (nach der Reise von Pherai nach Pylos), nachdem der Junge Athene ein
Opfer für die Reise an Deck dargebracht hat, Od. 15, 217-23.
278
Nach griechischem Verständnis der Relation zw. Gast und Gastgeber handelt es
sich ohnehin um ein reziprokes Verhältnis. Gastgeber und Gast sind austauschbare
Rollen, beide sind ceiqnoi, die dieselben Aufgaben ihrer Relation wechselseitig erfüllen.

627

und Trank von Menelaos und Nestor empfangen werden, jeweils kurz.279 Die
Fragen nach der Identität und dem Begehr, zu den Gründen der Reise und den
Schiffsleuten280 beantworten sie rasch (oder übergehen sie) und formulieren ihre
Bitte an den Gastgeber, der daraufhin weit ausholt.
Dasselbe Schema sehen wir für Mentes bei Telemachos und für Odysseus bei
Eumaios und bei Penelope.281
Ist der Gast also in der Situation des Unterlegenen, weil er jung ist und unerfahren, fremd und auf Hilfe angewiesen, ein Hiketes oder scheinbar ein Mann geringer aörethß, so macht er es üblicherweise kurz mit seinen Angaben zur vita und
dreht die Gesprächsinitiative auf den Gastgeber zurück.282 Anstelle einer vitaErzählung des Gasts oder Hiketes’ bietet dann der Gastgeber einen Sprechakt, der
als aöeißdein gekennzeichnet ist: üblicherweise noßstow-Erzählungen, Teile von
noßstoi oder Exempla.283

Für die intradiegetischen Erzählungen läßt sich also feststellen, daß die meisten
von ihnen aus Anlaß eines Gastempfangs oder einer Hikesie geäußert werden.
Dabei gerät – abhängig von der sozialen und situativen Befindlichkeit der Gesprächspartner – entweder der Gast oder der Gastgeber in die Rolle des Erzählen-

279

Telemachos präsentiert sich und Mentor in sieben Versen, Od. 3, 79-85; die anschließende Bitte umfaßt sechszehn Verse, Od. 3, 86-101. Peisistratos präsentiert sich und
Telemachos wieder in sieben Versen, Od. 4, 156-62, die anschließende Bitte umfaßt
sechs Verse, Od. 4, 162-67.
280
Zum Typos dieser Fragen cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d).
281
Die Fragen nach der vita beantwortet Mentes in zehn Versen, Od. 1, 179-188. Der
Dialog zw. Mentes und Telemachos zeigt inverse Struktur trotz der geringen aörethß des
Jungen und der hohen des Königs der Taphier. Denn dem Handeln für den abwesenden
Freund ist stets die Klage vorgeordnet, cf. Teil II Kap. 3. Mentes provoziert daher den
Jungen dazu, sich beklagend zu erzählen – was hervorragend gelingt, cf. Od. 1, 158-68,
214-20, 231-51. Für das keßrdow des Dialoges zw. der Göttin und dem Sohn des Odysseus
ist daher nicht ausführliches aöeißdein der Göttin eingesetzt, sondern Provokation zum
Sprechakt des Klagens. Ferner stiftet die Göttin Vertrauen in die Vorstellung, daß der
Vater noch lebe, Od. 1, 194-205, und gibt schließlich ein knappes Exempel des Vaters
zum Besten, Od. 1, 253-66.
282
Das gilt für die Situation des Gastempfangs wie für diejenige außerhalb von Mahl
und Feuer gleichermaßen.
283
Nestor erzählt seinen noßstow und die Heimkehr Agamemnons; Menelaos und
Helena erzählen Exempla über Odysseus; Menelaos erzählt über Pharos; Penelope erzählt
vom Auftrag, den Odysseus ihr am Tag seines Abschieds gab und von ihrem doßlow, Od.
18, 251-80 und 19, 124-63.
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den, obwohl sie regelhaft zunächst dem Gast zufallen würde. Findet das Gespräch
in einem meßgaron statt oder in einer Situation, die die Schlachtung eines Tieres,
Feuer, Mahl und Trank impliziert (wie das Opfer am Strand von Pylos oder die
Hütte des Eumaios), so ist regelmäßig mindestens ein Sprechakt des Erzählens
zum aöeißdein ausgebaut.
Professioneller Sänger, aöoidoßw, und nicht professioneller Erzähler, ceiqnow, stehen
in der Odyssee mithin in analogen Sprecherpositionen.284 Lied, vita- oder noßstowErzählung werden in derselben Dialogsituation erzählt. Die noßstow-Erzählung
erscheint auf diese Weise lediglich als fokussierter Ausschnitt einer vita.
Interessanterweise ist die Hikesie des Odysseus in der Odyssee zweimal so inszeniert, daß nicht der Gastgeber, sondern jeweils er selbst – scheinbar der
Handelnde der geringeren aörethß – den (längsten) Sprechakt des aöeißdein übernimmt: So bieten nicht Arete oder Alkinoos nach Demodokos’ Liedern noch
eigene Geschichten über die Phaiaken, sondern Odysseus, der Hiketes, der nackt
und ohne Beweismittel aus dem Meer kommt, erzählt von seinen Abenteuern auf
hoher See.285 Dasselbe geschieht in der Hütte des Eumaios. Odysseus wirkt wie
ein kakoßw. Doch nicht einer der Hirten erzählt eine Geschichte am Feuer, sondern
der fremde Alte bietet eine Episode aus Troia.286
Odysseus kann mithin als diejenige Figur der Odyssee betrachtet werden, der eine
Inversion der Rollen der Dialogpartner am häufigsten gelingt.287 Seine Kunst in
284

Möglicherweise kann diese Beobachtung hinsichtlich der tatsächlichen Reputation historischer Dichter-Sängers ausgewertet werden: Nach dem narratologischen
Setting der Odyssee scheint der Sänger jedenfalls sowohl ein Mann von geringer sozialer
Reputation sein zu können, ein kakoßw, als auch von hoher, ein aäristow, cf. zu dieser
Frage Teil IV Kap. 8.
285
Die Enthüllung seiner Identität (vita), Od. 9, 19-28, wandelt sich schnell (nach
einer kurzen Preisrede über die Heimat, Od. 9, 29-36) in eine noßstow-Erzählung, ab Od.
9, 39.
286
Zur Inversion der Sprechakte in den Gesängen xiv und xv cf. Teil II Kap. 10 und
12; zum Mantel-aiQnow cf. Teil IV Kap. 14. In der Szene mit Penelope sind die
Proportionen der Erzählungen der beiden Dialogpartner ausgeglichen: Mit seiner Lobrede, Od. 19, 107-14, bringt Odysseus jedoch seine Frau immerhin so weit aus dem
Konzept, so daß er in die finale Position gerät: Auf diese Weise erzählt zuerst Penelope
(im Sprechakt des aöeißdein) über ihre Weblist und die Lage auf Ithaka Danach bringt
Odysseus seine vita (im Sprechakt des aöeißdein); cf. Teil I Kap. 17.
287
Ein Beispiel für die Technik der Inversion (Odysseus mit Eumaios) ist in Teil II
Kap. 9 besprochen.
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der Gesprächsführung führt bei den Phaiaken, bei Eumaios und im Palast von
Ithaka dazu, Fragen nach seiner vita mit dem Sprechakt des aöeißdein zu beantworten und den jeweiligen Dialogpartner durch die Kunst seiner Worte von seinen
freßnew eösjlaiß zu überzeugen.288

Außerhalb des meßgaron und des Gastempfangs ist der Sprechakt des aöeißdein nur
sehr selten dargestellt. Die wenigen Beispiele seien hier kurz aufgezählt: Kalypso
und Kirke singen, während sie am Webstuhl arbeiten, Od. 5, 61 f. und 10, 221
f.289 Demodokos führt auf dem Festplatz den Reigen der Jünglinge an, Od. 8, 25065, und singt den Hymnos über Ares und Aphrodite, Od. 8, 266-366. Phemios
spielt den Freiern im Hof auf, Od. 1, 421-23. Auf Befehl des Odysseus tanzen die
Mägde zu Phemios’ Spiel den Reigen, um die Ithakesier glauben zu lassen, ein
Fest sei im Gange, Od. 23, 130-151.290
Die rasche Übersicht über die Beispiele291 bestätigt die Beobachtung, daß Gastempfang und Einladung zum Festmahl die bei weitem häufigsten Anlässe für den
Sprechakt des aöeißdein in der Odyssee sind. Öfter werden dabei eine oder zwei
weitere Figuren neben der Darbietung eines professionellen Sängers mit dem
Sprechakt des aöeißdein dargestellt, so daß der Sprechakt gleichzeitig von einem
professionellen Sänger und von einer anderen Figur ausgeführt wird: Athene als
Mentes neben Phemios, Od. 1, 158-318; Helena und Menelaos neben dem Sänger
von Sparta und zwei Springtänzern, Od. 4, 242-64 und 271-95; Odysseus neben
Demodokos, ab Od. 9, 19.

288

Zur Relation zwischen der Beurteilung der Sprechakte und der freßnew eines
Handelnden cf. Teil III Kap. 9 und 18.
289
Für Kalypso und Kirke ist je der Webstuhl, doch nicht der Raum benannt, in dem
er steht.
290
Ein professioneller Sänger singt, um den Tag zu einem Festtag zu machen,
während eine Gemeinschaft in den Reigen einfällt; cf. Teil II Kap. 4, Funktion (2). In die
Aspis sind einige weitere typische Anlässe für Funktion (2) des aöeißdein eingearbeitet:
Eine Liste darüber findet sich bei Helmut Brand 2000, 92-96.
291
Zum noßstow des Menelaos und den vier Erzählungen des Odysseus, die nicht als
aöeißdein markiert sind, obwohl sie gleichfalls vitae oder noßstoi darstellen, cf. Teil II
Kap. 3.
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Die intradiegetischen Erzählungen der Odyssee, die im Sprechakt des aöeißdein
geboten werden, lassen sich zwei Themen zuordnen:292 Entweder gehören sie zum
troianischen Kreis – und bieten Erlebnisse des Kampfes oder Abenteuer der
Heimkehr; oder eine Figur erzählt ihr Leben beziehungsweise Episoden aus ihrem
Leben,293 wobei wiederum Erlebnisse aus Troia dominieren.294 Dies gilt in
gleichem Maße für die Lieder von Phemios und Demodokos.
Die Vorstellung, daß die Lieder der Sänger, historisch gesehen, Stoffe behandeln,
die der Lebenszeit ihrer Rezipienten lange vorauslägen, wird mit diesem Arrangement der Themen des aöeißdein in der Odyssee stark kontrastiert:295 Zwischen der
Heimkehr der Achaierkönige und den Liederthemen des Phemios und Demodokos
liegen nur etwa drei (für Menelaos) bis zehn Jahre (Nestor). Aus diesen Zeitspannen darf abgeleitet werden, daß die Odyssee das Verhältnis zwischen Protagonist und Rezipient eines Liedes als Relation von höchstens zwei aufeinanderfolgenden Generationen demonstriert: Die intradiegetischen Erzählungen der

292

Dabei bildet der Götterhymnos des Demodokos die einzige Ausnahme. Dieser
Hymnos gehört allerdings zu Funktion (2) des aöeißdein, den in der Odyssee ausschließlich die professionellen Sänger übernehmen.
293
Üblicherweise werden nur diejenigen Erzählungen als Metadiegesen angesehen,
die Vergangenes bieten; tatsächlich können sie hingegen vorwärts oder rückwärts auf den
Verlauf der Zeit bezogen sein – in Abhängigkeit von den Eigenschaften ihres narrator
(Besitz von göttlichen, seherischen oder menschlichen Kenntnissen): Die Mehrzahl der
Fälle des aöeißdein bietet zwar Vergangenes (sucht teßrpesjai auszulösen und Handlung
zu provozieren); doch ein kleiner Teil auch den Verlauf der Zukunft (und kann daher dem
Sprechakt eines Orakels verglichen werden): Wenn etwa Athene in Gestalt von Mentes
ihre Variante über das Leben und den Aufenthalt von Odysseus anbietet, so ist der
Sprechakt für Telemachos ein Orakel, Od. 1, 200-202 (auöta?r nuqn toi eögv? manteußsomai), auch wenn er für den ext. narrator nur eine variierende Beschreibung darstellt.
Hermes, Kirke, Teiresias und Proteus erzählen ganze Handlungsketten für die entsprechenden Helden, cf. Od. 4, 561-69 (Proteus), 10, 287-301 (Hermes), 10, 504-540 und
12, 37-110 (Kirke) und 11, 100-137 (Teiresias).
294
Zu den Themen der Metadiegesen der Odyssee cf. Uvo Hölscher 1989, 94-121.
295
Die These, daß die frühgriechischen Epen ihren Rezipienten des 8. bis 6. Jh. Berichte über Ereignisse der mykenischen Phase biete, wird durch das Arrangement der
Odyssee nicht unterstützt. Vergegenwärtigt man sich die geringen Zeitspannen zw. den
Taten des Sangs und der Lebenszeit seiner Protagonisten, so können die Ursachen für die
Differenz zwischen Bericht und Gesang, wie sie Thukydides beschreibt, nicht herangezogen werden, Thuk. hist. 1, 20-22: Die Zeit bearbeite und verwandele das zu Erzählende; Lücken entstünden durch Vergessen; das durch die langen Zeitabstände Verunklarte werde durch die poihtaiß nach eigenem Gutdünken ausgefüllt; die erzählten
Gegenstände seien ferner zu alt für eine gründliche iÖstorißa.
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Odyssee, gleich ob sie als aöeißdein gekennzeichnet sind oder nicht, erzählen also
Geschehnisse ihrer Protagonisten, die sich in deren jüngeren Jahren ereigneten.
Nach Aussage von Telemachos sind die Zuhörer auch der professionellen Sänger
nicht mit Vorzug an der fernen Vergangenheit interessiert als vielmehr an jüngst
Geschehenem, th?n ga?r aöoidh?n maqllon eöpikleißous’ aänjrvpoi,/ hÄ tiw aökouoßntessi nevtaßth aömfipeßlhtai, Od. 1, 351 f., „denn die Männer loben gern ge-

rade denjenigen Gesang,/ der ihnen als Zuhörern am wenigsten vertraut ist“.296
Die inhaltlichen Elemente, aus denen eine vita aufgebaut ist, ähneln einander
stark.297
Die Versionen, die ein unverstellter oder verstellter aäristow bieten, unterscheiden
sich erstaunlicherweise nicht wesentlich von denen, die ein kakoßw wie Eumaios
zu erzählen hat: hohe Abstammung, Reichtum, Macht, glückliches Leben in Kindheit und Jugend, Teilnahme am Krieg um Troia oder an anderen Beutezügen, Un296

Einige Autoren verallgemeinern diese Aussage in Hinsicht auf die historische
Rezeptionssituation der Odyssee: Herwig Maehler 1963, 30 f., mit einer Verbindung zur
Neugier des Odysseus; Joachim Latacz 1989, 106 f.; Uvo Hölscher 1989, 161 f., der die
Szene für eine poetische Fiktion und Inszenierung einer Vorstellung davon hält, wie es
wohl „damals“ an den Höfen ausgesehen habe; Margalit Finkelberg 1998, 94, mit einer
Unterscheidung zw. „pleasure“ und „enchantment“; Sigrid Deger-Jalkotzky 2008, 99105, hier 99.
Georg Danek 1998, 60, weist auf die entgegengesetzte Erfahrung der oral-poetryForschung hin: Nur das alte Lied genießt Anerkennung; cf. auch comm. ad loc. (St. West)
mit Parallelstellen bei Pindar und Platon. Auch Gyburg Radke 2007, 8-66, hier 41-43,
sieht im Hinweis auf das neueste Lied nicht einen Beleg für die Freiheit des historischen
Dichtersängers von der Tradition, sondern auf die Freiheit des Sängers in der Organisation seines Narrativs: Skopos und Rahmen. Nach meiner Vermutung ist viell. eöpikleißousi stärker betont (th?n ga?r aöoidh?n maqllon eöpikleißous’ aänjrvpoi,/ hÄ tiw aökouoßntessi nevtaßth aömfipeßlhtai).
Eine verallgemeinernde Übertragung von Od. 1, 351 f. auf die historische Rezeptionssituation ist m.E. nicht möglich, da die doppelte Struktur des Sprechakts (Mentes
und Phemios) ein spezifisches aöeißdein präsentiert: Die intradiegetischen Erzählungen
sind in der Odyssee so mit der Handlung verwoben, daß das Handeln der Helden ein
Reagieren auf das aöeißdein darstellt, eine spezielle Konstruktion von actio–reactio, die
nicht verallgemeinert werden sollte: Das (neueste) Lied des Phemios ist Handlungsprovokation für Telemachos; cf. Teil II Kap. 8 b).
297
Cf. Teil II Kap. 10. Auf die inhaltlichen und z.T. auch wörtlichen Wiederholungen der vita-Erzählungen des Odysseus auf Ithaka sind besonders Gerhard Blümlein
1971, 138-41 (zusammenfassend); Elfriede Fuchs 1993, 24-36, und Peter Grossardt 1998,
204-210 (zusammenfassend) gerichtet; s. auch Peter Walcot 1977, 1-19, hier 1; Louise
Pratt 1993, 85-94; Hugh Parry 1994, 1-20, hier 18 f.; Charles Segal 1994, 166-79; LarsÅke Skalin 2004, 1-22, hier 8 f.
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glücksfall und anschließende Irrwege und Wanderungen etc. sind die Elemente,
die sich für die vitae – gleich welchen Ansehens ihr Erzähler ist – stets wiederholen. Die vita-Erzählung eines kakoßw, der als Bettler unterwegs ist, enthält mithin Abenteuer genau wie sie die Reise-Erzählung eines aäristow, der wegen
Mordes auf der Flucht ist, bietet. Beide stellen dieselbe (innerepische) Lebenswirklichkeit dar.
Da sich wiederum die inhaltlichen Elemente der vitae geheimer Identität, die
Odysseus seinen Dialogpartnern erzählt, nicht von denjenigen unterscheiden, die
Theoklymenos und Eumaios erzählen, können sie genausogut wahre vitae fremder
Figuren sein, d.h. authentisch, wie ausgedachte Lebensläufe.298 Eine Überprüfung
der Wahrscheinlichkeit der intradiegetischen Erzählungen auf der Grundlage ihrer
inhaltlichen Elemente kann daher nicht gelingen.
Gegenteilig zur allgemein vertretenen Ansicht,299 daß die Dialoge geheimer
Identität des Odysseus anhand ihres Wahrscheinlichkeitsgrades für die Frage der
Fiktionalität ausgewertet werden könnten, muß vielmehr festgestellt werden, daß
aus der Analogie ihrer inhaltlichen Elemente gerade die Wahrscheinlichkeit
keinen maßgeblichen Faktor bildet. Pointiert gesagt: Die vita-Erzählungen des
Königs von Ithaka bedienen auffälligerweise keine unterschiedlichen Grade an
Wahrscheinlichkeit. Anhand dieses Faktors ist die Frage der Fiktionalität der
Trugreden daher nicht zu entscheiden.300
Die höchste Rate an jaußmata enthalten nicht die vita-Erzählungen der Figuren,
sondern die noßstoi — und unter diesen gerade die beiden noßstoi der Könige von
Sparta und Ithaka.301 Auch die Kategorie der jaußmata wird in der vorliegenden
Studie jedoch nicht mit dem Konzept der Wahrscheinlichkeit, sondern mit dem
der Glaubwürdigkeit beschrieben, da es die Nuancierungen der Erzähltechnik der
298

Cf. Teil II Kap. 9 und 10, die den Aspekt der Authentizität untersuchen.
Die meisten Autoren, die die „Ithacan lies“ des Odysseus untersuchen, betten ihre
Analyse nicht in die in der vorliegenden Studie nachgewiesene narratologische Grundstruktur der intradiegetischen Erzählungen ein; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
300
Die vita des Schweinehirten ist nicht wahrscheinlicher als die des Theoklymenos.
Eine exemplarische Analyse vergleicht die vita des Odysseus zu Athene, Od. 13, 256-86
mit der des Theoklymenos (aäristow) in Teil II Kap. 10. Zum Vergleich der vita des
Eumaios mit der des Odysseus cf. Teil II Kap. 9.
301
Zu den jaußmata der noßstoi cf. Teil III Kap. 12.
299
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Odyssee in diesem Bereich gemäß der Überzeugungskraft der Binnenerzähler erfaßt, wie in Teil III deutlich gemacht wird.
Die Inszenierung des aöeißdein bei Gastempfang und Mahl sowie die mögliche
Übernahme des Sprechakts sowohl durch den Gastgeber als auch durch den Gast
analogisiert die vita- und noßstow-Themen, so daß sie beide an die Stelle der kleßa
aöndrvqn geraten. Die Episoden, die Eumaios über seinen Raub erzählt, stehen auf

diese Weise parallel zu den Abenteuern, die ein Achaierkönig über seinen noßstow
zum Besten gibt.302
Darüber hinaus analogisiert diese Art der Darstellung des aöeißdein in der Odyssee
auch die Ausführenden des Sprechakts: Der kleine wie der große Mann (kakoßw
wie aäristow) haben auf diese Weise eärga zu bieten; gleichfalls Mensch und Gott.
Jeder unbekannte Gast, der eine Erzählung bei seiner Aufnahme bietet, kann
mithin ein Gott sein, da den Göttern ein Erscheinen in menschlichem eiQdow
prinzipiell stets zugetraut werden muß, Od. 17, 484-87.303
Die Sprecher des aöeißdein gehören mithin den verschiedenen Geschlechtern304
und völlig verschiedenen Prestigestufen des sozialen Ansehens an: Sie stellen sich
als aäristoi vor und als Troiakämpfer (Nestor, Menelaos, Agamemnon, Odysseus, der Hylakide aus Kreta, Aithon), als Anführer von Völkern (Mentes, Nestor,
Agamemnon, Menelaos) sowie als Freunde und Verwandte von Personen höchsten Ansehens: Nausikaa als Tochter des Alkinoos; Penelope als Frau von Odysseus; Mentes, Mentor und Telemachos als Freunde und Sohn des Odysseus, Theoklymenos als Urgroßneffe des Amphiaraos, Peisistratos als Sohn Nestors, Aithon
als Enkel des Minos, Eumaios als Sohn des Königs von Syrien etc. Ein Flüchtling,
der seine vita erzählt, um an Bord genommen zu werden, kann daher ein aäristow

302

Cf. Teil II Kap. 10 und Teil IV Kap. 12 und 14. Auch die Geschichte über die
Weblist der Königin von Ithaka (doßlow) steht analog zum doßlow Helenas am hölzernen
Pferd bzw. zum Lied über den doßlow des Pferdes selbst.
303
Cf. Teil Teil I sowie Teil II Kap. 3.
304
Auch die weiblichen Figuren vollbringen eärga: Helena erkennt Odysseus und erfährt von ihm den Plan der Eroberung der Stadt. Der Fall Troias ist daher auch von ihrer
Fähigkeit, ein Geheimnis zu bewahren, abhängig; Od. 4, 242-64; Penelope erfindet einen
doßlow um weiter kata? moiqran auf Odysseus’ Heimkehr warten zu können, Od. 19, 12463.
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wie Theoklymenos sein – ohne doßlow – oder aber einer wie Odysseus – mit doßlow
– oder aber ein Gott in Gestaltwechsel, wie Athene.
Aufgrund dieses Arrangements steht der noßstow eines professionellen Sängers
analog zum noßstow als Sprechakt eines Augenzeugen. Der muqjow des Sängers
steht damit analog zum muqjow eines Augenzeugen, eines aäristow oder eines
kakoßw, sowie zum doßlow eines Gottes.

Dabei sind es insbesondere Antinoos, Penelope, Eumaios, Melantheus, Alkinoos,
Arete, Euryalos und Odysseus, die (z.T. aus Erfahrung) wissen, daß hinter den
noßstow- und vita-Erzählungen kakoiß als Sprecher stecken können; und wiederum

Telemachos, Eurykleia, Nestor, Alkinoos und Odysseus, die mit den doßloi von
Göttern rechnen.
Setzt man für die Analyse der aöoidhß in der Odyssee den Sprechakt des aöeißdein
als erzählenden Sprechakt bestimmter Eigenschaften an, wie in dieser Studie vorgeschlagen, so fällt mithin auf, daß die Analogisierung des Sprechakts weitreichend ist: Sie umfaßt nicht nur professionelles wie nicht professionelles
Singen, das geßnow der Sprecher, ihr Alter und das Maß ihrer sozialen Reputation,
sondern gleichfalls die Anlässe für den Sprechakt und seine Themen.
Das Thema des Täuschens und Erkennens der Identität eines narrator des aöeißdein
ist also in eine narratologische Struktur gebracht, die – wie in einer opera bouffa –
jeder Figur den Schlüssel zum Kleiderschrank des Fürstenpaars aushändigt.
Täuschen und Erkennen der Identität ist ein Thema, das in der Odyssee nicht nur
auf Odysseus und seinen Sohn (im Sinne der Findung und Rückgewinnung der
Identität)305 bezogen ist. Vielmehr sind die Binnenerzähler (narrator), ihre Rezipienten (narratee) und die Eigenschaften ihrer Narrative in der Odyssee in einer
Weise analogisiert, daß die Wahrscheinlichkeitseigenschaften der Narrative der
internen und externen Diegese keine deutlichen Differenzierungen aufweisen:
Trifft Menelaos auf Proteus und erkennt ihn als Gott, so kann auch Theoklymenos
ein Gott sein – oder aber ein kakoßw wie der Aitoler, dem Eumaios begegnet.

305

Das Erkennen und Täuschen der Identität in der Odyssee behandeln bes. Sheila
Murnaghan 1987, Ernst-Richard Schwinge 1993 und Peter Grossardt 1998.
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Eine Prüfung von noßstow- und vita-Erzählern und ihrer Ziele ist daher implizite
Empfehlung der Anordnung der intradiegetischen Erzählungen der Odyssee, den
einige Figuren wie selbstverständlich ausführen, andere wie selbstverständlich
ignorieren:306 Für die erste Gruppe sind Athene, Odysseus, Alkinoos, Arete, Polyphemos, Eurylochos, Eumaios und Penelope zu nennen;307 für die zweite Telemachos, Nausikaa, Euryalos, Melantheus, Melantho, Antinoos und Eumaios.308
Fassen wir zusammen: Die Kompositionsstruktur der intradiegetischen Erzählungen der Odyssee, insbesondere die Wiederholung des Themas noßstow auf
der externen und zwei ineinandergeschachtelten internen Diegesen,309 läßt einerseits Figuren verschiedener aöretaiß und Genera (göttliche, menschliche, männliche, weibliche, aäristoi, kakoiß) ähnliche Handlungen ausführen und unterstützt andererseits eine Erzählung, in der die Identität, die Höhe der aörethß und
306

Für viele Figuren der Odyssee gilt, daß sie die Ziele von Erzählern und die Zuverlässigkeit von Erzählungen nur nach Ansehung der aörethß des narrator bemessen; cf.
Prämisse (1). Für diese Figuren gilt, daß sie Sprechern niedriger aörethß prinzipiell keinen
Glauben schenken, und ihre Worte für yeudeßa halten; cf. Teil III. Für andere Figuren der
Odyssee gilt, daß sie prinzipiell die Ziele von Erzählern prüfen; cf. Teil I Kap. 13 und 14
sowie Teil III Kap. 6 bis 23. Für diese Figuren muß die Bedeutung von yeuqdow im
einzelnen geprüft werden; cf. Teil IV.
307
Odysseus, Eumaios und Penelope ist ein jumo?w aäpistow eigen, cf. Teil I Kap. 13
und 14; für Alkinoos, Arete, Odysseus und Penelope ist das Überprüfen als von Kindheit
an eingefleischte oder selbstverständliche Handlung durch den ext. narrator eingeführt;
cf. Teil I Kap. 10 (für Odysseus und Athene) und Teil III Kap. 9 und 18 (für Alkinoos
und Arete). Für den möglichen Zweifel Athenes an Zeus’ Behauptungen cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 3 b).
308
Für Telemachos und Nausikaa ist ihre Zugehörigkeit zu Gruppe (2) nicht negativ
gekennzeichnet. Das Epos beginnt mit dem Lernprozeß von Telemachos. Athene lehrt
den Jungen, den Worten der Freier zu mißtrauen; den fremden König der Taphier und
seine Beziehungen zu Laertes und Odysseus prüft er nicht, trotz des Hinweises, Od. 1,
188-93. Nausikaa weiß die Phaiaken in solcher filißa zu den Göttern, daß keine Gefahr
droht, Od. 6, 187-210.
Eumaios kommt in beiden Gruppen vor, da er diejenige Figur ist, für die die Erfahrung des Betrogen-Werden einen Wechsel in der Rezeptionshaltung bewirkt; cf. Teil
II Kap. 10.
309
Zur mise en abyme des noßstow-Themas cf. Teil II Kap. 6. Das Thema noßstow der
externen Diegese wiederholen nicht nur die homodiegetischen Erzähler (bes. Odysseus in
den Apologen), sondern einige Male inszenieren die homodiegetischen Erzähler ihre
Erzählung wiederum im dramatischen Modus (z.B. Menelaos seine Erzählung über
Pharos, Odysseus seinen Mantel-aiQnow): Dann weisen auch die internen Erzähler zweiten
Grades Erzählungen zum Thema noßstow auf (z.B. Proteus); cf. Irene de Jong 2001 zu
Gesang iv und xvi. Zur Glaubwürdigkeitsstufe der Schachtelung der internen Diegese cf.
Teil IV Kap. 8.
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das geßnow eines Handelnden stets von seinem jeweiligen Binnen-narratee – und
einige Male auch vom externen narratee – gedeutet werden müssen.310
Für den externen Rezipienten bietet die analoge Anlage der noßstoi und vitae die
Möglichkeit, einerseits die jeweilige Stufe der Glaubwürdigkeit zu studieren, die
ein Binnenrezipient seinem Erzähler zugesteht, und andererseits die Effektivität,
die ein Binnenerzähler mit seinem Sprechakt entwickelt. Der Fokus auf den
Rezipienten als Ausgangspunkt einer Beschreibung des Sprechakts aöeißdein wird
also (wie in Teil I für die Täuschungshandlungen) beibehalten und durch die Beobachtungen zur Wirksamkeit des Sprechakts (Veränderung des narratee) erweitert. Die tatsächliche Autorität eines Erzählers, die Ansehung seiner aörethß
durch seinen Hörer und die Beschreibung der Effekte seines Sprechakts (auf einer
emotionalen wie auf einer pragmatischen Ebene) bilden auf diese Weise die
Elemente der Glaubwürdigkeits-Analyse, die ihrerseits Voraussetzung für eine
Beschreibung der Dialoge bildet, in denen eine Figur ihre Identität verheimlicht.311

8

Heimkehrgeschichten : Funktionen der noßstow-Erzählungen in der
Odyssee

Die Odyssee vereint sowohl Teile des noßstow des Odysseus präsentiert als
Elemente der Handlung (externe Diegese) als auch präsentiert als Elemente einer
Ich-Erzählung des Königs von Ithaka ohne Überschneidung mit der Darstellung
der externen Diegese (Apologe = noßstow der internen Diegese) sowie mit deren
Überschneidung (noßstow-Erzählung über die Reise nach Scheria, Od. 7, 244-97).
Ferner werden Teile des noßstow des Odysseus sowohl vom externen wie auch von
internen Erzählern und ihm selbst wiederholt und variiert.312

310

Zur Unterweisung in der Identität der Figuren durch den externen narrator cf. Teil
III Kap. 11.
311
Ähnlicher Ansatz bei Hugh Parry 1994, 1-20, hier 7-11.
312
Zum Erzählen in Varianten cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
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Man betrachte etwa die Darstellung der gegenseitigen Unterrichtung der Figuren
über den Aufenthalt des Odysseus bei Kalypso, eine Information, die der externe
narrator einführt, Od. 1, 11-15, und die danach von Athene zu Zeus wiederholt
und mit Details angereichert wird, Od. 1, 48-59. Zu Telemachos gelangt die Nachricht, daß Odysseus noch lebe und nur aufgehalten werde auf direktem Wege, jedoch nicht in dieser Variante (sondern als orakelhafte Überzeugung des Königs
der Taphier, Od. 1, 194-205).313 Die erste Variante wird einige Gesänge später
wiederum von Proteus bestätigt, Od. 4, 555-60, von Menelaos wiederholt und von
Telemachos seiner Mutter weitergegeben, Od. 17, 140-46.314
Dabei ist in der Sprecherkette offensichtlich, daß der externe narrator und Proteus
ein anderes Ziel mit dem Erzählen dieses Ausschnitts des noßstow des Odysseus
verbinden, als Athene und als wiederum Menelaos und Telemachos.
Addiert man nun zum noßstow des Odysseus auch die noßstow-Erzählungen der
anderen Achaierkönige, so findet man noßstoi, die als Rechtfertigung und andere,
die als Exemplum dienen,315 noßstoi die als Ausweis der Höhe der Qualität der
freßnew und noßstoi, die als Kenntnisbereicherung und Information dienen. Als

Kommunikationsabsichten von noßstow-Erzählungen in der Odyssee können insgesamt: Begründen einer Meinung, Rechtfertigung, Lob (kleßow) und Vergegenwärtigung, Beispiel-Gebung und Unterweisung (Exemplum), Vermittlung von
und Darstellung der Höhe von Kenntnissen, Handlungsanleitung, Auslösen von
teßrpesjai und Staunen sowie Konstituieren der Identität genannt werden.316
313

Wie Athenes Gestalt hier in der Veränderung der Tarnung erscheint, so erscheint
auch die Botschaft verändert; cf. Dimitris Maronitis 1981, 117-134, hier 124-126, der für
die Trugreden des Odysseus einige Male treffend das Bild der Wahrheit benutzt, die in
Verhüllung oder Ummantelung (yeuqdow) geboten und geschützt werde cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 3 b).
314
Zum Abgleich der ersten beiden Varianten cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. b); für
die weiteren Stationen der Nachricht vgl. im einzelnen die Abschnitte a) bis d) des vorliegenden Kapitels.
315
Das Handlungs-Exemplum wird in der Odyssee durch die Figuren selbst thematisiert: Odysseus bestätigt Achilleus im Hades, daß sein Sohn Neoptolemos ein Vorbild
und Exempel sei: aörideißketon, Od. 11, 540; vgl. auch Od. 11, 519-22. Zu den beiden
Exempla von Menelaos und Helena cf. Teil II Kap. 4; zur These des Scheiterns des
noßstow Agamemnons aufgrund des Mißlingens der Hälfte der Familie, cf. Teil I Kap. 12.
316
Zu den Zielen der noßstow-Erzählungen der Odyssee cf. Georg Danek 1998 pass.;
Antonios Rengakos 2002, 87-98; Gyburg Radke 2007, 8-66, bes. 28-38 zum noßstow
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Dieselbe Diversität, die wir für die Übernahme des Sprechaktes aöeißdein (durch
Sprecher verschiedenster Eigenschaften) in den Kapiteln 2 bis 7 dieses Teils beobachtet haben, liegt mithin auch für die Kommunikationsabsichten vor, die mit
den Themen des aöeißdein verbunden werden: Das Thema noßstow kann zwar für
einen Sprechakt des aöeißdein eingesetzt werden, um bestimmte Handlungen zu
provozieren und kleßow für den Helden sowie teßryiw und khlhjmoßw für den
Rezipienten zu erzeugen; doch das Thema kann genauso gut von anderen
Kommunikationsabsichten eines Sprechers usurpiert werden. Die beiden Themen,
die als häufigste für den Sprechakt des aöeißdein figurieren, vita und noßstow (sowie
Teile aus ihnen),317 indizieren also nicht, daß ein Sprechakt des aöeißdein vorläge.
Nicht nur für die interne Diegese der Figurenrede kann nun die Diversität der
Zwecksetzungen von Sprechakten beobachtet werden, sondern gleichfalls für die
externe. Nachfolgend soll anhand einer kleinen Auswahl von noßstow-Beispielen
exemplarisch veranschaulicht werden, welche Funktionen den noßstoi in der externen Diegese zugesprochen werden müssen.

Agamemnons; Egbert J. Bakker 2009, 117-136; Deborah Beck 2009, 137-152; Jim Marks
2010, 1-17; cf. die Besprechung einiger exemplarischer Beispiele in der Grundlegung
Abs. 3 Kap. 3 a) bis f).
Odysseus erzählt Arete und Alkinoos über seine Reise von Ogygia nach Scheria,
Od. 7, 244-97, um die Herkunft der Kleider, die er trägt, zu erklären. Telemachos erzählt
Penelope seine Reise nach Pylos und Sparta und was er über den Vater herausbekommen
hat, Od. 17, 108-49, weil sie Nachrichten wünscht. Nestor erzählt, weil er an den noßstoi
interessiert ist und weil er das Wissen darüber hat, wie die Achaier von Troia aufbrachen
und die Fahrt verlief, Od. 3, 130-98 und 254-312. Nestor erzählt, obwohl er nichts von
Od. berichten kann, Od. 3, 162-64 und 184 f., da der König zwar mit Nestor aufbrach,
aber Agamemnon zuliebe wieder umkehrte. Proteus erzählt Menelaos vom Verlauf der
Heimreise Agamemnons und von der Ankunft seines Bruders am Haus des Thyestes, Od.
4, 512-40, da er von Menelaos dazu gezwungen wird. Dieser Teil des noßstow ist die
vierte Version der Erzählung über die Erschlagung von Agamemnon im Verlauf der
Odyssee und wurde ausführlich bereits von Nestor erzählt, Od. 3, 263-75 und 303-305.
Der König von Sparta erzählt Teile seines eigenen noßstow, Od. 4, 351-586, um
Telemachos Informationen über seinen Vater zu geben etc.
317
Cf. Teil II Kap. 6.
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(a)

noßstow als Unterweisung (noßstow Agamemnons)

Der noßstow Agamemnons zieht sich wie ein roter Faden durch die Odyssee:
Achtzehnmal wird er von verschiedenen Figuren im Dialog erwähnt.318 Der externe narrator führt dabei diese Kette von Wiederholungen an, Od. 1, 28-31, und
kommt in Gesang xxiv schließlich nochmals auf das Los Agamemnons zurück,
Od. 24, 19-22.
Der noßstow des Anführers des Achaierheeres wird dabei nicht nur als Aufweis
von Kenntnissen und Bericht des Geschehens (Od. 3, 256-75 durch Nestor), als
erpreßtes Wissen (Od. 4, 514-40 durch Proteus), als Äußerung der Empörung
durch den toten Agamemnon selbst (Od. 11, 405-26) oder zur Aufforderung an
Telemachos erzählt, daß auch dieser sich ermanne und handele wie Orestes (Od.
3, 193-200 durch Nestor).319 Vielmehr ist der noßstow Agamemnons das erste
Thema der Odyssee überhaupt: Zeus stellt vor den versammelten Göttern fest, Od.
1, 32-43, daß an diesem noßstow und seinen Folgen exemplarisch verdeutlicht
werden könne, daß die Götter den Menschen zwar hülfen und beistünden, doch
die Sterblichen die Unsterblichen jederzeit für das Ausmaß ihres erbärmlichen

318

Oder neunzehnmal, wenn man Od. 1, 325-27 mitzählt cf. Od. 1, 32-43 (Zeus); 1,
46 f. (Athene); 1, 296-300 (Mentes); [implizit: 1, 325-27 (Phemios)]; 3, 130-56 (Nestor);
3, 193-98 (Nestor); 3, 202-209 (Telemachos); 3, 232-35 (Mentor); 3, 248-52 (Telemachos); 3, 256-310 (Nestor); 4, 90-104 (Menelaos); 4, 496-537 (Proteus); 4, 546 f.
(Menelaos); 11, 405-27 (Agamemnon); 11, 436-39 (Odysseus); 11, 449-53 (Agamemnon); 13, 383-85 (Odysseus); 24, 19-22 (ext. narrator); 24, 95-97 (Agamemnon); 24, 199202 (Agamemnon).
Zum noßstow des Agamemnon cf. Teil I Kap. 12; Georg Danek 1998, 79-86, und
bes. Gyburg Radke 2007, 8-66, hier 28-38, die betont, daß die Erzählung in der internen
Diegese stets in die Zwecke der Figurenrede eingebunden ist und davon ausgeht, daß
dieses Verhältnis für die externe Diegese übertragen werden kann, s. bes. 41. Radke geht
von einer charakterliche Ursachen unterlegenden Kompositionsweise (etwa im Ggs. zu
einer die Handlungen durch Orakel determinierenden Erzähltechnik) des OdysseeDichters aus, 50-52.
319
Gerade im Munde von Mentes (Od. 1, 296-300) und Nestor, die beide auf die
Parallele zwischen Orestes und Telemachos verweisen, ist die Funktion des noßstow als
Handlungsorientierung und Exemplum in der internen Diegese deutlich: Telemachos soll
mit der Erzählung eine Handlungsvorstellung für sich gewinnen, die derjenigen des
Orestes gleicht.
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Zustands verantwortlich machten.320 Zeus benutzt die Heimkehrgeschichte Agamemnons mithin als Beleg für eine von ihm vertretene Ansicht zum Verhältnis
zwischen Göttern und Menschen.321
Im Munde der Figuren, d.h. in der internen Diegese, dient der noßstow Agamemnons mehrheitlich als Vergegenwärtigung und Exemplum für eine Heimkehr, die
am Ende doch nicht glückt, obwohl Agamemnon die Abfahrt von Troia hinausschiebt, um Sühnehandlungen gegen die Götter zu unternehmen.322
In der externen Diegese übernimmt der noßstow Agamemnons jedoch eine andere
Funktion: Der externe narratee wird im Laufe der Handlung der Odyssee darüber
unterwiesen, welche Gründe die Heimkehr des Odysseus im Gegensatz zu der
Agamemnons glücken lassen. Für den externen narratee besitzt Agamemnons
noßstow daher nicht die Funktion eines Exempel, sondern die einer Unter-

weisung.323 Er ist in der Odyssee als Gegenstand organisiert, an dem der Rezipient
eine Erkenntnis gewinnen kann. Wie bei der epischen Darstellung der Täuschung
wird der externe narratee durch den externen narrator zu einer Erkenntnis angeleitet. Denn der Fehler, der zu Agamemnons Scheitern führt, liegt nicht in der
Höhe der Opfer begründet oder in der Bestimmung des richtigen Zeitpunktes,
wann die Schiffe ablegen sollten,324 sondern in der Entwicklung seines oiQkow
320

Cf. comm. ad loc. (St. West). Ausführliche Besprechung des Dialogs von Zeus
und Athene mit Zeus’ These zum Leid der Menschen cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 b).
321
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 b). Es ist von allen Figuren nur Nestor, der Zeus’
These zum vom Menschen selbst zu verantwortenden Teil seiner Leiden mit dem noßstow
Agamemnons aufgreift; cf. auch Gyburg Radke 2007, 8-66, hier 48-51.
322
Agamemnon ist der Ansicht, daß den Achaiern die Heimkehr nicht gelingen
kann, wenn sie nicht zuvor ausreichend viele Hekatomben opfern, Od. 3, 137-47 – ein
Gedanke, dessen Richtigkeit an der Heimkehrerzählung des Menelaos festzustellen ist,
Od. 4, 272-79 und 351-53, der nicht vorwärts kommt, weil er nicht genug geopfert hat; cf.
Teil II Kap. 5. Die Gefahr ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Die See gilt den
Achaiern als ein Bereich, der der Wirksamkeit der Götter stärker ausgesetzt ist als andere,
in der der Wille der Götter dem Menschen deutlicher erfahrbar ist; cf. Dietrich
Wachsmuth 1967, 75-97 und bes. 201-210.
323
Sobald der ext. narratee versteht, daß Athene persönlich die zweite Hälfte des
noßstow des Odysseus unterstützt, erhält der noßstow Agamemnons kontrastive Kraft zum
noßstow des Odysseus (in seinen Bedingungen).
324
Im Unterschied zu Nestor und Menelaos handelt Agamemnon bei der Abfahrt bedacht und als euösebhßw, Od. 3, 143-45: Er wägt die Gefahren des Meeres und des Bleibens
ab; über die notwendige Entscheidung gerät er allerdings mit Menelaos in Streit, Od. 3,
134-36. Und während Menelaos ohne Hekatomben abfährt und Agamemnon bleibt und
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während seiner Abwesenheit:325 Aigisthos hat die Macht an sich gerissen und will
sie behalten. Er heuert zwanzig Männer und einen Späher an, empfängt den König
wie einen lieben Gast und erschlägt ihn beim Mahl, Od. 4, 525-35. Der Empfang,
den Aigisthos Agamemnon bietet, muß also als doßlow aufgefaßt werden, als Vortäuschen eines Empfanges von Freunden (wie es Kirke mit den Männern des
Odysseus macht).326 Agamemnon kommt heimkehrend nicht auf die Idee, seine
fißloi als Feinde zu verdächtigen.327

Täuschung und Erkenntnis sind auch in diesem Falle korrelativ inszeniert.328
Wie Hektors Tod durch das verspätete Erkennen Athenes ausgelöst wird,329 fällt
auch Agamemnon durch die fehlende Erkenntnis des unverdächtigten Widersachers. Doch während die doßloi der Götter von den wenigsten Figuren schnell
erkannt werden und die Dauer des Erkennens daher keinen Schatten auf die aörethß
des Helden wirft,330 ist fehlende oder zu späte Erkenntnis eines menschlichen
doßlow – nach Prämisse (6) – deutlich als Fehler des entsprechenden Helden

markiert.331
Daß die Täuschung des Aigisthos gelingt, weil Agamemnon den doßlow des Gastmahles nicht erkennt, ist auf diese Weise für den externen narratee als eine der
opfert, ist er am Ende derjenige, der die Heimkehr nicht überlebt, Menelaos aber kehrt
heil heim. Die höhere Anzahl der Opfer Agamemnons hatte also schließlich keinen Einfluß auf den Ausgang. Proteus bestätigt, daß die Anzahl der Hekatomben in diesem Falle
irrelevant waren, da Agamemnon auf der Seereise von Hera geschützt wurde, Od. 4, 512
f. Und auch Nestor erkennt richtig, daß die Anzahl der in diesem Falle nicht ausschlaggebend ist, Od. 3, 146 f., nhßpiow ...,/ ouö gaßr t’ aiQya jevqn treßpetai noßow aiöe?n
eöoßntvn.
325
Ohne Hinweis auf die Perspektive der Unterscheidung zw. int. und ext. Diegese
wird die These bereits in Teil I Kap. 12 vertreten.
326
Die Regel, daß die Teilnehmer eines gemeinsamen Mahles (geteilten Salzes) einander anschließend nicht töten dürfen, ist besonders aus der arabischen Märchentradition
bekannt. Zum Mahl als vorgetäuschter Inszenierung einer Gemeinschaft von Freunden cf.
bes. Donald Latiner 1995, 203-43.
327
Agamemnon erwartet, daß er mit Freude empfangen werde, cf. Od. 11, 430-32.
328
Zur korrelativen Darstellung von Täuschung und Erkenntnis in der Odyssee s.
Teil I Kap. 1.
329
Cf. Teil I Kap. 2
330
Cf. Teil I Kap. 2 bis 5 mit Prämisse (6), „Intelligenz-Prämisse“.
331
Dies belegt auch die einzige negative Attribuierung von aöoidhß in der Odyssee,
Od. 24, 200: Agamemnon weist im Hades darauf hin, daß die eärga Penelopes eine xarißessan aöoidhßn provozieren werden, 97 f., während die eärga Klytaimnestras nur zu einer
aöoidhß stugerhß geformt werden können.
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Ursachen seines Todes erkenntlich. Für ihn sind also zwei aufeinander bezogene
Ursachen des Scheiterns seiner Heimkehr zu benennen: geschicktes Täuschen und
mangelhaftes Erkennen von Täuschung. Für den König stellt sich zu spät heraus,
daß das Willkommen keine Geste von empfangenden fißloi, sondern Strategie
eines Feindes ist. Agamemnon erscheint daher als zu vertrauensvoll und zu wenig
bedacht.
Keiner der internen Erzähler verweist bei Erwähnung des mißglückten noßstow auf
die Verschränkung dieser beiden Ursachen des Scheiterns; keine Figur deutet die
Korrelation von Täuschung und Erkenntnis.332 Es ist auf diese Weise die narratologische Komposition mit dem Kontrast zum noßstow des Königs von Ithaka, die
aus dem Vergleich der Handlungsverläufe die Bedingungen einer glücklichen
Heimkehr aufzuzeigen vermag.
Der externe Rezipient ist daher in der Hinsicht des Beobachtens der verschiedenen
noßstoi der Achaierkönige Telemachos zu vergleichen: Beide entnehmen dem

Verlauf der Handlung und dem Kontrast mit Agamemnons noßstow, daß die Bedingungen für eine glückliche Heimkehr im Fall von Odysseus gegeben sind. Der
König ist mit einem jumo?w aäpistow ausgestattet und wird seine fißloi und die
Ithakesier daher – anders als Agamemnon – bei Rückkehr prüfen. Wenn sich
ferner einige seiner fißloi entschließen, pro rege zu agieren, hat er eine reale
Chance, auf den Thron zurückzukehren.

(b)

noßstow als Sang

In Teil II Kapitel 4 wurde festgestellt, daß die internen Rezipienten stets mit teßrpesjai (klagendes oder genießendes Schwelgen) auf aöeißdein reagieren. Über

diese Korrespondenz von aöeißdein und teßrpesjai hinaus sind für die Darstellung
des Sangs in der Odyssee jedoch zwei weitere Wirkungen zu benennen, die neben

332

Agamemnon im Hades benennt als Ursache seines Todes die Mißgunst der
Frauen im allgemeinen und seiner eigenen im besonderen, Od. 11, 410, 421-34; 441-43
und 455 f., während Odysseus auf den Fluch der Atriden hinweist, Od. 11, 436-39.
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ihrer Bedeutung für den internen gleichfalls besondere Relevanz für den externen
Rezipienten besitzen: Bei der ersten handelt es sich um den gut bekannten Fakt
der Erzeugung von kleßow für den Helden, der sowohl auf die Rezipienten der
internen wie der externen Diegese bezogen werden kann.333 Bei der zweiten geht
es um die sich dem aöeißdein anschließende Handlung des Binnenrezipienten, um
die durch den Sprechakt provozierte Handlungsreaktion im Sinne des Schemas
von actio–reactio.334 Denn die Wirkung des aöeißdein in einer kommunikationspragmatischen Perspektive ist die Provokation einer Reaktion, d.h. die Handlung
eines narratee.335
Diese Relation wird zur Eröffnung der Handlungskette der menschlichen Figuren
in der Odyssee benutzt: Das Epos beginnt mit einer Szene, in der die Freier auf
ein noßstow-Lied mit schweigendem Genuß reagieren. Der durch das Gespräch mit
Athene veränderte Telemachos trifft im ersten Gesang auf die allabendliche
Situation des Palastes. Die Freier haben das Mahl beendet und hören Phemios zu,
toiqsi d’ aöoido?w aäeide periklutoßw, oiÖ de? sivph#q / eiÄat’ aökoußontew, Od. 1,

325 f. Phemios singt dabei nicht irgendein Lied, sondern den noßstow der Achaier,
oÖ d’ §Axaivqn noßston aäeide / lugroßn, oÜn eök Troißhw eöpeteißlato Paßllaw

333

Das Phänomen der Erzeugung von kleßow durch professionelles aöeißdein ist gut
und in verschiedenen Perspektiven erforscht: cf. Wolfgang Schadewaldt 1965 (or. 1943),
54-86, hier 62 und 75-84; Hubert Schrade 1952, 211-224 (für die Relation zu Tod und
Unsterblichkeit); Herwig Maehler 1963, 9-14 (als Anlaß für Gedenken); Hartmut Erbse
1972, 163 mit Anm. 49 (als Anerkennung der aöretaiß durch Figuren hoher Reputation;
Gregory Nagy 1989, 1-77; Tilman Krischer 1990, 51-63; Louise Pratt 1993, 12-17 (als
Ziel des Sängers); Charles Segal 1994, 85-109 u. 113-41; Margalit Finkelberg 1998, 7388 und dies. 1998, 14-28 (timé and areté in Homer); dies. 2007, 341-345; Ruth Scodel
1998, 171-94 und dies. 2004, 45-55; Egbert J. Bakker 2009, 117-136.
334
Zur handlungspragmatischen Fundierung der Prämissen der vorliegenden Studie
cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2. Zur korrelativen Darstellung von Täuschen und Erkennen
in der Odyssee s. Teil I Kap. 1, zur Korrelation von Sprechen und Handeln im homerischen Epos s. Teil II Kap. 1. Die Funktion des aöeißdein, Handlung der Rezipienten zu provozieren, erkennt auch (nur für die professionellen Sänger) Anja Bettenworth 2004, 99:
Die „Gesangsvorträge [besitzen] beträchtlichen Einfluß auf Fortgang und Verständnis der
Handlung […].“
335
Zur Disposition von Sprechen und Handeln cf. Teil II Kap. 1.
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§Ajhßnh, Od. 1, 326 f., „die schmerzensreiche Rückkehr, die ihnen Pallas Athene

ab Troia beschied.“336
Der erste Dialog der Odyssee, in den menschliche Figuren involviert sind, ist mit
den Kennzeichen des aöeißdein ausgestattet: Telemachos und sein Gast befinden
sich im meßgaron; es ist die Stunde des gemeinsamen Mahles. Phemios singt,
nachdem sich der Gast und die Männer gesättigt haben. Die Männer trinken.337
Der zweite Teil des noßstow soll durch den Sohn des Helden auf Ithaka einen
starken Aufschwung erfahren.338 Dafür kommt Athene auf die Insel. Sie überzeugt
dabei den Jungen jedoch nicht mit ein paar Worten und verläßt daraufhin Ithaka
wieder. Sondern zwischen den Abschied Athenes und den Aufbruch zur Agora ist
die Darstellung der Präsentation des noßstow öAxaivqn durch Phemios eingelassen.
Die Dialogposition Athenes wird gewissermaßen durch Phemios übernommen.
Der Kontakt zwischen Gottheit und Telemachos ist also nicht einfach als Dialog
einer göttlichen und einer menschlichen Figur dargestellt, als Dialog eines Gottes
in Gestaltwechsel, der bestimmte Handlungsvorschläge unterbreitet, sondern als
einer der beiden Teile eines zwiefachen aöeißdein, das gleichzeitig von Athene und
von Phemios ausgeführt wird und das Telemachos zum Handeln provoziert. Der
Fokus fällt dabei zuerst auf den Sang der Göttin. Und erst nach ihrem Abschied
richtet er sich auf den professionellen Sänger im Palast.
Dies bedeutet, daß die Odyssee, die selbst einen noßstow singt, die Handlung ihrer
Figuren eröffnet, indem sie Penelope und Telemachos auf das aöeißdein einer
Heimkehrerzählung reagieren läßt.339
336

Das Lied, das Phemios den Adligen Ithakas bietet, scheint in einer Version
mehrere noßstoi der Achaierkönige miteinander zu vereinigen; Beispiele für diesen Typ
liefern Nestor, Od. 3, 130-195, und Proteus, Od. 4, 492-537; cf. Georg Danek 1998, der
bes. für den Fall von Demodokos dafür argumentiert, sich die verschiedenen Sprechakte
des Sängers als Teil eines einzigen Liedes vorzustellen, 142-50.
337
Für die performativen Kennzeichen des Sprechakts cf. Teil II Kap. 2; für den
Zeitpunkt, wann genau Phemios zu singen beginnt, cf. comm. ad Od. 1, 325-7 (St. West),
die ebenfalls davon ausgeht, daß das Gespräch zwischen Telemachos und Mentes gleichzeitig zum Gesang passiert; so auch Klaus Rüter 1969, 204 f.
338
Zum zweiten Teil des noßstow cf. Teil I Kap. 12.
339
Zur Schachtelung der noßstoi in der Odyssee cf. Teil II Kap. 6. Nach der Überzeugung der vorliegenden Studie rezipieren die Figuren der Odyssee ein aöeißdein nicht im
Modus der Betrachtung und Muße, d.h. „als ‚Dichtung‘, d.h. als Geschichte, an [denen
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Das Lied des Phemios ist nicht ausgeführt im Text;340 es wird nicht einmal, wie
beim Lied über den Streit zwischen Achilles und Odysseus, Od. 8, 76-82, durch
eine Inhaltsangabe ersetzt.341 Es ist nicht als Dekoration eines luxuriösen Lebensstils in den Ablauf des Tages auf Ithaka eingebunden. Es füllt kein Handlungsvakuum der externen Diegese mit Handlungsgenuß einer internen Diegese. Es löst
gemeinsam mit dem göttlichen (nicht professionellen) aöeißdein die Absentierung
des Jungen von den Männern und der Mutter aus, die allem Handeln für den Vater
vorausgeht.
Das Lied des Phemios wird nicht nur von Telemachos und den Freiern belauscht,
sondern gleichfalls von den Frauen in den Obergemächern. Die Reaktion der
Freier auf den noßstow besteht darin dazusitzen, Wein zu trinken, zuzuhören, zu
schweigen und zu schwelgen, Od. 1, 150-54 und 325-27. Diese Handlungen entsprechen dabei genau dem erläuterten Schema des teßrpesjai beim Mahl.342 Der
externe narrator fokussiert in diesem Moment jedoch weder die Freier noch
Telemachos, für den keinerlei emotionale Befindlichkeit angegeben wird,343
sondern die Königin:
Der Effekt des Liedes auf Penelope ist zermürbend, peßnjow aälaston, Od. 1, 342;
schwerer Kummer lastet auf ihrer Seele. Die Königin will diese weitere Quelle für
Leid in ihrem Leben abstellen, Od. 1, 337-40, und wendet sich in der Meinung,
als Hausherrin auftreten zu können, an Phemios, um den Gesang zu unterbinden,

sie] selbst kein direktes Handlungsinteresse ha[ben] und deren Komposition und charakterliche Motivation [sie] betrachtet[en]“, cf. Gyburg Radke 2008, 8-66, hier 52; sondern
sie rezipieren stets als Betroffene, als Figuren, die eine erzählte Handlung u.U. in kürze
selbst ausführen, wie Radke später ausführt, 61 („pragmatische Zuhörerhaltung“).
340
Cf. Georg Danek 1998, 59 (der allerdings davon ausgeht, daß Phemios etwas zur
Heimkehrsituation des Odysseus wisse, damit die Handlung Penelopes verständlich wird;
d.h. Danek geht von einer Vernetzung der Schicksale des Aias, Menelaos und Odysseus
in früheren epischen Liedern aus); cf. auch Gyburg Radke 2007, 8-66, hier 41-45.
341
Für das Lied vom hölzernen Pferd liegt eine Inhaltsangabe vor, Od. 8, 500-520.
342
Cf. Teil II Kap. 3.
343
Die emotionale Befindlichkeit des Telemachos wird durch seinen Ton implizit
deutlich; er ist ungehalten und ungeduldig; cf. auch Klaus Rüter, 1969, 209 f., der von
einem „barschen Ton“ „ohne Not“ spricht.
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328-44.344 Das Lied besitzt also eine starke emotionale Wirkung, die Penelope
nicht im Verborgenen bewahrt.345
Betrachten wir für Mutter und Sohn die Handlungen, die das Lied provoziert, so
differieren sie beide stark von denen der Freier: Penelope hört nicht zu, sondern
unterbindet das Lied, Od. 1, 328-41. Sie macht das charmant und schmeichelt
Phemios dabei,346 polla? […...] brotvqn jelkthßria347 oiQdaw / eärg’ aöndrvqn te
jevqn te, 337 f., „viele magische Mittel für Menschen kennst du, spannende und

zauberhafte Geschichten der Taten von Göttern und Menschen gleicherweise vermagst du zu singen“. So wähle doch eines davon aus… Bevor allerdings Phemios
oder einer der Freier auf diese Unterbrechung ihres teßrpesjai reagieren können,
reagiert Telemachos. Und auch er zeigt Widerstand: Widerstand jedoch gegen die
Mutter, nicht gegen das Lied, 346-59: Er spricht offen aus, daß er vom Tod des
Vaters ausgehe, 354 f., und daß die Mutter sich bemühen solle, diese Vorstellung
auszuhalten.348 Im übrigen sei die Rede im meßgaron, ihre Regeln und die Überwachung ihrer Regeln Sache der Männer und damit seine Angelegenheit; er sei
kein Junge mehr, muqjow d’ aändressi melhßsei / paqsi, maßlista d’ eömoiß: touq
344

In der Odyssee begegnen uns zwei Möglichkeiten: Entweder wählt der Sänger ein
Lied aus, das er vortragen möchte, Od. 1, 325-27; 1, 339 f.; 8, 73; 8, 90-92; 8, 266 f. Oder
er wird von einem Hörer gebeten, etwas Bestimmtes zu singen, Od. 1, 337; Od. 8, 49298. Penelope ist die einzige Figur in der Odyssee, die der Auswahl eines Liedes widerspricht. Telemachos scheint daher gerechterweise die nicht dem usus entsprechenden
Wünsche der Mutter zurechtzuweisen.
345
Daß Penelope einerseits dem Handeln der Freier nichts entgegensetzt, ihnen
jedoch andererseits offenbart, daß sie keinen von ihnen, sondern Odysseus erwartet,
scheint widersprüchlich; cf. Klaus Rüter 1969, 207, der Penelopes Entbergung ihrer
emotionalen Lage bemerkenswert findet. Nach dem Schema der Korrelation zwischen
Klage und Handlung für den abwesenden fißlow, cf. Teil II Kap. 3, muß Penelope in
ihrem Kummer öffentlich werden.
346
Cf. Klaus Rüter 1969, 208: Penelope spricht „anerkennend und rücksichtsvoll“.
347
jelkthßria sind Gegenstände, mit denen Tätigkeiten großer Macht ausgeübt
werden: Aphrodites Busenband, Il. 14, 215; der Stab des Hermes, mit dem er die Augen
der Menschen einschläfert, Od. 5, 47 und 24, 3; das hölzerne Pferd (aägalma jelkthßrion), das die Troer täuscht, Od. 8, 509 etc. Üblicherweise wenden Götter jelkthßria
auf Menschen an; cf. Jonas Gretlein 2008, 27-51. An dieser Stelle finden wir die einmalige Bezeichnung der Lieder eines Sängers mit diesem Begriff. Aufgrund der Extraordinarität der Bezeichnung kann Penelopes Bitte daher nicht als schlichte Demonstration
der Machtausübung aufgefaßt werden.
348
Mentes hat Telemachos geraten, die Möglichkeit, daß Odysseus tot sei, ernsthaft
zu bedenken, cf. Klaus Rüter 1969, 209.
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ga?r kraßtow eäst’ eöni? oiäkv#, Od. 1, 358 f., „das Wort obliegt den Männern (und

nicht den Frauen) / allen, aber besonders mir, da ich es bin, dem die Führung des
Haushalts zukommt.“349
Bevor also das abendliche aöeißdein Athenes eine Handlung des Jungen am
nächsten Morgen provozieren kann, löst die aöoidhß des Phemios (auf der Basis der
Handlungen Penelopes und Athenes) sofort eine Reaktion aus: Telemachos wird
nicht in einer emotionalen, sondern sogleich in einer Handlungsreaktion dargestellt. Aufgestört durch Athene, beginnt der Junge sein Leben eines Erwachsenen
mit einem ersten Widerstand: Er setzt sich nicht zu den Freiern und schweigt wie
sie; er gehört nicht zu ihnen. Doch er gehört auch nicht mehr zur Mutter und sähe
eine Lösung darin, das Lied abzubrechen. Das Verbieten des Liedes macht das
Geschehen, das es präsentiert, ja nicht ungeschehen: mhqthr eömhß, tiß t’ aära fjoneßeiw eörißhron aöoido?n / teßrpein oÄpph# oiÖ noßow oärnutai; ouä nuß t’ aöoidoi? /
aiätioi, aöllaß poji Zeu?w aiätiow, oÄw te dißdvsin / aöndraßsin aölfhsth#qsin
oÄpvw eöjeßlh#sin eÖkaßstv, Od. 1, 346-9, „meine liebe Mutter, warum (kommst du

und) neidest du dem hochgeehrten350 (eörißhron) Sänger,/ daß er Ergötzen verbreite (teßrpein), wie ihn selbst sein Denken dazu antreibt? (Das ist Unsinn), denn
die Sänger / sind doch nicht schuld, (sie haben doch nichts von dem, über das sie
singen, verursacht). Sondern Zeus ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, er
teilt (Glück und Unglück) / den sich abplackenden Menschen zu, jedem das, wie
immer er eben entscheidet!“351
349

Telemachos wandelt hier ein Wort Hektors ab, Il. 6, 490-93 (Abschied von
Andromache); cf. Uvo Hölscher 1989, 40.
350
Zur Übersetzung von eörißhrow vgl. Teil II Kap. 4.
351
Das Handeln der göttlichen Figuren ist in Ilias und Odyssee zu großen Teilen
motiviert und begründet. Viele Autoren scheiden in konkrete und abstraktere göttliche
Urheber, d.h. in olympische Götter und ihre Motive einerseits und in namenlose Götter
und Dämonen sowie Schicksalsbegriffe andererseits; cf. Teil I Kap. 4 bis 7. Wird für eine
göttliche Handlung keine weitere Verursachung angegeben, so erscheint öfter eine Konstruktion mit eöjeßlv (Il. 4, 41; 10, 556; Od. 3, 231; 5, 48; 10, 22; 14, 445; 16, 198; 23
186) die daher nicht als göttliche Willkür, sondern nur als fehlende Konkretion einer
Zweckursache angesehen werden sollte; d.h. es handelt sich m.E. um eine elegante
Lösung dafür, das Ursachengeflecht nicht noch weiter zu treiben.
Martin L. West geht hingegen davon aus, daß die Formel euQt’ eöjeßlvmen u.ä. erklären würde, warum eine Gottheit nicht das tut, was sie kann: „it explains why he does
not always do what he is supposed to be able to.“ cf. comm. ad Hes. theog. 28 (West).
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Behalten wir eine handlungspragmatische Perspektive auf den Dialog zwischen
Telemachos und Penelope, so wird deutlich, daß es nicht um eine Debatte über die
Qualität des Gesangs von Phemios geht und nicht um Thesen über das Wesen
seiner Rede (faktual oder fiktional),352 sondern um einen Kommentar zur Bitte
Penelopes und ihrem Kommen: Telemachos weist seine Mutter und die Freier an,
richtig auf das Lied des Phemios zu reagieren:353 Sie sollen schweigen und genießen (gleich ob kummervoll oder heiter) – und jedenfalls nicht dem Sänger
dessen Rechte beschneiden, mhde? bohtu?w / eästv, eöpei? toß ge kalo?n aökoueßmen
eösti?n aöoidouq / toiouqd’ oiWow oÄd’ eöstiß, jeoiqs’ eönalißgkiow auödhßn, Od. 1, 369-

71, „nun sei / kein Lärmen mehr, da das Anhören eines Sängers etwas wirklich
(ge) Schönes ist,/ und erst eines solchen hier, der den Göttern in der Stimme
gleicht“.

352

Die Rede von Telemachos, Od. 1, 346-59, ist von einigen Interpreten als Beleg
für eine faktuale und nicht fiktionale Natur der Sängerlieder ausgewertet worden, da der
Junge darauf hinweist, daß nicht der Sänger, sondern Zeus als Urheber für das Lied, d.h.
für die besungenen Geschehnisse genannt werden müsse. Ferner begründet er den
Wunsch der Freier nach diesem Lied mit dessen Neuheit. Der noßstow lugroßw berichte
den Figuren offenbar die Rückkehr aus Troia mit allen Verlusten und gelte ihnen mithin
als Beschreibung der Wirklichkeit. Beide Argumente scheinen dafür zu sprechen, das
Lied als faktuale Rede aufzufassen. Für diese Interpretation steht ferner, daß der noßstow
lugroßw der Achaier den noßstoi von Nestor und Menelaos zu ähneln scheint und im Kontrast zum Ares-und-Aphrodite-Lied des Demodokos steht.
Zur Bewertung der Rede Od. 1, 346-59 cf. Herwig Maehler 1963, 22 f. und 31 f.;
Klaus Rüter 1969, 208 f.; Sheila Murnaghan 1987, 155-58; Uvo Hölscher 1989, 161 f.;
Louise Pratt 1993, 37-52; Margalit Finkelberg 1998, 55-57, 88-99; Martin Hose 2000, 124, hier 14 f.; Gyburg Radke 2007, 8-66, hier 41-43; cf. comm. ad loc. (St. West) (mit
weiteren Angaben).
In dieser Studie werden zwei Funktionen des aöeißdein unterschieden, cf. Teil II
Kap. 3: (1) Präsentation eines Narrativs über ein eärgon; (2) Anleitung einer Gruppe zu
Tanz und Reigen unter freiem Himmel. Beispiele beider Arten weisen in der Odyssee die
Funktion der Handlungsanleitung auf und bewirken Handlung, ganz gleich, ob eärga von
Vorfahren, Zeitgenossen oder von Göttern ausgewählt wurden. Die Differenz zw.
faktualer und fiktionaler Rede kann daher nicht auf die Differenzierung in diese beiden
Arten bezogen werden.
353
Die Anweisungen, die die Figuren einander für ihr Handeln geben, werden in der
Odyssee häufig mit dem Hinweis auf das kaloßn oder kaßllion formuliert; cf. Od. 3, 69;
7, 159; 9, 3; 9, 11 etc. und comm. ad loc. (St. West). Häufig ist gleichfalls die Formulierung eines verbum agendi mit kata? moiqran oder kata? kosmoßn; Wilhelm Luther
1935, 66-70; Louise Pratt 1993, 85-94.
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Wenn die Mutter ihres Kummers wegen Phemios anspricht, so stellt ihr Sohn klar,
daß sie den Falschen adressiere.354 Denn nicht der Sänger sei verantwortlich für
das, was er singe. Nicht er habe es verursacht (aiätiow), sagt er, das Leid der
Achaier, sondern Zeus – weswegen Phemios von Penelope auch nicht für ihren
Kummer verantwortlich gemacht werden könne.
Telemachos vergleicht die Position des Sängers also mit derjenigen des Boten.355
Der Sänger erscheint in dieser Sicht lediglich als derjenige in der Verursachungskette des Kummers der Mutter, der ausspricht, was Sache ist. Nach Telemachos’
Auffassung bewirkt Zeus, daß geschieht, was geschieht. Er fordert die Mutter
daher auf, sich ihres Schmerzes und der Annahme, daß Odysseus tot sein könnte,
zu stellen, Od. 1, 350-55.356
Aus dieser Konstellation jedoch abzuleiten, daß das Lied des Sängers als Bericht
des Geschehens offensichtlich faktualen Charakter habe, ist nach den Prämissen
der vorliegenden Studie ein verfrühter Schluß. Denn zur Akzeptanz der Annahmen über die „Wirklichkeit“357 gehört nach Telemachos’ Auffassung ja auch

354

Telemachos spricht vor den Freiern in der Halle die (für sie günstige) Annahme
aus, daß auch für Odysseus ein noßstow lugroßw gelten möge, eine grausige Heimkehr mit
vielen Verlusten.
355
Die Position von Sänger und Bote scheinen hier einander verglichen zu werden;
cf. Od. 22, 330-77, wo beide Männer des Wortes, Sänger und Herold, gerettet werden; cf.
auch comm. ad Od. 22, 310-80 (Fernández-Galiano) und Siegfried Beßlich 1966, 101104, die gleichfalls auf eine Parallele von Sänger und Herold hinweisen (ohne Phemios’
Position allerdings derjenigen des Boten explizit anzugleichen): Eine besonnene Figur
läßt nicht den Boten für schlechte Nachrichten büßen.
356
Tatsächlich stellt sich Penelope ihrem Schmerz, auch gerade durch ihren Auftritt
unter den Freiern und ihrem öffentlichen Bekenntnis zu ihrem Mann. Im Gegensatz zu
ihrem Sohn ist sie bereits Handelnde; sie setzt den Reichtum des oiQkow ein, um das
Warten zu verlängern. Telemachos erkennt das nicht. Sein Ratschlag ist also eigentlich
ein Rat an sich selbst.
Sheila Murnaghan 1987, 156-59, hingegen geht davon aus, daß Telemachos’
Rede nicht so sehr Reaktion auf das Lied, vielmehr Reaktion auf Penelope sei, gepaart
mit dem Entschluß, hinfort anders zu handeln als sie: Während die Königin weiter auf die
physische Präsenz ihres Mannes warte, möchte Telemachos nach der Rede mit Mentes
dessen physische Präsenz durch kleßow ersetzen, so Murnaghan: „He does not search for
his father but for the ending to his fathers’s story […].“
357
Die modernen Termini der Wirklichkeit, Realität, Tatsächlichkeit und Faktentreue werden in den Teilen I bis III stets in Anführungszeichen gesetzt, um darauf hinzuweisen, daß sie Konzepte der Moderne suggerieren. Ob ähnliche epische Konzeptionen
überhaupt vorliegen, soll die Analyse erbringen. M.E. ähneln nur die Sprechakte der
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die Wirksamkeit des Zeus,358 eine Annahme, die in der Moderne bereits als
fiktional gelten würde.359 Es ist daher sicherer, hier lediglich festzustellen, daß der
Einwand des Jungen Ausdruck seine Handelns ist, das durch aöeißdein provoziert
wurde.
In einer handlungspragmatischen Perspektive interessiert nicht die Opposition
zwischen erfundenem oder nicht erfundenem Inhalt eines Liedes, sondern die
richtige Reaktion auf den Verursacher des Kummers: Telemachos’ Handeln will
Penelopes Handeln berichtigen.360 Für die aiätiow-Rede des Jungen ist daher
grundlegend festzustellen, daß sie sich auf die aiödvßw bezieht, wie man mit einem
Mann der Lieder umzugehen habe, auch und gerade angesichts einer persönlichen
schmerzlichen Befindlichkeit.
Welchen Grad an Konsensfähigkeit der noßstow lugro?w öAxaivqn besitzt, kann aus
der Formulierung nicht abgeleitet werden, da völlig unklar bleibt, bis zu welcher
Genauigkeit im Detail Kongruenz zwischen dem Lied und dem Geschehen eingefordert wird und ob überhaupt. Da mit dem noßstow des Menelaos ein Sprechakt
vorliegt, der das wirksame und leibhaftige Handeln von Eidothea und Proteus präsentiert, das Telemachos seiner Mutter als Nachricht über den Verbleib des Vaters
wiederholt,361 kann auch der Vergleich mit den intradiegetischen noßstoi nur zur
Vorsicht mahnen, das Lied des Phemios nicht verfrüht als einen Sprechakt anzusetzen, der den assertiven Eigenschaften der Gegenwart entspräche.
Wird für die Wirksamkeit des aöeißdein der Figuren also, wie in dieser Studie vorgeschlagen, zwischen der internen und der externen Diegese unterschieden, so
Gruppe (1) (rücksichtslose Rede), wie z.B. Nestors noßstow, in etwa dem assertiven
Sprechakt des Informierens der Moderne; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
358
Telemachos’ Rat an die Mutter, auszuhalten, daß der noßstow der Achaier so verläuft, wie Phemios ihn singt, könnte man folgendermaßen ausformulieren: Wenn die
Mutter etwas für ihren Mann bewirken möchte, muß sie ihre Handlungen in Zusammenhang mit Zeus bringen, da Zeus derjenige ist, der am Ende alles in der Hand hat.
359
Die als sicher geltenden Annahmen zur sog. objektiven Realität inkludieren keine
Annahmen über konkretes göttliches Wirken; zur Definition von Realität cf. Grundlegung
Abs. 1 Kap. 2.
360
Nicht Telemachos, sondern Penelope trifft die Ursache für den Wunsch der Freier
nach dem noßstow lugroßw, deren persönlicher Vorteil sich darin begründet, daß Odysseus
nicht heimkehrt.
361
Cf. Teil II Kap. 8 c).
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kann die Handlungsprovokation durch aöeißdein als zweifaches Indiz beobachtet
werden: Erstens vermag der externe narratee an der Effektivität des aöeißdein die
Qualität des Sprechers abzulesen. Zweitens wird in der externen Diegese die
Handlungsverursachung durch aöeißdein transparent. Beide Aspekte helfen in der
Beurteilung der epischen Darstellung des aöeißdein.
Betrachten wir also das zwiefache aöeißdein von Mentes und Phemios im ersten
Gesang, so ist abzuleiten, daß die Qualität der beiden Sprecher im aöeißdein als
ausgesprochen hoch einzuschätzen ist. Beide provozieren zum jeweiligen Aspekt
des teßrpesjai (Schmerz oder Heiterkeit) passende Handlungen ihrer Binnenrezipienten. Sie lösen kummervolles (Penelope, Telemachos) und heiteres
Schwelgen (der Freier) aus. Ihre Sprechakte erreichen ihre Ziele. Doch darüber
hinaus bewirkt Athenes und Phemios’ aöeißdein auch eine Vergegenwärtigung des
abwesenden Odysseus und löst Sehnsucht nach seiner Präsenz aus. Ferner bewirkt
ihr aöeißdein eine Konstituierung der Identität von Telemachos und Penelope durch
Klage und Handlung: Penelope ihrerseits äußert ihren Schmerz, sie bleibt nicht in
ihrer Kammer, sie entbirgt den Freiern ihre tatsächlichen Hoffnungen und
Wünsche. Telemachos seinerseits akzeptiert die ihm von Mentes zugewiesene
Rolle noch vor dem nächsten Morgen: Er setzt sich für eine gute Behandlung des
Sängers ein und enthüllt Penelope und den Freiern auf diese Weise, daß er fortan
als Erwachsener handeln werde. Er zeigt sich verantwortlich für den oiQkow. Und
diese Verantwortlichkeit beginnt bei der Ordnung der Rede im Haus.
Die These, daß Penelope und die Freier auf das Lied des Phemios wie auf einen
Bericht reagierten (wie auf eine Rede faktualen Charakters), soll daher anhand der
Betrachtung ihrer Reaktionen nochmals geprüft werden:
Die Freier reagieren auf das Lied mit heiterem Genuß. Für diese Reaktion auf den
noßstow lugro?w öAxaivqn ist dabei deutlich, daß eine Darstellung dieses Themas

für diese Rezipienten besonders günstig wäre, wenn sie Odysseus inkludierte.
Größter Vorteil entsteht den Freiern, wenn Odysseus ausbleibt. Ihre freiende „Belagerung“ des Hauses setzt die Verwirklichung dieser Hypothese voraus. Die
Darstellung der Freier als Binnenrezipienten gehorcht also den Darstellungsregeln
der Odyssee für den Sprechakt des aöeißdein. Dasselbe ist für Penelope und
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Telemachos gezeigt worden: Das Lied ruft teßrpesjai hervor (Kapitel 4). Der
spezielle Ausdruck des teßrpesjai hängt dabei von der filißa des Rezipienten
zum Handelnden des Liedes ab sowie von seinen Hoffnungen und Sehnsüchten
(Kapitel 4). Penelope reagiert daher mit Klage, während die Freier heiter sind
beim Genuß.
Ob das Lied Angaben über Odysseus enthält oder nicht, bleibt dabei unklar. Denn
es ist für den Handlungszusammenhang der Szene unwesentlich: Der Wunsch
nach einem noßstow lugroßw des Odysseus beziehungsweise nach seiner Vermeidung ist es, der die Rezipienten im Hause des Königs differenziert, ihre
Seelenlage steht im Vordergrund und nicht die Faktizität des Liedes. Ob alle
Hörer in der Halle des Königs das Lied daher anhören wie den Bericht eines
Boten oder nicht, kann aus der Szene nicht abgeleitet werden. Wesentlich ist die
Einstellung der Hörer zum noßstow des Königs von Ithaka.
Wird für Telemachos die Darstellung einer emotionalen Reaktion auf das Lied
übergangen, so ist dies folgerichtig zum Fokus des doppelt strukturierten aöeißdein
(Kapitel 8 b) und zu seiner Unkenntnis des Vaters: Telemachos hört Athene zu
und nicht Phemios. Ihr aöeißdein erreicht die von ihr gewünschten keßrdea: Der
Junge beginnt sich als Sohn des Odysseus zu identifizieren und beklagt sich über
sein Los (Kapitel 4), anschließend entschließt er sich, die Ratschläge des Königs
der Taphier zu befolgen (Kapitel 8 b).
Während für Telemachos das Handeln hätte am Morgen beginnen können, muß
Penelope als Hörerin von Phemios noch am Abend gezeigt werden. Ihr Widerspruch gegen das Thema des Liedes provoziert wiederum den Widerspruch ihres
Sohnes. Für die Rezeption des Telemachos ist daher zu konstatieren, daß sie sich
nur mittelbar auf das Lied des Phemios, unmittelbar jedoch nur auf das aöeißdein
Athenes bezieht: Telemachos’ Handeln wird nicht von der „Faktizität“ des noßstow
lugroßw angeregt, sondern von der Konstituierung seiner Identität durch einen
fißlow des Vaters (Athene als Mentes). Auch wenn Athene dazu in Täuschung

handelt, reagiert Telemachos doch auf ein sicheres Faktum: auf die Zuneigung
eines Wohlwollenden.
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Telemachos’ Ablehnung einer kausalen Beziehung zwischen dem Sänger und
dem Kummer der Mutter ist keine Affirmation für den propositionalen Wahrheitsgehalt des Liedes, sondern eine Anerkennung der Leistung eines guten Sängers:
Weil Phemios der Sprechakt gelingt, erzeugt er teßrpesjai, das im Falle der
Mutter zu Kummer führt: Eine Relation, die sie entweder bereit sein sollte zu ertragen (weil sie sich für Odysseus entscheidet) oder aber abzuwenden (durch eine
neue Heirat). Telemachos reagiert nicht auf das Lied, sondern auf die Reaktion
seiner Mutter auf das Lied.
Wie „wirklichkeitsnah“ oder „faktengetreu“ das Lied des Phemios daher sein
mag, ist für die Binnenrezipienten aller an der Szene Beteiligten nur mittelbar von
Belang. Solange Odysseus ein lange abwesender Troiakämpfer ist und das Lied
Unglück und Tod der Troiakämpfer präsentiert, funktioniert seine Handlungsprovokation.
Diese ausnehmend geringe Determination läßt mithin eine Varietät von Wirklichkeits-Eigenschaften des Liedes möglich erscheinen. Weder die geringe chronologische Differenz zwischen der Handlungszeit der Protagonisten und der Handlungen der Lieder noch die Eigenschaften des noßstow lugroßw sollten daher verallgemeinert und auf die historische Situation der Sänger Griechenlands bezogen
werden.362 Ferner legt auch die Aufhebung der Differenz zwischen professionellen und nicht professionellen Sängern sowie die kompositorische Organisation der meisten noßstoi in der Odyssee als aöeißdein nahe, daß die Analogisierung der Themen und Anlässe sowie die Diversität und Austauschbarkeit
der Sprecher des aöeißdein speziell für dieses Epos eingerichtet ist, um mit jedem
aöeißdein einer Figur Handlungen anderer Figuren zu provozieren.

Phemios’ noßstow lugroßw

öAxaivqn bildet den Auslöser für die Ausfaltung der

menschlichen Handlung der Odyssee, die damit beginnt, daß ihre bedeutendsten
362

Die in der Odyssee beobachtete Darstellung einer direkten Handlungsprovokation
durch aöeißdein empfiehlt methodische Vorsicht. Es ist davon abzuraten, historische
Bedeutung und Wesen des Liedes und des Sängers ausschließlich anhand der Lieder der
epischen Sängerfiguren abzuleiten, da die homerische Darstellung eine Strategie verfolgt,
die auf der Aufhebung der Differenz zwischen intrumental begleitetem und ohne
Instrument ausgeführtem aöeißdein gründet; cf. Teil II Einleitung sowie Kap. 2 (mit den
Angaben der Sekundärliteratur).
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Figuren auf Ithaka durch eine Kombination von aöoidhß und aöeißdein provoziert
werden. Das doppelte aöeißdein wird dabei sowohl von einer menschlichen als auch
von einer göttlichen Figur übernommen. Parallel zur Heimkehr ereignet sich das
Erwarten des Heimkehrenden (zwiefache Darstellung des noßstow des Odysseus).363 Die Odyssee beginnt so gesehen mit der Anweisung eines Jungen, wie
man richtig auf ein Lied reagieren sollte.364

(c)

noßstow als Bericht des zuverlässigen Augenzeugen : Die Wiederholung

der Reise von Ogygia nach Scheria
Viele Autoren glauben im homerischen Epos eine Differenzierung zu sehen zwischen der hohen Gewißheit der Kenntnisse des Augenzeugen („wahrer Bericht“)
und der verminderten Zuverlässigkeit anderer Sprecher. Für den Bericht eines
Augenzeugen wird, bei Voraussetzung einer normalen bis guten Erinnerungsfähigkeit und Abwesenheit einer intentio fallendi, höchste Zuverlässigkeit angenommen. Der entsprechende Sprechakt weise mithin faktualen Charakter auf.365
Diese Beschreibung eines Augenzeugenberichts scheint dabei keine in den epischen Text implementierte Beobachtung zu sein. Der Augenzeuge findet sich tatsächlich als ein besonders ausgezeichneter Sprecher im homerischen Epos; er hat
eine markierte Position in der Figurenrede.
Betrachten wir einige Beispiele: Nestor unterscheidet in seiner noßstow-Erzählung366 zwischen dem Teil, den er als Augenzeuge berichten kann, und dem-

363

Cf. Teil I Kap. 12.
Cf. Sheila Murnaghan 1987, 156.
365
Zur Unterscheidung zwischen faktualer und fiktionaler Rede cf. Grundlegung
Abs. 1 Kap. 3.
366
Zum noßstow Nestors cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d). Nestor benutzt als Einleitung in seine Erzählung eine Formel, die das Verhältnis der Menge des Zu-Erzählenden
zur Zeit beleuchtet. Er erklärt, daß er für die Erzählung leicht fünf bis sechs Jahre benötigen könnte, Od. 3, 113-17. Ein vollständiger Bericht, so Nestor, dauere also beinahe
ebenso lang wie das Geschehen selbst und sei ungemütlich (aönihjeißw, 117). Ähnlich
benutzt der ext. narrator in Il. 2, 484-93 eine Formel, die das Verhältnis der Menge des
Zu-Erzählenden zum Organ des Erzählers beleuchtet. Sie ist als parallele Floskel zur Einführung in eine detailreiche Erzählung zu betrachten: Ein Berichterstatter würde für die
364

655

jenigen, der die Summe der Nachrichten bietet, die ihm zugetragen wurden,
während er daheim saß, eöni? megaßroisi kajhßmenow, Od. 3, 186.367 Anders als
Menelaos weiß er nicht, wie er sagt, ouödeß ti oiQda / keißnvn, Od. 3, 184 f., wer
sich rettete und wer umkam. Er sei als aöpeujhßw heimgekehrt nach Pylos. Da er
der Einschätzung seiner mangelhaften Kenntnisse (aöpeujhßw und ouödeß ti oiQda)
unmittelbar die Nachrichten über Rettung oder Umkommen der Achaierkönige
anfügt, können die eingesetzten Wendungen allerdings nicht bedeuten, daß er in
der Sache kein Wissen besäße.368 Offenbar unterscheidet er trotz Verwendung
desselben Vokabulars (peußjomai, oiQda) zwischen Selbst- und Fremdbezeugung
der Assertionen.369

Fülle an Zu-Sagendem ein Vielfaches an körperlichen Voraussetzungen (im Vergleich
zum Vorhandenen) benötigen: Zunge, Mund, Stimme, Durchhaltevermögen, 489 f.
367
Nestor verwendet hier das Verb peußjomai, Od. 3, 186 f.: oÄssa d’ eöni? megaßroisi... / peußjomai, ... ouödeß se keußjv. aöpeujhßw in Od. 3, 184 kann daher nicht prinzipiell ein Wissen einer anderen Zuverlässigkeitssufe bezeichnen.
368
Einige Autoren gehen daher von einer starken Komponente der Gewißheit in der
Verwendung von oiQda durch Nestor aus; cf. comm. ad loc. (St. West); cf. auch Margalit
Finkelberg 1998, 48 f. und Oliver Primavesi 2009, 105-120, hier 106 (mit Bezug auf die
Gewißheit, die Musen vermitteln). Die Komponente der Gewißheit darf allerdings nicht
nur auf die Verwendung des Stamms *Fid- (und dessen Etymologie mit der Begründung
der Perfekt-Bedeutung: selbst gesehen haben = sicher wissen) bezogen werden, sondern
muß gleichfalls für den Stamm peuj- gelten. Es scheint mir daher plausibler, die beiden
folgenden Argumente zu bedenken: (1) aöpeujhßw steht in Bezug zu Od. 3, 88, cf. auch
comm. ad loc. (St. West); aöpeujhßw und ouödeß ti oiQda sollten daher auf die Bitte des
Telemachos eingeschränkt werden: Im Gegensatz zu all den Kenntnissen, über die Nestor
als Augenzeuge verfügt, weiß er in der Sache Odysseus nichts als Augenzeuge: d.h. nur
Nachrichten mit verringertem Grad an Zuverlässigkeit. (2) Nestor ist die einzige Figur der
Odyssee, die deutlich zwischen Nachrichten, die er als Zeuge geben kann (Auge), und
denen, die er nur vom Hören beurteilen kann, unterscheidet. Für alle anderen Figuren,
einschließlich Proteus nhmerthßw, ist m.E. keine explizite Unterscheidung zwischen „(mit
dem Auge) selbstbezeugt“ und „aus erster Hand benachrichtigt (Ohr)“ festzustellen. Die
Extraordinarität der Differenz muß daher mit der Extraordinarität des Lebensalters
Nestors begründet werden; vgl. die weitere Argumentation von Abschnitt 8 (c).
369
Weitere Augenzeugenberichte der homodiegetischen Erzähler: Proteus erzählt
über die Heimkehr des Agamemnon, Od. 4, 512-37; Menelaos erzählt über die Flaute auf
Pharos, Od. 4, 351-586; Odysseus erzählt am Hof der Phaiaken zuerst seine Reise von
Ogygia nach Scheria, Od. 7, 241-97, und danach auch die Abenteuer der restlichen Reise
von Troia bis Ogygia, Od. 9, 37 bis 12, 453. Telemachos erzählt Penelope, was er auf der
Reise erlebt und was Menelaos gesagt hat, Od. 17, 108-49. Durch die Präsentation von
Helden im Hades sind sogar Augenzeugenberichte von noßstow-Erzählungen toter Helden
möglich: Agamemnon wiederholt und bestätigt seinen eigenen noßstow im Hades, Od. 11,
405-426.
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Dieselbe Unterscheidung scheint auch für die Musen zu greifen: In der Ilias
werden sie vom Sänger vor dem Schiffskatalog angerufen und dabei als Göttinnen
apostrophiert, die bewirken, daß er die Fülle der Details erzählen könne, denn
plhju?n d’ ouök aün eögv? mujhßsomai ouöd’ oönomhßnv […...],/ eiö mh? öOlumpiaßdew
Mouqsai […...] mnhsaißaj’ oÄsoi uÖpo? äIlion hQljon, Il. 2, 488-92, „die Fülle (der

Männer) vermöchte ich nicht aufzusagen und zu benennen […]/, wenn nicht die
Olympischen Musen […] mich ihrer eingedenk machten,370 eines jeden einzelnen,
der unter die Burg von Ilion zog.“
Wie genau die Musen erwirken, daß der Sänger sich aller Achaierfürsten des
Troiazuges erinnert, ist nicht beschrieben; doch daß sie ihrerseits über die Einzelheiten bescheid wissen, wird mit einem Vers begründet, der das Prinzip der
Kenntnissicherung durch Selbstbezeugung vorauszusetzen scheint, uÖmeiqw ga?r
jeaiß eöste paßresteß te iäste te paßnta, […...] Il. 2, 485, „denn Göttinnen seid ihr,

Gegenwärtige und alles Wissende“.371

370

Zu mnhsaißaj’ cf. comm. ad loc. (Kirk).
Geoffrey Kirk weist daraufhin, daß hier der Topos einer Opposition zwischen
göttlicher Allwissenheit und menschlicher Unwissenheit bedient werde, cf. comm. ad loc.
(Kirk) (mit Parallelstellen). Er unterscheidet zwischen den Angaben zu den Anführern
(Erinnerung sei benötigt) und ihren Männern (keine ausreichenden Kenntnisse dazu vorhanden). Louise Pratt 1993, 12-17, 22-24, 33-42, 47-53, leitet aus der Darstellung der
Muse in Il. 2, 484-93 (und Od. 8, 487-91) eines ihrer Wahrheitsmodelle homerischer
Dichtkunst ab („a model of truth and narrative reference that is essentially nonfictional“,
7): Will der ext. narrator in Ilias und Odyssee sicherstellen, daß eine nachfolgende
Passage als „wahr“ und „zuverlässig“ gelte (Pratt operiert parallel mit den Konzepten von
Wahrheit und Zuverlässigkeit), so ruft er zuvor die Muse an oder benennt den Sprecher
als Augenzeugen. Doch „truth claims in archaic poetry are themselves fictional, part of
the narrative game“, 53. Margalit Finkelberg 1998, 68-73, vertritt die Ansicht, daß die
Augenzeugenschaft der Muse als solche geglaubt wurde, wie durch ein zweites Set an
Musen (Töchter von Ouranos und Gaia) der Dichter Alkman und Mimnermos, die also
noch frühere Ereignisse bezeugen konnten, belegt sei. Oliver Primavesi 2009, 105-120,
geht davon aus, daß in einer mündlichen Kultur jeder Sänger seinen Lehrer als Beglaubigung der Zuverlässigkeit seiner Rede anführe, eine Kette, die durch die „Augenzeugenschaft der Musen“ als Wissenden Beglaubigung finde; die Musen „verbürgen den
Wahrheitsgehalt“ nach seiner Ansicht, 106. Mit Il. 2, 484-87 werde deutlich, daß das
homerische Epos „Tatsachentreue“ beanspruche zu vermitteln, 107.
371
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Wird Augenzeugenschaft für die Musen vorausgesetzt (paßresteß te iäste te paßnta),372 so sind scheinbar für den Sänger, der die Muse anruft,373 diejenigen Kennt-

nisse legitimiert, die ihm selbständig nicht zugetraut werden können: bei Korrektheit trotz Detailfülle, bei Erzählungen über zu weit Entferntes (in Zeit und Raum)
oder über die Götter etc.
Die Zuverlässigkeit der Angaben in den Liedern sind nach den Annahmen vieler
Forscher also durch die Augenzeugenschaft der Musen legitimiert.374 Augenzeugenschaft scheint mithin sowohl im Falle von Nestor als auch bei den Musen
diejenige Strategie zu sein, die die Kenntnisse eines Sprechers wirksam beglaubigt.
Wird jedoch vorausgesetzt,375 daß die Binnenrezipienten eines Sängers dessen
Kenntnisse als legitimiert anerkennen, wenn dieser die Muse anruft, ist bei dieser
372

Die parallele Junktur durch te...te scheint eine logische Verknüpfung zwischen
Anwesenheit (d.h. selbständige Wahrnehmungstätigkeit) und Wissen vorauszusetzen; cf.
comm. ad loc (Kirk).
373
Da dem homerischen Epos keine Aussagen zum Kontakt zwischen Muse und
Sänger entnommen werden können (keine Kränzung, Inauguration oder Inspiration),
scheint es sicherer, nur die Eigenschaften für die Muse anzusetzen, die sie tatsächlich
erhält, und im übrigen auf das aöeißdein Athenes zu verweisen, das m.E. als ähnlich zum
„Sagen“ der Muse angesetzt werden muß; cf. Teil II Kap. 8 b) und Teil III Kap. 23: Das,
was Athene als Mentes bei Telemachos auslöst, bewirkt auch die Muse beim Sänger: das
Bedenken von Handlungsabfolgen, das Fokussieren auf bestimmte Gegenstände, die Vergegenwärtigung von Helden und ihren eärga in der Weise, daß Handlungsexempla geboten werden können; schließlich die Konstituierung der Identität.
Die Muse darf für Homer nicht mit den Bildern Hesiods vorgestellt werden. Sie
flüstert dem Sänger nicht die Details der Trojakämpfer ein, sondern durch die Vergegenwärtigungs-Verstärkung der Muse stabilisiert der Sänger seine sängerischen Vermögen;
cf. zum Konzept der xaßriw (im Gegensatz zum Konzept der Muse Hesiods), Teil III Kap.
13.
374
Cf. comm. ad loc. (Kirk); Herwig Maehler 1963, 18 (allerdings mit dem
wichtigen Hinweis, daß für den homer. Erzähler das menschliche Wissen noch nicht
schlechthin problematisch sei gegenüber dem göttlichen); Margalit Finkelberg 1998, 4861 u. 68-73 (mit den Angaben weiterer Autoren). Ähnlich Oliver Primavesi 2009, 105120: „Die Musen garantieren die Präsenz und Verfügbarkeit der memoria im zeitlichen
Ablauf des Stegreifvortrags“; sie ermöglichen dem Sänger nicht nur „den kontinuierlichen Zugriff auf die memoria, sondern verbürgen auch deren Wahrheitsgehalt“, 106.
Wilfried Stroh 1976, 85-112, hier 98-103, hingegen hält die Musen zwar gleichfalls für
Trägerinnen und Vermittlerinnen „des geschichtlichen Tatsachenwissens“, 98; doch sieht
ihre Darstellung auch als „Rhapsodenreklame“ (sowohl in der int. als auch in der ext.
Diegese).
375
Cf. Charles Segal 1994, 157 f.; Margalit Finkelberg 1998, 68-73, und Oliver
Primavesi 2009, 105-120, bes. 106.
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Voraussetzung gerade dasjenige Element nicht besprochen, das Begründung benötigt: der sichere Kontakt zwischen Muse und Sänger.376 Genügt es für den
Sänger, den Anschein der Zuverlässigkeit zu erwecken? Welches Bewußtsein hat
er selbst über die Sicherheit seiner Kenntnisse? Im Falle der Legitimierung des
Sängers durch die Musen setzt die Annahme mithin voraus – ein Punkt, auf den
besonders Louise Pratt verweist –,377 daß der externe narratee an die Existenz und
Wirksamkeit der Musen glaubt sowie an die Möglichkeit eines Kontaktes
zwischen Muse und Sänger, der die Gewißheit der Angaben tatsächlich zu verbürgen vermöchte. Augenzeugenschaft der Muse allein kann die gewünschte
Sicherung und Beglaubigung nicht leisten.
Beobachten wir noch einen weiteren Punkt: Beim formelhaften Austausch über
die Rücksichten, denen ein Dialog in der Odyssee gehorchen sollte, ist mehrfach
eine Wendung eingesetzt, die das Wahrnehmen mit den eigenen Augen betont.
Wir sehen etwa Telemachos mit einer solchen Formulierung, der sich an Nestor
und Menelaos wendet: touäneka nuqn ta? sa? goußnaj’ iÖkaßnomai, aiä k’ eöjeßlh#sja / keißnou lugro?n oälejron eönispeiqn, eiä pou oäpvpaw / oöfjalmoiqsi teoiqsin, hü aällou muqjon aäkousaw / plazomeßnou, Od. 3, 92-94 und 4, 322-24,

„deswegen flehe ich jetzt an deinen Knien, (um dich dazu zu bringen,) daß du mir
möglichst / das üble Dahinscheiden meines Vaters verkünden möchtest, falls du es
wo / mit deinen eigenen Augen gesehen oder die Nachricht von jemandem, der
weit herumkam,/ erhalten hast.“ Und auch Odysseus lobt Demodokos mit der
Bemerkung, daß er die eärga und paßjh der Achaier so sehr kata? koßsmon378
376

Daß weder Phemios noch Demodokos in der Odyssee die Muse vor ihrem Gesang anrufen, scheint unter dieser Voraussetzung eine bedeutsam fahrlässige Darstellung,
die auf genügend hohe Beglaubigung der Sänger schließen lassen müßte.
377
Cf. Louise Pratt 1993, 7, 14-17: Wenn wir annehmen wollen, daß die Musen den
Realitätsgehalt der Lieder beglaubigen, „[…] we are forced to concede that the archaic
poets had no awareness of fiction or poetic invention. Poetic narrative is [then] divine
revelation, and the ancient poet and his audience had the faith of fundamentalists“, 15.
Auch Dodds sieht den problematischen Punkt (was nützt dem Sänger akkurate Erinnerung an nicht akkurate Erinnerung der Muse?) Er geht daher davon aus, daß der
Sänger die Muse um eine Vision bitte; cf. Eric Robertson Dodds 1951, 100.
378
Zur Bedeutung der Formel praßttein, leßgein oder aöeißdein kata? koßsmon bzw.
kata? moiqran cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 b). Die Formel bezeichnet vor allem die Erfüllung und Bestätigung sozial-praktischer Normen, ethischer Regeln. Einige Forscher
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sänge, lißhn ga?r kata? koßsmon

öAxaivqn oiQton aöeißdeiw, Od. 8, 489-91, daß

man meine, er müsse selbst dabeigewesen sein oder alles selbst gehört haben, vÄw
teß pou hü auöto?w parev?n hü aällou aökoußsaw – so der König, der ja alles selbst

erlebt hat und also eine sichere Beurteilung liefern könne.
Für die Lieder des Demodokos über die Geschehnisse vor Troia, die Odysseus
hier als „Augenzeugen-Qualität“ bezeichnet, müssen daher (wenn dem Lob kein
ironischer Ton unterstellt werden soll,) dieselben Eigenschaften angenommen
werden, die der noßstow Nestors aufweist.
Es ist jedoch gerade dieses Lob des Odysseus für den Sänger der Phaiaken, das
für einige Autoren ein wichtiges Argument darstellt, die Lieder der professionellen Sängerfiguren der Odyssee als berichtartige Überlieferungen und Unterrichtung in den Neuigkeiten anzusehen.379
Betrachtet man die letzten Beispiele nun genauer, bemerkt man allerdings, daß
direkt neben das Gesehen-Haben mit den eigenen Augen der Hinweis auf das
Hören mit den eigenen Ohren gesetzt ist.380 Nimmt man an, daß mit Sehen und
Hören schlicht die beiden Perzeptionen in eine Formel gespannt werden, die als
Wahrnehmungsquellen für Nachrichten und Kenntnisse dienen, ist das Verständnis der Augenzeugenschaft als eines Beweises der höchsten Gewißheit oder
gar Wahrheit hinfällig: Ein zuverlässiger Bote steht dann auf derselben Stufe wie
die Selbstbezeugung.

nutzen sie daher, um eine Überschneidung ethischer und ästhetischer Normerfüllung des
aöeißdein zu beschreiben, cf. Herwig Maehler 1963, 18 f.; Reynold Z. Burrows 1965, 3336, hier 36; George Walsh 1984, 6-9 (ich teile hier die Kritik von Louise Pratt 1993, 32,
Anm. 34); Louise Pratt 1993, 55-94, bes. 85-94; Elfriede Fuchs 1993, 50 und 192 f.;
Margalit Finkelberg 1998, 51 f.
379
Das Lob für Demodokos scheint analog zur Rede des Telemachos zu stehen, Od.
1, 346-53, die ihrerseits mit dem Hinweis auf den Reiz des Neuen und der falsch zugewiesenen Verantwortung auf den Sänger gleichfalls die These einiger Interpreten bestärkt, daß das aöeißdein der interen Diegese ein berichtendes Erzählen sei, dem das Bemühen unterliege, die Wahrheit zu sagen; cf. Herwig Maehler 1963, 31 f. (für Maehler
hat das Bemühen um Wahrheit den pragmatischen Charakter des kata? koßsmon: leßgein
kata? koßsmon = Erzählen „nach der Ordnung“, = Erzählen dessen, „was sich zugetragen
hat“, Übers. Maehler); Sheila Murnaghan 1987, 172 f.; Uvo Hölscher 1989, 218; Charles
Segal 1994, 26 f. und 89-92; Margalit Finkelberg 1998, 51 f., 71 und 124.
380
aökoußv ist in den angeführten Formeln stets mit Genitiv konstruiert.
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Bringt man sich zudem in Erinnerung, daß die Formeln aus Od. 3, 92-94 und 4,
322-24 vom Sohn des Odysseus verwendet werden, um die Rücksichten von
Nestor und Menelaos zu minimieren381 (und nicht etwa, um sie „zur Wahrheit aufzufordern“), steht die Differenzierung zwischen Selbst- und Fremdbezeugung von
Nestor isoliert. Denn auch der Musenanruf im zweiten Gesang der Ilias setzt nur
Wissen voraus und macht keine besonderen Angaben über Sinneswahrnehmungen: uÖmeiqw ga?r jeaiß eöste ... iäste te paßnta, Il. 2, 285, „weil ihr göttlich seid, ... wißt ihr alles“.382
Il. 2, 284-87 wird hier daher als Attribuierung und Beschreibung der Göttinnen
verstanden: Die Musen wissen selbstverständlich mehr und Zuverlässigeres als
der Mensch: Die göttlichen Figuren des homerischen Epos übertreffen die
menschlichen in allen Fähigkeiten (Körperstärke, Lautstärke der Stimme, Geschwindigkeit der Fortbewegung, Höhe der Kenntnisse etc.).383 Eine Begründung
wie Augenzeugenschaft ist dafür nicht erforderlich. Wie für Proteus die Kenntnisse über Agamemnon und Odysseus darf auch für den Schiffskatalog der Musen
unklar bleiben, wie genau die Göttinnen ihre Kenntnisse in Erfahrung gebracht
haben. 384

381

Der Formel-Einsatz in den Bitten des Telemachos wird in der vorliegenden
Studie als Ausrichtung des Erzählens auf die Chronologie des Erlebens interpretiert und
als Absehen von aiödvßw-Variationen, cf. Teil II Kap. 4 (nicht als Einfordern von Objektivität oder Wahrheit). Telemachos’ soziales Prestiges ist zu gering (im Vgl. zu dem
der beiden Achaierkönige), es kann daher nicht um das Aushandeln von Bezeugungskonzepten von Behauptungen gehen; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-5.
382
Es ist die göttliche Natur der Musen, die verursacht, daß sie mehr wissen als die
Menschen (auch als die Sänger); cf. Teil I Kap. 1. Man vergleiche Zeus, Athene oder
Proteus: je ohne weitere Erklärung und Begründung. Die göttlichen Figuren werden in
Ilias und Odyssee nicht als Kreaturen vorgestellt, die alles wüßten, cf. Grundlegung Abs.
3 Kap. 3 e) sowie Teil II 8 c) mit der nachf. Anm. 382.
383
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2 und Teil I Kap. 3.
384
Nimmt man Augenzeugenschaft für die Muse als Begründung ihrer Kenntnisse
an, so bleibt noch immer die Vermittlung der Kenntnisse an den Sänger offen: Die Stärke
der Gewißheit der Sänger-Angaben ist nach der gängigen Ansicht von der Stärke des
Glaubens eines narratee an die Musen abhängig. Nimmt man dies an, müßte der externe
narrator der homerischen Epen den Glauben in die Muse bei weitem mehr zu bestärken
suchen. Als Vorstellung der Relation zwischen Muse und Sänger im homerischen Epos
und Modell der Wirkungen der Muse auf das aöeißdein wird in der vorliegenden Studie der
Dialog zwischen Athene und Telemachos herangezogen; cf. Teil II Kap. 8 b): Genauso
wie Athene bewirkt, daß Telemachos sich den Vater bei weitem stärker als sonst zu ver-
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Nach den Prämissen der vorliegenden Studie stellt sich Nestors Unterscheidung
zwischen persönlicher und fremder Bezeugung von Kenntnissen mithin als singuläre Distinktion einer Figur in der Odyssee dar. Sie wird hier als Auszeichnung
der aöretaiß dieses besonders alten und erfahrungsreichen Königs verstanden.385
Für eine Verallgemeinerung und Übertragung ist sie nicht geeignet.
Die Beobachtungen führen insgesamt zu dem Schluß, daß der Augenzeuge in der
Odyssee keinen größeren Bezeugungswert besitzt als der als zuverlässig und
glaubwürdig ausgezeichnete Sprecher.386 Es ist vielmehr die Kenntnis und Einschätzung der aörethß des narrator durch den narratee – und nicht die Position der
Augenzeugenschaft –, die als grundlegende Bedingung der Glaubwürdigkeit von
Behauptungen angegeben werden muß.387 Die Sprechakte der Odyssee sind nicht
auf eine Kongruenz zwischen Perzeption und Tatsachen ausgerichtet, auf
Faktizität und Objektivität, auf Wahrheit und Wahrscheinlichkeit, sondern auf die
Überzeugungskraft ihrer Sprecher und die darauf resultierenden Grade an
Gewißheit und Zweifel.388

gegenwärtigen weiß, meßmnhsjai, bewirkt die Muse, daß der Sänger sich der Handlungsabläufe, die er präsentiert, vergegenwärtigt, meßmnhsjai: Während das erste Beispiel
gegenwärtig als Fähigkeit der Erinnerung gedeutet wird, gilt das zweite Beispiel als ein
Fall der eönaßrgeia. Die zugrundeliegende Funktion des meßmnhsjai ist m.E. dieselbe.
385
Man vergleiche die Ausweisung der Sprecher von Spezialwissen in der Grundlegung Abs. 2 Kap. 4 mit Prämisse (3) „Spezialwissen-Prämisse“.
386
Gegenteilige Ansicht bei Hugh Parry 1994, 1-20, bes. 7-9, der davon ausgeht, daß
die Autorität des Sprechers erst dann Wirkungskraft erlange, wenn es nicht um „hard
evidence“ bzw. „indisputable facts“ gehe, 7 bzw. 9: „Where hard evidence is weak or
non-existent, the reputation of the reporter may be decisive“, 7. Doch welche Evidenz
könnte stärker sein als die Ansehung von Laodike als Schwester, Il. 3, 121-40, und von
Deïphobos als Bruder Hektors, Il. 22, 226 f., während tatsächlich Iris und Athene hinter
den oÖmoiqa stecken. Ohne Erkenntnisbehinderungen (Nacht, Nebel etc.) muß die Deutung
der Gesichter der Vertrauten eben als „indisputable fact“ gelten. Parry arbeitet – ohne
grundlegende Umstellung von „Wahrheit“, „Wahrscheinlichkeit“ und „Evidenz“ auf
„Glaubwürdigkeit“ und „Gewißheit“ mit den Begriffen, die in der vorliegenden Studie als
relevant erachtet werden: „evidence, conviction, reputation, reliability, persuasiveness,
testimony, credulity, memory, believe, accuracy, trust, identity“ etc.
387
Cf. Teil I Kap. 17 sowie Teil III Kap. 1.
388
Die These, daß die Dialoge der Odyssee noch nicht einmal im Bereich der
Perzeption auf der Grundlage einer Kongruenztheorie der Wahrheit aufruhen, sondern
daß als bestimmende Relation eine Relation zwischen aörethß und peijvß der Figuren zu
beobachten ist, wird in den Teilen III und IV diskutiert.
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Diese These soll im folgenden durch weitere Überlegungen gestärkt werden:
Werden als Beispiele für den Augenzeugenbericht der noßstow Nestors und die
Lieder der professionellen Sängerfiguren eingesetzt, so gilt Nestor als nhmerthßw,
als zuverlässiger Berichterstatter,389 obwohl sein Sprechakt als aöeißdein ausgewiesen ist. Phemios und Demodokos erscheinen ferner als Sprecher, denen die
Qualitätsstufe eines Augenzeugen zuerkannt wird, obwohl sie die Ereignisse nicht
selbst als Kämpfer erlebten.390 Als Belege für diese Interpretation werden die Argumente verwendet, die im letzten Abschnitt (Kapitel 8 b) nachgewiesen wurden:
das Lob des Odysseus für Demodokos, der Kummer Penelopes, die Invektive
Telemachos’ zu seiner Mutter und der Musenanruf des Dichter-Sängers.391
Doch anders als Nestor unterscheiden Phemios’ und Demodokos’ Binnenrezipienten nicht zwischen „selbst erlebt“ oder „aus erster Hand informiert“,
sondern benutzen Formeln, die Augenzeugen- und Botenbericht gleichstellen (vÄw
teß pou hü auöto?w parev?n hü aällou aökoußsaw) oder die emotionale Wirkmacht des

Liedes betonen (jelkjhßria).
Für das Lied des Demodokos, das göttliche Themen behandelt, Od. 8, 266-366,
muß ferner eine Sonderregel aufgestellt werden, obwohl der Sprechakt wie die
übrigen als aöeißdein ausgewiesen ist: Denn für dieses Lied muß dann in besonderer Weise vorausgesetzt werden, daß nicht der Sänger, sondern die Muse es
bezeuge. Für das Publikum dieses Liedes muß mithin ein anderer Rezeptions389

Nestor ist ein Sprecher der Gruppe (1), cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4. Obwohl
sein noßstow als aöeißdein geboten wird, ist sein Sprechakt denen faktualen Charakters (den
Objektivität und Wahrheit einfordernden der Moderne) noch am ähnlichsten.
390
Für Proteus bleibt im unklaren, wieso er den Verlauf des noßstow Agamemnons
kennt: Evidenz? Benachrichtigung? Augenzeugenschaft? Er verfügt über dieses Wissen
ohne Begründung; man vgl. das Wissen der Musen, über das sie verfügen, cf. Teil II Kap.
8 c). Ferner ist bedeutsam, daß Menelaos’ Behauptung, daß die Götter alles wüßten, Od.
4, 468, jeoi? deß te paßnta iäsasin, nicht als allgemeingültige Feststellung für göttliche
Figuren im homerischen Epos aufgefaßt werden darf. Es handelt sich hier um Schmeichelei, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e). Täuschung unter Göttern könnte sonst nicht gelingen; cf. Teil I Kap. 4-7.
Demodokos ist blind und wird daher nicht als Anwesender der Kämpfe vor Troia
vorgestellt, Od. 8, 63; cf. Margalit Finkelberg 1998, 71. Odysseus scheint Phemios zu
kennen, Od. 22, 344-53, was gleichfalls bedeuten würde, daß er nicht vor Troia mitkämpfte, sondern bereits auf Ithaka spielte, als Odysseus die Insel verließ. Zur
mangelnden Information über die professionellen Sängerfiguren cf. Teil III Kap. 11.
391
Cf. die Angaben zu den einzelnen Argumenten in Teil II Kap. 8 b).
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modus angenommen werden als bei den anderen Liedern. Tatsächlich unterscheidet sich die Darstellung der Rezeption des Ares-und-Aphrodite-Liedes
jedoch nicht von anderen Rezeptionshaltungen anläßlich von aöeißdein in der
Odyssee.392 Ferner fehlt dem Lied ein Musenanruf393 und weitere Unterscheidungen, die eine Sonderstellung begründen hülfen.394
Die kontrastive Beobachtung der angeführten Beispiele führt mithin bei der Annahme, es handele sich jeweils um Rede faktualen Charakters, zu Widersprüchen:
Das aöeißdein Nestors erscheint im Vergleich zu dem des professionellen Sängers
als Sprechakt einer höheren Gewißheitsstufe, ein Ergebnis, das zwar hervorragend
zur Analyse der Grundlegung paßt (Passung zum sozialen Prestige der Figur),
jedoch nicht kompatibel ist, wenn ein Bewußtsein der Binnenrezipienten für das
Wirken der Muse angenommen wird.
Werden ferner der noßstow des Menelaos und die Apologe des Odysseus als Beispiele für Augenzeugenberichte eingesetzt, dann führt die Annahme, daß es sich
um faktuale Rede handele, zu dem Schluß, daß die Binnenrezipienten der Odyssee
leibhaftig handelnde Götter, Sirenen und Monster in diesen oder jenen Bereichen
der Welt durchweg für plausibel erachten.395 Überträgt man wiederum auf der

392

Als Besonderheit dieses Liedes ist lediglich anzugeben, daß es zu Funktion (2)
gehört (zu den Liedern der professionellen Sänger, die unter freiem Himmel eine Festgemeinschaft zu gemeinsamem Tanz anleitet), cf. Teil II Kap. 2. Daß seine Protagonisten
olympische Götter sind, unterscheidet es nicht von den anderen Liedern/Sprechakten des
aöeißdein: Die Differenz liegt nicht darin, daß es über Götter erzählt, sondern darin, daß
ihm menschliche Figuren mangeln.
Zum Ares-und-Aphrodite-Lied cf. Uvo Hölscher 1989, 271, der das Lied für eine
Illustration der Differenz von göttlicher und menschlicher Bewertung hält und für eine
poetische Anschauung der Maxime, daß Übeltaten nicht zum Guten führen; Georg Danek
1998, 153-55, mit den Angaben zur neueren Forschung, doch ohne Eingehen auf die
Rezeptionssituation der Phaiaken.
393
Keines der Lieder von Phemios und Demodokos weist einen Musenanruf auf.
394
Cf. Walter Burkert 1960, 130-144; Wilfried Stroh 1976, 85-112, hier 103 f.; Peter
Grossardt 1998, 57 f.
395
Selbst wenn Odysseus als Lügner angesetzt und die Apologe als fiktionale Rede
angesehen werden, bleibt der noßstow des Menelaos ein unverrückbares Beispiel für einen
Augenzeugenbericht, der zwar mit der eönaßrgeia der Götter auf Pharos arbeitet, doch von
unterscheidungsfähigen Figuren (Telemachos, Penelope) als glaubwürdig angesetzt wird.
Dabei ist es besonders in der älteren Literatur verbreitet, die Unterscheidung zwischen
glaubwürdigem („wahren“) und unglaubwürdigem („gelogenem“, „erfundenem“) Bericht
zunächst mit dem Charakter des jeweiligen Sprechers zu begründen: Ein Lügner erfindet
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Grundlage dieser Einschätzung die Eigenschaften der internen Rezeption auf die
externe, so „glaubten die Griechen ihren Mythen“ (Paul Veyne).396
Dieser Annahme steht ihrerseits die Hypothese entgegen, daß zwar die Binnenrezipienten der Odyssee glauben, was sie in den noßstoi der Achaierkönige hören,
doch der externe narratee sich freilich von diesen Annahmen der Figuren
distanzierte: Er habe die Reiseerzählung des Menelaos lediglich als Vorgeschmack auf die Abenteuererzählungen des Odysseus goutiert, die ihm ohnehin
bekannt gewesen seien. Anders als Penelope, Telemachos und die Phaiaken habe
er die Erzählungen des Menelaos und des Odysseus daher nicht für glaubwürdig
gehalten.397 Diese Interpretation läßt sich wieder durch Angaben in den Fragmenten der frühen Denker und Philosophen befestigen, die gerade in der Vorstellung des Göttlichen differieren und Hesiod und Homer darin kritisieren.398
Die Widersprüche, die sich zu den Beobachtungen der vorliegenden Studie hinsichtlich der Kennzeichnung der Sprechakte und ihrer Glaubwürdigkeit ergeben,
sind offenbar:
Menelaos ist in Od. 3, 328 von Athene und Nestor als Sprecher bestätigt worden,
dessen Worte absolut vertrauenswürdig und niemals yeuqdow seien, der König ist
maßla ga?r pepnumeßnow.399 Seine Erzählungen können daher, als aöeißdein gekenn-

zeichnet oder nicht, von einem Jungen wie Telemachos nicht bezweifelt werden:

und spintisiert; ein Held „sagt die Wahrheit“, cf. Rudolph Schottländer 1927, 98-121, hier
109-112; Wilhelm Luther 1935, 15-18 und 87-89. Schottländer und Luther weisen dabei
darauf hin, daß die Regel nicht für Odysseus selbst gelte; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
396
Formulierung hier in Anlehnung an den Titel Paul Veynes 1983 „Les Grecs, ontils cru à leurs mythes?“ Zu den Schlüssen auf die Rezeptionshaltung des internen und
externen narrator cf. Paul Veyne 1983, bes. 40-47; Hugh Parry 1994, 1-19 pass.; Gyburg
Radke 2007, 8-66, hier 38-41; Oliver Primavesi 2009, 105-120, hier 107 f.
397
Auch Hugh Parry 1994, 1-20, zeichnet die verschiedenen Effekte einer Analogisierung der beiden noßstoi des Menelaos und des Odysseus (=Apologe) nach; allerdings
ohne dabei zu verdeutlichen, daß es dem ext. narratee bei den Apologen viel einfacher gemacht ist, eine zweifende Rezeptionshaltung einzunehmen, als bei der Erzählung Menelaos’; cf. Teil III Kap. 6 bis 8.
398
Zu Beispielen cf. Teil IV Kap. 3.
399
Zur Stärkung der Sprecherposition von Menelaos cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3
e) und Teil II Kap. 4.
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Telemachos bringt dem Bericht des Königs Vertrauen entgegen,400 wie gleichfalls
Penelope ihrem Sohn in dieser Angelegenheit.401 Der Sohn des Odysseus ist nicht
als leichtgläubiger Charakter gekennzeichnet, der ruhig auf das Handeln der
Götter vertraut:402 In Od. 16, 263-65 wird zudem deutlich, daß er nicht mit dem
Eingreifen Athenes in den Kampf gegen die Freier rechnet, eöjlvß toi toußtv g’
eöpamußntore, tou?w aögoreußeiw,/ uÄyi per eön nefeßessi kajhmeßnv […], „ganz

und gar tadellos sind die beiden, die du nennst [Zeus und Athene] und sehr
mächtig und wirkungsreich (eösjlvß),/ doch sitzen sie oben in den Wolken […].“
Es kann daher nicht abgeleitet werden, daß Telemachos und Penelope als so naiv
dargestellt seien, dem König von Sparta zu glauben. Ferner kann nicht abgeleitet
werden, daß zwar Telemachos und Penelope Menelaos berechtigt Glauben
schenken, doch Alkinoos und Arete Odysseus unberechtigt dessen Abenteuerbericht glaubten.403 Die Phaiaken werden nicht als naives und leichtgläubiges
Publikum eines dieses Vertrauen stark mißbrauchenden Odysseus gezeigt.404
Ferner sind zwar Odysseus’ Abenteuerbericht (=Apologe) und der noßstow seines
Sohnes, Od. 17, 108-49, mit den Kennzeichen markiert, die Sprechakte des aöeiß400

Glaubt Telemachos Menelaos seine Erzählung oder widerspricht er nicht aus
Höflichkeit? Zu den Möglichkeiten des Telemachos, Menelaos zu widersprechen, cf.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e) und Teil II Kap. 4.
401
Glaubt Penelope den Worten ihres Sohnes? An der Gestaltung von Gesang xviii
ist abzulesen, daß Penelope – auch wenn Telemachos die Führungsposition des oiQkow
und des Wortes im meßgaron beansprucht, dem Sohn durchaus und auch öffentlich widersprechen kann. Doch Penelope antwortet nicht auf den noßstow. Stattdessen verstärkt
Theoklymenos, der Vogelflugdeuter, die Aussage des Berichts, daß Odysseus noch lebe,
und gibt ein Orakel, Od. 17, 152-61, das Penelope ihrerseits als erwünschte Beschreibung
der Wirklichkeit beantwortet, Od. 17, 163-65. Diese Komposition der Szene läßt eine
sichere Antwort, ob Penelope die Worte ihres Sohnes (oder Menelaos’ oder Proteus’) bezweifelt, nicht zu.
402
Zu Telemachos’ Eigenschaften cf. Teil I Kap. 14.
403
Für den noßstow des Menelaos läge andernfalls eine andere Differenz zw. internem und externem Rezipienten vor als für die Apologe: Während für den noßstow gölte,
daß die Höhe des Vertrauens der internen Rezipienten in dessen Glaubwürdigkeit einer
ebensolchen des externen Rezipienten entspräche und diese durch die Kongruenz zur
externen Diegese als berechtigt ausgewiesen ist, würde in den Apologen der Höhe des
Vertrauens der internen Rezipienten ein niedriges Vertrauen des externen Rezipienten
entsprechen, da das Fehlen von Varianten keine gegeteilige Berechtigung ausweist. Dies
würde bedeuten, daß für den externen narratee in der Telemachie die Differenz zwischen
interner und externer Deutung durch die narratologische Anlage verdunkelt wäre,
während sie in den Apologen deutlich aufbräche.
404
Cf. Teil III Kap. 4 und 5.
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dein auszeichnen,405 doch nicht Menelaos’ noßstow.406 Es kann daher nicht ge-

schlossen werden, daß diejenigen Augenzeugenberichte, die mit vielen jaußmata
versehen sind und die die Taten der Götter als Handlungen der eönaßrgeia inszenieren, stets als unterhaltende Sprechakte einer gesonderten Glaubwürdigkeitsstufe in der Odyssee dargestellt würden, als Erzeuger von teßryiw.
Vielmehr verhält es sich so, daß Menelaos’ direkter Rezipient Telemachos und
seine indirekte Rezipientin Penelope mit keinem Zeichen erkennen lassen, daß sie
die Wirklichkeit des von ihm Behaupteten bezweifeln würden: Telemachos lobt
die Erzählungen des Königs von Sparta und wiederholt Teile des noßstow (in identischen Versen407) seiner Mutter, Od. 17, 108-49.408 Weder er noch Penelope
zeigen Einwände gegen die Worte des Menelaos.
Die Haltung von Telemachos und Penelope entspricht vielmehr der Deutung des
externen narrator, der für viele Ereignisse angibt, daß es sich um Athenes eönaßrgeia handelt: Das Handeln Mentes’ und Mentors ist nach seiner Deutung

Athenes Agieren in Tarnung; Penelopes Traum ist aus seiner Sicht kein irrelevantes Traumgesicht („elfenbeinern“), sondern Trost durch die Göttin. Das Beispiel
der Binnenerzählung des Königs von Sparta sollte daher nicht auf Faktualität und
Augenzeugenwahrheit409 geprüft werden (im Sinne einer adaequatio intellectus et
rei), sondern auf den Grad seiner Gewißheit in der Eigentlichkeit seiner Angaben:
Telemachos’ Darstellung der jaußmata, inklusive der eönaßrgeia der Götter stimmt
exakt mit derjenigen des Menelaos und mit derjenigen des externen narrator überein:410 Für den noßstow des Menelaos (ohne Merkmale des aöeißdein) und den
405

Auch Od. 17, 108-149 ist mit den Kennzeichen des aöeißdein ausgezeichnet:
Mutter und Sohn sitzen im meßgaron. Es ist zwar noch nicht die Stunde für die Abendmahlzeit der Freier, aber Gast (Theoklymenos) und Gastgeber haben gegessen, gebadet
und trinken nun; die Frau des Hauses fertigt im meßgaron Faden oder Gewebe. Es fehlen
also nur die Kennzeichen ‚Nacht‘ und ‚Feuer‘.
406
Cf. Teil II Kap. 5.
407
Od. 4, 333-50 = 17, 124-141 und Od. 4, 557-60 = 17, 143-146. Nur Vers Od. 17,
142 differiert; er verbindet die beiden Teile in geeigneter Weise.
408
Cf. Teil II Kap. 8 c).
409
Cf. Hugh Parry 1994, 1-20, hier 7-9.
410
Telemachos’ Reise, Od. 17, 108-149, wird in der externen Diegese in vier Teilen
geschildert: 1.) Schiffsreise nach Pylos, Od. 2, 413 bis 3, 4; 2.) Fahrt mit dem Pferdegespann über Land Od. 3, 481 bis 4, 2; die Rückreise erfolgt ebenso, 3.) u. 4.) Od. 15,
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Reisebericht des Telemachos (mit den Merkmalen des aöeißdein) liegt mithin innerepische Kongruenz zur externen Diegese vor, eine Eigenschaft, die die Glaubhaftigkeit einer Assertion erheblich stärkt.411 Die narratologische Gestaltung
sichert mithin die Gewißheit der Annahme, daß Sohn und Frau des Vermißten mit
einer Auskunft gestärkt werden, die dessen Heimkehr für möglich zu halten, bekräftigt. Der Zweifel des externen Rezipienten, wo genau sich Odysseus bei
Beginn des Epos „eigentlich“ befunden hat, ist auf diese Weise minimiert.412 Es
muß daher abgeleitet werden, daß Telemachos Menelaos’ Worten vertraut, doch
dabei nicht als leichtgläubigerer Rezipient gekennzeichnet ist als der externe.
Aus dem Konzept der Selbstbezeugung des Behaupteten ist daher nicht im allgemeinen Erzeugung von Zuverlässigkeit und Gewißheit (bei den internen und externen Rezipienten) abzuleiten. Augenzeugenschaft in der Odyssee ist nicht
gleichbedeutend mit Evidenz und nicht das ausschlaggebende Kriterium für Gewißheit. Zu prüfen ist, ob sie immerhin als ein Element unter anderen Relevanz
für die Erzeugung von Glaubwürdigkeit hat.
Kommen wir damit zum zweiten Punkt. Für eine differenziertere Betrachtung des
Augenzeugenberichts sollten die folgenden Eigenschaften beleuchtet werden: Ist
der Binnen-narrator als Lügner bekannt? Spricht er freiwillig? Hat er hohes Renommé? Hat der Binnen-narratee die Möglichkeit, zu widersprechen? Liegt Kongruenz für die Handlungsabläufe zwischen externer und interner Diegese vor? Ist
der Sprechakt als aöeißdein ausgewiesen? Wird das Handeln von Göttern in einer
Weise behauptet, daß die Vorstellung leibhaftigen Eingreifens nahegelegt wird?
Die homodiegetischen Binnenerzählungen der Odyssee sind vor dem hintergrund
dieser Fragen folgendermaßen zu beschreiben: Sie sind in Dialoge eingebunden
143-193 und 194-300 sowie 495-557. Telemachos’ Bericht von 42 Versen Länge faßt
durch dieses Verhältnis mehr als zwei ganze Gesänge zusammen (von insgesamt 1443
Versen). Hier liegt ein Abkürzungs-Verhältnis von etwa 29:1 vor. Telemachos faßt sich
angesichts seiner Mutter also bei weitem kürzer als Odysseus angesichts von Arete (dort:
11:1).
411
Cf. Teil II Kap. 5: Wiederholungen von Varianten, die für den ext. narratee (ohne
Widerspruch) addierbar sind, erhöhen und bestärken die Glaubwürdigkeit und Gewißheit
des Sprechakts, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
412
Eine von den übrigen abweichende Variante vertritt nur Athene als Mentes in Od.
1, 198; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 a).
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und erfüllen stets mehr als nur informative Zwecke.413 Viele von ihnen werden
von Odysseus gesprochen. In diesen Dialogen wird dem externen narratee entweder die Gefahr anschaulich gemacht, die vom Dialogpartner des Königs ausgeht oder dessen Vorsicht oder beides. Der externe Rezipient erwartet daher keine
vollkommene Zuverlässigkeit für die Sprechakte des Odysseus, sondern möglichst
Sicherung des Überlebens des Königs.
Die Erzählungen Mentes’, Menelaos’, Nestors, Agamemnons und Proteus’ sind
hingegen Fälle anderer Erwartungen: Von einer göttlichen Figur erwartet eine
menschliche prinzipiell größere Zuverlässigkeit ihrer Sprechakte als von einer
menschlichen;414 von Agamemnon die Übersicht aus der Perspektive eines Toten;
von Menelaos und Nestor Nachrichten, auf die Telemachos sein Handeln gründen
kann. An diese Figuren richtet der externe narratee mithin die Erwartung, daß sie
„reliable“ seien.
Viele noßstoi und vitae der Augenzeugen tragen ferner die Merkmale des Sprechakts des aöeißdein.415 Diese Kennzeichnung erlaubt jedoch nicht den Schluß, daß
mit ihr Genuß und Vergnügen auf Kosten einer geringeren Einforderung von
Glaubwürdigkeit für die interne Diegese verbunden wäre.416
Zwei der Augenzeugen liefern ihren Bericht nicht gern, Proteus und Telemachos:
Proteus wird von Menelaos überwältigt und gezwungen, Od. 4, 493 f.; Telemachos wird von seiner Mutter genötigt, Od. 17, 41-44 und 101-106.417 Der
Meeresgott erzählt dabei seinem menschlichen Überwinder nicht etwa irgendwelchen Unsinn und reagiert empört mit einem Anti-doßlow und Täuschung. Und
auch Telemachos schneidet für die Mutter das Geeignete und für sie am meisten
Relevante aus dem Erlebten aus. Die fehlende Freiwilligkeit der beiden Sprecher
413

Zu den Zwecken der Metadiegesen der Odyssee cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3.
Cf. Wilhelm Luther 1935, 24; Marcel Detienne 1967, 3-50. Bei einem Gott setzt
die menschliche Figur allerdings nicht nur größere Kenntnisse und Zuverlässigkeit voraus, sondern ist gleichfalls auf größere aöretaiß in den doßloi bedacht; cf. Teil I Kap.
415
Ausnahmen sind der Bericht von Agamemnon im Hades, Od. 11, 405-34, und der
noßstow Menelaos’ zu Telemachos, Od. 4, 351-586, sowie die Angaben, die Proteus
Menelaos macht, Od. 4, 491-537; 4, 555-60 und 4, 561-69.
416
Cf. Teil II Kap. 4 bis 6.
417
Eine Parallele zum Zwang (aönaßgkh) des aöeißdein liegt mit Phemios vor, cf. Od. 1,
154 und 22, 331.
414
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bewirkt mithin keine negative Gestaltung ihres Sprechakts: Gezwungen oder
genötigt zu sprechen, erzählen sie keine abweichenden Varianten, sondern
Narrative, die der externe narratee als wiederholende Varianten des externen
narrator erkennt.418 Dabei ist Proteus, die unbekannteste und am meisten Staunen
erregende Figur der ganzen Telemachie, ausgerechnet jener Sprecher, der als nhmerthßw,419 Od. 4, 401, die noßstoi der Achaier inklusive des Odysseus bestätigt.420

Diejenige Figur, die Telemachos mittels Menelaos mit der richtigen Nachricht
über Kalypso versorgt, gehört also zum Kanon der jaußmata,421 zum Kanon jener
Elemente, für die auch für das originale Publikum der homerischen Epen eine
zweifelnde Rezeptionshaltung und die Annahme von Unglaubwürdigkeit vorausgesetzt werden dürfen.422
Alle Sprecher der Odyssee, die noßstow-Erzählungen als Augenzeugen bieten, verfügen in den Augen ihrer Binnenrezipienten über höchstes Ansehen und damit
über höchste Anerkennung von Zuverlässigkeit. Es ist daher davon auszugehen,
daß die Binnenrezipienten die noßstow-Erzählungen der Augenzeugen jeweils als
glaubhaft ansetzen.423 Eine Ausnahme dieser Regel bilden allerdings die Phaiaken, Eumaios, Penelope sowie die Freier und Mägde: Die Phaiaken und Penelope
kennen Odysseus’ Identität und Reputation nicht und müssen den Fremden erst

418

Zum Erzählen in Varianten cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 und 3 f). Zur Variante
des Proteus im Vergleich zu den Versionen des externen narrator, Zeus, Mentes und
Nestor cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
419
In der Zuweisung der aöretaiß im Wort konnte festgestellt werden, daß nhmerthßw
und leßgein nhmerteßa nur für die Sprecher höchster Gewißheit eingesetzt wird (Nereus,
Proteus, Zeus, Hermes, Nestor), cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 b).
420
Zu Proteus cf. Teil I Kap. 5, 8, 17; II Kap. 4.
421
Cf. Teil II Kap. 5; zu den jaußmata cf. Teil III .
422
Zur Relation zw. jaußmata und Zweifel, d.h. der Annahme von Unglaubwürdigkeit des Sprechakts cf. Teil III Kap. 8-10 sowie Teil IV Kap. 16.
423
Zur Korrelation zwischen sozialer Reputation und Zuverlässigkeit der Sprechakte
cf. Teil I Kap. 17 sowie Prämisse (1).
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prüfen.424 Eumaios,425 die Freier und Mägde gehen von einer geringen aörethß des
Fremden aus und schenken seiner Rede daher keinen Glauben.426
Alle noßstow-Erzähler, die älter sind als Telemachos geben Götter als Urheber für
dieses oder jenes Ereignis an.427
Der Eindruck, die Odyssee arbeite mit einer Gradation der Unglaubwürdigkeit
diverser Erzählpositionen in direkter Relation zur entsprechenden Diegese läßt
sich mithin nicht halten.428
Ferner ist es nicht möglich, eine Skala vom Augenzeugenbericht der würdigsten
Figur (des Charakters faktualer Rede) bis hin zum aöeißdein des externen narrator
über Götterangelegenheiten (des Charakters fiktionaler Rede) aufzustellen, d.h.
eine Skala in der Glaubwürdigkeit in Abhängigkeit vom Stoff des zu Erzählenden
zu bilden:429 Das menschliche Gegenwärtige des Augenzeugen ist nicht glaubwürdiger als das göttliche längst Vergangene des professionellen Sängers. Gerade
die Erzähler mit der höchsten sozialen Reputation deuten das Wirken ver-

424
425

Zur Prüfung durch die Phaiaken cf. Teil III Kap. 6 bis 9 und 18.
Zum speziellen Fall des Eumaios (Prüfung wider Willen) cf. Teil IV Kap. 9 bis

15.
426

Zur Annahme schlechter Qualität der Sprechakte des Fremden durch Rezipienten
geringer aörethß (Euryalos, Melantheus, Melantho, Antinoos, Eurymachos etc.) cf. Teil III
Einleitung und Kap. 5.
427
Hera verursacht, daß Agamemnon wohlbehalten über das Meer gelangt, so
Proteus, Od. 4, 513; Zeus hat den Sturm entfacht, durch den Odysseus auf Ogygia landet,
so der König, Od. 7, 250; Poseidon entfacht das schwere Wetter, das das Floß zerstört,
Od. 7, 271; Athene ist verantwortlich für den Streit unter den Atriden, wie Nestor meint,
Od. 3, 135 f. etc. Die Benennung eines göttlichen Urhebers ist Eigenschaft eines guten
Sprechers cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
428
Eine Gradation an Glaubwürdigkeit vertreten etwa Wilhelm Luther 1935, 15-18;
Marcel Detienne 1967; Elfriede Fuchs 1993, 21 und 204-12.
429
Ein solches Modell könnte etwa folgendermaßen aussehen: 1. Stufe, Augenzeugenbericht, interne Diegese, äußerst glaubwürdig (=faktuale Rede); 2. Stufe, assertive
Sprechakte von Figuren hoher Reputation, interne Diegese, meistensteils glaubwürdig,
(=faktuale Rede durchmischt mit jaußmata); 3. Stufe, aöeißdein der Figuren, interne
Diegese, wenig glaubwürdig (=mehrheitlich faktuale Rede, durchmischt mit vielen jaußmata der Sorte: Kyklopen, Menschenfresser, Riesen, Sirenen etc.); 4. Stufe, aöeißdein der
professionellen Sänger, interne Diegese, wenig glaubwürdig (=Mischung von fiktionaler
und faktualer Rede); 5. Stufe, aöeißdein des externen narrator, externe Diegese, unglaubwürdig (=fiktionale Rede auf der Grundlage der eönaßrgeia der olympischen Götter).
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schiedener namentragender Götter in ihren Augenzeugenberichten.430 Für viele
Ereignisse nennen sie göttliche Motive und/oder göttliche Veranlassungen. Oft
behaupten sie, göttlichen Geschöpfen leibhaftig begegnet zu sein. Sogar Proteus,
der Gott, gibt Götter als Urheber von Ereignissen an, Od. 4, 472 (Zeus und die
anderen

Götter),

500

(Poseidon),

513

(Hera),

557

(Kalypso),

564

(Rhadamantys).431
Irdisch oder göttlich, kürzer oder länger vergangen, Augenzeugenschaft oder
nicht, können daher nicht als Oppositionen für größere oder geringere Gewißheitsvermittlung benannt werden.
Geht man mithin nicht davon aus, daß der Augenzeugenbericht prinzipiell höhere
Zuverlässigkeit besitzt als andere Narrative der Odyssee, wird zwar eine Vielzahl
von Dialogsituationen deutlich, an denen verschiedene Grade von Zuverlässigkeit
für die internen Rezipienten abgelesen werden können. Diese Grade sind jedoch
nicht in direkter Relation zur externen Diegese als Skala von Faktualität und

430

Für die noßstow-Erzählungen als Augenzeugenbericht gilt daher – ob markiert als
aöeißdein oder nicht: Die gute Rede benennt stets göttliche Urheber, cf. Grundlegung Abs.
3 Kap. 4.
Auch Wolfgang Kullmann 1956, 49-68, unterscheidet zwischen den homerischen
Passagen, in denen olympische namentragende Götter benannt sind und denen, die nur
allgemein daißmonew, moiqra, oiÖ jeoiß etc. als göttliche Urheber angeben. Die Differenz
deutet er als Unterscheidung zwischen der individuellen Hand des Dichters und den allgem. archaischen religiösen Annahmen. Nach seiner Auffassung ist Homer darum bemüht, die fatalistischen Züge des Volksglaubens zurückzudrängen und die Bedeutsamkeit
der Entscheidungen der menschlichen Figuren zu heben, 149. Nach den Beobachtungen
der vorliegenden Studie gehört die Ausweisung göttlicher Urheber zur Charakteristik der
Figurenrede des homerischen Epos, d.h. zu den individuellen Eigenschaften einer Figur
cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4 u. Teil I Kap. 15 bis 17 sowie zum Vertrauensverhältnis
der Figuren zueinander, cf. Teil II 8 c). Das Verhältnis zu vorausliegenden archaischen
religiösen Konzepten wird dabei nicht beurteilt.
431
Diejenigen Phänomene, für die die Handlungen der Götter am häufigsten als Ursachen genannt werden, sind Widrigkeiten auf der See, für die ihrerseits Poseidon,
Athene und Zeus am häufigsten als verantwortlich oder mitverantwortlich genannt
werden. Der Eindruck bestätigt sich, daß das Meer den Figuren als Bereich gilt, in dem
das Wirken der Götter außerordentlich erfahrbar ist, cf. Teil II Kap. 8 a). Aus dieser
Konstellation ist m.E. nicht abzuleiten, daß die Figuren höchster Reputation gerade über
das Meer erzählen können, was sie wollen, da ihren Sprechakten stets Glaubwürdigkeit
zuerkannt wird. Lediglich eine direkte Proportionalität zwischen behaupteter Ferne des
Erlebten und Gesehenen und Anzhal der jaußmata scheint mir gegegeben; cf. Teil III
Kap 12.
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Fiktionalität abzubilden. Der externe Rezipient beobachtet das Geflecht aller
internen Sprecher.432
Die Kriterien, anhand derer der externe narratee die Glaubwürdigkeit der internen
Sprecher beurteilt, werden in Teil III und IV untersucht. An dieser Stelle soll
daher das Narrativ selbst, der Augenzeugenbericht, an einem geeigneten Beispiel
in seinen Eigenschaften beschrieben werden:
Mit der Reise des Odysseus von Ogygia nach Scheria liegt eine Erzählung des externen narrator vor, Od. 5, 1-473, die Odysseus seinerseits Königin Arete berichtet, als sie nach dessen Kleidern fragt, Od. 7, 241-297. Der Interpret ist daher
nicht ausschließlich auf die knappen Erwähnungen über Selbstbezeugung und
Analyse der Reaktionen der internen Rezipienten angewiesen, sondern kann den
Augenzeugenbericht durch Wiederholung in der internen Diegese persönlich vergleichen.433 Nachfolgend werden die Differenzen zwischen den beiden Versionen
(der externen und der internen Diegese) verglichen.
Der externe narrator erzählt im v. Gesang, wie Odysseus auf einem Floß nach
Scheria aufbricht, Od. 5, 263-493, in den herrlichen Kleidern Kalypsos und von
ihrem Wind unterstützt. Siebzehn Tage lang macht er gute Fahrt, 278. Am achtzehnten, als gerade Land in Sicht kommt, 279, erblickt ihn Poseidon und entfesselt einen Sturm gegen ihn, 291-96, der Mast und Segel zerstört und Odysseus
vom Floß schleudert. Doch der König erreicht sein Gefährt schwimmend wieder.
Allerdings treibt er nun steuerlos in den Wellen. Da bemerkt ihn Ino Leukothea
und überläßt ihm ihren krhßdemnon aämbroton, Od. 5, 346 f., ein Tuch der Unsterblichkeit, das ihn vor dem Ertrinken zu bewahren vermag.434 Als Poseidon das
Floß anschließend mit Wogen zerfetzt, entledigt sich der König der Kleider
432

Zur Korrelation zwischen interner und externer Diegese mit Bezug auf die
Rezeptionssteuerung des externen Rezipienten cf. Teil III Kap. 3 und 4.
433
Neben dem doppelten Reisebericht des Odysseus von Ogygia nach Scheria liegt
auch der noßstow des Telemachos nach Pylos in Dopplung vor. Die Ergebnisse eines Vergleichs dieser beiden doppelten noßstow-Erzählungen sind wertvolle Vorlagen für eine Bewertung der Apologe cf. Teil III Kap. 9.
434
Wie beim iÖmaßw Aphrodites (Il. 14, 214 u.ö.) ist die genaue Sorte Kopftuch,
Schleier oder Binde, mit der entweder Haupt und Haar umhüllt oder aber ein Kopftuch
auf Haupt und Frisur festgehalten wurde, die krhßdemnon bezeichnet, umstritten; cf. den
ausführlichen Kommentar zu iÖmaßw, comm. ad loc. (Janko).
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Kalypsos, windet sich den Schleier Inos um435 und sucht schwimmend das nahe
Ufer zu erreichen, Od. 5, 365-75. Poseidon wendet sich in diesem Augenblick, wo
Tod oder kakoßthw für den Mann gewiß sind, Aigai zu, 379. Athene greift ein,
382-87. Sie beruhigt alle Winde. Dennoch benötigt Odysseus zwei Tage und zwei
Nächte, um den Strand von Scheria zu erreichen. Ein daißmvn setzt ihm mit Erschöpfung zu, 396. Ein besonders schwieriges Hindernis sind die Ober- und
Unterströmungen an den Klippen, die dem Strand vorgelagert sind. Der König
prallt auf die Felsen und wird wieder ins Meer hinausgezogen, bis Athene ihm
Einfälle sendet, wie er in dieser Situation weiterkommt, 427 und 437. Schließlich
schwimmt er auf die Höhe einer Flußmündung und richtet eine Hikesie an den
Flußgott, 445-450. Der Gott erhört ihn, 451-53, stoppt seine Strömung, Odysseus
erreicht das Land und verliert das Bewußtsein. Später findet er Schutz unter einem
Ölbaumgebüsch nahe der Wasserlinie, 474-91,436 wühlt sich in einen Blätterhaufen, und Athene gießt ihm Schlaf auf die Augen, 492 f., damit er sich erhole.
Auf dem Meer steht Odysseus also in Kontakt mit Kalypso (Liebe und Freundlichkeit), mit Poseidon (Feind), mit Ino Leukothea (Mitempfinden), mit einem unbenannten daißmvn (Feind), mit Athene (Gunst) und mit einem namenlosen Flußgott (Hikesie). Diese Gottheiten bedrohen ihn mit Winden, Stürmen, Wogen und
Kraftlosigkeit beziehungsweise helfen ihm mit günstigen Winden, Kleidern und
der Stillung von Wogen, Stürmen und Strömungen.
Als Odysseus Arete und Alkinoos von der Reise nach Scheria berichtet, um die
Frage nach der Herkunft der Kleider zu beantworten, Od. 7, 241-297, kürzt er die
Darstellung des externen narrator von 221 Versen auf 57. Beachtet man, daß derjenige Teil seiner Rede, der tatsächlich die Reise schildert, nur von Vers 267 bis
286 reicht, findet die Menge der Einzelheiten in zwanzig Hexametern Platz. Das
ist ein Verhältnis von 11 : 1.

435

Mit dem Wechsel der Kleider Kalypsos zum Schleier Ino Leukotheas wechselt
Odysseus aus der Gunst der einen Göttin in die der anderen.
436
Mit der Entscheidung, sich unter einem Blätterhaufen des Ölbaums zu verbergen,
kalußyato, Od. 5, 491, erkennt Odysseus die aöretaiß Athenes an, er birgt sich nun bei
ihr; man vergleiche die „Verhüllung“ des Königs mit den Kleidern Kalypsos, Ino Leukotheas, Nausikaas und Athenes.
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Odysseus ist ein wunderbarer Erzähler. In der gedrängten Wiedergabe der Geschehnisse der Reise von Ogygia nach Scheria erzählt er nicht eine bestimmte
Episode ausführlich und die übrigen dafür gerafft. Er reduziert die Handlung von
Gesang v auf die wesentlichen Handlungselemente: Aufenthalt bei Kalypso, Abfahrt, gefahrloser Teil der Reise, Sturm auf dem Floß, Sturm ohne Floß, Uferbrandung als Landungshindernis, Landung in der Strommündung, ungestörter
Schlaf trotz Schutzlosigkeit. Dem Königspaar erzählt Odysseus von der Gunst,
den Kleidern und dem Fahrtwind Kalypsos, Od. 7, 265 f. Er erwähnt die siebzehn
Tage des ruhigen Segelns, Od. 7, 267, und Land in Sicht am achtzehnten Tag,
268.437 Er benennt Poseidon als Entfessler des Sturms, 270-74, faßt die beiden
einzelnen Episoden der Zerstörung des Mastes und des Floßes zusammen und
übergeht auf diese Weise Ino Leukothea. Er erwähnt weder den daißmvn, der die
Schwäche verursacht, noch Athene, noch den Flußgott. Auf diese Weise erscheint
es, als ob er das Land aus eigenem Vermögen schwimmend erreicht, 275-79. Daß
oder warum er ein Ölbaumgebüsch zum Schutz aussucht, erwähnt er nicht, vermutet jedoch einen Gott als Ursache des ungestörten Schlafes, 286.
Die beiden Darstellungen unterscheiden sich, wie man sieht, nicht etwa darin, daß
der Augenzeuge sich selbst im Spiel der Naturgewalten aus Wasser, Wind, Fels
und Erschöpfung erlebt hätte, während der poetische Berichterstatter (der externe
narrator) einen Gott des Sturmes, eine mythische Quelle des Windes, eine Verkörperung des Flusses etc. in die Erzählung einfügte. Augenzeugenbericht und
externe Diegese differieren voneinander nicht in der vielleicht von einem Rezipienten der Gegenwart vermuteten Weise. Weder bietet die Version des Augenzeugen Angaben zu Himmel, Meer, Wind, Flora, Fauna und Ich, die der externe
narrator zuvor mit allerhand Erstaunlichem durchsetzt hätte; noch zeigt sich die
Version der externen Diegese als diejenige, die durchschnittlich glaubwürdig und
plausibel wäre – und erst im Anschluß vom Seefahrer selbst mit allen Arten von

437

Die wiederholte und exakte Angabe der Anzahl der Tage der Überfahrt, 17 Tage,
cf. Od. 5, 278, erzeugt den Eindruck von Detailgenauigkeit. Es fehlt hingegen die Zahlenangabe für den letzten Teil der Reise ohne Floß, zwei Tage und Nächte, cf. Od. 5, 388.
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Geschöpfen und Abenteuern „of the deep sea“438 bevölkert würde. Besonders
markant ist, daß Odysseus gerade die beiden Gottheiten, mit denen er auf See
kommuniziert (Ino und den Flußgott), nicht erwähnt. Für den tiefen Schlaf hingegen, der einem heutigen Rezipienten nach der Strapaze völlig plausibel erschienen wäre, benennt der König eigens einen göttlichen Urheber, uÄpnon de?
jeo?w kat’ aöpeißrona xeuqen, Od. 7, 286, „und ein Gott goß Schlaf auf mich aus,

daß ich schlief wie tot“.439
Die Version des noßstow, die Odysseus erzählt, Od. 7, 241-297, ist spannend440
und bei weitem kürzer als die Version des externen narrator.441 Die beiden Erzählungen der internen und externen Diegese bilden in ihrer Relation zueinander
mithin die typische Mengenrelation zwischen Geschehen und Erzählen einer
Handlung ab: Die Erzählung rafft, was geschah. Dabei finden wir das Bewußtsein
für die Relation zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit sowohl durch die Sprecher
als auch durch die Rezipienten der internen Diegese formuliert:
Telemachos etwa gesteht Menelaos, daß er ein Jahr lang allem zuhören könne,
was der König zu erzählen habe, Od. 4, 595 f. Odysseus weist Arete darauf hin,442
daß der Bericht, wie er an die Kleider kam, nicht alle Elemente enthalten könne,

438

Die Apologe werden im Englischen häufig als „deep sea stories“, d.h. als „Seemannsgarn“ bezeichnet.
439
aöpeißrvn steht gewöhnlich als Attribut zu gaiqa in der Odyssee zum Ausdruck
einer unermeßlichen Weite, etwa eöp’ aöpeißrona gaiqan; Od. 1, 98; 5, 46; 15, 79; 17, 386
und 418; 19, 107.
440
Der Augenzeugenbericht ist ebenso spannend wie die Darstellung durch den
externen narrator, obwohl er die zweite und nicht die erste Version darstellt und im
Gegensatz zur Version des ext. narrator undramatisiert und aus der Ich-Perspektive
erzählt ist. Da die Darstellung der externen Diegese in der Relation zur internen die Ebene der Tatsachen vertritt, ist die Erzählung des Odysseus damit mind. genauso interessant
wie die Wirklichkeit. Zum Aretes teßlow, das besonderen Anteil an der Spannungserzeugung trägt.
441
Dies gilt auch für die noßstow-Erzählung des Telemachos, Od. 17, 108-149, bei
der gleichfalls zuerst das Geschehen in der externen Diegese und nachträglich der Bericht
in der internen Diegese präsentiert wird. Od. 17, 124-41 entsprechen dabei verbatim Od.
4, 333-50. Telemachos’ Bericht ist weniger spannend.
442
Wir finden eine große Variation von Floskeln zum Problem der Relation zw. Erzählzeit und erzählter Zeit; geübte Sprecher führen in ihre Erzählung oft mit Formeln ein,
die diesen Topos thematisieren: Od. 3, 113-17 (Nestor); Od. 9, 12-15 (Odysseus); Od. 12,
453 (Odysseus); Od. 14, 193-98 (Odysseus); Od. 15, 391-94 (Eumaios); Il. 2, 488-92
(ext. narrator, Musenanruf).
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aörgaleßon, basißleia, dihnekeßvw aögoreuqsai,/ khßde’ eöpeiß moi polla? doßsan
jeoi? Ouöranißvnew, Od. 7, 241 f., da es schrecklich mühsam sei, „Königin, der

Reihe nach alles zu erzählen./ Denn viele Kümmernisse sind es, die die Götter des
Ouranos443 mir zudachten.“
Nestor wiederum eröffnet Telemachos, daß er beinahe genauso lange bräuchte,
um alles zu erzählen, wie es gedauert habe, aälla te poßll’ eöpi? toiqw paßjomen
kakaß: tißw ken eökeiqna / paßnta ge mujhßsaito katajnhtvqn aönjrvßpvn;/ ouöd’
eiö pentaßeteßw ge kai? eÖcaßetew paramißmnvn / eöcereßoiw, oÄsa keiqji paßjon
kaka? diqoi

öAxaioiß,/ prißn ken aönihjei?w sh?n patrißda gaißan iÄkoio./ eiönaß-

etew gaßr sfin kaka? rÖaßptomen ..., Od. 3, 113-18, „und noch vieles vieles über

dieses hinaus erlebten wir, üble Dinge. Wer unter den Menschen,/ den Sterblichen, könnte das alles erzählen?/ (Ich nicht), auch nicht wenn du sogar fünf oder
sechs Jahre bliebest,/ um mich auszufragen, nach all den vielen schlimmen Erlebnissen, die die herrlichen Achaier dort (in der Troas) hatten,/ bevor du gelangweilt
und ärgerlich (aönihjei?w)444 wieder zurück in deine Heimat führest./ Denn neun
Jahre lang haben wir...“. Die Reichhaltigkeit der Erlebnisse ist so groß, daß bei
beinahe gleich langer Dauer von erlebtem und erzähltem Zeitraum doch nicht
alles berichtet werden kann.445 Nestor kündigt mit der Formel den Umfang seiner
Kenntnisse an.446

443

Wörtliche Übersetzung: „Kinder des Ouranos“, cf. comm. ad loc. (Hainsworth);
nach Arie Hoekstra eher „die Ouranischen“, cf. comm. ad Od. 13, 41. Die Bezeichnung
der Unsterblichen als jeoi? Ouöranißvnew ist in der Odyssee ausgesprochen selten, nur in
Od. 9, 15 und 13, 41 (alle drei Male ist es Odysseus, der vor den Phaiaken die Götter im
allgemeinen mit dieser Bezeichnung benennt). Auch in der Ilias finden sich nur acht Belege.
444
Cf. comm. ad loc. (St. West). Die Ironie dieser Formulierung besteht darin, daß
Nestors Ausführlichkeit stets ein Ärgernis für die Seite des narratee darstellt,
445
Dabei scheint der Schwerpunkt Nestors noch nicht einmal auf der Vollständigkeit
der Angaben zu liegen, sondern nur auf der Auswhal der kakaß.
446
Daß Odysseus sich genauso ausführlich wie Nestor über die Fülle seiner erlebten
kakaß auslassen kann, sehen wir etwa an den Einleitungsformeln seiner vita-Erzählungen
auf Ithaka. Eumaios gegenüber geriert er sich mit der Attitüde des alten Königs von
Pylos, rÖhidißvw ken eäpeita kai? eiöw eöniauto?n aÄpanta / ouä ti diaprhßcaimi leßgvn
eöma? khßdea jumouq,/ oÄssa ge dh? cußmpanta jevqn iöoßthti moßghsa, Od. 14, 196-86,
„die Kümmernisse meines Lebens (eöma? khßdea jumouq), leicht wäre es möglich, daß ich
über sie bis zu einem Jahr lang / erzählte und doch nicht durchkomme (ouä ti diaprhßcai-
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Odysseus’ Bericht der Reise nach Scheria verwendet also zwar nur drei und nicht
sechs Gottheiten und ist um vieles kürzer als der des externen narrator; doch hinsichtlich der Steigerung oder Schwächung der Glaubwürdigkeit der Handlungskette durch Einflechten göttlicher Verursachungen zeigt er keine relevante Differenz. Mit der Betonung der Göttlichkeit Kalypsos rückt Odysseus überdies gerade das tägliche gemeinsame Leben mit einer leibhaftigen Göttin in den Vordergrund der Erzählung, Od. 7, 245-60; er stellt die Göttin eönarghßw dar.
Die „Reise nach Scheria“ unterscheidet sich in ihren Eigenschaften in der internen
Diegese (=Bericht des Augenzeugen) nicht prinzipiell von der externen Version.
Details werden übergangen, die Handlungskette ist dieselbe; der Bericht benennt
lediglich eine geringere Anzahl an Göttern. Es handelt sich mithin um eine addierbare Variante.447
Dabei kann die eingeschränkte Deutung des Augenzeugen wiederum nicht ursächlich auf eine eingeschränkte Erkenntnis göttlicher Handlungen zurückgeführt
werden: Die Annahme, daß der homodiegetische Erzähler jeweils weniger
Deutungskraft habe als der externe, mag zwar bei oberflächlicher Beobachtung
richtig erscheinen, besonders da die Deutungen des Königs von Athenes Handlungen erst ab Ithaka kongruent stehen zur Deutung der externen Diegese. Doch
wie der externe narratee an der „Reise nach Scheria“ bemerkt, übergeht Odysseus
gerade die göttlichen Urheber, deren Handeln er leibhaftig erlebt. Verminderte Erkenntnis kann daher nicht pauschal geschlossen werden, wie auch an der Relation
mi) mit allen / Einzelheiten, die ich allesamt (oÄssa ge dh? cußmpanta) erlitt auf Betreiben
der Götter hin.“
Die Formeln, mit denen die Binnenerzähler und -rezipienten das Verhältnis der
Länge der Erzählung zur Dauer des Geschehens thematisieren, zeigen einerseits das Bewußtsein für die Relation von Erzählzeit zu erzählter Zeit und thematisieren andererseits
auch die Relation zwischen narrator und narratee: Die Verwendung einer Formel, die
Reichhaltigkeit und Dauer einer Erzählung ankündigt, drückt gleichfalls aus, daß der
Sprecher beansprucht, über einen hohen Erfahrungsschatz zu verfügen. Verwendet Nestor
sie angesichts von Telemachos, so paßt die Formel zum Altersgefälle der Dialogpartner
und zu ihrer Differenz im sozialen Prestige. Verwendet sie der getarnte Odysseus angesichts von Eumaios, so beanspruchter eine gewisse Autorität anerkannt zu erhalten; cf.
zur Höhe der aörethß, die Odysseus von seinen verschiedenen Gastgebern und von den
Angehörigen seines oiQkow und den Freiern beansprucht erwiesen zu erhalten, cf. Teil III
Einleitung, Kap. 1 und 23 sowie Teil IV Kap. 4
447
Zum epischen Erzählen in Varianten cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
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zwischen externer und interner Diegese im Falle des noßstow von Telemachos
deutlich ist: Der Junge erkennt Athenes Wirken selbständig. Es wird ihm ferner
durch die Deutungen Nestors und Menelaos’ bestätigt. Gleichwohl sagt er Penelope weder vor noch nach der Reise darüber ein Wort.448
Für den Augenzeugenbericht des Odysseus nach Scheria ist daher in Analogie anzunehmen, daß das fehlende Vertrauensverhältnis zu den Phaiaken die Ursache
dafür bildet, daß er nur eine reduzierte Anzahl göttlicher Urheber benennt.449 Die
Deutungen der homodiegetischen Erzähler sind mithin vom Vertrauensverhältnis
der Sprecher zu ihren Dialogpartnern bestimmt.
Ferner ist die Anzahl und Ausführung der göttlichen Urheber eine Eigenschaft,
die nach den bisherigen Beobachtungen auch vom Zweck der Erzählung450 abhängt: Der König läßt in seinem Bericht nicht nur Ino Leukothea, Athene und den
Flußgott aus, sondern betont besonders sein eheartiges Verhältnis mit Kalypso
und seine Ablehnung der Unsterblichkeit. Dabei scheint die Prominenz, die er in
seinem Reisebericht unter den Göttern gerade Kalypso einräumt, eine geschickte
Wahl, um Nausikaa mit aiödvßw ablehnen und Scheria in Freundschaft verlassen zu
können. Denn Odysseus benötigt eine pomphß. Hilfe für die Weiterreise kann er
jedoch nur erlangen, wenn er das Vertrauen und die Freundschaft der Phaiaken
genießt. Die Phaiaken müssen ihn daher einerseits als Fremden anerkennen,
dessen aörethß hoch genug für eine solche Zuwendung ist; andererseits dürfen sie
ihn nicht als idealen Bräutigam für Nausikaa aufhalten. Die Auswahl der gött448

Wie in der Grundlegung und in Teil I deutlich wurde, umgreift das Vertrauensverhältnis von Telemachos zu Eurykleia die Deutung von Athenes Wirken, Od. 2, 37276, während Vorsicht gegen Penelope sie exkludiert, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 c)
und Teil I Kap. 9.
Die Unsicherheit, wie die Mutter sich entscheiden und welches Ziel sie verfolgen
wird, ist wohl die Ursache dafür, daß Telemachos Penelope das Wirken der Göttin verschweigt. Er benennt in seinem noßstow zwar aöjaßnatoi als Urheber des guten Windes für
die Heimkehr, Od. 17, 149, doch sagt kein Wort über Athene – obwohl er Menelaos’
Worte Punkt für Punkt wiederholt: Der Junge scheint also entschieden, dem Vater zu vertrauen und mit den fißloi des Vaters zusammenzuarbeiten: Penelope gegenüber bleibt er
verschwiegen.
449
Vermeidet Odysseus mit jeoi? Ouöranißvnew und der reduzierten Deutung evtl. zu
viele und/oder fremde Götternamen für die Ohren seiner Gastgeber?
450
Zur Variation in Abhängigkeit vom Zweck der Metadiegese cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 2.
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lichen Urheber seiner Rede scheint zu diesem Anliegen genau zu passen. Mit der
Betonung Kalypsos erreicht der König seine Zwecke: Wenn eine Göttin ihn als
poßsiw begehrt, ist er ein Mann hoher aörethß. Doch wer eine Kalypso verläßt und

sogar Unsterblichkeit ablehnt, wird auch eine Nausikaa zurücklassen.451
Mit den Versen, die das Verhältnis zu Kalypso beschreiben, veranschaulicht
Odysseus seine Sehnsucht nach einem noßstow also wirksam. Er läßt den Phaiaken
plausibel erscheinen, daß er einer pomphß würdig ist, doch nicht um Nausikaa
wirbt.452 Der Prominenz Kalypsos wiederum opfert Odysseus die meisten Götterdeutungen der Überfahrt. Die Auswahl der Deutungen scheint daher sowohl vom
keßrdow der Rede als auch von ihrem möglichen Ausmaß bestimmt zu sein.453

Fassen wir zusammen: Odysseus ist ein Sprecher der Gruppe (b).454 Er sichert
sich die Aufmerksamkeit sowohl des internen als auch des externen Rezipienten:
Er wählt aus der Masse der Begebenheiten aus (Kürzung). Er macht seine Auswahl von seinen keßrdea abhängig (Erwerben der Gunst der Phaiaken, rasche
451

Ein solcher Mann möchte eine Frau, die ihm mehr als eine Göttin bieten kann. Es
ist nicht einfach, die Gründe anzugeben, um die es Odysseus bei seiner Heimkehr nach
Ithaka geht. Vermutet werden dürfen Heimat und Vertrautheit. Tatsächlich lehnt Odysseus mit der Unsterblichkeit auch ein Leben in der Kommunikationslosigkeit Ogygias ab:
Seine aörethß findet auf Ogygia nur Ausdruck im Leben mit der Göttin. Über das Heimkehrmotiv hinaus muß daher für die Rückkehr in die Funktion des Königs sicherlich auch
der Ausdruck seiner aörethß unter Männern genannt werden, d.h. die Darstellung seines
kleßow.
452
Die Ablehnung Kalypsos wird bes. in Od. 7, 255-57 deutlich. Alkinoos impliziert
in seiner Rede geschickt sein königliches Interesse an Odysseus als Ehemann der Tochter,
Od. 7, 309-16; mit dem Dank Odysseus’ für die Beförderung der Heimkehr in Od. 7, 333,
der kein Wort zu Nausikaa enthält, ist das Thema der Werbung in höflicher Weise übergangen.
453
Die Auswahl des Augenzeugenberichts im Vergleich zur Version des externen
narrator ist ferner gleichfalls von der Notwendigkeit, Spannung zu erzeugen, bedingt, für
die das teßlow des int. narratee als bestimmende Größe angegeben werden muß: Der ext.
narratee setzt ein Interesse Aretes für die spezielle Art der Vertraulichkeit zwischen
Nausikaa und Odysseus voraus, die sie mit der Frage nach den Kleidern erläutert wissen
will; cf. Siegfried Beßlich 1966, 60-69 und 138-43. Aufgrund dieser teßlow-Setzung verfolgt er gespannt, wie es Odysseus wohl gelingt, der Unterstellung von unehrenhafter
Intimität den Boden zu entziehen. Obwohl Odysseus daher in seinem noßstow nicht in die
direkte Rede wechselt und der externe narratee die Handlungskette das zweite Mal hört,
ist sie daher dennoch spannend. Zur Spannungserzeugung in der Odyssee cf. Uvo
Hölscher 1989, 92 f., 97-101 (für die Anlage der noßstoi), 235-42; Thomas Schmitz 1994,
3-23; Antonios Rengakos 1999, 308-38; s. auch Irene de Jong 2002, 77-92.
454
Die Sprecher der Gruppe (b) sind als Rücksichten beachtende Sprecher ausgewiesen, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
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Fortsetzung der Heimreise). Er beachtet das (unausgesprochene) teßlow, das seine
Rezipienten verfolgen (Arete interessiert das Maß der Vertraulichkeit ihrer
Tochter zu dem Fremden).455 Er beachtet ferner die Einschätzung seiner Person
durch seine Rezipienten und ihre möglichen keßrdea (Abwehr der Zuerkennung
von göttlicher aörethß, Wunsch, einen passenden Ehemann für Nausikaa zu finden,
Abwehr von Schande für die Tochter). Odysseus paßt seine Deutungen göttlicher
Urheber dem Vertrauensverhältnis zu seinem narratee und seinen keßrdea an (Betonung Kalypsos, Übergehen vieler Deutungsmöglichkeiten göttlicher Urheber).
Er berichtet nichts Falsches. Seine Version ist addierbar zur Version des externen
narrator.456
Es ist daher keine Schmeichelei, wenn Alkinoos’ Urteil über die Rede des Königs
von Ithaka lautet (allerdings an anderer Stelle), sie sei nicht ohne xaßriw, Od. 8,
236, eöpei? ouök aöxaßrista mej’ hÖmiqn tauqt’ aögoreußeiw, nicht ohne Galanterie
und Anmut.457
Der Augenzeugenbericht differiert von der Version des externen narrator nicht in
der Existenz oder Anzahl von jaußmata. Eine Graduierung höheren oder geringeren faktualen Charakters ist nicht festzustellen. Doch Odysseus wird durch
die narratologische Konfiguration, die erst die Version des externen narrator und
danach die Version des Augenzeugen bringt, für den externen narratee als zuverlässiger und guter Redner faßbar („reliable narrator“).458 Der Augenzeugenbericht
455

Die Beobachtung, daß sowohl die keßrdea des Odysseus (int. narrator) als auch
das teßlow der Königin (int. narratee) die genaue Formung des Reiseberichts und damit die
Gestaltung der göttlichen Urheber bedingt, ist eine Reformulierung der These Gerhard
Blümleins 1971, 162-85, bes. 175 ff., der für die Komposition der Trugreden des Odysseus beobachtet hat, daß die jeweilige Fassung einer Trugrede sowohl von ihrer Stellung
im Ablauf (Anzahl der Version) als auch von den keßrdea beider Dialogpartner abhängt.
Die von Blümlein nur auf die Trugreden des Odysseus beobachteten Eigenschaften gelten
mithin für die Metadiegesen der Odyssee überhaupt.
456
Zu Kongruenz und Divergenz der Varianten eines Narrativs cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 3 f).
457
Zur xaßriw der Rede des Odysseus cf. Teil III Kap. 23.
458
Dies gilt gleichfalls für einen Sohn Telemachos. Doch Odysseus ist im Vergleich
zu seinem Sohn der bessere Redner: Sein Bericht ist spannender als Telemachos’ noßstow:
Er rafft und bleibt dabei vollständig; er läßt (geschmeidig) aus, ohne zu übergehen; er
findet für jedes Detail seine eigene Formulierung und wiederholt nicht verbatim; er
pointiert. Auch Telemachos wählt nach Penelopes Wünschen aus, übergeht jedoch viele
Erlebnisse ohne jede Erwähnung. Er hat noch kein Geschick darin, sowohl vollständig als
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in Dopplung ist mithin als narratologische Strategie deutlich, einen Sprecher in
seiner Zuverlässigkeit auszuweisen.459 In dieser Studie wird daher die Wiederholung eines Narrativs des externen narrator in der interen Diegese neben denjenigen Eigenschaften, die einen narrator als Sprecher höchster Kompetenz und
Überzeugungsfähigkeit auszeichnen,460 als Mittel anerkannt, das Vertrauen des
externen narratee in die Glaubwürdigkeit einer Darstellung anzuregen.
Fassen wir zum Abschluß des Kapitels auch die Schlüsse der drei Abschnitte (a),
(b) und (c) zu den Funktionen der Heimkehrerzählungen in der externen Diegese
zusammen:
Die verschiedenen noßstow-Erzählungen der Figuren (Zeus, Proteus, Phemios,
Nestor, Menelaos, Agamemnon, Odysseus, Telemachos) dienen in der internen
Diegese verschiedenen Zwecken: Sie leiten das Handeln als Exempla an, deuten
das Zusammenspiel von menschlichen und göttlichen Handlungen, bereichern die
Kenntnisse ihrer Rezipienten, informieren über die Chronologie von Ereignissen,
erklären Motive der Figuren, antworten auf das Interesse von Rezipienten, preisen
die Außergewöhnlichkeit der Taten (kleßa aöndrvqn), illustrieren die Exemplarität
bestimmter Helden; sie weisen die Qualitätshöhe der freßnew ihres Sprechers aus,
begründen Meinungen, vergegenwärtigen (meßmnhsjai) das Handeln von Abwesenden, lösen teßrpesjai und Staunen aus und stärken die Konstitution der
Identität ihrer Zuhörer.461
Für den externen narratee sind differente Funktionen der noßstoi anzugeben: Zunächst ergibt sich über die interne Analogisierung der Sprechaktfunktionen auch
eine Analogie zwischen der externen und der internen Diegese: Denn nicht nur die
Apologe des Odysseus stehen analog zu den noßstow-Erzählungen der professionellen Sänger, sondern alle noßstoi der Augenzeugen sind denen der Sänger als

auch pointiert zu erzählen. Seine rhetorischen Fähigkeiten entsprechen seiner
Abstammung, seinem Alter und seiner Erfahrung.
459
Odysseus wird mit dieser Strategie in Gesang vii, kurz vor den Apologen, als „reliable narrator“ ausgewiesen. Der ext. narratee muß daher zu Beginn der Apologe von
einer glaubwürdigen Darstellung der Abenteuer und Begebenheiten eines Augenzeugen
ausgehen; cf. Teil III Kap. 1.
460
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-5.
461
Cf. Teil II Kap. 7.
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aöeißdein analog gestellt. Damit stehen alle noßstoi der Augenzeugen analog zu den

Apologen wie auch zur Odyssee selbst. Da die meisten noßstoi der Augenzeugen
die Funktion aufweisen, das Handeln der fißloi des Königs anzuleiten und der
besonders häufig erwähnte noßstow des Agamemnon das Thema der Wirksamkeit
der Götter behandelt, kann der externe narratee nach dieser Analogie die Odyssee
selbst als Exemplum ansehen für das Gelingen eines noßstow im Verbund mit den
Göttern.
In drei Beispielen wurde verdeutlicht, daß die Funktionen, die die noßstoi für die
internen Rezipienten aufweisen, prinzipiell differieren von denen, die sie für den
externen Rezipienten besitzen:
Beispiel (a) zeigte an Agamemnons noßstow, daß der externe Rezipient diesen im
Kontrast zu den anderen Augenzeugen-noßstoi analog zu Telemachos’ Position
rezipiert und aus dem Vergleich der Handlungsverläufe die Bedingungen einer
glücklichen Heimkehr zu erkennen vermag.
Beispiel (b) zeigte am doppelt inszenierten Sprechakt des aöeißdein von Athene (als
Mentes) und Phemios im ersten Gesang der Odyssee die Handlungsauslösung des
Sprechakts, die damit zur beobachtbaren Größe der Qualität des aöeißdein für den
externen narratee avanciert.462 Die Relation zwischen dem aöeißdein des narrator
(actio) und dem Handeln des narratee (reactio) bietet dem externen narratee eine
Bewertungsgrundlage des Sprechakts: Er liest an der Effektivität des aöeißdein
dessen Qualität ab. Phemios wird durch diese Relation als Sänger hoher Qualität,
wenngleich niedrig bemessener aörethß deutlich.
Mit Beispiel (b) wird ferner die Position des Sprechaktes aöeißdein im Handlungsgeflecht der Odyssee deutlich. Nicht nur die Präsentationen von Demodokos und
Phemios sind mithin als Bilder realer oder idealer Sängerauftritte auszuwerten;
vielmehr kommentiert das Epos durchgängig seine eigenen Kompositionsstrategien anhand seiner Inszenierung des aöeißdein. Die hohe Stellung des Sprechakts wird dabei sogleich zu Beginn des Epos deutlich: Es eröffnet die menschliche
Handlung mit einer Kombination aus aöoidhß und aöeißdein, die die Ausfaltung der
Handlung provoziert.
462

Cf. Teil II Kap. 1.
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Beispiel (c) präsentierte eine Analyse des Augenzeugenberichts in der Odyssee
hinsichtlich der Frage der Gewißheit, die einem narrator durch seine Rezipienten
zugestanden wird. Die Analyse der Wiederholung der Reise von Ogygia nach
Scheria in der internen Diegese verdeutlichte, daß der Augenzeugenbericht nicht
als Rede faktualen Charakters betrachtet werden sollte und der externe narratee
ihn nicht ausschließlich aufgrund der Selbstbezeugung als zuverlässig und gewiß
anerkennt.
Augenzeugenschaft als Begründung für die Kenntnisse der Musen konnte als
Legitimationsstrategie der Dichtersänger abgewiesen werden. Die menschlichen
Figuren der homerischen Epen besitzen keine Priester. Selbst die halbgöttlichen
Figuren und Seher sind nicht als schamanenartig berührt durch das Wissen einer
Gottheit gekennzeichnet. Teiresias befindet sich bereits im Hades. Halitherses’
Wort findet keine Glaubwürdigkeit. Einige wenige Figuren stehen gleichwohl
öfter im persönlichen Dialog mit ausgewählten Gottheiten. Sänger werden in
dieser Weise nicht veranschaulicht. Die Relation zwischen Muse und Sänger ist
vielmehr der Relation zwischen Gottheit und Seher zu vergleichen: In beiden
Fällen werden göttliche Ursachen eines Handlungszusammenhang gedeutet. Unfehlbarkeit in der Deutung der göttlichen Wirksamkeit wird für keine menschliche
Figur des Epos angesetzt, auch nicht für die Sänger. Das Lied eines Dichtersängers ist damit stets nur so zuverlässig wie seine Deutungskraft es erlaubt.
Eine Unterscheidung zwischen „hard and weak evidence“, zwischen evidenten indiskutablen Behauptungen einerseits und nicht evidenten interpretationsbedürftigen andererseits ist für Ilias und Odyssee nicht festzustellen.463 Gerade die einfachsten und vertrautesten Sinneswahrnehmungen werden von den Göttern durch
oÖmoiqa ersetzt.

Als „reliable narrator“ wird ein Sprecher dann anerkannt, wenn er diejenigen
Eigenschaften aufweist, die eine hohe Autorität der Figur konstituieren, wenn sein
Sprechakt effektiv ist und wenn ein Vergleich mit anderen Versionen desselben
Narrativs es als addierbare Variante ausweist. Die Präsentation doppelter

463

Formulierung nach Hugh Parry 1994, 1-20, hier 7.
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Versionen ist eine epische narratologische Strategie, die Rede bestimmter Figuren
als hoch zuverlässig für den externen narratee zu markieren.

9

Inversion ODER: Die Dialogtechnik des Odysseus

Odysseus’ hohe aörethß in der Rede wird für den Rezipienten nicht nur an der
Qualität seiner noßstow- und vita-Erzählungen deutlich, sondern vor allem an
seiner Stärke im Dialog.464 Da die Sprechakte des aöeißdein in dieser Studie als
Teile des Dialogs untersucht werden,465 den die Figuren miteinander führen und in
ihrer direkten Einbindung in die Handlung,466 soll vor der Analyse einiger intradiegetischer Erzählungen des Königs von Ithaka467 zunächst seine Kunst der
Dialogführung an einem geeigneten Beispiel erläutert werden.468 Ausgewählt für
diesen Zweck wurde der Dialog mit seinem Schweinehirten, da die Verkehrung
der Gesprächspositionen, die Odysseus herbeiführt, in diesem Dialog besonders
gut zu erkennen sind.469 Für den Dialog zwischen Odysseus und Eumaios in
Gesang xiv kann von einer rhetorischen Inversions-Strategie des Königs gesprochen werden.470

464

Zu den besonderen Fähigkeiten des Königs cf. Teil I Kap. 14.
Zur Ablehnung einer monologischen Auffassung der intradiegetischen Erzählungen der Odyssee und Eingliederung der Sprechakte des aöeißdein in die Dialogpositionen, denen sie entstammen, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
466
Zur handlungspragmatischen Perspektive der vorliegenden Studie cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4 sowie Teil II Kap. 1.
467
Für Teil I wurde die vita-Erzählung zu Athene, Od. 13, 256-86, für Teil II wurden
die beiden Begegnungen zwischen Odysseus und seinem Schweinehirten sowie seinem
Vater ausgewählt, Od. 14, 199-359 und Od. 24, 303-14, um die Notwendigkeit des
peiraßsjai des Königs und die Effekte des Gestaltwechsels auf die angenommene Höhe
der Glaubwürdigkeit des Erzählers zu erläutertn; Teil III behandelt die Irrfahrtenerzählung und ihre Bewertung, Od. ix-xii; Teil IV die vita-Erzählung zu Antinoos, Od.
17, 415-44 und den Mantel-aiQnow, Od. 14, 462-506.
468
Zur Kunst der Dialogführung des Odysseus cf. auch Teil III Kap. 1.
469
Ferner liegt mit dem neuen Kommentar von Angus M. Bowie 2013, 163-233,
eine ausgezeichnete Einführung in den Dialog vor.
470
Zu den Besonderheiten der Dialogführung, gerade in Kontrast zu den typischen
homerischen Gastempfangsszenen, cf. Anja Bettenworth 2004, 215-77, und Angus Bowie
2013, der den gesamten Dialog in alle Rede- und Antwort-Stücke unterteilt hat.
465
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Der getarnte König, der wie ein reisender alter Bettler wirkt, wird von Athene
zunächst zu seinem Hirten aufs Land gesandt, um dort die Rückkehr seines
Sohnes zu erwarten, Od. 13, 404-11. Er muß in dieser Situation mithin so agieren,
daß der Hirt ihn erstens nicht als Feind, sondern als Freund betrachtet,471 zweitens
nicht erkennt, ihm drittens seine verstellte Identität abnimmt und viertens möglichst viele Informationen über die Lage im Palast liefert. Er hat in der Situation
also folgende keßrdea: Er will keinesfalls entdeckt werden, bevor sein Sohn auftaucht).472 Er will so viele Informationen wie möglich über den Palast erfahren. Er
will möglichst von den Höfen zum Palast gelangen, um sich selbst ein Bild zu
machen zu können (ohne auf dem Weg verletzt oder gar getötet zu werden). Ihm
ist es ferner ein Anliegen selbst zu prüfen, ob seine Frau tatsächlich seine Rückkehr der Heirat mit einem anderen vorzieht.473 Und schließlich braucht er zu essen
und zu trinken.
Odysseus muß mithin geschickt genau das Maß an aörethß für sich beanspruchen,
das Eumaios ihm zugestehen kann und das ihm die Erfüllung seiner Ziele verspricht. Die konkrete Dialogführung muß er demjenigen Maß an aörethß anpassen,
daß der Hirt für sich selbst beansprucht und ihm gewährt sowie dessen und seinen
keßrdea.

Betrachten wir vor diesem Hintergrund den ersten Teil des Dialogs zwischen
König und Schweinehirt in Gesang xiv, von V. 1 bis 147.
Die Szene beginnt mit dem Angriff der Hunde, Od. 14, 29-36. Dem König entfällt
sein Stab, er kauert sich nieder. Seine offensichtliche aörethß liegt hier also noch
unter derjenigen von Hunden.474 Er sagt nichts. Er erträgt die Schande schweigend, Od. 14, 30-32.
Eumaios eröffnet den Dialog, wie es sich gehört, in der Rolle des Gastgebers. Er
formuliert elf Hexameter, Od. 14, 37-47, und spricht Odysseus dabei mit vQ geßron
471

Cf. Teil IV Kap. 2.
Zur Frage, warum Odysseus sich nicht seinem treuen Hirten oder seiner Frau entdeckt, cf. Prämisse (10), s. Teil IV Kap. 5.
473
Zu Odysseus’ Wunsch nach der Sicherung der Gewißheit durch Prüfung des
Augenscheins cf. Teil I Kap. 12 und 14.
474
Anders comm. ad loc. (Hoeckstra) und (Bowie), die beide eher die konkrete Bedrohung durch die Hunde betonen, nicht die Manifestation der aörethß des Königs.
472
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an. Er bietet ihm Mahl und Nachtlager an. Im Vergleich mit den üblichen vier bis
sechs eröffnenden Versen durch einen Gastgeber475 sieht der externe narratee
gleich, daß Odysseus Glück hat: Eumaios sagt mehr als er müßte: Bereits in der
Begrüßung macht er Anmerkungen über das Schicksal seines Königs, Od. 14, 3944. Das ist ein Surplus an Informationen von sechs Versen.
Odysseus antwortet ganz knapp, Od. 14, 53 f., er empfiehlt Eumaios Zeus’ Gunst
und Segen. Er hält sich mithin an die Vorgaben der aörethß seiner Rolle und die
üblichen Regeln solcher Dialogsituationen. Sein Dank für das Angebot läßt nichts
über ihn erraten.
Die zweite Partie eröffnet Eumaios nicht selbständig, sondern er antwortet auf
Odysseus’ Wunsch, Od. 14, 56-71. Das ist ungewöhnlich. Üblicherweise bestimmt der Gastherr das Thema und stellt zuerst Fragen nach dem Gast. Von den
sechszehn Hexametern der kleinen Rede des Eumaios enthalten dreizehn Informationen zum König und seiner Familie: Wieder hat Odysseus Glück. Denn
für dieses Verhalten ist nur Eumaios und nicht er verantwortlich. Der König kann
der Rede entnehmen, daß der Sohn den Vorstand des oiQkow übernommen hat und
noch unsicher in seiner Leitung ist; ferner, daß seine Güter auch in seiner Abwesenheit gepflegt und umsorgt wurden. Statt den König für seinen Weggang zu
verurteilen, beschimpft der Hirt die Sippe Helenas. Eumaios hält Odysseus für tot.
Odysseus antwortet nicht. Er schweigt. Da er nichts gefragt wurde und der
ceinodoßkow das Gespräch üblicherweise bestimmt, handelt er wieder passend zu

seiner vorgeblichen aörethß und situationsgerecht.
Eumaios schlachtet zwei Ferkel und bietet dem Fremden ein Mahl. Seine Einladung zum Essen umfaßt 29 Verse, Od. 14, 80-108. 28 davon geben wiederum
ein Bild von der Lage auf Ithaka: Penelope werde von vielen Freiern umworben.
Die Werbung laufe nicht nach Recht und Sitte ab. Die Männer haben keine Furcht
vor den Göttern; sie agieren im Vollgefühl ihrer Stärke und fürchten keine Vergeltung. Sie gehen davon aus, daß Odysseus tot ist. Sie verschwenden seine Güter
durch Schlachten und Festmahl. Trotz des großen Reichtums wird die Habe auf

475

Cf. Teil II Kap. 3 und Anja Bettenworth 2004, 217 f.

687

diese Weise aufgebraucht. Der Hirt zählt den Viehstand aller Herden im einzelnen
auf. Odysseus schweigt und ißt.476
Als Odysseus satt ist, greift nun nicht Eumaios den abgerissenen Faden der Gesprächsführung auf und fragt nach dem Woher und Wohin, sondern der Gast fragt
nun den Hirten nach diesem so ausführlich beschriebenen Herren. Odysseus dreht
die Position von Fragendem und Antwortendem also um.477
Durch die Verkehrung von Frage- und Antwort-Position lenkt Odysseus die redselige Natur des Mannes erstens davon ab, ihn nach seiner Herkunft zu befragen.
Zweitens übernimmt er nun die Gespächsführung und kann die Themen einbringen, die er wünscht. Drittens erfährt er auf diese Weise mehr über die Lage
seiner Familie.
Für die Frage nach dem Hausherren verwendet Odysseus sechs Hexameter. Das
sind ebensowenig wie üblicherweise der Gastgeber für die Frage nach dem Gast
benutzt, Od. 14, 115-120.478 In die Frage baut er sogleich das Angebot möglicher
Nachrichten ein: Auf diese Weise erreicht er noch ein viertes Ziel: Er bereitet die
Möglichkeit vor, die Hoffnung seiner loyalen Diener auf seine nahe Heimkehr zu
stärken. Dies ist freilich nur möglich, wenn er als glaubwürdiger Bote anerkannt
wird. Dafür wiederum muß er als ein Mann von einer Autorität gelten, von einem
sozialen Prestige, die seine Gestalt gerade nicht verkörpert.
Eumaios winkt ab. Er unterstellt dem Gast, daß er alle Angaben nur benutzen
werde, um bei der Königin ein frisches Gewand zu erschleichen. Er meint, er
kenne die üblichen Verhaltensweisen aller Reisenden auf Ithaka.479 Und auch für
die abschlägige Antwort benötigt Eumaios 28 Hexameter, Od. 14, 122-47.

476

In allen epischen Szenen, in denen dem Fremden Essen geboten wird, schweigen
Gastgeber und Gast bis zur Sättigung; cf. Teil II Kap. 2.
477
Aufgrund dessen, daß der Hirt im Übermaß sprach, während Odysseus nach den
Regeln der Höflichkeit schweigt, wirkt sein Ergreifen des Wortes in dem Moment nicht
als kühne oder vorwitzige Handlung. Der Gast erkundigt sich vielmehr höflich nach dem
Gegenstand, über den der Hirt offensichtlich zu sprechen wünscht. Odysseus’ Intervention kann daher m.E. nicht als unhöfliches Verhalten gelten.
478
Cf. Anja Bettenworth 2004, 221.
479
Zur Interpretation von Eumaios’ Unterstellung cf. Teil II Kap. 10, Teil III Kap. 5
sowie Teil IV Kap. 1 und 2.
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Odysseus erfährt aus der Reaktion des Hirten, daß Penelope um ihn weint und daß
sie gern Bettler empfängt, um Nachrichten über seinen Verbleib zu prüfen. Nochmals hört er vom Hirten, daß er den Herrn für tot halte – und ihn vermisse.
Der König erreicht durch die Verkehrung der Positionen von Frage und Antwort
im Gastempfangdialog also mehrere Ziele: Er übernimmt die Gesprächsführung,
die Position, die seiner aörethß entspricht. Er bleibt in Tarnung. Eumaios hält ihn
nun tatsächlich für einen niedrigen Landstreicher. Er erkennt einen Weg, als Bote
von Penelope empfangen zu werden. Er erfährt weitere Informationen über den
Palast. Ferner wird ihm die Loyalität von Eumaios mit jedem seiner Sprechakte
manifestiert – allerdings auch dessen Redseligkeit und Naivität.
In der erläuterten Weise wird der von Odysseus in inverse Positionen gebrachte
Dialog noch eine Weile durchgehalten, bis er mit seiner vita beginnt, Od. 14,
199.480 Da die Möglichkeit für Eumaios, den Fremden auszufragen, bereits ab Od.
14, 80 bestand, ist der Gewinn der Inversion für Odysseus bereits an den Zahlen
der Hexameter deutlich abzulesen. Die Verkehrungs-Strategie des Königs ermöglicht ihm mithin, den Fragen nach seiner Identität auszuweichen und ferner eine
Reihe seiner keßrdea zu erlangen.

10

yeudeßa oder eätuma : Analogie der beiden vitae von Odysseus (Od. 14,

199-359) und Eumaios (Od. 15, 403-484)
Von den Figuren der Odyssee gelten besonders Athene, Eumaios und die
Phaiaken (mit Einschränkungen)481 als diejenigen Figuren, die Odysseus’ Er-

480

Zur weiteren Vertiefung der inversen Dialogführung des Königs von Ithaka cf.
Teil II Kap. 10 und 12.
481
Es ist inbes. Hugh Parry 1994, 1-20, bes. 16-19, der vehement die These vertritt,
daß die Apologe für die Phaiaken keine phantastischen Geschichten hohen Unterhaltungswertes darstellen, sondern glaubwürdige Angaben („I will put the case that they
are credible...“, 3; „the Apologos passes Homeric tests of true memory“, 17). Ähnliche
Position bei Elfriede Fuchs 1993, 193 (mit Rückgriff auf Wolfgang Rösler 1980), die
allerdings nicht mit dem Begriff der Glaubwürdigkeit, sondern mit dem der
Wahrscheinlichkeit und der subjektiven Realität arbeitet.
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zählungen als erfundene Geschichten beurteilen.482 Daß Odysseus die Erzählung
seines Schweinehirten hingegen als erfunden bewertet, scheint nicht nahe zu
liegen.483 In diesem Kapitel werden nun die beiden vita-Erzählungen von Odysseus und Eumaios untersucht – mit dem besonderen Fokus auf die Reaktion des
jeweiligen Rezipienten. Dabei interessiert zuerst die genaue Taktik, mit der Odysseus einerseits versucht, vor seinem Hirten geheim zu bleiben, und andererseits
möglichst viel über den Stand im Palast daheim zu erfahren. Zweitens werden die
inhaltlichen und formalen Elemente der beiden vitae verglichen. Dabei wird
deutlich, daß die Abenteuer einer Reise und die eärga eines Lebens aus denselben
Bauteilen bestehen, gleich ob eine als aäristow oder als kakoßw angesehene Figur
erzählt. Mit den beiden vitae liegt je ein Beispiel für den Lebensweg eines
Mannes hoher und eines Mannes geringerer sozialer Reputation vor: Der
Schweinehirt, der vom externen narrator als kakoßw eingeführt ist, zeigt sich dabei
(wahrhaftiger oder vorgeblicher Weise) genauso als aäristow, dessen Lebensweg
zu einer schlechten Lage führt, wie auch Odysseus behauptet, früher zu den aäristoi gehört zu haben. Während also Odysseus eine vita bietet, die den Anschein

erweckt, in ihrem grundsätzlichen Verlauf Eumaios’ tatsächlichen Lebesweg abzubilden, erzählt Eumaios eine vita, wie sie ein Betrüger anbieten sollte, um sich
interessant zu machen, und wie Odysseus seine vorgebliche vita tatsächlich gestaltet.
Die beiden vitae werden drittens verglichen, um die narratologischen Strukturen
zu erläutern, an denen der externe narratee abliest, ob es sich um authentischen
Bericht handelt oder nicht, um eätuma oder yeudeßa. Der Vergleich schließlich, der
Od. 14, 199-359 – anders als in der yeuqdow-Forschung üblich – nicht auf Od. 13,
256-86 bezieht (auf die vita zu Athene),484 ist besonders fruchtbar für die Beob-

482

Cf. comm. ad Od. ix-xii (Heubeck) (=introducion); Peter Walcot 1977, 1-19;
Dimitris Maronitis 1981, 117-34; Elfriede Fuchs 1993, 45-54; Louise Pratt 1993, 63-85;
Hugh Parry 1994, 1-20; Anja Bettenworth 2004, 249 f., Lars-Ake Skalin 2004, 1-16; C.
Tsagalis, 2012, 309-345
483
Ein Untersuchung, die die vita des Eumaios daraufhin überprüft, ob sie Eigenschaften fiktionaler Rede aufweise, ist mir nicht bekannt.
484
In der yeuqdow-Forschung stehen die inhaltlichen Ähnlichkeiten der Trugerzählungen untereinander und zu anderen Teilen der Odyssee (zu den Apologen) wie zu
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achtung der Mittel eines narrator, seinem narratee glaubwürdig zu erscheinen. Die
in Teil I beobachtete Relation zwischen der einem narrator von seinem narratee
zugebilligten aörethß und der jeweilig zugestandenen Glaubwürdigkeit485 wird in
diesem Kapitel an den beiden ausgewählten Beispielen erläutert. Als Ergebnis
wird ein umgekehrt proportionales Verhältnis zwischen aörethß und yeuqdow angenommen.486
Auf Ratschlag Athenes begibt sich Odysseus zu einem seiner Hirten, von dem die
Göttin sicher ist, daß er Odysseus treu ergeben sei und ihn erwarte. Eumaios ist
ein ehrbarer und frommer Mann, mit vielen Rücksichten auf Zeus Xenios, Od. 14,
56-59. Er nimmt den Fremden auf, bietet ihm Essen und kündigt Fragen nach dem

ihr selbst im Vordergrund (d.h. das genaue Verschlüsselungs- und Transpositions-Verhältnis von Wahrheit und yeuqdow), ferner ihre Zwecke und Motive. Zu Od. 14, 199-359
(auch im Vergleich zu Od. 13, 256-86) cf. Gerhard Blümlein 1971, 19-39 (mit ausführlicher stilistischer Analyse der vita und möglichen Bezügen zu Vorlagen); Peter
Walcot 1977, 1-19, hier 12-14 (mit dem Hinweis auf eine „mixture of fact and fiction“);
Elfriede Fuchs 1993, 29-32 (mit dem Nachweis verschiedener Ziele und „Trugschichten“
der Rede, 31; Fuchs geht von einer Transposition wirklicher Erlebnisse aus, die zerlegt
und umverteilt werden, von „Wahrheit als Grundmaterial seiner Lügen“, 31); Peter
Grossardt 1998, 66-74 und 82-116 (mit der These, daß die vita als „Kontrasterzählung“
zur Odyssee selbst fungiere); Gyburg Radke 2007, 6-88, hier 54-63 (mit der Annahme,
daß „Odysseus tatsächlich von sich selbst spreche“, 57, und der These, daß die vita
teßryiw auslöse durch Eumaios’ emotionale Anteilnahme am Charakter des erzählenden
Handelnden und seiner Erzählkunst.
Zu den Relationen der einzelnen Elemente der vita zu möglichen Vorlagen cf.
bes. Georg Danke 1998, 281-87, der keine konkrekten Anhaltspunkte für Alternativversionen sieht außer der Thesprotienpassage und bes. die Zeitangabe für die Strecke von
Phoinikien nach Thesprotien (Od. 14, 314 f.) als fabulös charaktersisiert (Danek sieht die
Möglichkeit, Konkurrenzversionen der Heimkehr als Trugrede in die Handlungskette einzubauen, als besonders raffiniert an.)
Vergleicht man die Angaben der Apologe mit den Episoden der vita, so ist die
Kongruenz dann groß, wenn auf Stimmigkeit der konkreten Angaben (Namen von Landschaften und Personen) verzichtet wird: Odysseus war Teilnehmer am Krieg um Troia;
der Überfall in Ägypten ähnelt dem Überfall auf Ismaros, Od. 9, 39-61. Zutreffend sind
ferner die Probleme auf dem Meer und auch das fortwährende Abkommen von der
Heimat. Die Behauptung schließlich, daß der Fremde die Schätze des Odysseus beim
König der Thesproter gesehen habe, ist singulär. Da die Aussage als Beweis darüber
gelten soll, daß Odysseus bald heimkehren werde und als Anlaß dafür, daß der Fremde
zur Königin vorgelassen werde, sehen Autoren wie Fuchs und Grossardt gerade in diesem
Teil Gründe dafür, sie als spontan erfunden aufzufassen.
485
Cf. Teil I Kap. 17 mit Prämisse (1).
486
Cf. Teil III Kap. 1 bis 5.
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Woher und Wohin an, wie es für eine Gastaufnahmeszene typisch ist,487 45-47,
72-81. Er nimmt den Fremden ohne jede Unsicherheit als Mensch auf, den er als
kakoßw deutet, 56-59. Er zeigt sich zunächst also als Deuter der Identität eines

Fremden ohne Bewußtsein für göttliche Eingriffe bedenkende Vorsicht und Unsicherheit.488
Die beiden Männer erzählen sich im Verlauf dieses und des nächsten Tages
gegenseitig ihre Lebensgeschichte.489 Während Odysseus’ vita dabei in der
Forschung als Trugrede gilt, wird Eumaios’ vita von den Interpreten nicht als unglaubwürdig bezweifelt.
Diese Haltung ist verständlich, wenn als Kriterium der Identifikation von yeudeßa
oder eätuma lediglich die Trug-Intention eines Sprechers geprüft wird, die „Absicht zu lügen“.490 Denn für Odysseus ist dem externen narratee dabei zwar nicht
bekannt, ob er diese Absicht verfolgt, doch aus Athenes Rede mit dem König am
Strand ist gewiß, Od. 13, 397-411, daß er seine Identität verbergen wird. Diese
Absicht zur Täuschung gilt als hinreichende Bedingung, um Lüge und Erfindung
für seine Angaben zu vermuten. Viele Autoren weisen dabei darauf hin, daß die
Erzählung des Odysseus in Od. xiv neben den devianten Elementen auch viele
weitere enthält, die als Transpositionen der authentischen Begebenheiten angesehen werden können (Verschlüsselungen) und weitere, die ohnehin nicht im
Widerspruch zum Handlungsverlauf stehen.491 Problematisch ist dabei, daß insbe-

487

Cf. Teil II Kap. 3 und 7; zur Szene cf. Walter Arend 1933, 39-44, und Anja
Bettenworth 2004, 134 f. (mit Hinweis auf die Kategorisierungen von Reece 1993) sowie
ausführlich 215-77: Bettenworth geht davon aus, daß sich die Funktionen der Mahlgespräche und Sängerlieder überschneiden, 248 (Vorantreiben der Handlung); doch sieht
den Sänger als zusätzliche Instanz zwischen Gast und Gastgeber, die von einer homodiegetischen Erzählung nicht eingenommen werden kann. Die Lieder des Sänger dienen
nach ihrer Auffassung der „Unterhaltung und Entspannung“, 249, eine Funktionalisierung, die die Bobachtungen der vorliegenden Analyse noch nicht einmal für die Lieder
der professionellen Sänger der Funktion (2) nachweisen; cf. Teil II Kap. 2 sowie 8 b).
488
Zu Eumaios als Hirt und kakoßw cf. Martin Schmidt 2006, 117-38.
489
Peter Grossardt 1998, 71-74, vergleicht die phönizischen Elemente der beiden
vitae.
490
Für die Identifikation einer Lüge anhand des Nachweises einer betrügenden
Intention cf. Grundlegung Abs. 1. Kap. 2.
491
Cf. Gerhard Blümlein 1971, 28-33; Peter Walcot 1977, 1-19, hier 12-14, „mixture
of fact and fiction“; Elfriede Fuchs 1993, 29 f.; Peter Grossardt 1998, 66-74.
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sondere Ähnlichkeiten der vita zu Angaben aus den Apologen besprochen
werden,492 ohne zuvor den Status der Glaubwürdigkeit der Apologe festzusetzen.
Über Intention und Funktionen der vita-Erzählung des Odysseus besteht also weithin Einigkeit: Sie muß so gesprochen werden, daß der Hirt seine berechtigten
Antworten erhält, ohne den König dabei zu erkennen. Odysseus muß dabei das
Vertrauen des Hirten gewinnen und respektvolle Gastaufnahme.493 Er muß sich
darum bemühen, sich Eumaios möglichst sympathisch zu machen, damit er ihm
helfe, in den Palast zu gelangen. Er muß versuchen, ein Vertrauensverhältnis
zwischen den beiden Männern herzustellen, das dazu führen soll, daß ihm von
Eumaios möglichst viele Informationen über den oiQkow gegeben werden und er
seinerseits Eumaios darin bestärken kann, an eine bevorstehende Rückkehr des
Königs zu glauben. Bei Annahme dieser Rücksichten, die die Rede in Hinsicht auf
die Situation und in Abstimmung auf den Binnenrezipienten erfüllen muß, rechnet
der externe narratee also mit yeudeßa.
Eumaios hingegen erfüllt mit seiner vita-Erzählung einen Wunsch des Bettlers,
der darum bittet, dessen vita zu erfahren. Eine eigene Erzählintention ist für Eumaios nicht nachzuweisen. Er hat keine Wünsche an den Fremden als nur die
beiden, daß dieser nicht lügen und nicht über Odysseus reden möge.494 Aus der
Sicht des externen Rezipienten liegt mithin für den Hirten keine Intention der
Lüge oder des Betruges vor. Er erwartet somit eätuma.
Tatsächlich kann ein geschickter Redner seine Identität selbstverständlich auch
mit wahren und authentischen Angaben verbergen. Der Nachweis der Intention

492

Od. 14, 257-86 (die Episode über den Angriff in Ägypten) entspricht Od. 9, 39-61
(dem Angriff der Kikonen).
493
Elfriede Fuchs 1993, 30, geht ferner davon aus, daß die Rede Eumaios ein
Identifikationsangebot böte: eine Annahme, die freilich voraussetzt, daß Eumaios’ vita
der Wahrheit entspricht.
494
Psychologisch ist die vita des Schweinehirten wunderbar motiviert: Der Mann ist
deutlich als gesprächsbedürftig und redselig gekennzeichnet. Der Kummer um Odysseus
und Telemachos drückt ihm aufs Herz; cf. comm. ad Od. 14, 37-47 und 78-110 (Bowie)
mit den Angaben zu Uvo Hölscher 1939, 65, and Deborah Beck 2005, 282 f.
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der Heimlichkeit ist daher keine hinreichende Bedingung für die Annahme von
falschen, inauthentischen und erfundenen Assertionen.495
Es ist daher nicht die Feststellung der Intention eines Sprechers, die zur Unterscheidung zwischen yeudeßa und eätuma führen kann und nicht der Nachweis der
Singularität einer Episode.496 Vielmehr muß der Binnenrezipient in seiner
Reaktion auf den Sprecher beobachtet werden. Da die Glaubwürdigkeit des
narrator insbesondere von der Gefahr, die er für seinen narratee darstellt, abhängig
ist, sowie von seiner aörethß,497 muß eine Untersuchung sich auf die Disposition
der Dialogpartner zueinander (Freundschaft oder Feindschaft), auf ihre aöretaiß im
Täuschen und Erkennen und ihre keßrdea ausrichten, ferner auf den möglichen
Vergleich mit Varianten des Narrativs. Berücksichtigen wir daher nachfolgend
diese Faktoren: in der Analyse:
Odysseus erzählt seine vita in der Hütte, nachdem er gegessen und getrunken hat,
Od. 14, 48-51 und 110-13; es ist mitten am Tag; die anderen Hirten sind mit den
Schweinen unterwegs, Od. 14, 409-12. Der König bietet seine Erzählung in der
Position des Gasts, der auf die Fragen des Gastgebers antwortet. Der Sprechakt ist
mit den Kennzeichen ‚Hütte‘ (statt meßgaron), ‚Feuer‘, ‚Opfer‘ (Ferkel), ‚Wein‘,
und ‚Behaglichkeit‘ (Reisiglager) als aöeißdein ausgewiesen, Od. 14, 49-51, 73-78,
111-14.498
495

Für Beispiele, wie geschickte Sprecher ihre Rezipienten mit der Wahrheit
täuschen können, cf. Steffen Dietzsch 1998, 42-45; Helmut Lukesch 2003, 121-49;
Simone Dietz 2004, 37-49; zum Problem Harald Weinrich 1966, 50-61. Umgekehrt sind
im übrigen auch fehlende Angaben zur Intention eines Sprechers kein ausreichender
Nachweis für das Fehlen einer Trugintention.
496
Zur Ablehnung der intentio fallendi als Kriterium eines Nachweises für yeuqdow
im Sinne von Lüge cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2; zur Ablehnung der Singularität einer
Passage (im Vergleich zur Überlieferung) als Kriterium eines Nachweises für eine „ad
hoc invention“ cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3.
497
Cf. Grundlegung Abs. 2, Kap. 1-9.
498
Für Odysseus’ vita ist als Kennzeichen des aöeißdein ferner das Genießen benannt,
in diesem Falle: xaißrein, 113. Es fehlen insbes. die Gemeinschaft mit anderen und die
Nacht bzw. der Sonnenuntergang als Kennzeichen.
Anja Bettenworth 2004, die zwar die Sprechakte des Erzählens und Singens
unterscheidet, doch große Nähe zwischen ihnen konstatiert, 134, 248, ist hingegen der
Ansicht, daß das Erzählen der vita nicht als Ersatz eines Sängervortrags inszeniert sei,
250. Ihre Begründung ist gegenstandslos, wenn man auch die Apologe als Sprechakt des
aöeißdein auffaßt.
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Eumaios bietet seine Erzählung in der Nacht, als alle Hirten der Schweinefarm am
Feuer sind, Od. 15, 301-303. Alle haben gemeinsam gegessen. ‚Sonnenuntergang‘, ‚Hütte‘ (statt meßgaron), ‚Nachtmahl‘, ‚Mahlgemeinschaft‘, ‚Sättigung‘,
,Behaglichkeit‘ ‚Wein‘, ‚Bedienung‘ (durch Mesaulios) und ‚Feuer‘ sind markiert,
Od. 15, 296, 301-303, 391-401. Bevor der Hirt seine vita beginnt, werden weitere
Kennzeichen für den Sprechakt des aöeißdein ergänzt: Eumaios bittet seinen Gast
um Schweigen und fordert ihn zum Genießen auf, hier teßrpesjai, 399 f.499
Ferner weist er auf die Möglichkeit hin, Schlaf durch aöjeßsfata zu ersetzen, d.h.
die Nacht etwas Größerem und Göttlicherem zu widmen als dem Schlaf:500 sighq#
nuqn cunißei kai? teßrpeo piqneß te oiQnon,/ hÄmenow aiÄde de? nußktew aöjeßsfatoi:
eästi me?n euÄdein,/ eästi de? terpomeßnoisin aökoußemen, Od. 15, 391-93, „sei nun

still und hör’ zu, lehn’ dich zurück, genieße und trink’ / Wein. Denn wir sind inmitten der ganz besonderen Nächte (nußktew aöjeßsfatoi). Es gibt ja Zeiten zum
Schlafen und andere, die zum Hören dasind; die ersten gelten für alle, die zweiten
für die, die genießend zu hören verstehen.“501
Den situativen und performativen Kennzeichen entsprechend ist mithin gerade die
vita des Eumaios und nicht die des Odysseus als aöeißdein markiert.
Die beabsichtigten Wirkungen des aöeißdein erfüllt die vita des Eumaios dabei ausgezeichnet, wie an einem Vergleich der narratologischen Gestaltung beider Reden
zu sehen ist:

499

Zu Schweigen und Genießen als angemessenen Reaktionen auf aöeißdein cf. Teil
II Kap. 2 und 4.
500
aöjeßsfatow wird von vielen Forschern als Negation zum Adjektiv jeßsfatow gedeutet, „von einem Gott gesagt, von einem Gott beschieden“, das insgesamt achtmal im
homerischen Epos verwendet ist, cf. comm. ad Od. 7, 273 (Hainsworth), „ ‚that which
god has not ordained‘, so ‚extraordinary‘, ‚huge‘“. Viele Übersetzer übersetzen die
nußktew aöjeßsfatoi allerdings mit einem Synonym von „unsagbar“, cf. auch Autenrieth/
Kaegi „(auch für einen Gott) unaussprechlich“. In Od. 13, 244 bezeichnet aöjeßsfatow
eine besonders große Menge Getreides; in Od. 11, 61 eine besonders Große Menge
Weines, d.h. „unendlich viel“. Genaue Parallelstelle ist Od. 11, 373, wo Alkinoos mit
derselben Begründung (der nußc aöjeßsfatow) den Gast bittet, weiterzuerzählen und den
Schlaf nicht der Rede vorzuziehen. Unter den nußktew aöjeßsfatoi werden hier daher besondere Nächte verstanden, Nächte, die dem aöeißdein und der xaßriw gewidmet sind.
501
Zusätzlich zu den Markierungen der vita des Odysseus besitzt die vita des Eumaios also noch: Nacht, Mahlgemeinschaft, Bedienung, Schweigen, Sitzen, Genießen
und nußktew aöjeßsfatoi.
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Eumaios erzählt seine vita in direkter Rede und szenisch: Bereits nach 22 Versen
erfolgt die erste direkte Rede (die phoinikische Sklavin spricht mit einem der
Händler über ihre Herkunft).502 Odysseus hingegen bietet seine vita als auktorialer
Erzähler, genau wie beim noßstow nach Scheria, Od. 7, 244-97.503 Der szenisch gestaltete muqjow mit direkter Rede entwickelt – wie am Vergleich der noßstoi von
Nestor und Menelaos deutlich wurde –,504 bei weitem größere enargetische
Kraft:505 Der Hörer stellt sich die Handlungen und Personen deutlich vor und empfindet einen muqjow dieser Gestaltung daher als spannend.
Im übrigen ist die vita des Odysseus 161 Verse lang und damit etwa doppelt so
umfangreich wie die des Eumaios, die nur 82 Verse beträgt. Eumaios gelingt
damit eine vergleichsweise hohe Prägnanz.506 Er steht deutlich als der bessere Erzähler da.507 Die größere rhetorische und enargetische Kraft der beiden vitae ist
daher Eumaios und nicht Odysseus zuzuorden.508
Diese Verteilung mag einen Interpreten vielleicht zunächst verwundern. Sollte
nicht an Odysseus die höhere Kunst des Erzählens abgelesen werden können?
Doch muß der König darauf achten, seine Identität zu verbergen und wie ein besserer kakoßw zu wirken.509 Es gehört daher zu seiner Rolle, nicht in bester Qualität
erzählen zu können.

502

Wieder finden wir den Wechsel in die direkte Rede nach etwa zwölf bis zwanzig
Versen; cf. den noßstow des Menelaos, Teil II Kap. 5. Einige der intradiegetischen Erzählungen liegen in derselben formalen Gestaltung vor, wie Ilias und Odyssee selbst.
503
Cf. Teil II Kap. 8 c).
504
Cf. Teil II Kap. 5.
505
Zur eönaßrgeia als Prinzip der rhetorischen peijvß cf. Ruth Webb 2009 pass.; mit
Bezug auf Hes. theog. 27 f. und Od. 19, 203: Walter F. Otto, 1962 (or. 1952), 129-139,
hier 132 f.; Wilfried Stroh 1976, 85-112, hier106-109.
506
Zum Vergleich: Die vita des Odysseus’ zu Athene beträgt 31 Verse.
507
Zur Kürze einer Erzählung als Merkmal der Qualität cf. Grundlegung Abs. 3 Kap.
3 d) und e).
508
Mag ein externer narratee bezweifeln, daß der Schweinehirt seine authentische
vita erzählt, so zeigt dessen Erzählung dennoch die höhere ästhetische Qualität. Die Höhe
der eönaßrgeia (= Leichtigkeit der Vorstellungsbildung) und Glaubwürdigkeit von Authentizität (als Einschätzung eines narratee) müssen daher als korrelativ angenommen werden.
Zur Relation zwischen Glaubwürdigkeit, eönaßrgeia und Fiktionalität einer Binnenerzählung cf. Teil IV Kap. 16.
509
Ferner ist von den Ereignissen, die Odysseus über sein Leben erzählt, keine
besondere aörethß des leidgeprüften Seeräubers aus Kreta im aöeißdein abzuleiten.
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Beobachten wir die Kommunikationsführung beider Figuren, so ist es Odysseus
und nicht Eumaios, der in der Dialogführung besonderes Geschick beweist: Der
König schweigt viel und reagiert ausgesprochen wortkarg.510 Er vermag den
Dialog von Beginn an in eine inverse Konstellation511 zu lenken: An den Stellen,
an denen der Gast sprechen sollte, redet nun der Gastgeber et vice versa. Die
Frage des Hirten nach seiner Identität, Od. 14, 47, läßt Odysseus ins Leere laufen
und ermuntert ihn stattdessen, Bemerkungen über die Situation auf Ithaka zu
machen. Auf diese Weise erfährt er nicht nur etliches über die Loyalität seines
Dieners, sondern auch einiges über die Situation seines Hauses.
Eumaios ist hingegen eine redselige Natur. Als der Hirt die Hunde vom Fremden
zurückpfeift, macht er nicht nur eine Bemerkung über die Hunde oder den
Fremden, sondern beschreibt in sechs Versen sein Elend, 40-45: Er mäste
Schweine für Fremde. Als Odysseus sich mit zwei Versen knapp für die Aufnahme bedankt, antwortet Eumaios sogleich mit einer ausführlicheren Beschreibung (dreizehn Verse) seiner persönliche Lage, Od. 14, 59-71: Sein Herr,
der gut für ihn gesorgt habe, sei wie andere nach Troia aufgebrochen und noch
immer nicht zurück. Als er den Gast schließlich zum Essen auffordert, schließt er
510

Cf. Od. 14, 53 f., 109 f. Zu rhetorischen Gestaltung der ersten zweihundert Verse
des Dialogs cf. bes. Siegfried Beßlich 1966, 42-47, 79-81, 39-42, 23-25 und Angus
Bowie 2013, 163-233. Beßlich sieht das Schweigen und Übergehen von Frageteilen des
Königs als ethopoietische Kennzeichnung der Figur des Odysseus und Taktik, sein Incognito möglichst lange zu wahren, cf.: „Die Art, wie er seinen Namen ausspart, verrät
großes taktisches Können…“, 62. Die rhetorische Taktik des Königs erfüllt für Beßlich
allerdings nur eine Funktion unter mehreren: „Damit wird deutlich, daß das ruhige Abwarten auch eine taktische Bedeutung hatte [Hervorh. B.B.]“, 81. Beßlich unterscheidet
das „beredte Schweigen“ der Szene von anderen Sorten des Schweigens, er erkennt
Odysseus’ Inversionsstrategie der Kommunikation nicht. Bowie geht davon aus, daß die
vita dazu gemacht sei, ein Band zwischen Od. und Eumaios herzustellen; it „chimes with
Eumaios’ own origins and fate“, cf. Od. 15, 61-66, 365, 371-73, 415-84; Odysseus betone
das Wirken der Götter in Bezug auf ihn. Zu den Angaben der neueren Sekundärliteratur
zur Struktur des Dialogs cf. comm. ad 14, 191-359 (Bowie).
511
Zur Verkehrung als poetologischer Struktur vgl. L. Castagna et al. [Hgg.] Pervertere 2002. Odysseus erreicht die Verkehrung der Gesprächssituation durch verknapptes Antworten und Schweigen. So antwortet er mit einem Gebet zu Zeus auf die Einladung des Hirten, Od. 14, 53 f. (das Gebet erfleht bei Zeus die Erfüllung der Hoffnungen
und Wünsche des Hirten, oÄtti maßlist’ eöjeßleiw; doch fügt Odysseus dem Gebet nichts
an. Auf diese Weise füllt Eumaios Verse in den Platz ein, der einige Worte des Gastes
hätte enthalten sollen. Einige Gesprächpartien später bringt Od. den Hirten wiederum
durch Schweigen zum Sprechen, vgl. Od. 14, 109 f.
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wiederum eine Beschreibung der Lage auf Ithaka an, 81-108 (28 Verse), während
Odysseus kein Wort sagt.512
Durch die Anwendung dieser speziellen Technik verpaßt Eumaios den Moment,
in dem der Fremde sein Mahl beendet hat und der reserviert ist für die Fragen
nach der Identität. Odysseus benutzt den kairoßw und fragt seinerseits nach dem
Herrn des Schweinehirten, Od. 14, 115-20: Das Gespräch enthält mithin an der
dafür vorgesehenen Stelle die Frage nach der Identität des Odysseus – obwohl
hier der Gast nach dem Herrn fragt und nicht der Gastgeber nach dem Fremden.513
Eumaios bemerkt die Umkehrung der Rollen von Gastgeber und Gast erst jetzt. Er
hält sie für einen Trick des Fremden, um Informationen zu erschleichen, Od. 14,
122-32. Die Empörung, mit der er darlegt, daß Bettler – wie der Gast vor ihm –
sich typischerweise hinterhältig verhielten, führt allerdings dazu, daß er weiterhin
über seinen Kummer um seinen Herrn spricht, Od. 14, 133-47 und wieder vergißt,
nach der Herkunft des Fremden zu fragen. Der sich zwischen Hirt und Gast entspinnende anschließende Dialog bleibt stark emotional aufgeladen, 148-90.514
Das Kommunikationsverhalten des Königs in Gesang xiv ist nun nicht außergewöhnlich, sondern charakteristisch für den Helden:515 Odysseus hält sein eigenes
Sprechen vorsichtig zurück, antwortet stets knapp und verhalten und mit nur
wenigen ausgewählten Angaben. Er verwendet eine Strategie, die dazu führt, daß
der Dialogpartner jeweils ausführlicher erzählt, als er selbst.516 Es ist daher nicht
richtig, Odysseus als einen Mann zu beschreiben, dem das Lügen eingefleischt sei
und der die anderen gern spielerisch betrüge, obwohl viele Interpreten Athenes
512

Cf. Siegfried Beßlich 1966, 79 f.
„Und das ist der Schlüssel zu der ganzen Szene […]: die Identität dessen, von
dem die Rede ist, mit dem, an den sie gerichtet ist [Herv. folgt dem Autor]… Daraus wird
auch das Schweigen des Angeredeten zu deuten sein“, zitiert nach Siegfried Beßlich
1966, 79. Das Schweigen gehört m.E. zur Dialogkunst des Odysseus überhaupt, cf. Teil I
Kap. 14, und ist hier bes. vor dem Hintergrund der inversen Gastempfangsszene zu
deuten, in der der kakoßw, der behauptet, Königssohn zu sein, den König empfängt, der
vorgibt, jetzt kakoßw zu sein, doch ehemals aäristow, wie es auch Eumaios für sich selbst
behauptet. Die Inversion der Rollen ist gedoppelt.
514
Zur weiteren Charakterisierung des Dialogs, insbes. zu den Strategien des
Odysseus, Glaubwürdigkeit zu erzeugen, cf. Teil III Kap. 6 sowie Teil IV Kap. 9.
515
Cf. Teil I Kap. 13; insbes. in den Gesängen v bis vii ist dieses Verhalten des
Odysseus gut zu belegen.
516
So gleichfalls Siegfried Beßlich 1966, 42-47.
513
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Einschätzung in diesem Zusammenhang zitieren, Od. 13, 291-99. Sie erklären die
Trugreden des Helden als Ergebnis einer ihm angeborenen Fähigkeit zu und Lust
an Betrug und Lüge.517
Besser wird Odysseus jedoch als ein Held beschrieben, der über eine besondere
Kunst des Dialoges verfügt:518 Dies wird etwa deutlich in seinem Gespräch mit
Polyphemos: Aufgrund der Tatsache, daß der König dem Kyklopen seine Männer
und sich selbst nur als Troiakämpfer – ohne Namen – vorstellt, wird der OutisTrug und mit ihm die Rettung möglich, Od. 9, 259 f.519 Weder Nausikaa520 noch

517

Cf. Gerhard Blümlein 1971, 18 f.; Herwig Maehler 1963, 24; Peter Walcot 1977,
1-19, hier 7 f.; Uvo Hölscher 1989, 214: „Athene in ihrer Antwort nimmt denn auch Verstellung als einen Charakterzug des Odysseus […]“; Elfriede Fuchs 1993, 47; Louise
Pratt 1993, 72 f. Besonders die Trugrede des Odysseus zu Laertes, für die viele Interpreten keine ausreichenden funktionalen Gründe (sich aus den Notwendigkeiten der
Handlung ergebenden Gründe) identifizieren können, wird mit dem „angeborenen“ Vermögen des Königs für mußjoi kloßpioi begründet – in dem Sinne, daß Odysseus’
Charakter auch dann zu Täuschungshandlungen führe, wenn sie eigentlich überflüssig
seien: Gerhard Blümlein 1971, 127; Uvo Hölscher 1989, 213 f. („Das Lügenerzählen
scheint sich verselbständigt zu haben, wie am Ende noch einmal vor Laertes […]“);
Elfriede Fuchs 1993, 36 und 49 f. (Fuchs interpretiert die unfunktionale Täuschung des
Odysseus wie Blümlein als spielerische Freude des Autors am yeuqdow); Peter Walcot
1977, 1-19, hier 18 f.: „many have felt the hero’s deceit of the aged Laertes to be as
distasteful“; Walcot erklärt die Lüge jedoch nicht für unfunktional; ähnlich Wolfram
Krehmer 1973, 126 (beide mit unplausiblen Argumenten, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap.
2); Louise Pratt 1993, 94, hält die vita für „gratuious falsehood“; (Pratt leitet ab, daß die
Odyssee „seems to favor artfullness above alle else […]. The poem seems to hint that if
we are to value art and invention, we may need occasionally to confront their negative
products as well.“); Peter Grossardt 1998, 180-97, ordnet die Sekundärliteratur zum
yeuqdow anläßlich der vita zu Laertes in sieben methodische Kategorien; cf. Grundlegung
Abs. 1 Kap. 2 (Grossardt geht mit Heubeck und Rutherford davon aus, daß der Vater aus
einer emotionalen Apathie geweckt werden müsse).
Zur Interpretation der Begegnung von Athene und Odysseus in Gesang xiii cf.
Teil I Kap. 10.
518
Für die Figur des Odysseus charakteristische Eigenschaften sind nicht etwa der
spielerische (und sich etwa über ethische Normen hinwegsetzende) Einsatz von Lüge und
Betrug; sondern Zurückhaltung im Wort und kluge Informationsstrategie sowie die
Fähigkeit, durch Schweigen und Übergehen die typischen Plätze von Frage und Antwort
umzukehren; cf. Teil I Kap. 13.
519
Zum Dialog zw. Odysseus und Polyphemos cf. Teil I Kap. 3: Der Dialog ist ein
gutes Beispiel für die charakteristische Gesprächsführung des Odysseus. Denn auch der
Rezipient des Epos – und nicht nur Polyphem – bemerkt erst spät, erst in der Wein-Verführungsszene bei der Bitte des Kyklopen, Od. 9, 355-59, daß Odysseus seinen Namen zu
Beginn nicht genannt hatte. Zur Szene auch Siegfried Beßlich 1966, 33-36, der die Ironie
der schlechten Passung zwischen Heroismus und kyklopischer Unzivilisiertheit betont.
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Arete521 stellt Odysseus sich ferner als Sohn des Laertes und König von Ithaka
vor, Od. 6, 149-85 und Od. 7, 241-97. Vielmehr nutzt er die besondere Situation,
die dazu führt, daß Alkinoos den Gastempfang auf den Folgetag verschiebt, dazu
aus, den Phaiaken ausreichend Gelegenheit zu bieten, ihn zu beobachten und seine
aörethß einzuschätzen (und hält sich selbst dabei alle Wege offen).522 Als Penelope

ihn nach seinem Namen und seiner Herkunft befragt, antwortet er mit einem Preis
auf die Königin von Ithaka und veranlaßt sie auf diese Weise, zuerst über ihre persönliche Lage zu sprechen, obwohl sie noch nicht weiß, wer er ist, Od. 19, 12463.
Dieselbe Taktik wendet Odysseus auch bei Eumaios an. Sie verfängt und befördert die Redseligkeit des Hirten. Er redet zunächst über sich und seine Plage,
über die Abwesenheit des Herrn, über dessen Reichtum und Großmut ehemals,
über Frau und Sohn des Königs, über die Freier Penelopes, über ihre Wünsche
und ihre Macht, bevor er durch die direkte Frage des Fremden nach dem Namen
des Königs mißtrauisch wird.523
Das Gespräch zwischen Odysseus und Eumaios beweist daher meines Erachtens
natürlich die Eigenheiten, die Athene für den König in ihrer Begegnung mit ihm
am Strand angibt:524 ouök aör’ eämellew,/ ouöd’ eön shq# per eöv?n gaißh#, lhßcein
520

Die typische Gelegenheit für die Vorstellung des Hiketes wird in der Szene unbemerkt durch die rege Betriebsamkeit der Mägde übergangen, Od. 6, 211-17. Zur Szene
und zum Abschied zw. Od. und Nausikaa (in dem das meiste ungesagt bleibt) cf.
Siegfried Beßlich 1966, 47.
521
Auch Hölscher und Beßlich vergleichen Odysseus’ Schweigen vor Eumaios mit
dem vor Arete; cf. Uvo Hölscher 1960, 123-128; Siegfried Beßlich 1966, 60-69, 80 und
138-43. Arete fragt nach drei Dingen: nach der Identität, der Herkunft und nach den
Kleidern, Od. 7, 238 f. Odysseus begründet den von gesetzten Anfang seiner Erzählung
damit, daß ein Beginn ganz am Anfang die Rede zu lang werden ließe, Od. 7, 241-43:
Identität und Herkunft läßt er damit begründet aus und berichtet nur über die Kleider.
Arete hakt nicht nach.
522
Cf. Teil III Kap. 1.
523
Die Strategie der inversen Dialogführung bewirkt auf diese Weise wieder die
Korrelation von Klage und Handlung um den Abwesenden, cf. die Funktion des aöeißdein
von Athene, Menelaos und Helena im Dialog mit Telemachos, Teil II Kap. 4.
524
Bei der Nennung der Eigenschaften des Königs von Ithaka muß daher feiner differenziert (und sorgsamer übersetzt) werden: Athene bescheinigt Odysseus zunächst
einmal nichts als eine Anlage für ein Sprechen, mit dem man heimlich bleibt. Das „ImHeimlichen-Agieren“ des Odysseus benötigt über weite Strecken weder aöpaßtai noch
yeudeßa, daher sollten die Phänomene getrennt voneinander behandelt werden, cf. Teil I
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aöpataßvn / mußjvn te klopißvn, oiÄ toi pedoßjen fißloi eiösißn, Od. 13, 294 f.,

„hast du denn nicht vor, noch nicht einmal in deinem eigenen Land, mit den
Heimlichkeiten aufzuhören, mit den Illusionstricks (aöpataßvn) und den Worten
der Tarnung und Heimlichkeit (mußjvn klopißvn)?!, die dir freilich von Kind auf
eigen sind...“.525 Denn versteht man unter der filißa des Königs zu den aöpaßtai
und muqjoi kloßpioi die Fähigkeit und Bedachtsamkeit darauf, seine keßrdea
durch Verheimlichung seiner Handlungszwecke und notfalls auch der Identität zu
erreichen (wie in Teil I vorgeschlagen),526 so beschreibt Athene genau dasjenige
Verhalten des Königs, das in Gesang xiv deutlich zu beobachten ist:
Odysseus hält sich als Dialogpartner bedeckt. Diese Gabe kann bei Beobachtung
der Inversionsstrategie des Königs als Wissen über Kommunikation und Dialogtechnik verstanden werden, als Kunst der Rede und des Überzeugens.527 Nicht so
sehr Athenes Utensilien der Tarnung sind es, die Odysseus beim Weg zum Palast
und bei der Rückeroberung des Königsthrons helfen; sondern der König ist diejenige Figur der Odyssee, die rhetorische Mittel zu seinen Gunsten ausschöpft und
auf diese Weise seine Ziele erreicht.528 Worte dieser Qualität des Dialogs sind
muqjoi kloßpioi. Die yeudeßa müssen als Teil dieser Gabe untersucht werden und

nicht als Abkehr von der „Wahrheit“.529
Keine der Gastaufnahmeszenen der Odyssee läßt den Gast am Ende ohne Antwort
auf die Frage nach der Herkunft.530 Und so ist es nicht verwunderlich, daß alle
rhetorische Kunst am Ende nicht ausreicht, um das Thema der Identität gänzlich
Kap. 10. Odysseus setzt doßlow gegen den doßlow des Feindes ein und prüft mit doßlow, wer
seine Feinde seien, Teil I Kap. 13. Eine Beschreibung, die dem König von Ithaka eine Art
angeborene kriminelle Energie bescheinigt, ist daher zurückzuweisen.
525
Mit dem Stamm klept- ist die Bedeutung des Heimlich-Bleibens einer Handlung
im allgemeinen (nicht nur beim Stehlen) bezeichnet; cf. Wilhelm Luther 1935, 105-110,
s. auch Teil I Kap. 4.
526
Zur Interpretation von aöpathß, doßlow und kleßptein und als Handlungen der
Heimlichkeit cf. Teil I Kap. 2 bis 9. Zur Szene insbes. Teil I Kap. 10.
527
Diese Interpretation wird weiter in Teil III verfolgt, cf. bes. Kap. 23 (zur xaßriw).
528
Odysseus’ Gesprächstaktik (Zurückhaltung, Schweigen, Übergehen, Herausgreifen nur einzelner Punkte des Gefragten etc.) bezeichnet Siegfried Beßlich 1966, 38,
passend als gleichzeitige Auszeichnung der Figur als polußtlaw und polußmhtiw; cf. Teil
I Kap. 13.
529
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
530
Cf. Anja Bettenworth 2004, 92-98.
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zu vermeiden. Eine pseudo-vita ist daher nötig für die Szene, ein Ersatz für die
authentischen, selbst erlebten Ereignisse – trotz allen Geschicks des Königs: Da
Euamaios das Protokoll des Gastempfangs befolgt, zwingt er den König auf diese
Weise, Angaben zu seiner Identität zu machen. Die in Od. 14, 47 angekündigten
und in Vers 115 ff. verpaßten Fragen nach der Identität stellt Eumaios nun in Vers
185-90 unnachgiebig (nachdem er in insgesamt fünf Reden und 102 Versen alle
möglichen Informationen zum Palast und seinen Bewohnern geliefert hat).531 Die
Überlegenheit des Odysseus, seine höhere aörethß, wird dennoch ausreichend
kenntlich, da der König zwar zu einer pseudo-vita gezwungen wird, doch den
Dialogpartner gleichfalls zu einer vita provoziert: Er bringt Eumaios dazu, sein
Leben zu erzählen. Auf diese Art werden die höheren Fähigkeiten des Königs von
Ithaka im Vergleich zu denen von Eumaios verdeutlicht und in den Rahmen der
Szene eingepaßt.
Auf der Grundlage der Ergebnisse aus Teil II Kapitel 3 bis 7 gilt für die beiden
vitae Analogie: Als Sprechakte des aöeißdein nehmen sie den Platz ein, den in
einem Palast ein Sänger mit den kleßa aöndrvqn erfüllen würde. Der Fremde
könnte mithin Gott oder Mensch, aäristow oder kakoßw, Sänger oder Unprofessioneller sein.
Die vitae der beiden Männer sind einander sehr ähnlich: Der Fremde, der wie ein
alter abgerissener Bettler aussieht, gibt vor, Kebssohn eines aäristow von Kreta zu
sein, Sohn des Kastor, sein Leben als Seeräuber zugebracht und zehn Jahre lang
mit Idomeneus zusammen vor Troia gekämpft zu haben, Od. 14, 199-242. Der
Einheimische, der wie ein Schweinehirt aussieht, kakoßw, ist hingegen nach seiner
Behauptung ein Fremder, ein Mann aus Syria, Sohn des Königs Ktesios, ein
aäristow, von einer phoinikischen Dienerin (ihrerseits von Taphiern geraubt) als

Sklave verkauft, Od. 15, 403-470. Betrachten wir die einzelnen Elemente und
ihren Zusammenhang:
(a) Einem Menschen von guter Herkunft und großer Tüchtigkeit (aäristow bzw.
als aäristow Angesehenem) geschehen kakaß, mißliche oder kummervolle Ereig-

531

Cf. Angus Bowie 2013, 163-94.
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nisse: Odysseus ist scheinbar als Emigrant unterwegs; Eumaios lebt als Mann von
geringem sozialem Prestige am Hofe eines Königs.
(b) Das Mißgeschick und die schlechten Umstände werden durch alltägliche Ereignisse ausgelöst (nicht durch etwas Besonderes): In Odysseus’ vita stirbt der
Vater; in Eumaios’ vita kommen phoinikische Händler in den Hafen.
(c) Die alltäglichen Ereignisse lösen Handlungen der fißloi der Erzähler aus, die
negative Auswirkungen auf die Erzähler besitzen: Im Falle von Odysseus sind es
die Brüder, die dem Kebssohn beim Tod des Vaters nicht mehr als das Haus überlassen; bei Eumaios ist es eine phoinikische Dienerin, die durch den Kontakt mit
ihren Landsleuten wieder Hoffnung hegt auf Heimkehr (die Sehnsucht nach
Heimkehr ist nun größer als die filißa zu ihrem Schützling).
(d) Die Handlungen der Söhne des Kastor und der phoinikischen Schiffsleute sind
ihrerseits in ein Gefüge gebracht mit weiteren äußeren Ursachen, etwa mit dem
typischen Charakter der Geschlechter: Frauen benebelt die Liebe das Denken;
Lust auf Rache entsteht durch Bestohlen-Werden etc.
(e) Die Handlungen der Erzähler sind in ein actio-reactio-Schema532 gebracht:
Diebstahl und Verleumdung werden mit Mord und Überfall beantwortet; Niederlage mit Hikesie etc. Kurz, unter (d) und (e) wird eine Reihe von Menschen und
Göttern angegeben, die je ein keßrdow verfolgen und daher auf je bestimmte Weise
handeln.
(f) Die spezielle reactio der beiden Erzähler auf das Mißgeschick wird ferner mit
individuellen Ursachen533 begründet: Kastors Sohn liegt es, durch Seeräuberei Ge-

532

Zur Struktur von actio-reactio in der Odyssee cf. Teil II Kap. 1 (im allgemeinen)
und Kap. 8 b): Handlungsprovokation durch aöeißdein.
533
Zu dem kleinen Sohn des Königs von Syria gehört in seinem Alter das haltlose
Vertrauen zu seiner Amme. Diese Eigenschaft ist durch das Alter des Kindes verursacht
und keine spezifischen Anlage, keine charakterliche Eigenschaft. Daher wird hier zwar
von individuellen Ursachen, jedoch nicht von „Charakter“ gesprochen, auch wenn der
„Hang zur Seeräuberei“, nhqew fißlai hQsan, Od. 14, 224, als ethopoietische Ursache angesetzt werden könnte. Typische Eigenschaften homerischer Figuren werden in der vorliegenden Studie möglichst nicht unter den Begriff des Charakters bezeichnet, um die
Idee einer Aufstellung der homerischen Figuren als Charaktere zu vermeiden; cf.
Grundlegung Abs. 1 Kap. 2 sowie Teil I Kap. 13 und 14: hQjow ist m.E. nur eines der
Kriterien, das für den Kausalnexus der homerischen Epen verwendet ist; im Vordergrund
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winn zu machen, an Landbau hat er keinen Gefallen; Eumaios hat Vertrauen zu
der phoinikischen Sklavin; er ist noch ein sehr kleiner Junge und läuft ihr überall
hinterher.
(g) Im Falle der vita des Odysseus geschieht in der bereits absteigenden Linie
weiteres Unglück beim Versuch, Änderungen herbeizuführen: Die Gefährten des
Erzählers folgen dessen Anweisungen nicht; Zeus läßt sie fliehen, statt sich dem
Kampf zu stellen etc. Menschliche und göttliche Urheber vernetzen die Kette der
Ereignisse also weiter. In der vita des Eumaios paßt die Disposition des Kindes
perfekt zum keßrdow der Amme (heimkehren zu wollen) sowie zum kairoßw: Die
Amme raubt das Kind; weiterhin muß nur die Verkaufskette des Sklaven erzählt
werden.
Der Vergleich zeigt, daß beide vitae sowohl in ihren inhaltlichen Elementen als
auch in ihrer Verknüpfung der Ereignisse durch Ursachen einander stark ähneln.
Sie können als oÖmoiqa angesehen werden. Weder anhand des Inhaltes noch anhand
der Verursachungsstrategie kann daher entschieden werden, welcher Erzähler
seinen eigenen Lebensweg authentisch erzählt und welcher nicht. Die vitae bieten
keine ausreichenden Differenzierungen.
Will der externe narratee die beiden Erzählungen auf ihren Wahrscheinlichkeitsgehalt prüfen, so besitzt er die Möglichkeit, ihre Elemente durch Vergleich gegeneinander und gegen die der anderen vitae der Odyssee zu prüfen.534 Doch führt
dieses Verfahren nicht weit, da auch die anderen vitae dieselben, hier für Od. 14,
199-359 und Od. 15, 403-84 nachgewiesenen Eigenschaften aufzeigen.535 Prüft
der externe narratee die Wahrscheinlichkeit der Elemente anhand seiner persönlichen Erfahrungen, so ist der gegenwärtige Rezipient des Epos darauf angewiesen, das Weltwissen eines historischen externen narratee (anhand der wenigen
weiteren frühen Texte) spekulativ zu bestimmen. Bleiben wir hingegen bei der für
die Studie gewählten Methode des ‚ÄOmhron eöc

ÖOmhßrou safhnißzein, so ist

stehen die Freundschafts- und Feindschaftsrelationen der Figuren zueinander auf der
göttlichen und der menschlichen Ebene sowie ihre individuellen keßrdea).
.
534
Beim Vergleich der vitae des Odysseus untereinander ist einige Ähnlichkeit zueinander festzustellen sowie einige Anklänge an Episoden der Apologe.
535
Cf. Teil II Kap. 7.
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abzuleiten, daß sich der externe narratee, der sich von der Wahrscheinlichkeit der
Ereignisse in Od. 14, 199-359 nicht überzeugen läßt, sich gleichfalls nicht von
denen in Od. 15, 403-84 überzeugen lassen sollte.
Die kritische Haltung des Rezipienten gegen die pseudo-vita in Gesang xiv ist
mithin nicht durch ein Mehr oder Weniger an versimilitudo bedingt, sondern
durch die Einschätzung der keßrdea und der Eigenschaften der Figuren: Der Rezipient des Epos ist sich gewiß, daß Odysseus in der Situation nicht seine
tatsächliche vita bieten kann, um seine Aufdeckung nicht zu gefährden.536 Nimmt
er an, daß der loyale und treue Diener eine Vorliebe zur Wahrhaftigkeit hat, wird
er die erste vita weniger und die zweite mehr plausibel finden – obwohl der Umstand, daß der Schweinehirt des Königs von Ithaka inzwischen den Königsposten
Syriens bekleiden sollte, wohl ein größeres jaußmaton ist als das Erscheinen eines
Reisenden aus Kreta, der bessere Tage gesehen hat.537
Es ist also die Präsentation der Figuren durch den externen narrator, die keinerlei
Mißtrauen und Verdacht auf die Erzählung von Eumaios fallen läßt, während sie
Odysseus’ vita für den externen narratee als pseudo-vita deutlich werden läßt: Der
König ist nach den Angaben des externen narrator von Athene beauftragt, bei
Eumaios Nachrichten einzuholen, bis sein Sohn wieder auf der Insel eintrifft.
Heimlich soll er agieren, Od. 13, 397-415. Der Rezipient ist sich mithin darüber
gewiß, daß der König mit doßlow agiert. Seine Erzählung faßt er daher als Ersatz
für diejenige Ereignisfolge auf, die der König tatsächlich erlebt hat.
Über Geburt, Kindheit, Besonderheiten der Eltern, Eheschließung des Königs,
Geburt seines Sohnes, Abfahrt nach Troia etc. erzählt die Odyssee nichts außer
den spärlichen Elementen, die Penelope, Eurykleia und der externe narrator in den
späteren Gesängen nachliefern: Kampf mit dem Keiler, Od. 19, 428-66; Ab-

536

Bereits die Einleitung in die vita, Od. 14, 199: eök me?n Krhtaßvn geßnow euäxomai
euöreiaßvn, muß er daher als Maßnahme der Tarnung verstehen.
537
Zur Beurteilung der Dichte und Höhe der jaußmata durch int. und ext. narratee
cf. Teil III Einleitung sowie Kap. 1, 7 und 8 sowie 12 bis 16.
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schiedsrede zu Penelope, Od. 18, 259-70 etc. Ein möglicher Vergleich mit der vita
des Königs kann sich daher nur auf das in den Apologen Gebotene beziehen.538
Für Eumaios hingegen ist nicht nur nichts Vergleichbares eingeführt, sondern
schlicht gar nichts: Über dessen Bemühen um Heimlichkeit und über die mögliche
Notwendigkeit der Anwendung von doßloi weiß der externe narratee im Gegensatz zu Odysseus nichts. Er ist ohne jedes Vorwissen über das geßnow der Figur;
Vatersname und Vatervatersname fehlen außerhalb der vita.539 Das einzige, was er
zum Schweinehirten im Laufe des Epos hört, sind Athenes Hinweise auf seine
Loyalität, Od. 13, 404-10. Eumaios wird das erste Mal in dem Moment erwähnt,
in dem die Handlung seine Existenz benötigt. Der Rede Athenes und der Beschreibung des externen narrator entnimmt der Rezipient, daß der Hirt ein
schlichter Mann sei, dessen Liebe dem König und dessen Familie gehöre und
dessen Ziel ganz auf die Vermehrung der Schweineherde ausgerichtet sei, Od. 14,
61-66. Mehr Informationen zum Hirten erhält er nicht.
Anders als für Odysseus’ Handeln liegt für das Handeln des Hirten mithin kein
Indiz vor, die Glaubwürdigkeit seiner Sprechakte zu bezweifeln: Der externe narratee rezipiert die vita des Eumaios in der Meinung, daß es sich um die authentischen Angaben zu seiner Herkunft handele.540

538

Welches Wissen ein historischer Rezipient zum Lebensweg des Königs von
Ithaka gehabt haben mag, soll wieder außerhalb der Betrachtung bleiben; zu den rekonstruierbaren Vorlagen der beiden vitae cf. Georg Danek 1998, 285 f. (Odysseus’ vita;
Danek hält die vita ab Od. 14, 301 für eine Nachahmung der Reise von Scheria nach
Ithaka und die Aufnahme durch Pheidon für eine Nachahmung der Aufnahme durch die
Phaiaken) und 299 f. (Eumaios’ vita; Danek geht davon aus, daß sie kein traditionelles
Material verarbeite); Peter Grossardt 1998, 66-116 (Grossardt sieht die vita des Odysseus
als Kontrasterzählung zum Lebensweg des Schweinehirten und zur Odyssee selbst.
539
Zur fehlenden Determination einiger Figuren der Odyssee, insbes. der Sänger cf.
Teil III Kap. 7.
540
Siegfried Beßlich 1966, 38, verdeutlicht, daß die vita des Eumaios, von der er
Authentizität annimmt, durch das ungewöhnliche Interesse des Königs nach dem Leben
des Hirten motiviert sei: Er verdeutlicht, daß die Initiative des Dialoges beim König liegt
und sein Thema darin bedingt sein könnte, daß Odysseus den Gesprächsgegenstand
Penelope vermeiden wolle. Als kompositorische Gründe gibt Beßlich Retardation und
Zeichnung der Gestalt des Hirten an; die Möglichkeit, daß auch Eumaios’ vita keine
authentische vita sein mag, erkennt Beßlich nicht. Die Überlegung fehlt, soweit ich sehe,
allen yeuqdow-Interpreten.
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Der Vergleich der beiden vitae zeigt also deutlich, daß die Zuschreibung einer
vita-Erzählung als authentisch durch den externen narratee von den Kenntnissen
abhängt, die ihm über die Figur, ihre Ziele, ihre Umstände, ihre Herkunft und ihre
Eigenschaften im Epos zugespielt werden. Es ist die Verläßlichkeit des Sprechers,
die die Grundlage bietet, die Glaubwürdigkeit der Sprechakte zu beurteilen.
Dieses Verfahren kennen wir aus der Gegenwart insbesondere aus dem Gerichtsprozeß. Die Validität der Aussagen eines Zeugen werden durch das Wissen über
seine gesamte Persönlichkeit und insbesondere über seine Motive zusammengetragen.541 Diese Kenntnisse beantworten folgende für eine Unterscheidung
zwischen Wahrhaftigkeit und Lüge vorausliegende Fragen:542 Hat der Zeuge
Kenntnisse über den Fall? Ist seiner Wahrnehmung Aufmerksamkeit zuzurechnen
und seiner Erinnerung Vertrauen zu schenken? Ist er gesundheitlich (physisch und
psychisch) in der Lage, zwischen wahr und falsch zu differenzieren und entsprechend zu formulieren? Ist er befangen oder unabhängig? Hat der Zeuge den
Vorsatz, die Wahrheit zu sagen? Kann er es sich leisten, später als Lügner
entdeckt zu werden? etc. Wahrnehmung, Auffassung und Aussage des Zeugen
werden mithin physisch, psychisch, moralisch sowie hinsichtlich seines sozialen
Renommés, seiner Intelligenz und seiner Motive geprüft.543

541

Zur Relation zwischen der Glaubwürdigkeit eines Zeugen und der Glaubhaftigkeit seiner Aussagen sowie zu den Kriterien der Überprüfung der Glaubwürdigkeit für die
Aussage im Prozeß cf. Friedrich Arntzen 2008, Max Steller 2008, 300-310, und Christian
Balzer 2011 §§153-155.
542
Zum Unterschied von wahr und wahrhaftig sowie von falsch und lügnerisch vgl.
Elfriede Fuchs 1993, 1-9 (mit Bezug auf Gabriel Falkenberg 1982), s. Grundlegung Abs.
1 Kap. 4. Zur Wahrhaftigkeit der Zeugenaussagen im Prozeß cf. Chr. Balzer 2011 §§
153-158. Balzer erläutert ausführlich, wie sehr der Wahrnehmungsprozeß selbst als
individuelle Hirntätigkeit angesehen und entsprechend als Fehlerquelle einer falschen
Aussage belastet werden muß. Er unterscheidet Aussagen, für die Aufmerksamkeit und
Bewußtsein vorausgesetzt werden können, von denen, die nicht bewußt werden. § 155 ist
dabei vollständig der Selektion der menschlichen Wahrnehmung gewidmet, ein Phänomen, das seinerseits verantwortlich für verschiedene Zeugenaussagen über denselben
Aussagegegenstand ist.
543
Die Bestätigung der Glaubwürdigkeit eines Sprechers erfolgt in der Odyssee auf
andere Weise: 1.) werden einige Sprecher über Beglaubigungsketten als zuverlässig und
glaubwürdig versichert: Athene bestätigt Telemachos die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit von Nestor, Od. 3, 20; Nestor bestätigt wiederum Menelaos, Od. 3, 328. 2.) ist
es die aörethß eines Sprechers, die dessen Glaubwürdigkeit anzeigt; cf. Prämisse (1), Teil
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Zu den Prämissen der Studie gehört nun die Annahme, daß die Figuren höchster
Autorität in den Augen ihrer Rezipienten am meisten Glaubwürdigkeit besitzen.544
Als die Höhe der Autorität maßgeblich bestimmende Kriterien wurden Abstammung, Hoheit, Würde, Reichtum, Alter, Erfahrung, kriegerische und agonale
aörethß, Spezialkenntnisse, individuelle Leistungen für den Sieg einer Gemein-

schaft etc. bestimmt.545 Aus dieser direkt proportionalen Relation ist abzuleiten,
daß Figuren, die nur über geringe aöretaiß und über geringes soziales Ansehen verfügen, weniger Glauben geschenkt wird. Für die Sprechakte einer solchen Figur
wird von ihren Rezipienten nur geringe Qualität vermutet.546
Einen Beleg für diese Annahme finden wir einerseits bei der Beobachtung der
Figuren niedriger aörethß: Melantheus, Melantho und Eumaios geben Zeugnis
darüber, daß sie für einen Mann geringerer aörethß geringe Glaubwürdigkeit seiner
Aussagen annehmen.547 Andererseits sehen wir die Annahme gleichfalls bestätigt
in den Hinweisen auf die überraschende Qualität der Rede von Telemachos, Peisistratos und Nausikaa, den Jüngsten unter den Protagonisten: Diese Figuren
können zwar mit vielen der Kriterien glänzen, die Autorität konstituieren (höchste
Abstammung, Königswürde, Hoheit, Reichtum etc.), sind jedoch noch zu jung.
Alter und Erfahrung mangeln ihnen.548 Auch für die Analysen in diesem Teil

III Kap. 1. 3.) wird Glaubwürdigkeit durch Kongruenz von Varianten erzeugt; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
544
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1 sowie Teil I Kap. 17 mit Prämisse (1).
545
Für den Nachweis cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1 bis 6.
546
Cf. Teil III Einführung und Kap. 1 (mit dem Nachweis anhand der Gastaufnahme
des Odysseus durch die Phaiaken).
547
Cf. Od. 17, 248-53; 370-73 (Melantheus), Od. 19, 66-69 (Melantho) und Od. 14,
122-27; 364-71; 378-89 (Eumaios). Gerade Eumaios bezeugt mehrfach für die kakoiß,
daß ihre Sprechakte mangelhaft seien, yeudeßa. Ähnlich auch das Bild, das Athene von
der Wassermagd gibt, Od. 7, 28-36. Wenn also die Freier (Od. 1, 384-87; 17, 375-79) und
446-52 und Euryalos (Od. 8, 159-64) ähnlich urteilen, gehören sie in eine Gruppe mit
diesen Figuren; was die Höhe ihrer aörethß bezweifeln läßt.
548
Cf. Prämisse (2), „Altersprämisse“, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2. Außergewöhnliche Qualität trotz Jugend wird festgestellt in Od. 3, 26-28 (Telemachos); Od. 4,
204-206 (Peisistratos); Od. 7, 292-94 (Nausikaa). Auch Hugh Parry 1994, 1-20, hier 8 f.
stellt fest, daß es insbesondere die Figuren hohen Alters sind, Proteus, Nestor, Echeneos,
Alkinoos, denen die übrigen Glauben schenken.
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setzen wir daher wieder Prämisse (5) voraus,549 die besagt, daß yeudeßa aus der
Sicht des Rezipienten (intern und extern) Sprechakte mangelhafter Zuverlässigkeit
sind.550
Zweifel an der Glaubwürdigkeit eines Sprechakts wird aus verschiedenen Umständen und Anlässen eingenommen: In Teil I zeigte sich insbesondere die Vermutung von doßlow und aöpaßth durch Götter und der Gestaltwechsel zum
Positiven als ausschlaggebend;551 die größeren aöretaiß der Götter in der Fähigkeit
zu täuschen, siegten dabei regelmäßig über die Fähigkeit der menschlichen
Figuren, ihre Täuschungen zu erkennen.552 In Teil II sehen wir, daß Zweifel
gleichfalls durch die Einschätzung einer Figur als kakoßw ausgelöst wird sowie die
Feststellung von zu geringem Alter: Die Sprechakte einer jungen und einer Figur
ohne Ansehen werden von ihrem Dialogpartner gewöhnlich als Handlungen
geringer Qualität und damit geringer Zuverlässigkeit angesehen.
Nicht nur ein Gott mit einem doßlow mag der eigentliche Agent eines menschlichen Sprechakts sein, sondern gleichfalls ein Feind oder Betrüger. Für einen als
kakoßw erscheinenden Fremden nehmen daher viele Protagonisten553 mangelhafte

Sprechakte („unreliable narratives“) an, yeudeßa.
Diese Definition von yeuqdow stimmt mit der Bedeutung des Wortes in all jenen
Belegstellen überein, in denen für eine mit hoher und höchster aörethß ausgestattete
Figur mittels einer Negation von yeuqdow höchste Qualität der Sprechakte ausge-

549

Cf. Teil I Kap. 2, Prämisse (5), „Homoion-Prämisse“: Aus der Sicht des
Wissenden (externe Diegese) handelt es sich bei yeuqdow um Erkenntniserschwernisse, die
sowohl in der fehlenden Distinktivität der Sache als auch im Geschick des Täuschenden
sowie der mangelhaften Unterscheidungsfähigkeit des Getäuschten ihre Ursachen haben
können.
550
Das Wesen von yeuqdow wird in der vorliegenden Studie auf der Grundlage der
Annahmen zur Natur der homerischen oÖmoiqa bestimmt, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
551
Cf. Teil I Kap. 16.
552
Cf. Teil I bes. Kap. 4.
553
Die Ausnahme bilden: Athene, Kalypso, Ino Leukothea, Nausikaa, Alkinoos,
Eurykleia und Penelope. Zu den Gründen der Ausnahmen cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
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drückt wird,554 wie es in der Odyssee für Nestor und Menelaos geschieht und in
der Ilias für Agamemnon und Iris.555
Bedeutsam für die Beurteilung der Dialoge von Eumaios und Odysseus ist ferner,
daß der Gestaltwechsel des Königs zum kakoßw von Athene eingerichtet wurde; er
hat mithin göttliche Stärke. Das Ziel der Tarnung ist die Heimlichkeit des Königs
bis zu jenem kairoßw, zu dem Odysseus die Rache an den Freiern beginnen kann.
Anders als die Getäuschten der positiven Gestaltwechsel der Ilias (und anders als
Telemachos mit Mentes) hat Eumaios daher keine Chance, den doßlow zu durchschauen556 – was nach Prämisse (6) kein negatives Licht auf ihn wirft.
Umgekehrt zeigt Eumaios wiederum den jumo?w aäpistow als besondere Eigenschaft (wie auch andere Mitglieder des oiQkow des Königs);557 er vertraut der Rede
eines anderen nicht grundlos. Aufgrund dieser grundsätzlichen Bereitschaft,
Deutungen zurückzuhalten und Worte zu prüfen, ist die Aufgabe des Odysseus,
vor den Augen und Ohren dieses Mannes geheim zu bleiben, tatsächlich eine Anstrengung: Eumaios hat die Einstellung und die Mittel, um Fremde und ihre Aussagen zu prüfen. Odysseus’ Bemühungen sind daher keinesfalls lächerlich. Diesen
Mann zu überzeugen ist eine besondere Schwierigkeit.
Legen wir die genannten Kriterien der Konstitution von Autorität und ihrer Zuerkennung aus Teil I zugrunde, muß aus dem aktualen sozialen Prestige der beiden
Figuren Odysseus und Eumaios in Gesang xiv abgeleitet werden, daß die kakißa
des Fremden noch größer ist als die kakißa des Dieners: Denn der Hirt kann von
Odysseus als Anführer der Schweinesklaven und Arbeiter für den König von
Ithaka anerkannt werden, als ein Mann, der sich selbst wie einem Fremden Mahlzeit zu besorgen in der Lage ist, während der Fremde von Eumaios nur als abge554

Die Beispiele aus Odyssee und Ilias finden sich in Teil I Kap. 15.
Cf. Od. 3, 20 und 328: yeuqdow d’ ouök eöreßei: maßla ga?r pepnumeßnow eöstißn; Il.
2, 81 (der Sprechakt Agamemnons kann nicht für irrelevant erklärt werden), und 15, 159
(Iris soll sich als zuverlässiger Bote erweisen). Weitere Belegstellen: Od. 11, 366; 14,
125, 296 und 387; Il. 4, 235; 5, 635, 7, 352; 21, 276; 24, 222; cf. Teil I Kap. 17 (mit Anm.
790).
556
Unter dieser Perspektive mag das rhetorische Geschick des Königs als wenig bedeutungsvoll erscheinen. Tatsächlich sind die Dialoge der Gesänge xiv bis xvii jedoch so
konstruiert, daß die außergewöhnlichen Fähigkeiten des Odysseus darin, den Dialogpartner zu überzeugen, höchst anschaulich werden.
557
Cf. Teil I Kap. 14.
555
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rissener Greis ohne Mittel angesehen werden kann. Eumaios sollte daher dem
Fremden zwar noch weniger glauben, was er sagt, als Odysseus Eumaios; doch
macht diese Relation die vita des Hirten noch nicht zuverlässig.
Verleiht der Rezipient des Epos dem Schweinehirten ein geringes Renommée,558
so muß für ihn angenommen werden, daß er für die Aussagen dieses Sprechers
von niedrigem sozialen Prestige mangelhafte Glaubwürdigkeit annimmt, besonders in den Fällen, in denen die entsprechenden Aussagen nicht durch den
externen narrator oder eine Figur höchster Autorität gestützt sind.559 Wir
schließen daher, daß der externe narratee zwar nicht an Eumaios’ Loyalität gegenüber der Königsfamilie zweifelt: Denn diese Eigenschaft des Hirten wird nicht nur
durch Athene angeführt, Od. 13, 404-406, sondern auch durch den externen
narrator, Od. 14, 1-4, und durch Eumaios selbst, Od. 14, 61-69, und zeigt sich im
Verhalten des Hirten.560 Die Episoden seiner vita hingegen sind singulär; ein
Fehlen von Zweifel und der Annahme von Unglaubwürdigkeit als Rezeptionshaltung des externen narratee ist daher nicht abzusichern.561
Fassen wir die Überlegungen zusammen: Die Eigenschaften, die Odysseus im
Gestaltwechsel besitzt, führen dazu, daß der Hirt, sein Binnenrezipient, ihm
keinen Glauben schenkt: Das eiQdow des Fremden ist das eiQdow eines kakoßw. Die
geringe zugebilligte aörethß läßt die Sprechakte des Königs für Eumaios als
mangelhafte Sprechakte erscheinen, als yeudeßa.
Und auch der Rezipient des Epos beurteilt Odysseus’ vita seinerseits als yeudeßa.
Doch aus einem völlig anderen Grunde: Der externe Rezipient, der um die aörethß
und Identität des Königs mit Gewißheit weiß, vertraut der Erzählung darin, daß
558

Für die Übertragung der internen Rezeptionsbedingungen auf die externe Diegese
cf. Teil III Kap. 7 und 8.
559
Für die Steigerung der Gewißheit durch Wiederholung der Varianten cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
560
Die Eigenschaften der Figur des Schweinehirten werden bes. in den Gesängen xiv
bis xvii anschaulich, cf. Teil I Kap. 14.
561
Eumaios berührt außerhalb der vita zweimal seine Kindheit: In Od. 14, 138-43
deutet er an, daß seine Heimat anderswo liege; in Od. 15, 361-70 erzählt er, daß er mit
Odysseus’ jüngster Schwester Ktimene gemeinsam aufgezogen wurde (durch Laertes und
Antikleia). Beide Bemerkungen sind freilich zu wenig konkret und als Aussagen desselben Sprechers zu schwach, um als Varianten das Geburtsrecht des Königs von Syrien
bestärken zu können.
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der König einen doßlow ausübe, der helfen soll, seine Identität geheim zu halten. Es
ist daher das Vertrauen des externen Rezipienten in die Zuverlässigkeit („reliability“) des externen narrator, die ihn dazu bringt, davon auszugehen, daß der
König yeudeßa anstelle der authentischen Ereignisse erzählen werde. Unter diesen
yeudeßa versteht der externe narratee jedoch keine mangelhaften Sprechakte: nicht

bei einem Mann der Qualitätsstufe des Odysseus!, sondern die keßrdea des Königs
hoch effektiv erfüllende Sprechakte nicht authentischer Natur (die selbstverständlich wahr sein können).
Die vita des Odysseus ist in dieser Hinsicht Athenes Rede in Od. 1, 179-318 zu
vergleichen: Der jeweilige Sprecher bietet einen Sprechakt, der dessen wahre
Identität nicht entbirgt,562 d.h. ouök aölhjeßa. Ob Odysseus’ vita wie diejenige des
Königs der Taphier lediglich unauthentisch ist oder auch unwahr, ist ein anderer
Punkt:563 yeuqdow muß daher zunächst als Aspekt der Authentizität behandelt
werden und nicht der Wahrheit.
Mangelnde Authentizität eines Sprechakts – mehrheitlich der Verdacht des externen narratee der Odyssee und des internen von hoher aörethß – ist mithin
gleicherweise als Bedeutung für yeuqdow anzusehen wie die mangelnde Qualität
eines Sprechakts im allgemeinen (Relevanz, Zuverlässigkeit etc.) – mehrheitlich
der Verdacht eines internen narratee geringerer aörethß.564 Während die aäristoi
562

Gyburg Radke 2007, 8-66, hier 57, spricht von der Situation „des nur indirekten
Offenbarens“, was genau für die vitae des Odysseus auf Ithaka zutrifft: Der König ist in
allem der Mann, der er ist – hinter den oÖmoiqa seiner pseudo-vitae.
563
Cf. Teil IV Kap. 16-24.
564
Die vorliegende Analyse folgt nicht der (Aristoteles verpflichteten) Idee vieler
Forscher, zwischen denjenigen Elementen der Trugerzählungen zu unterscheiden, die
eine allgemeine Wahrheit transportieren, obwohl sie yeudeßa darstellen, und denjenigen,
die bis ins Detail korrekt und authentisch erzählt sind, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
Anders als in vielen Studien wird hier daher kein Schluß für die Wahrheitseigenschaften
von konkreten oder allgemeinen wahren Aussagen gezogen. Vielmehr wird die Bedeutung von yeuqdow aus der Sicht jedes Binnenrezipienten der Odyssee rekonstruiert; cf.
Teil IV: Wie in diesem Kapitel bereits deutlich wird, bezeichnet der Begriff bei vielen
Figuren nicht fehlende Wahrheit oder Wahrhaftigkeit, sondern einen Mangel an Relevanz, an Zuverlässigkeit und an Authentizität eines Sprechakts. Anders Gerhard
Blümlein 1971, der mehrfach vom „Wahrem im Falschen“ spricht oder von der „Verwendung verschiedener Wahrheiten“ zur Konstruktion der Trugreden, wobei als „wahr“
für ihn gilt, was keinen Widerspruch zur externen Diegese aufweist; cf. auch Wilfried
Stroh 1976, 85-112, der von einer Konstruktion von Wahrscheinlichem ausgeht, das
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als interne Rezipienten (Achilles, Hektor, Helena, Aias, Odysseus etc.) dabei eine
erste Deutung der Identität zugunsten einer zweiten aufgeben, die einen göttlichen
Agenten als Handelnden deuten, verdächtigt ein interner narratee geringer aöretaiß
den Handelnden als menschlichen Agenten. Während wiederum ein aäristow als
interner Rezipient mehrheitlich selbst an der Zuverlässigkeit des Sprechakts
zweifeln muß, erhält der externe Rezipient mehrheitlich zuverlässige Anleitung
darin, bei Divergenz der Deutungen derjenigen des externen narrator zu folgen.565
Ob die vita des Odysseus selbst erlebt, aber unauthentisch und wahr566 oder nicht
selbst erlebt, aber authentisch und wahr567 oder nicht selbst erlebt, unauthentisch,
aber wahr beziehungsweise erfunden ist,568 kann der externe narratee nicht von
den Eigenschaften des Königs und nicht von dessen keßrdea und dessen Gestaltwechsel ableiten, sondern nur von einem Vergleich mit weiteren Varianten zu
demselben Thema (Erzählungen der externen Diegese und intradiegetische Erzählungen zuverlässiger homodiegetischer Erzähler).569

Wahres dichterisch transportiere, 106 f.; für Uvo Hölscher 1989 geht das Erfinden in die
Wirkungen der wahren Musenkunst ein, 219, er spricht vom Moment des ‚Als ob‘, 217,
und von der Erzeugung eines hohen Grades von Wahrscheinlichkeit und von Wahrem,
das „unter der Hülle des Trugs“ gesagt wird, 211. Auch für Louise Pratt 1993 sind
yeudeßa zwar „falshoods“, jedoch eingesetzt als „vehicles of truth“, 62. Sie helfen, die
Erinnerung an die wirklichen Taten zu vergegenwärtigen; Pratt spricht daher von „commemorative fiction“, 38, d.h. von yeudeßa als Sprechakten, die für intelligente Rezipienten eine „truthful message“ enthalten; Gyburg Radke 2007, 8-66, hier 65, spricht
von der „Wahrheit des Ethos“ in den Trugreden, d.h. von lediglich mangelnder „faktischer Detailwahrheit“.
565
Zur Rezeptionssteuerung in der Odyssee cf. Teil III Kap. 8-10.
566
Wahre Assertionen können gut für den Mantel-aiQnow angenommen werden;
wenn Odysseus dort nur aus der falschen Perspektive spricht, ist nur die Zuordnung der
Namen falsch; cf. Teil IV Kap. 14.
567
Wahre und authentische Assertionen können gut für die pseudo-vita zu Athene
angenommen werden (Transposition einer vita auf das Ich des Sprechers); cf. Teil I Kap.
10.
568
Ein Beispiel für die erste Option können wieder die Assertionen des MantelaiQnow sein oder auch die vita zu Antinoos, cf. Teil IV Kap. 14 und 25; ein Beispiel für die
zweite die vita zu Laertes; cf. Teil II Kap. 11. Zu den Kategorien cf. Teil IV Kap. 15.
569
Für die Zwecke der Studie bleiben die Kenntnisse der vita des Königs von Ithaka
eines historischen externen narratee unbeachtet. Sollten kretische Versionen eines Helden
Ulysses in Umlauf gewesen sein, cf. Peter Grossardt 1998, 12-48, und Georg Danek 1998
pass., so kann eine Anlehnung der vitae an diese Versionen den Schwierigkeitsgrad einer
Unterscheidung und einer Erkenntnis der Kriterien der Unterscheidung für den externen
narratee nur gesteigert haben.
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Bei einem solchen Vergleich (mehrerer Versionen) ist wiederum leitend, daß
nicht der Augenzeugenbericht höhere Plausibilität vor anderen Versionen besitzt
(wie am noßstow Nestors deutlich wurde).570 Ferner besitzt nicht diejenige
Variante, die als aöeißdein gekennzeichnet ist, weniger Glaubwürdigkeit (und eine
höhere Lizenz für Unzuverlässigkeit);571 sondern die Glaubwürdigkeit einer intradiegetischen Erzählung verhält sich direkt proportional zur aörethß eines Sprechers
(wie an den beiden Erzählungen von Menelaos deutlich wurde).572 Schließlich
geht es ferner auch nicht um die tatsächliche aörethß eines homodiegetischen Erzählers, sondern nur um diejenige, die ihm von seinem Rezipienten zugebilligt
wird,573 d.h. ausschlaggebendes Kriterium ist das Gefälle der Dialogpartner zueinander in ihrer sozialen Reputation.574 Die aörethß eines aöeißdein kann ferner an den
Leistungen des Sprechakts abgelesen werden:575 Induziert ein aöeißdein Sitzen,
Stille, Zuhören, Schweigen und teßryiw, so gilt insgesamt eine hohe Qualität für
den Sprechakt, aus der wiederum hohe Zuverlässigkeit abgeleitet werden kann.
Provoziert ein aöeißdein Handlung, gilt dies um so mehr.576 Ob fehlende Zuverlässigkeit als Nachweiskriterium für den Charakter fiktionaler Rede gelten darf,
muß noch geprüft werden.577
Für die Frage, ob ein externer narratee die vita des Odysseus in Od. 14, 199-359
als wahr oder falsch beurteilt, sind mithin alle vita- und noßstow-Erzählungen des
Odysseus zu vergleichen sowie alle übrigen Varianten zum Leben des Odysseus
in der Odyssee.578 Insbesondere handelt es sich hierbei um die vita-und noßstowBegebenheiten, die Odysseus den Phaiaken, Antinoos, Penelope und Laertes erzählt.
Erschließt der externe narratee etwa aus der Darstellung, daß die Phaiaken dem
König von Ithaka durchweg mit der Rezeptionshaltung von Vertrauen zuhören, so
570
571
572
573
574
575
576
577
578

Cf. Teil II Kap. 8 c).
Cf. Teil II Kap. 4 und 5.
Cf. Teil II Kap. 5.
Cf. Teil I Kap. 16 und 17.
Cf. Grundlegung Abs. 2.
Cf. Teil II Kap. 4.
Cf. Teil II Kap. 8 a) und b).
Dazu in den Teilen III und IV.
Zum Erzählen in Varianten cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3.
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werden abweichende Varianten, die bei ihren Binnenrezipienten mehr Zweifel erzeugen, in seinen Augen als weniger glaubwürdige Versionen erscheinen.579
Wichtig für einen Vergleich sind in diesem Falle auch die keßrdea des Erzählers
und seine Rücksichten (aiödvßw).580
Ob Odysseus daher nicht doch vielleicht kretischer Herkunft gewesen und sogar
Überfälle auf Ägypter verübt habe, mag daher einem historischen externen
narratee unter Umständen bei weitem plausibler erschienen sein, als es dem
gegenwärtigen Interpreten der Odyssee lieb ist.
Auch Odysseus schenkt Eumaios nicht voraussetzungslos Glauben. Denn ein
kakoßw besitzt keine Validität in der Rede. Und falls der König gute Gründe hat

(etwa nach Od. 8, 166-85), seinem Sklaven eine besonders hohe aörethß in dessen
Sprechakten zuzutrauen, so wird doch der externe narratee mit Zurückhaltung und
Zweifel reagieren: Denn er erhält keinerlei Wissen zu dieser Figur;581 auch eine
Variante zur vita des Hirten erfolgt nicht. Die Beurteilung der Rede wird daher
deutlich von der Sympathie bestimmt sein, die er für Eumaios empfindet.582 Das
Maß der Sympathie für einen kakoßw ist wiederum von der Nützlichkeit der Figur
für einen Protagonisten583 und sicherlich von den persönlichen Erfahrungen eines
Rezipienten und dessen persönlichem sozialen Prestige abhängig: Ist der externe
narratee ein Mensch geringen sozialen Prestiges, wird er der Figur größere Validität in der Rede zubilligen; ist er ein Mensch hoher Autorität, geringere. Ein externer narratee wiederum, der sich in dieser unsicheren Bewertungslage von der
Ähnlichkeit der vita des Eumaios zu derjenigen des Odysseus zu einer Beurteilung anleiten läßt, wird, wenn er Odysseus’ vita zwar als unauthentisch, jedoch
579

Zur Relation zw. dem externen und den internen Rezipienten cf. Teil III Kap. 7

und 8.
580

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 und 2.
Zur Gewißheit oder Ungewißheit vermittelnden Präsentationsweise der Figuren
in der Odysseu cf. Teil III Kap. 7.
582
Zur Steuerung der Rezeptionshaltung des externen narratee cf. Teil III Kap. 7 bis
9: Durch die Parallele der vita des Eumaios zur vita des Odysseus wird die Sympathie für
den eösjloßw gestärkt. Der kakoßw, der hier aus aiödvßw gegen Zeus Xenios handelt, steht in
einem guten Licht, da der Bettler, an dem er handelt, Odysseus ist. Die Analogie der
beiden vitae wirbt daher für die Beachtung der Regeln des Zeus Xenios auf der
Grundlage der Unsicherheit, die eine Deutung des geßnow eines Gastes immer in sich birgt.
583
Zu dieser Frage (zum eösjloßw) cf. Teil IV Kap. 8.
581
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als mehrheitlich wahr beurteilt, auch für Eumaios’ vita einiges als authentisch und
wahr ansehen.
Die Frage, ob Eumaios’ vita vom externen narratee als yeuqdow oder eätumon beurteilt wird, als authentischer oder nicht authentischer Bericht, als wahrhaftig,
gelogen oder erfunden, kann daher, so ist abzuleiten, nicht anhand der narratologischen Strukturen der internen Diegese allein entschieden werden, sondern ist
auch von der sozialen Reputation des Rezipienten abhängig.
Benennen wir abschließend nochmals die analysierten Kriterien: (1) Deutung des
sozialen Prestiges eines narrator (eiQdow oder aörethß), (2) durchschnittliche
Qualität der Sprechakte eines narrator (aörethß), (3) Gefälle im sozialen Prestige
der beiden Dialogpartner (Höhe der zugebilligten aörethß), (4) Vergleich des
Sprechakts mit seinen Varianten hinsichtlich von Kongruenz und Divergenz, (5)
Abschätzen der Glaubwürdigkeit der Varianten nach (1) bis (3), (6) Ähnlichkeit
direkter Parallelen.

11

Die vita des Theoklymenos (Od. 15, 272-78): Instabilität der Bewertung
von yeuqdow

Die vitae, die in der Odyssee erzählt werden, sind allesamt Varianten von vitae,
die aus einem aäristow einen kakoßw werden lassen.584 Reiche Geburt, Krieg und
Überfall, Teilnahme am Krieg um Troia, Streit um Ehre und Beute, Totschlag und
Mord, Pech auf dem Meer, Sturm und Schiffsunglück, Kontakt mit und oft Betrug
durch Phoinikier sind die Elemente, die in den meist homodiegetischen vita-Erzählungen der Odyssee zum typischen Lebenslauf, zum Verlust der Gefährten und
zur Ehreinbuße führen.
584

Zur Analyse der Trugreden des Odysseus in der Forschungsliteratur cf. Teil II
Kap. 1 und Kap. 9. Odysseus macht keine Angabe zum geßnow in Od. 13, 256-59; doch ist
er offenbar reich, Od. 13, 262-66. Eumaios stellt sich Odysseus als Kebssohn eines
Adeligen vor, Od. 14, 200-206 (Kastor von Kreta), Penelope als Bruder des Idomeneus,
Od. 19, 172-81, Laertes als Sohn des Königs Apheidas in Od. 24, 304 f. Eumaios
behauptet, Sohn des Königs Ktesios von Syrien zu sein, Od. 15, 413 f. Für Theoklymenos
behauptet der ext. narrator, daß er Sproß aus dem geßnow des Melampus sei, Od. 15, 225,
und Sohn des Polypheides, Od. 15, 249-56.
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Die Varianten dieses Schemas sind so zahlreich, daß zunächst nicht auffällt, daß
der Rezipient des Epos nicht eine Vorlage für diesen Redetyp tatsächlich aus dem
Munde einer Bettlerfigur erhält.
Überhaupt tauchen nur zwei Bettler in der Odyssee auf, deren Zuordnung zu den
kakoiß als gewiß gelten darf: Der eine ist ein Fremder, ein Exilant aus Aitolien:

Aitolos, der Eumaios berichtet, daß Odysseus auf Kreta seine Schiffe für die
Heimkehr rüste und bald wiederkehre, Od. 14, 382-85. Der andere ist ein einheimischer Bettler, Iros genannt, ein besonders großer Mann, Od. 18, 1-7. Für
diese beiden ist weder vita- noch noßstow-Erzählung in direkter Rede ausgeführt:
eine narratologische Eigenart, die gleichfalls für den flüchtigen Sprößling des
Sehergeschlechts gilt, der sich an Telemachos wendet. Über Aitolos erzählt Eumaios, Od. 14, 278-85; Iros wird hingegen wie Theoklymenos vom externen
narrator eingeführt,585 Od. 18, 1-7 und 15, 222-59. Der Fremde stellt sich ferner in
direkter Rede dem Sohn des Odysseus mit einer knappen vita vor, Od. 15, 272-78.
Als Vorlage für einen Vergleich der vitae des Odysseus liegt mithin keine einzige
direkte Rede einer Figur vor, die mit Sicherheit als kakoßw gelten darf.
Auch die vita des Schweinehirten ist nicht als Mustervorlage anzusetzen, Od. 15,
403-484, da unklar bleiben muß, ob sie dem externen Rezipienten als Rede eines
eösjloßw (wie Odysseus Alkinoos)586 oder kakoßw gilt – beziehungsweise, ob sie

ihm als authentisch gilt oder nicht.587 Als Muster muß mithin die erste oder zweite
vita-Erzählung auf Ithaka angesehen werden, die Odysseus – als vorgeblicher
kakoßw – selbst erzählt. Aufgrund der außergewöhnlichen Konstellation des rezi-

proken doßlow am Strand von Ithaka588 und der Tatsache, daß Odysseus in diesem
585

geßnow und vita für Iros sind dabei so knapp wie möglich: Der externe narrator
führt nur kurz in die Umstände ein; statt Patronym und geßnow gibt er Angaben zu Aussehen (eiQdow de? maßla meßgaw hQn oÖraßasjai, 4) und zum (Fr)eßvermögen (gasthßr, 2
f.). Die Kürze wird bes. anhand der vita für Theoklymenos deutlich, die mit 38 Versen
mehr als fünfmal so umfangreich ist; vgl. ferner Athenes vita zu Alkinoos und Arete, Od.
7, 53-74, die mit 22 Versen dreimal so umfangreich ist wie Iros’ vita.
586
Zur Differenzierung zwischen eösjloßw und aäristow (Besprechung von Od. 8,
166-85) cf. Teil IV Kap. 8.
587
Cf. Teil II Kap. 9. Die hohe Qualität der vita des Eumaios darf, nach Teil IV, als
Kriterium für eine hohe aörethß des Sprechers angesehen werden: Eumaios könnte daher
tatsächlich als Königssohn aufgewachsen sein.
588
Cf. Teil I Kap. 10.
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Moment noch ohne Gestaltwechsel agiert, wird in der vorliegenden Studie die vita
zu Eumaios, Od. 14, 199-359, als Muster der weiteren vitae des Königs angesetzt.589 Alle vitae, die Odysseus in Tarnung auf Ithaka erzählt, kopieren Elemente
dieser vita.590
Die unbezweifelbare Bettler-vita des Iros und die möglicherweise authentische
vita des Eumaios werden allerdings erst nach der Mustervorlage (nach Gesang
xiv) geboten. Ein Vergleich wird mithin erst im Nachhinein möglich. Beschreiben
wir ein an einem Beispiel das Verhältnis der vitae untereinander, um die strukturellen Auswirkungen der Analogie der Erzählungen auf die Rezeption und Beurteilung durch den externen narratee anschaulich zu machen:
Wenn der externe narratee die vita verfolgt, die Odysseus Athene am Strand von
Ithaka bietet, Od. 13, 256-86, so hört er zum zweiten Mal eine vita-Erzählung aus
dem Munde eines Ich-Erzählers im Handlungsablauf der Odyssee: Doch während
Athene als Mentes kaum mehr ausführt, als die Fragen des Gastgebers fordern,
Od. 1, 179-193,591 erzählt Odysseus dem jungen Hirten sogar den genauen Vorgang des Mordes an Orsilochos, dessentwegen er als Flüchtling unterwegs ist, wie
er sagt, Od. 13, 258-71. Statt mit dem Namen und Vatersnamen sowie seiner

589

Ähnlich Peter Grossardt 1998, 82 f. und 204-209 (auch Grossardt unterscheidet
die vitae zu Athene und zu Laertes von den übrigen); anders Elfriede Fuchs 1993, 24-29,
die die die vita zu Athene als Muster-Vorlage der pseudo-vitae des Königs ansieht;
Gerhard Blümlein 1971, 141 f. und 157-61, geht einer Mittelstellung der vita zu Antinoos
aus, um die sich die übrigen vitae in Paaren konzentrisch anordnen lassen.
590
Zum Nachweis der Ähnlichkeiten der Trugreden des Odysseus untereinander cf.
Blümlein 1971, 13-137; Elfriede Fuchs 1993, 24-38; Peter Grossardt 1998, 49-197. Auch
die vita, die Odysseus Athene am Strand erzählt, Od. 13, 256-86, enthält Material, das
wiederverwendet und abgewandelt wird. Die Ähnlichkeit zwischen der vita des Theoklymenos und der vita in Od. 13, 256-86 ist m.E. höher als etwa die Ähnlichkeit zwischen
Od. 13, 256-86 und Od. 14, 199-359.
591
Athene benennt Name, Vatersname, Herkunft, Würde, Nation der Begleiter und
Schiffsleute, das keßrdow der Unternehmung und den Ankerplatz des Schiffes. Darüber
hinaus beschreibt sie die Beziehung zu den Einheimischen als ererbte Gastfreundschaft,
ceiqnoi patrvßioi, und gibt eine Menge konkreter Angaben zu Laertes’ Lebensumständen. Dieser Einstieg in ihren Dialog mit Telemachos gilt hier als knappe vita-Variante
eines homodiegetischen Erzählers. Einen knappen Vergleich zw. der vita Athenes, Od. 1,
179-93 mit den vitae des Odysseus findet sich auch bei Gerhard Blümlein 1971, 182.
Blümlein geht davon aus, daß Athenes vita auf Verhüllung hin angelegt sei, während
Odysseus’ vitae auf Enthüllung hin angelegt seien. Diese Beobachtung sollte auf Allgemeinheit für alle menschlichen und göttlichen Täuschungen geprüft werden.
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Stellung und Würde zu beginnen (wie Athene), eröffnet Odysseus seine Rede bei
Ithaka, einer Angabe, von der er natürlich sofort auf Kreta überleitet, 256, als Herkunftsangabe. Name, Vatersname, Würde und Hoheit gibt er wie Athene an –
allerdings für den Ermordeten, 259-61, nicht für sich. Schiff und Schiffsleute
benennt er wie die Göttin, 272-75. keßrdow der Reise ist natürlich die Flucht, 25759.592
Odysseus erfüllt mithin alle Elemente, die der externe narratee von der vita
Athenes kennt, mit der sie sich als Mentes ausgibt. Jedoch die Zuordnungen
passen nicht alle. Wie Athenes vita-Erzählung ihre verheimlicht auch Odysseus’
vita seine Identität, erreicht mithin ihr keßrdow. Jedoch die Perfektion des oÖmoiqon,
das Athene bietet, ist deutlich höher als diejenige des Odysseus, da er Name und
Herkunft, die beiden Punkte, mit denen er beginnen sollte und die er auf sich
selbst beziehen sollte, für Orsilochos angibt, statt für sich selbst. Der externe
narratee ist in beiden Fällen über doßlow und Tarnung der Identität je unterrichtet
und kann das Erstellen des oÖmoiqon beobachten.
Es entsteht der Eindruck, daß dem externen narratee ein Muster vorliegt, an dem
er die vita des Königs zu Athene vergleichen und anhand dessen er seine weiteren
vitae beurteilen kann.593
592

Daß der Fremde aus Kreta ausgerechnet einen Mann aus einer Familie tötet, die
jeder griechische Mittelmeerbewohner kennt (Familie von König Idomeneus), scheint die
Wahrscheinlichkeit der vita zu vermindern; ferner gleichfalls, daß er zwar einerseits die
seetüchtigen Phönikier als Eigner des Schiffes einsetzt, das ihn transportiert, doch sie ihn
andererseits nicht betrügen läßt, obwohl sie typischerweise als gerissene Seefahrer gelten,
das Schiff in einen Sturm gerät (die Chance also da ist) und Odysseus einen enormen
Schatz mit sich führt. Der junge Hirte könnte diese zwei Elemente ihm – aus der Sicht des
externen narratee – anstößig finden.
Dem ist zu entgegnen, daß die Fürsprache des Fremden für die Ehrlichkeit der
Phönikier für dessen Naivität und Harmlosigkeit spricht: Der Hirt kann daher darauf vertrauen, daß er sich von diesem Hiketes Vorteil zu verschaffen vermag; cf. Teil I Kap. 10
(mit den Angaben der Sekundärliteratur). Mag der ext. narratee die Wahrscheinlichkeit
der vita daher als mittelmäßig hoch beurteilen; so ist doch deutlich, daß sie gerade in
dieser Mittelmäßigkeit ihrem Zweck äußerst günstig ist: Hikesie für einen Harmlosen
entscheidet sich zweifelsohne einfacher als Hikesie für einen Gefährlichen oder Undurchsichtigen.
593
Zur Relation der pseudo-vitae zu den Apologen cf. Teil III Kap. 19: Persönlicher
Streit um Beuteanteile und Mord an einem Helden aus Motiven der Ehre und des
Respekts finden keine Vorlage in den Apologen; dasselbe gilt für angenehme Seefahrt
mit Phönikiern.

719

Tatsächlich ist die vita Athenes jedoch die vita eines Königs – und der Rezipient
benötigt die Vorlage eines kakoßw.594 Das Leben des Iros wird dem externen Rezipienten allerdings erst fünf Gesänge später geboten, nachdem Odysseus bereits
drei vitae in der Position eines kakoßw und gleichfalls Eumaios und Theoklymenos
ihre Versionen erzählt haben.
Eine Vergleichbarkeit der Elemente der vita-Erzählungen des Königs und auf der
Grundlage eines Vergleichs eine Bewertung der Authentizität, Faktizität, Wahrscheinlichkeit und Wahrheit ihrer Elemente sowie der ihnen zugestandenen
Plausibilität entsteht mithin nur invers zur Erzählrichtung. Das bedeutet, daß derjenige Rezipient des Epos, der die Elemente der vitae des Königs zu vergleichen
sucht, keine adäquate Vorlage besitzt und daher wohl, wenn, die Episoden der
Apologe heranzieht. Das Vergleichen ist in diesem Falle nicht als Suche nach
Konvergenz mit der Muster-vita eines kakoßw, sondern als Suche nach Konvergenz mit Varianten der vita-Teile desselben Erzählers unter Erwartung von
Divergenz zu beschreiben, da Gewißheit über die Notwendigkeit der Verheimlichung der Identität besteht.
Es ist daher für den historischen externen narratee anzunehmen, daß die Wahrscheinlichkeit der Elemente der vita-Erzählungen von Odysseus und Eumaios
(Heimatlosigkeit, Streit um Ehre und Beute, Mord, Menschenraub, Flucht, Schifffahrt, Verkauf in die Sklaverei, Sturm, Irrfahrt etc.) beim ersten Hören der
Odyssee entweder nicht im Fokus steht oder aber auf der Grundlage persönlicher
Einschätzung abgeglichen wird (mit dem, was der Rezipient selbst bisher auf dem
Meer erlebt hat und was er von anderen hörte).595

594

In der vorliegenden Studie wird stets auf das geßnow geachtet, das ein Dialogpartner für den anderen benennt. Ein Vergleich der vitae von kakoiß und aäristoi wird
daher nicht betrieben; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6 und Teil I Kap. 15-17.
595
D.h. die Beurteilung ist stark abhängig davon, welche Erfahrungen ein ext.
narratee mit fremden Völkern, der Seefahrt, Mord und Exil im Laufe seines Lebens gemacht hat. Ein Hinweis auf die persönliche Erfahrung als relevante Größe der Beurteilung
einer vita durch den Binnenrezipienten findet sich gleichfalls bei Gyburg Radke 2007, 866, hier 62.
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Gehen wir von der ersten Option aus, so trifft die Einschätzung der meisten
Forscher zu,596 daß besonders die Zwecke, die Odysseus mit den vitae zu erreichen sucht, relevant sind für ihre Gestaltung und die Auswahl ihrer Elemente:
Denn die Dialogszenen mit Fremden sind in der Odyssee stets so in die Handlung
eingebettet, daß von der Beurteilung durch den Dialogpartner Odysseus’ Leben
oder seine Weiterfahrt abhängen.597 Es ist daher die Zweckmäßigkeit der Reden
des Odysseus, die auf diese Weise stets im Fokus des externen narratee stehen
muß. Für jede Trugrede des Königs ist daher die Frage für den externen narratee
als leitend anzunehmen, ob und wie es Odysseus gelingen wird, heimlich zu
bleiben?598
Diesen Fokus nun von Rede zu Rede zu bewahren, wird dem externen narratee
freilich erschwert, insofern die Elemente der Reden einander stark ähneln. Denn
durch die Wiederholung der analogen Elemente wird ihm unweigerlich ein zweiter Strang geliefert, der dazu anregt, die Elemente der Trugreden selbst zu beurteilen, ihre Wahrscheinlichkeit, ihre Effekte, ihre narratologische Gestaltung.
Der externe narratee mag daher bei jeder vita des Königs – wie bei der ersten
Trugrede in Od. 13, 256-86 – seine persönliche Erfahrung als Skala einsetzen, um
die Elemente, die Odysseus benennt, in ihrer Wirksamkeit für die Szene zu beurteilen. Durch die sich aufdrängende Ähnlichkeit der Elemente untereinander wird
er aber zunehmend von einem Vergleich mit seiner persönlichen Erfahrung abgelenkt – und das ist hier entscheidend: Die Rezeption der vitae des Königs auf
Ithaka ist mithin so gesteuert, daß ein erster Fokus jeweils auf die Erlangung ihres
augenblicklichen keßrdow gerichtet ist: auf die Bewahrung der Heimlichkeit. Ein
zweiter Fokus mag ihrer verisimilitudo gelten. Diese Perspektive findet jedoch
keine Vorlagen in der Handlung des Epos und ist daher auf den Erfahrungsschatz
596

Cf. Gerhard Blümlein 1971, 55, 144-53; Elfriede Fuchs 1993, 25 f., 30-32, 36 f.
(„Vielen Interpreten ist aufgefallen, daß Odysseus sich in seinen Trugreden an der Person
des jeweiligen gegenüber orientiert […]“); Hugh Parry 1994, 1-20, hier 15 f.; Peter
Grossardt 1998, 199-210;.
597
Zum Arrangement der Dialoge mit einem Unbekannten cf. Teil II Kap. 3 sowie
Grundlegung Abs. 2 Kap. 10.
598
Die Beurteilung von Authentizität, Faktizität, Wahrscheinlichkeit und Wahrheit
der Elemente der Trugreden ist mithin in den Dienst der Erfüllung des keßrdow der Rede
zu setzen.
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des Rezipienten in Sachen Schiffahrt, Überfall, Fremdheit, Mord, Landflucht,
Probleme der timhß und der aiödvßw angewiesen. Durch die Analogie der Elemente
der vitae untereinander, wird der externe Rezipient zu einem Vergleich der vitae
angeregt. Da die vita-Modelle tatsächlicher oder möglicher kakoiß erst in Gesang
xv (Theoklymenos) und xviii (Iros) in die Erzählung eingespeist werden, ist ein
Vergleich, der auf Konvergenz ausgerichtet ist, erst nachträglich möglich.
Die Qualität der vitae des Odysseus wird durch den externen narratee mithin
sofort an ihrer Wirksamkeit, an der Erhaltung der Heimlichkeit und der Erfüllung
des keßrdow abgelesen. Die Elemente ihrer Gestaltung jedoch können in ihren
Eigenschaften erst nachträglich durch den externen narratee beurteilt werden. Da
alle Trugreden des Odysseus aus einander kopierenden Elementen aufgebaut sind,
erhält der vergleichende Blick von Gesang zu Gesang mehr Material.
Wieviele unauthentische, unzuverlässige, falsche und erfundene Aussagen der
externe narratee glaubt, in den vitae des Odysseus zu entdecken, ist mithin keine
stabile Größe.
Durch die nachgeordnete Erscheinung von Berichten über Lebenslagen des Exils
und das analogisierende Verfahren wachsen die Vergleichsmöglichkeiten an und
entstehen zum großen Teil erst im Nachhinein. Die Beurteilung, welche der erzählten Elemente wahr, aber unauthentisch, wahr und authentisch sowie falsch
und unauthentisch seien sowie die Unterscheidung, ob es sich bei den falschen
Elementen um erfundene oder übertragene Behauptungen handelt, yeußdea, verändert sich für den externen Rezipienten von vita zu vita.
Der Rezipient der Odyssee wird also von Gesang xiii bis xviii von einem Vergleich der Elemente der vitae mit seinem persönlichen Erfahrungsschatz abgezogen und auf einen internen Vergleich hingedrängt. Durch die dabei stets anwachsende Menge von Ähnlichkeiten und Analogien erhöht sich der Eindruck der
Wahrscheinlichkeit für die einzelnen Elemente.
In dem Moment, in dem der externe narratee mit Gewißheit annimmt, daß Theoklymenos ein aäristow ist, sind die Elemente der vitae des Odysseus – da sie
denen des Theoklymenos völlig analog sind – als wirkliche Ereignisse und Ereignisketten eines aäristow glaubwürdig: Theoklymenos erzählt Telemachos, wie
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er in der Heimat einen Mann tötete, Od. 15, 272 f. Anders als Odysseus in Od. 13,
260-66 gibt der Sehersprößling keinen Grund für den Mord an. Analog zum
König ist wieder, daß der Getötete ein sehr einflußreicher Mann mit vielen männlichen (der Blutrache fähigen) Verwandten ist, Od. 15, 273-76 und 13, 259 f.
Analog ist ferner, daß er einen Fremden um Transport mit dem Schiff bittet, Od.
15, 277 f. und Od. 13, 272-75.
Wie die Sprechakte des Aitolos und des Odysseus zu Athene könnte auch Theoklymenos’ Rede wieder ein Beispiel für unzuverlässige Rede sein:599 Angesichts
eines Fremden, der um Hikesie bittet, sollte der externe Rezipient entweder auf
einen Gott oder auf einen kakoßw gefaßt sein und dem Sprecher keinen Glauben
schenken: Wie ein interner Rezipient sollte er entweder mangelhafte Qualität der
Sprechakte einschließlich von Unzuverlässigkeit der Rede erwarten oder göttliche
Täuschung:600 Wenn Odysseus als seine Identität Verbergender von Streit und
Mord an einem Mächtigen, Flucht und Schiffsreise spricht, dann sollte auch
Theoklymenos als Hiketes, der von denselben Ereignissen spricht, als seine
Identität Verbergender aufgefaßt werden. Sehr wohl kann diese Figur also ein
kakoßw sein – zumal Telemachos den Mann mit keinem Wort überprüft. Nicht

Tatsächlichkeit und Plausibilität überträgt der externe narratee dann für die
Elemente der vitae des Odysseus, sondern doßlow für das Verhalten des Sehersprößlings.
Nun bleibt der Fremde im Hafen von Pylos mit seiner vita allerdings nicht allein.
Der externe narrator bietet eine ausführliche Variante zu der von Theoklymenos
angegebenen vita, die nicht nur die Elemente des Mordes und der Flucht erzählt,
sondern den ganzen Stammbaum und die Identität des Flüchtlings, Od. 15, 22257.601 Der externe narratee rezipiert diese vita im Modus der Glaubwürdigkeit.

599

Eine weitere vergleichbare Figur ist der Phoinikier aus Odysseus’ vita zu Eumaios: Odysseus erzählt von einem Phönizier, der ihn erst aufgenommen habe, dann aber
versucht, als Sklave zu verkaufen, Od. 14, 287-97. Peter Grossardt 1998, 70 f., weist auf
die Ironie der Komposition hin, einen Lügner in einer Lügenerzählung zu inszenieren, die
ihrerseits Vertrauen erzeugen soll.
600
Cf. Teil II Kap. 9.
601
Der ext. narratee erkennt vor allem an der vita des Theoklymenos, daß vieles von
dem, was er bisher als yeuqdow erachtete (als die Identität verschleiernde Rede mangel-
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Denn der externe narrator ist für ihn ein „reliable narrator“.602 Mithin überträgt der
externe Rezipient Faktizität und Wahrscheinlichkeit auf die Elemente der vitae
des Königs und nicht Heimlichkeit und Mangelhaftigkeit auf die Sprechakte des
Sehers.
Der Eindruck, daß Odysseus für seine vitae spontan Elemente erfinde,603 die seine
keßrdea erfüllen hülfen, verliert sich mithin von vita zu vita. Der Eindruck erhärtet

sich hingegen, daß der König vielmehr Erzählungen über Ereignisse biete, wie sie
Theoklymenos erlebt hat. Wirklichkeit, Wahrscheinlichkeit und Glaubwürdigkeit
sowie das mögliche Fehlen von Authentizität verbinden sich daher für den externen Rezipienten mit den Elementen der vitae des Königs.604 Statt also anzunehmen, daß Odysseus sich dem historischen externen narratee in der Odyssee als
ein Mann zeigt, der spontan vitae erfindet, muß festgestellt werden, daß er im
Fortschreiten der Handlung vielmehr als ein Mann erkennbar wird, der vitae
fremder Identitäten erzählt.
Führen wir noch einmal die vita ins Feld, die Athene über Mentes, den König der
Taphier, im ersten Gesang erzählt, Od. 1, 179-93, und die zunächst als unauthentisch bezeichnet werden muß und nicht als erfunden: Der externe narratee
rezipiert sie als Rede Athenes; er ist im Modus der Gewißheit über die Identität
der Sprecherin. Eine hohe Ähnlichkeit oder sogar Gleichheit zwischen der von
Athene vorgestellten und der echten vita des Königs der Taphier mag gegeben
hafter Authentizität), Theoklymenos tatsächlich passierte: Totschlag, Rache, Flucht. Die
Figur wird vom externen narrator eingeführt und gerät an keiner Stelle des Epos in
irgendeinen bezweifelbaren Zusammenhang. Der ext. narratee rezipiert daher in einem
vertrauensvollen Modus. Entsprechend sinkt die Menge der als unwirklich angenommenen Aussagen aus Odysseus’ Munde nach der vita dieses Sehers.
602
Zur Erzeugung von Zuverlässigkeit durch Varianten des ext. narrator cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f). Zum Verhältnis des ext. narratee zum ext. narrator cf. Teil III
Kap. 7 und 8 sowie Grundlegung Abs. 2 Kap. 11.
603
Selbst wenn für den historischen externen narratee angenommen wird, daß er von
Erfindung und Durchmischung der vitae mit erfundenen Elementen ausgeht, muß an der
Komposition der vitae festgestellt werden, daß ihre narratologische Gestaltung dieser
Annahme widerspricht.
604
Dies ist einer der Gründe, warum in der vorliegenden Studie mehrheitlich nicht
von „Trugrede“ und „Trugerzählung“, sondern von „vitae“ und „pseudo-vitae“ gesprochen wird, von „zuverlässigen und unzuverlässigen Sprechakten“. Durch die verwendeten Begriffe soll möglichst kein falscher Eindruck von Lüge, Betrug, Fiktionalität
oder Virtualität erweckt werden; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
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sein oder nicht. Da der König der Taphier im weiteren Epos keine Rolle spielt, ist
ein Vergleich nicht nur unmöglich, sondern unerheblich.605
Durch die Analogie der vitae des Odysseus zur vita des Theoklymenos entsteht
für den externen narratee wiederum Glaubwürdigkeit hinsichtlich der verwendeten Elemente. Er stellt daher, wie bei Athene, nicht Erfindung, sondern
einen Mangel an Authentizität fest: Der König der Taphier hätte auf Besuch genau
dasselbe wie Athene gesagt; der Mörder des Orsilochos dasselbe wie Odysseus.
Es kommt mithin zu dem paradox erscheinenden Phänomen, daß die Glaubwürdigkeit der Aussagen des Odysseus in den vitae, die er unter verborgener
Identität erzählt (yeußdea), im Verlaufe des Epos stets steigt.
Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit und Wahrscheinlichkeit der vitae des Odysseus muß daher als flexibel bezeichnet werden. Die Menge der Aussagen, die der
externe narratee bezweifelt, ist instabil.
Nicht Unwahrscheinlichkeit und die Dichte von unwahrscheinlichen Elementen
(jaußmata) ist maßgeblich für die Beschreibung des Rezeptionsmodus des externen narratee, sondern die narratologische Erzeugung von Glaubwürdigkeit. Die
Annahme, daß der historische externe narratee viele Elemente der vita-Erzählungen des Königs auf Ithaka als spontan erfunden beurteilt haben mag, muß
zugunsten einer Annahme von lediglich fehlender Authentizität aufgegeben
werden.

12

Odysseus „prüft“ Laertes : Das Scheitern des Meisters ODER: Fiktive
Figuren in der Odyssee?

Anders als Agamemnon setzt Odysseus nicht voraus, daß er nach den langen
zwanzig Jahren der Abwesenheit noch als König, Ehemann und Vater gewünscht
sei auf Ithaka:606 Seinen Sohn, seine Frau und die Ithakesier hält er nicht voraussetzungslos für fißloi. Für ihn ist der noßstow daher nicht mit der Ankunft auf
Ithaka beendet. Sondern auch auf seiner Heimatinsel (wie auf seinen Stationen auf
605
606

Cf. Teil I Kap. 6.
Zur zweiten Hälfte des noßstow Cf. Teil I Kap. 12.

725

hoher See607) verhält der König sich vorsichtig; er gibt seine Identität nicht preis,
hält sich bedeckt und sucht die keßrdea seiner Dialogpartner zu erforschen: Odysseus prüft den anderen, ob er Freund oder Feind sei, bevor er sich entdeckt. Heimlichkeit und Täuschung in diesen Fällen anzuwenden, ist dabei kein unmoralisches, sondern der Lage angemessenes und kluges Verhalten,608 wie insbesondere
der stets wiederholte noßstow Agamemnons zeigt.609
Es ist daher naheliegend, daß viele der Dialoge, die der König führt, als Prüfung
des Handlungspartners gekennzeichnet sind. Da wiederum Täuschen und Prüfen
auf Ithaka bei jedem Handlungspartner des Königs ineinsfallen, können die
Verben peiraßomai und peirhtißzv als Kennzeichnung für den Einsatz von
yeudeßa, doßloi und aöpaßtai aufgefaßt werden.610

Setzt man wiederum das Erproben des Dialogpartners als Funktion der vitae getarnter Identität an, so können viele der als Lügen empfundenen Trugreden des
Königs als moralisch berechtigt erscheinen. Sogar die Heimlichkeit vor Penelope
kann in diesem Fall mit der motivischen Anlage der Heimkehrerzählung des ab607

Odysseus’ Verhalten ist nach dem Erlebnis mit Polyphemos durchweg von Vorsicht geprägt. Dies wird gerade in seinem Umgang mit weiblichen Figuren deutlich: bei
Kirke (er sendet einen Beobachtertrupp aus, Od. 10, 189-209), den Sirenen (er läßt sich
binden, Od. 12, 178-80), Kalypso (er bezweifelt ihre Motive Od. 5, 171-79), Ino Leukothea (Odysseus denkt an doßlow und folgt daher ihrem Rat erst, als es keinen anderen
Ausweg mehr gibt, Od. 5, 356-64) und Nausikaa (er verbirgt seine Identität und
schmeichelt dem Mädchen heftig, Od. 6, 149-185); cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9, s.
auch Jeffrew Barnouw 2004, 53-64.
608
Cf. Teil I Kap. 9 und 15 mit Prämisse (8): Täuschung des Feindes ist kluges (und
nicht moralisch schlechtes) Verhalten; auch Täuschung bei Ungewißheit, ob der andere
ein Feind sei, ist klug und nicht moralisch verwerflich; cf. auch Peter Walcot 1977, 1-19,
hier 11, zitiert als goldene Regel: „harm your enemies“; Louise Pratt 1993, 57, principle
1: „Taking advantage of one’s enemies or one’e competitors is good.“
609
Cf. Teil I Kap. 12. Zur Erkenntnisfunktion der Wiederholung des noßstow
(zwanzigmal) cf. Teil II Kap. 8 a).
610
Gerhard Blümlein 1971, 44-53; Uvo Hölscher 1989, 242; Peter Grossardt 1998,
199-204. Hölscher ist das Erzählen einer Lügengeschichte gleichbedeutend mit dem „Erproben“, ein „Spiel des Überlegenen mit dem Geprüften“. Er scheint mir mit dieser
Interpretation Peter Walcot 1977, 1-19, zu folgen, der etwa das peiraßsjai zu Laertes als
„teasing“ auffaßt, 18 f. Walcot sieht in der Technik des Stichelns und Aufziehens ein
typisch griechisches Mittel der Unterweisung („training methode“) darin, stets auf der
Hut vor dem anderen zu sein, auch beim Freund. In der vorliegenden Studie gilt der
Einsatz von peiraßsjai nicht als Hinweis auf nachfolgenden Einsatz von yeudeßa (im
Sinne eines Fiktionalitätssignals), sondern als Hinweis auf die Intention, heimliche
Illokutionen des Dialogpartners aufzudecken.
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wesenden Ehemanns erläutert werden: Denn in den indoeuropäischen Heimkehrgeschichten, in denen der Held unerkannt am Tag der neuen Heirat seiner Frau
zurückkehrt und herausfinden muß, ob sie ihn dem neuen Mann vorziehen würde,
scheint die peiqra des Helden verwurzeltes Element der Konstellation.611
Unberechtigt erscheint Odysseus nach dieser These allerdings immer noch darin,
seine treuesten Freunde und Verwandte, Eumaios und Laertes, so extensiv zu
täuschen, statt sie ins Vertrauen zu ziehen. peiraßsjai als Motiv scheint hier
nicht naheliegend:612 Denn während das peiraßsjai des Helden angesichts der
Gefährlichkeit und Feindlichkeit, die von Figuren wie Polyphemos und Kirke ausgehen, klug und richtig erscheint, ist seine Notwendigkeit bei Figuren wie Eumaios, Penelope und Laertes bezweifelbar.613 Der Nachweis der Funktionen des
peiraqsjai in der Odyssee ist daher ein wichtiges Argument in der Beurteilung

der Moral der Figuren und der moralischen Bewertung von yeuqdow sowohl in der
internen als auch der externen Diegese.

611

Uvo Hölscher 1989, 25-34 und 49-52, sieht in der „einfachen Geschichte“ oder
„Heimkehrgeschichte“ eine narratologische Grundstruktur, der die Odyssee folgt. Zu den
strukturellen Parallelen der Odyssee zu anderen Heimkehrerzählungen cf. Peter Grossardt
1998, 12-48.
612
Peter Grossardt 1998, 199 f., geht davon aus, daß Odysseus ausreichend über die
Treue von Penelope, Telemachos und Laertes informiert sei, so daß ihre Überprüfung in
der Odyssee überflüssig sei: „[…] doch eine eigentliche Überprüfung der Zuhausegebliebenen ist in der Odyssee unnötig, da Athene im 13. Buch Odysseus bereits über die
Treue seiner Frau und seines wichtigsten Dienstboten Eumaios informiert hatte […]“
(Od. 13, 336-38 und 404-406). Das Überprüfen ihrer keßrdea und ihrer Position (Freund
oder Feind) sei daher überflüssig und wiche einem Nachweis allgemeinen ethischen Verhaltens: Während sich Eumaios dabei als gottesfürchtig und dißkaiow erweise, zeigten die
Freier sich als Männer außerhalb der ethischen Normen, 200-204. Das peiraßsjai des
Helden liefere daher als Ergebnis insbes. die Verdeutlichung der Emotionen der Figuren,
202 („Weckung von Emotionen“).
Die Dialoge des Helden mit Kalypso, Ino Leukothea und Athene machen m.E.
hingegen deutlich, daß Odysseus sogar ihm freundlich gesinnten und göttlichen
Sprechern nicht schlichtweg vertraut, sondern sich stets selbst ein Urteil bildet. Seine persönliche Überprüfung der ehemaligen fißloi scheint mir daher handlungsnotwendig inszeniert und hat nicht nur die Funktion, den ext. narratee über die Emotionen der Figuren
zu informieren. Vgl. auch Hugh Parry 1994, 1-20, hier 13: „[…] the testing of friends and
relatives after a long estrangement, may be right.“
613
Gerhard Blümlein 1971, 39 f. (für Eumaios), 111 (für Penelope), und 126 (für
Laertes); Uvo Höscher 1989, 213 f.; Elfriede Fuchs 1993, 49 f.; Hugh Parry 1994, 1-20,
hier 13; Peter Grossardt 1998, 199-204.
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In diesem Kapitel sollen daher die Begegnung von Odysseus mit seinem Vater,
die Bedeutung von peiraßomai und peirhtißzv in dieser Szene sowie die vom
König eingesetzte vita-Erzählung analysiert werden. Über die moralische Perspektive hinaus ergeben sich auch Schlüsse für die Beurteilung von Erfindung und
Fiktionalität der Pseudo-vitae.614
Beginnen bei der Untersuchung des Verbstamms: Das Verb peiraßomai bezeichnet zunächst diejenigen Handlungen, mit denen körperliche Fähigkeiten bewiesen
werden, also ein Sich-Messen im Wettlauf, im Ringen, im Bogen etc. So fordert
Alkinoos die Phaiaken zum Wettkampf auf, Od. 8, 100: peirhjvqmen aöeßjlvn.
Und auch in der Bogen-Probe (toßcou jeßsiw), wird das Anlegen des Bogens und
Schießens stets mit dem Verb peiraßomai angegeben.615 Der Wettkampf ist das
Mittel, den Besten und Besseren aufzuweisen. Der „Versuch“ im Ringen etc. ist
damit auch immer ein „Versuchen“ des Gegners.
Für den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist diese auf eine Person gerichtete Bedeutung des Verbes die maßgebliche: Odysseus überprüft in jedem
Landstrich, zu welchen Menschen er gekommen ist. Häufig eingesetzt ist die
Wendung: vQ moi eögvß, teßvn auQte brotvqn eöw gaiqan iÖkaßnv;/ hQ rÖ’ oiÄ g’ uÖbristaiß te kai? aägrioi ouöde? dißkaioi / hQe filoßceinoi kaiß sfin noßow eösti? jeoudhßw / [...], aöll’ aäg’ eögv?n auöto?w peirhßsomai höde? iädvmai, Od. 6, 119-26, „weh

mir! Wohin bin ich nun schon wieder geraten? In das Land welcher Sterblichen?/
Ob sie wohl Frevler sind, Ungerechte und Unzivilisierte?/ Oder einem Fremden
und Gast entgegenkommende Menschen mit einem auf Zeus gerichteten Denken

614

Zu einer Besprechung der Szene mit Blick auf die vita zu Penelope und der Frage
nach der Originalität des Schlusses der Odyssee, cf. Hartmut Erbse 1972, 97-109.
615
Daher erscheint das Verb peiraßomai am häufigsten in der Odyssee in den
Gesängen viii und xxi. In beiden Gesängen steht es je zehnmal: Od. 8, 23, 100, 120, 126,
146, 149, 184, 205, 213, 377 (auch für die Präsentation mit dem Ball wird das Verb peiraßomai eingesetzt); Od. 21, 113, 135, 159, 180, 184, 268, 282, 394, 410, 418. Odysseus
bietet ferner Eurymachos einen Vergleich (eine Probe, einen Wettkampf) im Sensen an,
Od. 18, 369.
Das Verb wird meist mit Genitiv konstruiert, sowohl die Wettkampfart als auch
der Wettkampfgegner stehen im Genitiv, gleichfalls die Abstracta wie Stärke oder Mut
etc. Selten ist die Konstruktion mit Dativ, etwa für den Wettlauf, peiraßomai poßdessin.
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(noßow jeoudhßw)?616 [...]/ Doch auf Odysseus, wohlan, prüf’ sie und schau’ sie dir
an!“617
Das Verb peiraßomai wird also verwendet, um den Fremden daraufhin zu beobachten, wie er mit Fremden üblicherweise umgeht, und ob die Möglichkeit zu
Gastaufnahme und Freundschaft besteht oder nicht.618
Gleichfalls ist das Verb in jenen Passagen eingesetzt, in denen thematisiert ist, auf
welche Weise der König seine Anhänger überprüfen könne: So ermuntert etwa
Athene den König, sich persönliche Ansehung darüber zu verschaffen (als Bettler
am eigenen Tische), welcher der Freier gerecht sei und welcher nicht, Od. 17,
360-63, etc.619 Das Verb peiraßomai bezeichnet also auch jene Handlungen, mit
denen Odysseus herausfindet, welche seiner ehemaligen fißloi noch auf seiner
Seite stehen und welche inzwischen nach seiner Königswürde greifen.
Eine ähnliche Bedeutung besitzt das Verb gleichfalls in den Passagen, in denen
die Gastgeber des Königs prüfen, ob der Fremde vor ihnen vertrauenswürdig sei
oder nicht: So lädt Penelope den fremden Kreter an ihr Feuer, um herauszufinden,
ob der Mann ihr zuverlässige Nachrichten über Odysseus geben könne oder nicht,
616

Parallelstellen in Od. 6, 121; 8, 576 und 13, 202; jeoudhßw als Attribut des
Odysseus in Od. 19, 109. Zur auf Zeus ausgelegten Übersetzung von noßow jeoudhßw cf.
Od. 19, 363 f.
617
Ähnliche Verwendungen von peiraßomai in Od. 4, 119; 8, 23 (Phaiaken); 9, 174
(Kyklopen); 16, 305 (Loyalität der Sklaven); 19, 215 und 23, 181 (Penelope prüft
Odysseus).
618
In diesem Sinne kann auch für den Dialog verheimlichter Identität Athenes in Od.
xiii behauptet werden, daß Athene Odysseus prüft. Auf der Grundlage der Annahme eines
korrelativen Darstellungsverhältnisses von Heimlichkeit und Aufdeckung im homerischen Epos (cf. Teil I) ist nach Prämisse (6) ohnehin für alle doßloi vorauszusetzen, daß
der Handlungspartner in der Geschwindigkeit des Aufdeckens geprüft wird; cf. Teil I
Kap. 5. Gegenteilig Elfriede Fuchs 1993, 28, die davon ausgeht, daß für die Gestaltwechsel der Götter die Funktion des peiraqsjai nur für Od. xiii nachgewiesen
werden könnte.
619
So auch Od. 16, 305 und 313 (dort: peirhtißzv); 24, 238 und 240; 14, 459 und
15, 304 (Odysseus prüft Eumaios) sowie 22, 237 (mit peirhtißzv).
Daß Odysseus tatsächlich vorhat, jeden im Palast einzeln zu überprüfen, wird
auch daran deutlich, daß Eurykleia ihm – im Handel – anbieten kann, diese Aufgabe zu
übernehmen: Als der König seiner Amme an die Kehle geht und androht, ihr sofort das
Leben zu nehmen, wenn sie ihn nicht geheimhält, hat Eurykleia zwei Argumente: Erstens
kennt Odysseus sie und kann ihr Verschwiegenheit aus Erfahrung zutrauen, Od. 19, 49294; zweitens bietet sie ihrem Ziehkind als Gegenleistung dafür, daß er sie am Leben lasse,
an, ihn über jede einzelne Magd zu informieren, Od. 19, 496-98.
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Od. 19, 95: aömfi? poßsei eiäresjai; 19, 215: nuqn me?n dhß seu ... peirhßsesjai.
Alkinoos und Arete prüfen nicht nur, ob der Fremde sich mit ihrer Tochter eingelassen hat, Od. 7, 237-39 (eiärhsomai), und ob er Gott oder Mensch, Od. 7, 196206, und ein aäristow und König sei, Od. 8, 20-23 (eökteleßseien aöeßjlouw / polloußw, tou?w Faihßkew eöpeirhßsant’

öOdushqow) und Od. 8, 159 f. (s’ oudeß,

ceiqne, dahßmoni fvti? eöi_ßskv / aäjlvn), sondern auch, welcher Geistesart er

überhaupt sei, Od. 8, 236-40 und 387 f., und welche Meinungen er vertrete, Od. 8,
548-86.
Besonders aufschlußreich für die Bedeutung von peiraßomai (und den Nebenformen des Verbs) ist der Dialog zwischen Odysseus und Polyphemos:620 Als der
Kyklop Odysseus nach seinem Schiff fragt und wo er genau gelandet sei, Od. 9,
279 f., begreift der König intuitiv, daß ihm und seinen Männern Gefahr droht und
antwortet, daß es zerschellt sei, Od. 9, 283-85. Odysseus, der die Episode seiner
Irrfahrten selbst erzählt, bezeichnet den Sprechakt Polyphems auf der Ebene der
äußeren Diegese als „prüfen“, als einen täuschenden Sprechakt, der vorgibt,
seinem Gast die üblichen Fragen des freundlichen Gastgebers zu stellen, tatsächlich jedoch die Vorsicht und Klugheit des Fremden erprobt, vWw faßto peiraßzvn,
eöme? d’ ouö laßjen eiödoßta pollaß, 281, „so sprach er, um mich zu prüfen, doch

blieb er mir darin (in dieser Absicht) nicht verborgen, da ich ja vieles weiß“. Das
peiraßsjai des Kyklopen beantwort Odysseus also mit yeuqdow.

Bei dem Einsatz des Stammes peir- in dieser Gastempfangsszene wird deutlich,
daß der Akt des Prüfens sich nicht nur – bei Freunden – auf die genaue aörethß in
einer Wettkampfart bezieht oder – bei Fremden – auf die genaue Höhe ihrer persönlichen aörethß im Sinne ihres sozialen Ranges.621 Vielmehr rechnet eine erfahrene homerische Figur622 immer damit, daß ein Fremder heimliche Intentionen
zusätzlich zu den veröffentlichten mit einem Sprechakt verbindet, deren Erfüllung
620

Zur Begegnung von Odysseus mit dem Kyklopen cf. Teil I Kap. 3. Das Verb
peiraßzv ist eine Nebenform zu peiraßomai cf. comm. ad loc. (Heubeck).
621
Zur Relation zwischen sozialer Autorität und aörethß cf. Teil III.
622
Die homerischen Figuren sind nicht durchweg als mißtrauisch zu bezeichnen
(Wilhelm Luther 1935, Peter Walcot 1977), sondern ihr Verhalten angesichts von Freundschaft und Feindschaft ist stark differenziert dargestellt, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9
und Teil II Kap. 10.
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ihr eventuell schaden kann:623 Die Frage nach dem Schiff gehört zwar zu den
typischen Fragen des Gastgebers und sollte von daher unauffällig sein; doch
Odysseus „wittert“ glücklicherweise aus Erfahrung, daß Polyphemos mit der
Formel nicht den Ritus der Gastaufnahme zu erfüllen sucht, sondern andere
Zwecke mit dem Wissen über das Schiff verbindet.
Verben des Prüfens mit dem Stamm peir- bezeichnen mithin in der Situation der
Ungewißheit, ob der Fremde sich als Freund oder Feind zeigen wird, das Überprüfen heimlicher Zwecke des Sprechers; wieder mit dem Vokabular der Sprechakttheorie formuliert: Es wird geprüft, ob ein Sprechakt mehr als nur eine, die
vorgebliche, Illokution besitzt.
Diese Bedeutung des Verbstamms erhellt den nächtlichen Dialog zwischen Eumaios und Odysseus und die Einleitung in die Geschichte der Mantelerlangung in
Gesang xiv:624 Als die Hirten nachts um das Feuer liegen und Odysseus sich
Eumaios bereits mit einer vita vorgestellt hat, beginnt er, den Männern ein Abenteuer über eine gleichfalls unangenehm kalte Nacht vor Troia zu erzählen, toiqw d’
§Oduseußw meteßeipe, subvßtev peirhtißzvn,/ eiä pvßw oiÖ eökdu?w xlaiqnan poßroi
hä tin’ eÖtaißrvn / aällon eöpotrußneien, eöpei? eÖo khßdeto lißhn, Od. 14, 459-61,

„und unter ihnen erhob das Wort Odysseus. Er fragte den Schweinehirten,/ ob er
wohl aus seiner Chlaina schlüpfe und sie ihm anbiete oder ob er einen anderen /
der Gefährten heiße, dies zu tun, da er sich doch sehr um sein Wohl bemühe. Er
wollte ihn prüfen.“
Der externe narrator bezeichnet den Sprechakt des Königs als peirhtißzvn –
genau wie Odysseus den des Kyklopen in Od. 9, 281 als peiraßzvn benannte. Es
wird daher wieder davon ausgegangen, daß der Sprechakt mehr als eine Illokution
besitzt, jedoch nur eine bestimmte offenlegt.
Und genau dies ist der Fall: Odysseus erläutert den Hirten, daß der Wein, den
Eumaios ihm gegeben habe, verursache zu sprechen, statt zu schweigen, oiQnow
623

Auch der Dialog zwischen Achilles und den drei Männern der Gesandtschaft,
Aias, Phoinix und Odysseus, eruiert heimliche Intentionen und den Stand der Freundschaft oder Feindschaft cf. Teil I Kap. 11.
624
Zum aiQnow des Odysseus am Feuer seines Hirten, Od. 14, 462-506, cf. Teil IV
Kap. 14.
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ga?r aönvßgei,/ höleoßw, oÄw t’ eöfeßhke polußfronaß per maßl’ aöeiqsai / kai? j’ aÖpalo?n gelaßsai kaiß t’ oörxhßsasjai aönhqke / kaiß ti eäpow proeßhken, oÄ peßr t’
aärrhton aömeiqnon./ aöll’ eöpei? ouQn to? prvqton aöneßkragon, ouök eöpikeußsv, Od.

14, 463-67, „denn der Wein befiehlt es mir (das Sprechen),/ er betört, er bringt
auch den bedachtesten Mann dazu, lange zu singen/zu erzählen und über Unsinn
zu lachen. Er befiehlt auch zu tanzen und Laute hervorzubringen, auch ein Wort,
das besser ungesagt wäre. Aber da ich nun schon krakeelt habe, werde ich, was
ich sagen wollte, nicht länger verbergen.“
In der Analogie der Gastempfangsszenen ist der Moment, in dem Odysseus hier
das Wort ergreift, deutlich als derjenige Moment gekennzeichnet, in dem der
Gastgeber entweder einen Sänger auffordert zu singen625 oder selbst etwas erzählt626 oder aber den Gast dazu auffordert.627 Odysseus kommt darin seinem
Gastgeber zuvor628 und erläutert, daß die Ursache seines Sprechens darin liege,
daß der Wein ihn dazu ermutige.629 Obwohl der Fremde also aufgrund seiner
625

Für die Typik der Gastmahlszenen cf. Teil II Kap. 2. Für die genaue Szene in
Gesang xiv cf. insbes. Anja Bettenworth 2004, 254-72, die die These vertritt, 269 f., daß
Odysseus’ Probe sich auf den Umstand beziehe, ob Eumaios selbst einen Mantel hergebe,
„wie es Pflicht eines guten Wirtes ist“, oder einen Gefährten dazu auffordert. Bettenworth
setzt für den Gastgeber also die Pflicht voraus, dem Gast nächtliche Wärme zu bieten.
626
Helena und Menelaos erzählen Geschichten von Odysseus, als Telemachos zu
ihnen kommt, cf. Teil II Kap. 5; für die Dopplung von aöeißdein und aöoidhß cf. Kap. 8 b).
627
Alkinoos und Arete fordern Odysseus auf, seine Geschichte zu erzählen; zu
Einleitung, Unterbrechung und Wiedereinsatz in die Apologe cf. Teil III Kap. 2, 5 und
Teil IV Kap. 7.
628
Zum Problem, Odysseus als kakoßw dennoch möglichst viele Handlungen ausführen zu lassen, die seiner tatsächlichen aörethß entsprechen und seinen tatsächlichen
sozialen Rang repräsentieren, cf. Teil III Kap. 1 bis 5 und Teil IV Kap. 1 bis 3. Daß nicht
Eumaios den Gast bittet, doch etwas aus seinem Leben zu erzählen (nachdem er bereits
erlebt hat, daß der Fremde ihm yeudeßa auftischt), sondern Odysseus sich – in eher unhöflicher Weise – dazu selbständig anbietet, paßt zu diesem Schema. Anders Peter
Grossardt 1998, 200 f., der annimmt, daß Odysseus den konkreten Rahmen prüft, den
Eumaios diesem selbstbewußten und etwas frechen Fremden und seinen Ansprüchen einräume.
629
Der Wein ist im homerischen Epos derjenige Trank, den die Helden zu ihrem
Essen trinken. Er wird bei jeder Gastmahlszene der Odyssee erwähnt und unter den
Göttern durch Nektar ersetzt, cf. Anja Bettenworth 2004, 78-84. In Od. 14, 463-67 wird
er von Odysseus als Ursache seines Erzählens beschrieben, als ein Mittel der Ermutigung,
trotz Fremdheit nicht zu schweigen, sich zu entbergen (ouök eöpikeußsv). Der Wein hat in
Gesang xiv eine andere Funktion als in Gesang iv in den Händen Helenas: Dort ist er
Träger eines Pharmakon zur Gemütsaufheiterung, Od. 4, 219-26. Vom Hinweis auf den
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Fremdheit besser vorsichtig, zurückhaltend und schweigsam sein sollte (wie er
sich in den ersten zweihundert Versen des Dialogs auch gezeigt hat),630 gibt
Odysseus dieses Verhalten nun – scheinbar spontan und widerstandslos gegen die
Wirkung des Weines, tatsächlich aber geplant631 – auf. Der schweigsame alte
Kreter läßt nach Genuß des Weines Vorsicht und Rücksicht fahren und drängelt
sich als Sprecher vor. Der Wein ist hier also nicht wie bei Polyphem als Hilfe
gegen die Stärke der freßnew oder des noßow gekennzeichnet, sondern als mhxanhß
des Entbergens.
Anders jedoch als diese von Odysseus öffentlich gemachte Ursache seines
Sprechakts, bezeichnet der externe narrator dessen Ursache als Wunsch, Eumaios
zu provozieren, Od. 14, 459, subvßtev peirhtißzvn. Durch diese Erläuterung ist
wieder deutlich, daß der Sprechakt mehr als eine Illokution verfolgt: Odysseus
will sich mit der Geschichte nicht nur vor den Hirten öffnen (ouök eöpikeußsv),
sondern gleichfalls möglicherweise versteckte Intentionen seines Eumaios und das
Maß seiner Beurteilungskraft prüfen. Odysseus’ Sprechakt besitzt heimliche Illokutionen.
Dabei ist davon auszugehen, daß Odysseus Eumaios nicht im Maß seines Entgegenkommens prüft,632 sondern in der Beurteilung seiner aörethß – wie er selbst
sagt: vWw nuqn hÖbvßoimi bißh teß moi eämpedow eiäh:/ doißh keßn tiw xlaiqnan […]/
nuqn deß m’ aötimaßzousi..., Od. 14, 503-506, „wenn ich auch jetzt so wehrhaft

Wein darf daher nicht abgeleitet werden, daß der je nachfolgende Sprechakt „Spintisierlust“ markiere, der Sprechakt mithin fiktionalen Charakter habe.
630
Cf. Teil II Kap. 9 und 10.
631
Der externe narratee wird spätestens in Gesang xix, angesichts der Beherrschung
des Königs beim Wiedersehen mit seiner Frau, erkennen, über welche Beherrschung
seiner Emotionen Odysseus polußtlaw verfügt; cf. Teil I Kap. 13. Wein als Anlaß der
Entbergung mag für eine andere Figur zutreffen, doch natürlich nicht auf Odysseus; cf.
Gerhard Blümlein 1971, 40 f., sowie comm. ad Od. 14, 463 (Bowie).
632
Anders Gerhard Blümlein 1971, 39 f.; Peter Grossardt 1998, 200 f.; Anja
Bettenworth 2004, 269 f., die davon ausgehen, daß Odysseus das Maß von Eumaios’
Gastlichkeit prüfe. Diese Interpretation trägt m.E. christlich geprägtes Verständnis in die
homerischen Gastempfangsszenen: Ein Gastgeber paßt seine Mittel des Willkommens
jeweils auf die aörethß des Gasts ab. Odysseus bietet Eumaios mit seinem aöeißdein eine
weitere Probe seiner freßnew eösjlaiß und prüft, ob Eumaios seine aörethß anhand der
Qualität seines aöeißdein erkennt, cf. Teil IV Kap. 9 bis 11.
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und an Kraft strotzend wie in der Jugend sein könnte,/ eine Chlaina gäbe mir dann
sicherlich einer […]/, doch so stehe ich nur in geringem Ansehen...“.
Wie im Dialog mit Polyphemos wird mithin auch in dieser Szene des Gastempfangs deutlich, daß ein Verb des Stammes peir- anzeigt, daß ein Sprechakt
auf versteckte Illokutionen geprüft werde soll. peiraßomai und peirhtißzv
werden in der Odyssee mithin eingesetzt, um Verborgenes aufzudecken und zu
beweisen.633
Kommen wir nach dieser Klärung der Bedeutung von peiraßomai zu der letzten
vita der Odyssee, die Odysseus seinem Vater Laertes erzählt und die gleichfalls
durch den externen narrator als Sprechakt des peirhsaßmenow gekennzeichnet ist,
Od. 24, 235-38, mermhßrice […] hQ prvqt’ eöcereßoito eÄkastaß te peirhßsaito.634
Obwohl der Gestaltwechsel des Königs bereits seit der Rache an den Freiern aufgehoben ist, wird die vita, die Odysseus seinem Vater erzählt, Od. 24, 303-314,
von vielen Autoren zu den Trugerzählungen gerechnet.635 Dem eigenen Vater
gegenüber in der Entdeckung der Heimkehr zu zögern, scheint eine Handlung
ohne Not. Ihm vorzuspielen, er sei ein Fremder, scheint überflüssig und das
peiraßomai mithin eine Überschußhandlung. Sollte der Vater sich ernsthaft mit

den Freiern gegen seinen Sohn gestellt haben? Kann Odysseus wirklich damit
rechnen? Hat er nicht durch Teiresias, durch die Befragung der Toten, durch
Athene und durch Ansicht der Lage selbst vielfachen Beweis darüber, daß seine
Frau, sein Vater und sein Sohn ihm ergeben waren und sind und auf seine
Heimkehr hoffen? Welche Einstellung gäbe es hier also für ihn zu überprüfen?
Das Problem der Interpreten, das sich bereits angesichts der Loyalität von Penelope und Eumaios auftut, erscheint beim Vater besonders dringlich. Es stellt sich

633

Deutlich wird die Betonung des Aufdeckens eines Verborgenen auch in Od. 4,
119: Hier überlegt Menelaos, ob er Telemachos erst einmal an den Vater denken und um
ihn weinen lassen oder ob er ihn lieber „prüfen“ solle. Helena platzt dazwischen und
nimmt ihm daher die Entscheidung ab.
634
Hier sind beide Verben in Junktur verwendet: eöcereßomai und peiraßomai.
635
Cf. Gerhard Blümlein 1971, 124-37; Peter Walcot 1977, 1-19, hier 18 f.; Uvo
Hölscher 1989, 214; Elfriede Fuchs 1993, 36; Louise Pratt 1993, 94; Peter Grossardt
1998, 180-97; Lars-Åke Skalin 2004, 1-22, hier 16-19.
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die Frage, warum Odysseus nicht mit seinen treuen Anhängern gemeinsam gegen
seine Feinde kämpft?636
Die letzte vita des Königs, in der Odysseus, ungetarnt, eine andere als seine
eigene Identität vorgibt, scheint daher vielen Forschern nicht von einer Handlungsnotwendigkeit her zu rechtfertigen. Mit der vita-Erzählung zu Laertes verbindet sich daher die Annahme eines überschüssigen Einsatzes von Täuschungsmitteln in der Odyssee und mithin die Idee einer Lust am yeuqdow, die wiederum
für die Frage der Dichtungsauffassung des homerischen Epos ausgewertet wird.637
Gerade die Bewertung der vita-Erzählung zu Laertes ist daher für eine Analyse
der Bedeutung von yeuqdow in der Odyssee von enormer Bedeutsamkeit.
Betrachten wir die Szene im einzelnen: Der Mord an den Freiern ist getan. Der
Gestaltwechsel des Königs ist aufgehoben. Odysseus hat sich seinem Sohn, seiner
Amme, seinen Dienern und seiner Frau entdeckt. Die zu den Freiern übergelaufenen Mägde sind getötet; der Palast ist vom Mord gereinigt. Was jetzt ansteht,
ist die Frage, ob Odysseus Ithaka wieder als König regieren oder zur Flucht gezwungen wird. Es gilt, einer Rache der Angehörigen zuvorzukommen. Odysseus
zieht sich mit seinem Sohn und seinen treuen Dienern auf das Gut des Vaters
zurück, der selbst im Weinberg arbeitet.
Der narrator führt unseren Helden mit der Überlegung ein, wie er dem Vater
gegenübertreten solle. Odysseus weint, als er ihn bei der Arbeit entdeckt, Od. 24,
232-34. Er versteckt sich hinter einem Birnbaum und überlegt. Soll er den Vater
offen begrüßen und ihm alles erzählen oder ihn erst aus dem Versteck beobachten
und zunächst heimlich begegnen, mermhßrice d’ eäpeita kata? freßna kai? kata?
jumo?n / kußssai kai? perifuqnai eÖo?n pateßr’ höde? eÄkasta / eöpeiqn, vÖw eäljoi
kai? iÄkoij’ eöw patrißda gaiqan,/ hQ prvqt’ eöcereßoito eÄkastaß te peirhßsaito,

Od. 24, 235-38, „er grübelte darauf und erforschte sein Herz sowohl in Bezug auf
Sitte und Vernunft (kata? freßna)638 als auch in Bezug auf Erregung, Stolz und
636

Rechtfertigt man die Täuschungen des Odysseus mit dem Mord, der erst abzuleisten und nicht zu gefährden war, so bleibt dennoch mindestens die verstellte vita zu
Laertes als überflüssige Heimlichkeitshandlung übrig.
637
Cf. Teil IV Kap. 19.
638
Zur Übersetzung von kata? freßna und freßnew in der Odyssee cf. Teil IV Kap. 8.
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Emotion (kata? jumo?n), ob er seinen Vater küssen und umarmen solle und ihm
alles der Reihe nach erzählen (eÄkasta eöpeiqn), wie er angekommen und in seine
Heimat gelangt sei,/ oder ob er ihn zuvor provozieren (eöcereßoito) und alles
einzeln herauskitzeln und prüfen sollte (eÄkasta peirhßsaito).“
Aus der Analyse der Bedeutung von peiraßomai und eöcereßomai ist deutlich, daß
es Odysseus nicht etwa darum geht, die Loyalität des Vaters zu ihm zu überprüfen, etwa, damit der externe narratee den einzigen fißlow, den er nicht einschätzen kann, auf diese Weise kennenlernt.639 Sondern mit der Kennzeichnung
des peirhßsaito durch den externen narrator ist deutlich, daß Odysseus sich entscheidet, dem Vater im Verborgenen gegenüberzutreten, um ihn und seine Kräfte
zu testen. Der Sohn verbirgt seine Identität und seine Ziele vor dem Vater. Zu der
von ihm offengelegten Illokution seiner Rede treten weitere, verheimlichte hinzu.640 Er gibt dem Vater mit seiner vita vor, Od. 24, 303-314, aus der Ferne nach
Ithaka gekommen zu sein, in Relation zu seinem Sohn zu stehen (ceinißa) und
Hilfe zu benötigen. Alle drei Punkte entsprechen den inner-epischen Tatsachen:
Odysseus braucht die Hilfe seines Vaters, um einem Vergeltungsakt der Familien
der Freier zuvorzukommen. Doch als er ihn erblickt, dauert der erbärmliche und
ungepflegte Zustand seines Vaters ihn so sehr, Od. 24, 232-34, daß er nicht in der
Lage ist, sich ihm einfach zu enthüllen und um Hilfe zu bitten: Erregung, Kummer und Wiedersehensfreude sind für ihn in dieser Situation vorzustellen, wenngleich nicht genannt. Dies ist die Lage, in der Odysseus sich für peiraßomai entscheidet, das ihn als heimgekehrten Sohn noch verheimlicht.

639

Anders Gerhard Blümlein 1971, 124-27, der davon ausgeht, daß die Relation
zwischen der persönlichen Überprüfung von „Guten“ und „Bösen“ durch Odysseus, wie
B. sagt, so fest durchgeführt sei in der Odyssee, daß auch die Trugvita zu Laertes als
Prüfung anzusehen sei; Odysseus falle „niemandem um den Hals!“, 124.
Laertes kommt außerhalb von Gesang xxiv nicht als handelnde Figur in der
Odyssee vor; der ext. narratee hat beinahe keine Informationen zu dieser Figur. Zu den
Gründen der Entfernung der Figur aus dem sozialen Gefüge des Odysseus cf. Teil I Kap.
6 mit Anm. 256 sowie, Teil I Kap. 12 und 14 c); s. auch Gerhard Blümlein 1971, 128-37,
der die Argumente von Kirchhoff, Schwartz, v.d.Mühll und Schadewaldt im einzelnen
diskutiert; Ernst-Richard Schwinge 1993, 17-23.
640
Das Verb markiert also wieder eine Handlung, deren eigentliches Ziel verborgen
ist, und die ihrerseits dazu dient, die Intentionen des Dialogpartners zu enthüllen.
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Die Verben peiraßomai, peiraßzv und peirhtißzv werden daher in der vorliegenden Studie als Verben interpretiert, die das Besondere an den Täuschungshandlungen des Odysseus hervorheben:641 Der König von Ithaka ist diejenige
Figur der Odyssee, die gegen die Heimlichkeit des Feindes (oder möglichen Feindes) eine Lösung findet, indem sie gleichfalls Heimlichkeit anwendet. In diesem
Sinne ist es richtig, daß Odysseus den Vater „prüfen“ will. Er möchte testen, wie
Laertes reagiert, wenn die Rede auf seinen Sohn kommt.642 Den Test übernimmt
er dabei selbst und verheimlicht diese Illokution seines Sprechakts.643 Die Gründe,
sich lieber für Heimlichkeit als für eine offene Begegnung zu entscheiden, liegen
offenbar nicht so sehr beim Vater als vielmehr bei Odysseus selbst: Emotional
erregt und weinend überlegt der König und erforscht sein Inneres, mermhßrice d’
eäpeita kata? freßna kai? kata? jumo?n.

Daß Odysseus seinem Vater mittels peiraqsjai nach zwanzig Jahren Abwesenheit wieder gegenübertritt, ist dabei keine spontane Entscheidung, sondern vorbereitet:644 Als Odysseus mit seinen Getreuen in das Gut des Vaters gelangt,
641

Zur Bedeutung von peiraßomai in der Odyssee kann also folgendes zusammengefaßt werden: Ist Odysseus das Subjekt, so bezeichnet das Verb einen doßlow, mit dem
der König einen angenommenen doßlow zu entkräften und aufzudecken versucht. Daß
Odysseus mit dieser Eigenschaft unter den anderen Achaierkönigen hervorsticht, wird
von Menelaos als Charakteristikum des Helden angegeben; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap.
3 e). Der externe narrator bezeichnet mit peiraßomai die Einstellung des Königs von
Ithaka zu einem Sprechakt eines Dialogpartners, von dem Odysseus vermutet, daß er
heimliche Zwecke verfolgt.
642
Ähnlich Reynold Z. Burrow 1965, 33-36, der davon ausgeht, daß Odysseus
Freude daran hat, seinem Vater heimlich zu begegnen, „Odysseus cannot forego the joy
of deceiving his own father Laertes“, 36, eine Annahme, die dann verständlich ist, wenn
peiraßsjai nach Peter Walcot 1977, 1-19, als typisches Miteinander-Umgehen aufgefaßt
wird, das die Geistesgegenwart des anderen testet und trainiert – und von daher für einen
Umgang des Vaters mit dem Sohn vorauszusetzen ist.
643
Als weitere Illokutionen der vita in Od. 24, 303-324 können folgende angegeben
werden: (a) der Wunsch herauszufinden, was der Vater zur Heimkehr seines Sohnes
denkt; (b) der Wunsch, den Vater zunächst nicht mit der tatsächlichen, sondern nur mit
der vorgestellten Heimkehr zu konfrontieren; (c) der Wunsch, sich selbst hinter einem
oÖmoiqon zu verbergen. Dieses Verfahren scheint also nicht nur dem Alter des Vaters,
sondern auch den aktualen Fähigkeiten des Sohnes geschuldet (emotionale Turbulenz):
Odysseus bewältigt mit dieser Art der vita auch die eigene Erregung beim Anblick des
Vaters.
644
Diese Annahme paßt besonders dann, wenn kontrastierende Komposition vorausgesetzt wird: In diesem Falle stehen die Szene mit dem Vater und mit der Amme, d.h.
mit den beiden ältesten Vertrauten des Königs im Kontrast: Während Athene bei dem

737

fordert er sie auf, eine Mahlzeit für alle vorzubereiten, während er seinen Vater
suchen werde. In dieser Aufforderung benutzt der König wieder das Verb peiraßomai in Bezug auf seinen Vater – allerdings in einer changierenden Bedeutung:
patro?w peirhßsomai hÖmeteßroio,/ aiä keß m’ eöpignvßh# kai? fraßssetai oöfjalmoiqsin, Od. 24, 216 f., „(unterdeß’) werde ich unseren Vater aufsuchen und

testen (peirhßsomai),/ ob er mich noch erkennt, ob seine Augen mich noch
fassen“. Hier ist als Bedeutung als anzugeben, daß Odysseus prüfen will, ob sein
Vater ihn von alleine erkennen wird oder nicht. Er möchte sehen, wie gut Wahrnehmen, optisch Erfassen, Deuten und Erkennen des Vaters noch funktionieren.
Insgesamt ist daher davon auszugehen, daß Odysseus sich für eine private Begegnung mit dem Vater entschieden hat (er läßt die anderen zurück), bei der er
testen will, ob der Vater ihn erkennt, doch angesichts seiner Erregung ändert er
die Entscheidung: peiraßsjai ja, doch nicht nur ein peiraßsjai der Augen, nein,
sondern ein Beobachten der gesamten Reaktionsfähigkeit des Vaters, eine Probe
seiner Leistungsfähigkeit und Klasse, wenn es um seinen Sohn geht. In der Aufregung des Moments entscheidet sich Odysseus mithin, dem Vater nicht mit
seiner leibhaftigen Anwesenheit, sondern nur mit der Vorstellung seiner Wiederkehr zu begegnen.
Interessant an dieser Konstellation ist nun besonders die genaue Mischung von
Täuschen und Erkennen: Odysseus will sich dem Vater ohne Gestaltwechsel
präsentieren, d.h. ohne den doßlow eines oÖmoiqon; doch er will sich nicht selbst entdecken, sondern das Erkennen dem Vater überlassen. Diese Intention wird als
peiraqsjai bezeichnet. Das Moment der Heimlichkeit ist auch ohne Gestalt-

wechsel gegeben. Das Erkennen ist dabei sowohl auf das Wahrnehmen selbst
(Perzeption) als auch auf seine Deutung bezogen (Hermeneutik): Heimlichkeit
ohne Täuschung wird durch hohe Erkenntniskräfte des Betrachters erkannt; die
Wiedersehen mit Eurykleia, das aus der Situation entsteht, eingreifen muß, damit es nicht
zu einem verfrühten Erkennen im Megaron kommt, kann für die Begegnung mit Laertes
Vorbereitung und Planung angesetzt werden. Die Frage, ob Odysseus vergessen hatte,
daß seine Amme ihn an der Narbe erkennen könne, kann daher m.E. mit dem Kontrast
der Gestaltung zur vorliegenden Szene beantwortet werden; anders Adolf Köhnken 1976,
101-114. Odysseus kann nicht wissen, daß Eurykleia noch lebt und muß daher spontan
reagieren.
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erste falsche Deutung wird in diesen Fällen schnell durch eine zweite berichtigt.645
Dieser Vorgang entspricht genau derjenigen Konstellation, mit der Götter in
menschlichem eiQdow menschlichen Figuren erscheinen, ohne Täuschungsabsicht,
jedoch mit Heimlichkeit und angewiesen auf Erkennen durch den Handlungspartner.646
Als Odysseus angesichts seines gealterten greisen Vaters weinen muß, entscheidet
er sich für eine andere Konstellation: Er entscheidet sich dafür, sich (und seine
Emotionen) hinter einem oÖmoiqon zu verbergen. Er präsentiert dem Vater eine
Täuschung und beobachtet, ob der Vater sie durchschaut, ob er seinen Sohn hinter
der Mimikry erkennt. In der Szene liegt also doßlow zur Herstellung eines oÖmoiqon
vor, eine Handlung, die gleichfalls mit peiraqsjai bezeichnet wird. Der Sohn
traut dem Vater das Erkennen auch in dieser zweiten Stufe des peiraqsjai zu.
Die Begegnung zwischen Vater und Sohn ist auf diese Weise in eine doppelte
Struktur gebracht:647 in eine unverhüllte und eine verhüllte Hälfte: Nach dem
ersten Entschluß des Sohnes, die Augen des Vaters zu testen, Od. 24, 214-18,648
wird durch den externen narrator veranschaulicht, was die Augen des Sohnes erfassen: Einen Alten, 22-30, der ein Stück Land wunderbar pflegt und besorgt,
doch selbst verwahrlost ist. peßnjow drückt ihn nieder, 231. Nach dem zweiten
Entschluß des Sohnes, die aörethß des Vaters im Erkennen zu testen, wird durch
den Dialog der beiden veranschaulicht, wie der Sohn den Test selbst nicht besteht
und der Vater im Erkennen siegt.

645

Cf. Teil I Kap. 3 mit Prämisse (6).
Cf. die Unterscheidung der göttlichen Gestaltwechsel in Teil I Kap. 4.
647
Man vergleiche die zwiefache Struktur des noßstow, Teil I Kap. 12 oder die zwiefache Struktur des aöeißdein, cf. Teil II Kap. 8 b).
648
Die in der vorliegenden Studie als unverhüllte Hälfte des peiraßsjai von Laertes
bezeichnete Struktur wurde von einigen Autoren als eine der Funktionen der vita erkannt:
Gerhard Blümlein 1971, 126, geht davon aus, daß „eine blosse Begrüßung“ des Vaters
durch den Sohn „farblos“ gewesen wäre, daß sie mithin Spannung erzeuge. Nicholas J.
Richardson 1983, 219-35, hier 227 f. und Stephanie West 1989, 113-43, gehen (mit den
Scholien und unter Interpretation von Od. 24, 315-17 = Il. 18, 22-24) von dem fürsorglichen Wunsch des Odysseus aus, eine schonende Wiedererkennung anzustreben; cf.
Peter Grossardt 1998, 182, bezeichnet diese Zuschreibung der Funktion als „medizinischen Lösungsvorschlag“.
646
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Der Dialog zwischen Vater und Sohn hat vier Teile: Zuerst gibt Odysseus seinem
Vater eine Beschreibung dessen, was er sieht, Od. 24, 244-55. Dieser Teil der
Rede ist kongruent zu derjenigen des externen narrator. Wenn der Alte Odysseus
nicht als kakoßw deutet,649 enthält er mithin weder für den internen noch für den
externen narratee yeudeßa. Die pseudo-vita beginnt also mit einer Analogie in den
Varianten, d.h. bei einer Stärkung des als gewiß Eingeschätzten.650
Im zweiten Teil, Od. 24, 256-64, stellt Odysseus sich als ein Mann vor, der auf
Ithaka einen Gastfreund habe, 262 f.; er fragt nach dem Land und dessen König.
Er gibt er vor, nicht sicher zu sein, wo er sich befände und den Angaben, die er
von einem Einheimischen erhalten habe, nicht zu vertrauen, Od. 24, 259.
Der externe narratee kann einige der Angaben des Königs durch Vergleich zur
externen Diegese als divergent erkennen, d.h. als yeudeßa, andere bleiben vergleichslos.651 Die mit Gewißheit gegensätzlich intendierte Aussage, yeuqdow im
Sinne von Lüge,652 kann daher nur für Odysseus’ Vorgeben von Unsicherheit über
den Ort festgestellt werden, da der externe Rezipient dem zuverlässigen Bericht
des externen narrator und der Handlungskette darin mit Gewißheit folgt, daß
Odysseus sicher ist, auf Ithaka zu sein.
Für den internen narratee, für Laertes, sind die Aussagen des Unbekannten,
solange er seinen Sohn nicht erkennt und den Fremden nicht als kakoßw beurteilt,
eätuma.

Der dritte Teil der Rede, Od. 24, 265-79, ist denjenigen Reden ähnlich, die
Odysseus in Bettlergestalt an die Freier und Mägde richtet: Der König spricht in
einer Weise über einen Gastfreund, die sehr gut möglich macht, daß er selbst
649

Mit dem Hinweis darauf, daß der Alte vor ihm keineswegs einem kakoßw gliche,
sondern vielmehr einem basileuqw, Od. 24, 253, läßt Odysseus seinen Vater wissen, daß
er ein gutes Auge habe und d.h. daß er selbst auch nicht zu den kakoiß gehöre.
650
Zur Funktion der kongruenten Wiederholung cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
651
Etwa, ob Odysseus auf dem Weg jemanden getroffen hat oder nicht, ist vom
externen narrator nicht beschrieben worden, Od. 24, 260-64. Der ext. narratee kann daher
zwar annehmen, daß es sich bei diesem Detail um Erfindung oder Lüge handelt; Gewißheit jedoch ist in diesem Punkt nicht zu erreichen.
652
Zur Definition der Lüge cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2. Zur Verdoppelung des
Erkenntnisaktes (ich weiß, daß er weiß, daß...) bei der Feststellung der Lüge cf. Harald
Weinrich 1960, 41. Nur sehr wenige Aussagen des Odysseus sind für den externen
narratee als Lügen im modernen Sinne zu erkennen.
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einen Gast einstmals in der beschriebenen Weise behandelt hat, weiterhin auch,
daß er selbst, als Gast, in dieser Weise behandelt wurde. Jede Behauptung dieses
Teils kann daher genau wiedergeben, was Odysseus einst erlebte, entweder in der
angegebenen Rolle oder in der eines Handlungspartners.653
Aus der Reaktion des Laertes, 281-86, ist zu entnehmen, daß er die Worte als
eätuma rezipiert, als zuverlässige Rede. Wieder ist Gewißheit für den externen

narratee nicht zu erlangen. Er kann die Behauptungen sowohl als selbst erlebt,
authentisch, aber einem falschen Namen zugewiesen, als auch als selbst erlebt,
unauthentisch, aber wahr sowie als erfunden auffassen. Gewiß ist dem externen
narratee lediglich, daß Odysseus’ Sprechakt ein die Identität verheimlichender
Sprechakt ist, der eine Reaktion des Vaters auf das Thema Odysseus provozieren
will.
Nach den drei Teilen schließt die erste Rede des Odysseus; der Vater setzt zur
Antwort an, Od. 24, 281-301. Wie sein Sohn sagt er dabei nichts über sich selbst,
sondern macht im ersten Teil einige Bemerkungen über die Vergeblichkeit der
eingegangenen ceinißa und stellt im zweiten Teil lauter eigene Fragen: Wer der
andere sei, woher er komme etc.654 Bei deren Formulierung verbirgt er allerdings
nicht, daß der Fremde nach seinem Sohn frage.
Wieder haben wir es also mit einem Meister der Dialogführung zu tun, der wie
Odysseus die Kunst beherrscht, den Dialogpartner in eine inverse Struktur zu
drängen:655 Statt die Fragen des Fremden zu beantworten, stellt Laertes selbst
Fragen und verbirgt die Inversion geschickt hinter den Bemerkungen, die das
augenscheinliche Thema des anderen, die ceinißa, betreffen. Zu sich selbst macht
Laertes keine einzige Anmerkung – außer seiner Relation um erfragten Ithakesier.
Er bekennt, daß es sich bei der Person, nach der der Fremde fragt, um seinen Sohn
handeln könnte.

653

Zur nicht authentischen Rede, die selbst Erlebtes aus der Perspektive des Dialogpartners authentisch bietet, cf. Teil IV Kap. 9 bis 12.
654
Auch Laertes benutzt das typische Set der Fragen des Gastgebers, cf. Teil II Kap.
3.
655
Zum Nachweis über Odysseus’ Strategie der inversen Dialogführung cf. Teil II
Kap. 9.
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Nun ist es an Odysseus, die Fragen des Einheimischen zu beantworten, Od. 24,
303-314. Bei diesem vierten Teil seiner Rede handelt es sich um die vita-Erzählung zu Laertes:
Odysseus gibt vor, aus Alybas656 zu kommen, aus Sizilien, Sproß einer guten und
reichen Familie zu sein und den Gastfreund aus Ithaka vor fünf Jahren als ceiqnow
aufgenommen zu haben. Über diese (sprechenden) Namen und die Zeitangabe
hinaus erfährt der externe narratee nichts über diesen Mann, von dem er bis dahin
nichts im Epos gehört hat. Er wartet daher auf einen Handlungszusammenhang
des Königs mit Sizilien.657 Doch statt eine Handlung zu berichten, fügt Odysseus
weitere Namen ein, deren Durchsichtigkeit viele Interpreten als Aufforderung zur
Entschlüsselung eines als solchen präsentierten Codes ansehen:658 uiÖo?w
dantow Poluphmonißdao aänaktow:/ auöta?r eömoiß g’ oänom’ eösti?n

öAfeiß-

öEphßritow,

Od. 24, 305 f., „ich bin der Sohn von König Apheidas, des Polypemiden./ Mein
eigener Name ist Eperitos.“659

656

Alybas konnte bislang nicht sicher lokalisiert werden cf. comm. ad loc. (Heubeck). Der Name ist kein weiteres Mal in Ilias oder Odyssee erwähnt, eine Polis dieses
Namens für Sizilien nicht überliefert. Allerdings erinnert der Name stark an das Toponym
Alybe, das in Il. 2, 857 als Polis eines Königs Odios im Schiffskatalog (für Aliierte der
Trojaner) angegeben wird. Schon in den frühesten Homer-Scholien wird gerätselt, wo
Alybe und das Volk der Halizones gelegen seien. Der Name mag gewählt sein, um ein
ähnlich unbekanntes Toponym zu imitieren. Bei Annahme von Psilose könnte es eine
Zusammensetzung aus aÄlw, aÄliow und dem Ptz. Ao zu baißnv sein, „der die Salzflut Beschreitende, Bereisende“; weitere Möglichkeiten der Deutung zu Alybas cf. auch Gerhard
Blümlein 1971, 127, und Peter Grossardt 1998, 196.
657
Zur Addition von Varianten cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. f).
658
Cf. comm. ad Od. 24, 304-06 (Heubeck) „The names given in this fictitious
biography are improvised on the spur of the moment, and are obviously meant to be seen
through and decoded, not so much by Laertes, who does not react to them, but by the
audience.“ Auch Gerhard Blümlein 1971, 127, schließt von der Transparenz der Namen
auf besondere Deutlichkeit eines spielerischen Charakters der Szene; Peter Grossardt
1998, 196, geht davon aus, daß die vita eine Art Rückschau über den noßstow enthalte.
659
Odysseus bezeichnet sich selbst treffend als Eperitos, „Auserlesener“; zu den
möglichen Ableitungen cf. comm. ad loc. (Heubeck), Gerhard Blümlein 1971, 127, und
Peter Grossardt 1998, 196; ähnlich Günther Neumann 1991, 311-328. Der Name, den
Odysseus als Name seines Vaters angibt, Apheidas, bedeutet „der niemals Sparende,
reich ohne Abzuwinken“; zur Fülle der versuchten Bezüge und Ableitungen cf. Peter
Grossardt 1998, 196, und comm. ad loc. (Heubeck). Seinen Großvater benennt er als
Polypemos, der „Vielschmerzenhabende“ (zu phqma) oder der „Vielruhmhabende“ (zu
fhm-).
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Diese Namen rufen Namen auf, die der externe narratee bereits gehört hat:
Pheidon, König der Thesproter, Od. 14, 314-33 und 19, 287-90,660 und Polyphemos, der Kyklop.661
Die Tatsache nun, daß der externe narratee außer den Namen keine Handlungskette erfährt, und in der Odyssee keine Ereignisse über Sikanien erzählt werden,
an die er anknüpfen könnte, exponiert die vita in ähnlicher Weise, wie die erste
vita-Erzählung zu Athene.662 Auch dort konnte der externe narratee Kreta und

Peter Grossardt 1998, 196 f., geht davon aus, daß Odysseus mit allen Namen sich
selbst bezeichnet, eine Annahme, die gut zum hier nachgewiesenen Wunsch des Königs
paßt, von seinem Vater erkannt zu werden. Bei Grossardt gipfelt die Zusammensetzung
allerdings wieder in der Ähnlichkeitsrelation zwischen Athene und Odysseus, die in Teil I
Kap. 10 als überbewertet nachgewiesen wurde: „Odysseus wurd lange herumgetrieben
[Alybas zu aölaßomai], er hatte dabei vieles zu erleiden [Poluphmonißdhw zu phqma], gelangte aber schliesslich nach Hause, wo er keinen Grund sah, die Freier zu schonen [zu
öAfeißdaw]. Diese positive Entwicklung und der […] positive Schluss seiner Abenteuer
wurden nur möglich, weil ihn seine besonderen Eigenschaften zum ausgewählten [ öEphßritow] Liebling der Athene gemacht hatten.“, 197.
660
In seinen beiden vitae zu Eumaios und Penelope berichtet Odysseus je von einem
Aufenthalt bei den Thesprotern. König Pheidon nennt er dabei als Gastherr und -freund
und als denjenigen, bei dem Odysseus auf dem Weg nach Dodona seine Beute hinterlegt
hat.
661
Das Fehlen der Aspiration ist ein Aussprachemodus der Konsonanten der östlichen Dialekte. Da viele bedeutende Städte auf Sizilien von ionischen Mutterstädten gegründet wurden, darf Psilose als Charakteristikum der Aussprache vieler Sizilianer angenommen werden; s. Alybas. Andererseits paßt Poluphßmvn bestens zum Zustand des
Vaters, „der viele Schmerzen Habende“.
662
Die vita ähnelt in ihren äußeren Bedingungen der vita in Od. 13, 256-86; cf.
Bernard Fenik 1974, 47-50; Gerhard Blümlein 1971, 157-61 (der ein RingkompositionsSchema für die vitae des Königs auf Ithaka zeichnet); Peter Grossardt 1998, 180-97 (der
für die erste und letzte vita je rahmende Funktion annimmt). Beide vitae gleichen sich
darin, daß Odysseus’ oÖmoiqon nicht funktioniert: Wie Athene, so ist auch sein Vater als
Handlungspartner zu stark für ihn. Seine eigene vita bringt ihn dazu, seine Tarnung
aufzugeben.
Wichtig scheint mir folgende Differenz: Athene täuscht Odysseus zwar in Gesang
xiii mit ihrem oÖmoiqon, doch natürlich Odysseus mit seinem nicht die Göttin. Sie kann
daher den Zeitpunkt, wann sie sich dem Helden enthüllt, selbst bestimmen cf. Teil I Kap.
10. In Gesang xxiv sind zwar wieder beide Dialogpartner um das Entdecken der
Heimlichkeit(en) des anderen bemüht; Laertes’ Trauer bewegt Odysseus jedoch so stark,
daß er keine Autarkie über den Zeitpunkt der Enthüllung besitzt.
Peter Grossardt 1998, 187-93, vergleicht die vita zu Laertes ferner mit der vita zu
Penelope, da auch in diesem Falle die Funktion des Prüfens seines Erachtens ihren „ursprünglichen Sinn bereits verloren hat“, 187, ein Problem, das sich mit der in dieser
Studie vorgeschlagenen Bedeutung von peiraßsjai löst.
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Orsilochos nicht an zuvor im Epos Erzähltes anbinden.663 Beide Male versteckt
Odysseus seine Identität ohne Gestaltwechsel hinter einer kurzen vita-Erzählung.664 Beide Male verhüllt Odysseus die eigene Identität. Odysseus ist
seinem Vater dabei genauso freundschaftlich verbunden wie Athene dem König.
Der externe narratee kann mit den jeweiligen Figuren Freundschaftsrelationen
verbinden. Wie in allen Fällen auf Ithaka setzt Odysseus das Verbergen seiner
Identität auch in diesen beiden Fällen nicht zum Schaden, sondern zum Nutzen
des Gesprächspartners ein.665
Die Version vom reichen, durch Unglück verfolgten Kreter, die Odysseus Athene
präsentiert, Od. 13, 256-86, erhält nun invers zur Erzählrichtung Konkretion:666
Die vita zu Eumaios, zu Antinoos und zu Penelope sowie die vita von Theoklymenos bereichern und variieren die erste Version. Die Glaubwürdigkeit ihrer
Elemente erhöht sich mithin von Gesang zu Gesang.667
Im Gegensatz zu dieser Erzählung, in der der Mord am Läufer, die Flucht, der
Sturm auf dem Meer, das Erreichen der Insel und der tiefe Schlaf eine eindrückliche Handlungsfolge bieten, Od. 13, 267-82, die die Vorstellung des externen
narratee anregt,668 bleibt die vita in Gesang xxiv eigentümlich leer.669 Die Namen

663

Cf. Teil I Kap. 10.
Die beiden pseudo-vitae des Odysseus zu Athene und Laertes sind daher als
menschliche oÖmoiqa anzusehen: Sie erfüllen dieselbe Funktion wie die oÖmoiqa Athenes, cf.
Teil I Kap. 6.
665
Cf. Teil I Kap. 10 und Teil IV Kap. 19. Athene bewerkstelligt durch ihr oÖmoiqon,
daß Odysseus mit seinem Schatz keinem anderen Ithakesier in die Hände fällt; Odysseus
bewirkt mit seinem oÖmoiqon, daß der Vater schrittweise an die Wirklichkeit der Heimkehr
seines Sohnes herangeführt wird; ähnlich Gerhard Blümlein 1971, 127 (für Blümlein
gehört es zum Charakter des Odysseus, jedem, auch dem Vater, mit gebührendem
Abstand zu begegnen; „er fällt niemandem gleich um den Hals“).
666
Nach Uvo Hölscher 1989, 211, benötigt yeuqdow, um sich zu beglaubigen, „das
reale Detail“. Nach dieser Idee wäre die erfundene vita gerade daran erkennbar, daß sie
mehr konkrete Details aufweist als die authentische und selbst erlebte. Da die vita zu
Laertes die höchste Anzahl an Namen, d.h. die höchste Konkretion aller vitae trägt, kann
der externe narratee nach dem Modell Hölschers gerade an der vita zu Laertes Erfindung
und Fiktion ablesen.
667
Cf. Teil II Kap. 10.
668
Die Vorstellung der Handlungsfolge wird durch die vita des Theoklymenos als
wirkliche Handlungskette bestätigt, cf. Teil II Kap. 10.
664
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allein lösen keine Folge von Vorstellungen aus. Ihre möglichen Bedeutungen
leisten keine Vernetzung zu Handlungsfolgen der Heimkehr des Odysseus.
Es ist genau diese Eigenschaft der vita, die mir bedeutsam scheint,670 und nicht so
sehr ihre Differenz zu den „Kreta-Erzählungen“ oder die Entscheidung, welcher
Name der vita auf genau welche Figur zu übertragen sei.
Da alle Namen der Odyssee mehr oder weniger „sprechend“ genannt werden
müssen,671 braucht es zusätzliche Gründe, um die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf die Namen selbst auszurichten, deren Bedeutungen und Ähnlichkeiten dadurch hervortreten: Alybas, Halybas, Apheidas, Pheidon, Polyphemos,
Polypemos etc. Ein solcher Grund scheint einerseits in der Häufung der Namen zu
bestehen, andererseits im Fehlen einer Handlungskette bzw. im Fehlen einer Assoziationsauslösung einer Handlungskette. Eine dritte Eigenschaft der vita zu
Laertes ist ferner ihr Mangel an Gefahrenpotential. Mißlingt das Verbergen vor
Laertes und das peiraqsjai des Vaters, so bewirkt es nicht mehr oder weniger
Gefahr für den nächsten Handlungsschritt: Die Begegnung mit dem Vater findet
zwar in einem Moment statt, in dem Odysseus den Angriff der bluträchenden
Verwandten der Freier befürchten muß, doch Heimlichkeit oder Erkennen vor
dem bzw. durch den Vater haben – anders als alle anderen Dialoge, in denen

669

Weiteres Beispiel einer solchen handlungsleeren intradiegetischen Erzählung ist
der Mythos Helenas über Odysseus’ getarntes Erscheinen auf der Burg von Troia, die als
Beispiel für die schlechte Rede erkannt wurde, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e) und 4 c).
670
Die Differenz der Angaben, die Odysseus in der vita zu seinem Vater erhebt im
Vergleich zu den vorigen (Herkunft aus Sizilien und nicht aus Kreta, Reise nicht aus
Gründen der Flucht oder des Unglücks, ehemaliger Gastgeber des Odysseus etc.) wird
von den meisten Interpreten kompositorisch gedeutet: So meint etwa Gerhard Blümlein
1971, 127, daß die Rede aufgrund der fehlenden Notwendigkeit ohnehin „spielerischen
Charakter“ habe; Elfriede Fuchs 1993, 36, geht davon aus, daß die Differenzen und
„Widersprüche zu den anderen Trugreden nicht von Belang“ seien, da „die Anagnorisis
unmittelbar“ bevorstünde.
671
Cf. Hans v. Kamptz 1982 und Günther Neumann 1991, 311-28. Die Wahl der
Bedeutungen der Namen ist insbes. für die sogen. Trugreden des Odysseus auf Ithaka
untersucht: Orsilochos, Kastor, Aithon, Thoas etc.
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Odysseus seine Identität verbirgt –,672 keinen Einfluß auf den nächsten Schritt der
Handlung.673
Daher wird der Dialog von Vater und Sohn vom externen narratee nicht mit der
Spannung rezipiert, die die anderen heimlichen Begegnungen begleitet: Die Rache
ist ausgeführt, das Wiedererkennen des getrennten Ehepaars hat sich ereignet.674
Die Aufmerksamkeit ist in der Szene mit dem Vater daher ungeteilt und ausschließlich auf den Zeitpunkt und den Auslöser des Erkennens ausgerichtet.
Nimmt der externe narratee aus diesen Gründen charakterisierende oder parodistische Namensgebung an, so hat er die Wahl, sie entweder, erstens, auf Großvater,
Vater und Sohn der Königsfamilie von Ithaka zu beziehen; oder, zweitens, auf
Handelnde des Epos, die Eigenschaften aufweisen, die den in den Namen ausgedrückten Eigenschaften korrelieren; oder drittens, auf Handelnde, die ähnliche
672

Ausnahme bildet hier nur die vita zu Athene, Od. 13, 256-86.
Zur Relation zwischen den pseudo-vitae und dem Fortgang der Handlung cf. Teil
II Kap. 7 sowie Gerhard Blümlein 1971, 144-53; gleichfalls Peter Grossardt 1998, 199204.
674
In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Begegnung mit dem Vater auch von der
mit Penelope. Beide sind zwar von einer als unmittelbar nachfolgend erwarteten Handlung abgeschnitten und vom ext. narratee von der besonderen Erwartung des Erkennens
begleitet. Doch die Begegnung mit Penelope darf nicht so verlaufen, daß die Rache an
den Freiern gefährdet wird, eine Spannung durch Gefahr, die für Gesang xxiv nicht mehr
vorliegt. Anders Peter Grossardt 1998, 192 f., der als entscheidenden Unterschied
zwischen den beiden vitae die kummervolle Reaktion auf die Abfahrt von Kreta bzw.
Sikanien ansetzt, von der sich Penelope, anders als Laertes, wieder erholt.
Auch bei der vita zu Athene fehlt eine direkte Relation zwischen Odysseus’ Bemühen um Heimlichkeit und Handlungsfortschritt; doch dieser Mangel liegt nicht darin,
daß das Treffen keine ausschlaggebende Bedeutung für den Fortgang der Handlung hätte,
sondern ist darin begründet, daß der externe narratee mit Gewißheit um die Identität
Athenes und ihre Pläne weiß: Hier ist es der Erkenntnisfortschritt des externen narratee
im Vergleich zum internen, der seine unmittelbaren Befürchtungen mindert; cf. Teil I
Kap. 10. Seine Aufmerksamkeit kann sich daher wieder (durch das Fehlen direkter Gefahr) auf die vita selbst richten. Doch die vita ihrerseits bietet eine Ereignisfolge von
Krieg, Beute, Angriff auf die Ehre, Verteidigung der Ehre, Mord, Flucht, schweres
Wetter auf dem Meer etc., die die Vorstellung des ext. narratee anregt. Eine Konzentration auf die Namen selbst – wie bei der vita zu Laertes – ist daher nicht gegeben.
Ferner gilt für die Handlungen der Götter, daß interner wie externer Rezipient keine
Gewißheit über deren Gunst oder Mißgunst erlangen. Athene unterstützt Odysseus. Wie
die Göttin jedoch in Gesang xiii auf Odysseus’ oÖmoiqon reagieren wird, ist für den
externen narratee nicht vorhersehbar. Nach Nestors noßstow, Od. 3, 134-36, verursacht
Athene den Streit der Atriden, der letztlich Ursache für Odysseus’ Irrfahrt ist. Auch die
Spannung dieser Ungewißheit bindet Aufmerksamkeit, die verhindert, die Referenzen der
Figuren der vita insgesamt in Frage zu stellen.
673
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Namen aufweisen. Oder aber er nimmt schließlich viertens an, daß die Namen erfundene Handlungsträger bezeichnen. Geht der externe narratee von der letzten
Option aus, so mag auch Alybas eine erfundene Stadt sein.
Der externe narratee rezipiert die vita-Erzählung zu Laertes mit Gewißheit darüber, daß der König seine Identität verbirgt (yeuqdow als Verhüllen der Identität,
yeuqdow als Mangel im Bereich der Authentizität).

Da unmittelbare Gefahr für den König fehlt und die vita selbst keine Handlungsvorstellung auslöst, kann für den externen Rezipienten plausibel gemacht werden,
daß er das namensgebende Verfahren selbst beobachtet. Zweifel an der Wirklichkeit der behaupteten Handelnden und Genuß am Sprechakt des Königs sind in
diesem Falle naheliegend. Die vita zu Laertes wird daher vom externen narratee
nicht nur als mangelhaft in der Authentizität und in der Zuordnung von Namen
und Handlungen bewertet werden, sondern vermutlich auch in der Wirklichkeit
des Behaupteten. Die Möglichkeit von Namen, die eine leere Referenz aufweisen,
ist daher als Deutungsoption für einen historischen externen narratee als plausibel
anzusetzen. Den vierten Teil der Rede des Königs zu seinem Vater mag der
historische externe Rezipient daher nach meiner Einschätzung als mißglückten
Versuch eines Verstellungsaktes auffassen oder als Parodie.675
Mit der vita zu Laertes in Od. 24, 303-14 kann daher zwar keine lizenzierte vertrauensvolle Rezeptionshaltung für einen internen Rezipienten nachgewiesen

675

Anders Peter Grossardt 1998, 193, der nicht von einer vorbereiteten, die Wahrnehmungs- und Erkennensfähigkeiten des Vaters testenden Begegnungsart zwischen
Vater und Sohn ausgeht, die sich nach Sohn und Frau auch am Vater messen will,
sondern von einem Fokus auf die Stärke der schmerzvollen Reaktion des Laertes, die
Odysseus nicht erwartet habe. „Es ergibt sich also der Eindruck, daß Odysseus hier etwas
konzeptionslos vorgeht, dass die geistige Spannung bei ihm nach dem Freiermord nun
etwas nachgelassen hat und dass er sich nicht richtig überlegt hat, wie er eigentlich an
Laertes herantreten und die Wiedererkennung herbeiführen will.“
Die emotionale Reaktion von Vater und Sohn scheint mir von Grossardt vereinfacht vorgestellt: Odysseus kann sich den väterlichen Kummer um seine Abwesenheit
natürlich vorstellen, wie in Gesang xix in der Begegnung mit Penelope deutlich wird. Er
verfügt über einen Trick, um sich von den Tränen eines fißlow nicht anstecken zu lassen,
wenn es nötig ist, Od. 19, 212. Doch bei Fehlen eines übergeordneten keßrdow ist er nicht
gezwungen, den Schmerz des fißlow auszuhalten. Die verkehrte Rollenzuteilung, in der
der Sohn den Vater (statt andersherum) „aufzieht“, hat eine ironische Note. Daß sie mißglückt, löst daher Heiterkeit aus; cf. Reynold Z. Burrows 1965, 33-36.
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werden,676 eine Rezeption um eines Genusses willen in der Art einer „suspension
of disbelief“. Doch das narratologische Gefüge zwischen interner und externer
Rezeption677 gestattet in diesem Falle davon auszugehen, daß der Hörer des Epos
die von Odysseus behaupteten Orte und Figuren möglicherweise als erfunden annimmt, auch wenn diese Option nur eine unter mehreren ist. Der externe narratee
hält den Sprechakt des Odysseus daher unter Umständen auch in der Hinsicht der
Referenz der Namen für mangelhaft: yeuqdow als Erfindung kann mit der vitaErzählung zu Laertes daher angenommen werden.678
Der externe narratee sieht in dieser Szene dem Ersteller eines oÖmoiqon in seiner
Werkstatt zu: Der besondere Gesprächsverlauf des verstellten Dialoges mit
Laertes leitet ihn dazu an, ihren vierten Teil als Rede aufzufassen, die nicht nur
aus der falschen Perspektive (wahr, selbst erlebt, aber nicht authentisch) oder
unter Vorgabe einer falschen Identität (wahr, selbst erlebt, aber falsche Referenz
der Namen bzw. wahr, aber nicht selbst erlebt) erzählt wird, sondern möglicherweise gar keine Referenzgegenstände aufweist. Die vita-Erzählung zu Laertes
mag daher auch von einem historischen externen narratee als erfundene Rede aufgefaßt werden.679
Im Dialog mit Laertes wirkt die Verstellung des Sohnes wie eine Probe, wie das
Einüben einer Finte des Sohnes mit dem Vater – oder aber (gemessen nur in der
externen Diegese) wie eine Parodie einer Verstellung. Die pseudo-vitae der
anderen Begegnungen, in denen Odysseus vorgibt, aus Kreta zu kommen, regen
durch die Fülle der Handlungsdichte stets eine Vorstellung an. Sie erzeugen den
Eindruck, daß Odysseus (oder ein anderer) das Gesagte erlebt haben mag – wenn-

676

Zum Ziel, die Rezeptionshaltung der internen Rezipienten daraufhin zu analysieren, ob für sie Fälle eines auf Schwelgen (heiteres Genießen) ausgerichteten Rezipierens vorkommen, bei dem von der allgemeinen Stimmigkeit des Erzählten abgesehen
wird, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
677
Zur Relation zwischen interner und externer Diegese cf. Teil III Kap. 7 und 8.
678
Zu denjenigen Sprechakten, für die Mangelhaftigkeit nicht nur hinsichtlich der
Zuverlässigkeit und Authentizität durch die internen Rezipienten festgestellt werden,
sondern auch hinsichtlich ihrer Referenz cf. Teil IV Kap. 19.
679
Bei leerer Referenz kann von fiktiven Gegenständen gesprochen werden, cf.
Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
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gleich auch als Beobachter.680 Dem externen narratee entsteht zwar jeweils der
Eindruck von fehlender Authentizität und er besitzt Gewißheit darüber, daß sie als
oÖmoiqa für Heimlichkeitshandlungen eingesetzt werden: Doch Gewißheit darüber,

daß die Handlungsträger dieser vitae nicht existieren, erlangt er nicht.681 Ein Aufenthalt auf Kreta scheint ferner sowohl für die Hinfahrt als auch für die Rückkehr
des Königs von Ithaka durchaus möglich und ist in die Angaben der Apologe gut
einzupassen.
Gerade dieser Sprechakt findet nun, wie die vita-Erzählung zu Athene, im Freien
statt und zeigt keine Kennzeichen des aöeißdein:682 Weder geht die Sonne unter,
noch wird Fleisch gebraten und geopfert. Statt auf eine Mahlgemeinschaft sind die
inneren Augen des externen Rezipienten auf einen Küstenstreifen am Meer im
Nebel beziehungsweise auf die Landarbeit eines Greises in schlechter Verfassung
gerichtet: Gerade für die beiden vitae, die aufgrund der Reziprozität des peiraßsjai ihrer Dialogpartner mehr auf den kairoßw des Enthüllens als auf Dauer der

Heimlichkeit angelegt sind,683 deren fehlende Gefahr bei Entdeckung der Identität
dem externen Rezipienten „Ent-Spannung“ bietet, deren Entdeckung ferner unmittelbar folgenden schwelgenden Genuß verspricht (teßrpesjai), und für die
schließlich Parodie, Übertragung oder Erfindung angenommen werden kann, gilt,
daß sie nicht mit den Kennzeichen des aöeißdein ausgewiesen sind.684
Dieses Ergebnis mahnt, die mit Phorminx, Kithara und Sängerrobe geschmückten
oder den Fähigkeiten der Sänger verglichenen Sprechakte des aöeißdein nicht als
Untersuchungsgegenstand und Mustervorlage für eine Analyse der epischen
Fiktionalität auszuwählen:685 Es sind offenbar nicht die performativen und situati680

Cf. Teil I Kap. 6 (Gestaltwechselreden Athenes); Teil I Kap. 10 (vita zu Athene);
Teil II Kap. 9 (vita zu Eumaios; vita des Eumaios); Teil II Kap. 10 (vita des Theoklymenos); Teil III Kap. 4 (Anregung des jumoßw); Teil IV Kap. 14 (Mantel-aiQnow); Teil
IV Kap. 27 (vita zu Antinoos).
681
Auch Hugh Parry 1994, 1-20, geht von einer grundsätzlichen Glaubwürdigkeit
der vita-Erzählungen für den externen Rezipienten aus.
682
Cf. Teil II Kap. 2.
683
Cf. Teil I Kap. 10.
684
Zur Gruppe der vita- oder noßstow-Erzählungen, die nicht als aöeißdein gekennzeichnet sind in der Odyssee, gehört ferner der noßstow des Odysseus in Od. 4, 347-586
und die in die Zukunft gerichteten Handlungsketten; cf. Teil II Kap. 7.
685
Zum Untersuchungsgegenstand cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
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ven Markierungen der vita- und noßstow-Erzählungen der Odyssee, die diese in
Gruppen höheren oder geringeren fiktionalen Charakters unterschieden.686 Einem
Sprecher der Qualität von Menelaos oder Odysseus korrespondiert offenbar eine
Rezeptionshaltung, die den Sprechakten der Figur höchste Zuverlässigkeit zugesteht. Soll der externe Rezipient Sprechakte einer solchen Figur als mangelhaft erkennen, so muß ein Sprecher noch höherer Zuverlässigkeitsstufe dies vorbereiten.687
Bedeutsam an der Konstellation des Dialoges zwischen Vater und Sohn ist ferner
die Tatsache, daß dieser Dialog das erste Gespräch in der Odyssee überhaupt ist,
in dem der König seine Fassung nicht zu wahren versteht: Er hält seinen doßlow
nicht durch. Der externe narratee, der damit gerechnet hatte, daß so etwas bei
Eumaios, bei Telemachos und jedenfalls mit Sicherheit bei Penelope passieren
würde, hat inzwischen erfahren, daß Odysseus einen Trick kennt, mit dem er
sogar Rührung und Tränen verbergen kann, Od. 19, 212. Nach dem Gelingen der
Täuschung bei Penelope rechnet er daher nicht mehr damit, daß der König von
Ithaka Schwierigkeiten dieser Art nicht meistern könne.
Als nun der Vater aus Kummer Erde über sein Haupt rieseln läßt und sich ihm ein
Stöhnen entringt, als er hört, daß sein Sohn vor fünf Jahren noch am Leben war,
hält Odysseus nicht mehr durch, touq de? vörißneto jumoßw, aöna? rÖiqnaw deß oiÖ hädh
/ drimu? meßnow prouätuye fißlon pateßr’ eiösoroßvnti, Od. 24, 318 f., „dem aber
wirbelte das Herz hoch, herauf in die Nasenwurzel schlug ihm schon / eine
schneidende Wallung, als er seinen Vater ansah“. Odysseus umarmt Laertes, küßt
ihn und entdeckt sich. Er hat seinen Meister gefunden. Von allen Kreaturen seiner

686

Die Interpretation der vita-Erzählung zu Laertes bestätigt das Ergebnis aus Teil II
Kap. 8: Bei den Sprechakten des aöeißdein in der Odyssee liegt der Fokus der epischen
Darstellung nicht auf einer Unterscheidung zwischen höherer oder geringerer Zuverlässigkeit des Sprechakts, sondern auf dessen Wirkungsqualität in handlungspragmatischer und emotionaler Hinsicht: auf der Auslösung von teßrpesjai (in Schmerz oder
Heiterkeit), Klagerede, Beschwerde, Vergegenwärtigung des Abwesenden, Konstitution
der Identität und Handlung für den Abwesenden; cf. Teil II Kap. 4 und 5.
687
Zur Einschätzung der Glaubwürdigkeit der Figuren durch den externen narratee
cf. Teil III Kap. 8; zur Erzeugung von Zweifel als Reaktion auf Sprechakte eigentlich
hoher Glaubwürdigkeit cf. Teil IV Kap. 16.
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Fahrt ist es der Vater, gegen den der König von Ithaka mit seiner speziellen Kunst
des doßlow nicht gewinnen kann.
Statt die geheimen keßrdea des Vaters zu entdecken und dessen Wahrnehmungsund Deutungsfähigkeiten auf die Probe zu stellen, richtet sich die Probe des
Odysseus gegen ihn selbst: Die emotionale Authentizität des Vaters angesichts
einer Begegnung mit seinem Sohn im Gespräch läßt auch den Sohn emotional
authentisch reagieren. Als Laertes sich – mit dem dazugehörigen Schmerz – als
Vater des vom Unbekannten Bezeichneten bekanntgibt, enthüllt Odysseus – um
diesen Schmerz zu beenden –, daß er den Bezeichnenden nur gespielt habe: keßrdistow aller Achaierkönige und polußmhtiw, vernachlässigt Odysseus hier plötz-

lich das keßrdow seiner vita. Statt heimlich die Fähigkeiten seines Vaters zu testen,
ist ihm in diesem Moment nur noch wichtig, von seinem Vater erkannt zu
werden.688 Als Enkel des Autolykos kann Odysseus gegen Laertes doch nichts
ausrichten, keiqnow me?n dh? oÄd’ auöto?w eögvß, paßthr, oÜn su? metalla#qw,/ hälujon,
Od. 24, 321 f., „der, nach dem du mich fragst, Vater, der bin ich doch selbst!/ Ich
bin wieder da!“ Odysseus entbirgt sich und erwartet nicht länger den Augenblick,
in dem er vom Vater erkannt werde.
Die eigentümliche Gestaltung der vita kann daher nicht nur mit der emotionalen
Befindlichkeit des Königs begründet werden:689 Wichtig ist vor allem, daß
Odysseus’ Wunsch, von Laertes erkannt zu werden, größer ist als bei allen Begegnungen zuvor und daß er es sich bei seinem Vater jederzeit leisten kann, die
Mimikry zu entdecken.690 Die schlechte Verfassung, in der der Vater des Königs
688

Cf. Gerhard Blümlein 1971, 133 f.: „Der zunächst beherrscht Prüfende ist in die
eigene Falle gelaufen, damit aber reif für die Wiedererkennung geworden.“
689
Ich fasse die Beschreibungen der Sekundärliteratur hier zusammen: Odysseus sei
im Moment des Wiedersehens so mit sich selbst beschäftigt, mit seiner Freude, seiner
Aufregung angesichts der Gefahr, mit seinem Kummer angesichts des Vaters und dessen
miserabler Verfassung, in der er ihn wiedersieht, daß er nicht die übliche Qualität von
Täuschungshandlungen bieten kann. In dieser Situation der ihn bestürmenden Aufregungen habe er keine Geschichte parat und benutze daher nur einige Namen, die er
schlecht verstellt. Die Technik, mit der er die Vorstellung seines Rezipienten sonst zu beschäftigen versteht, sei ihm angesichts der väterlichen Bekümmerung nicht zur Hand; cf.
Hartmut Erbse 1972, 101 f.; Uvo Hölscher 1989, 241 f.; Elfriede Fuchs 1993, 50; Peter
Grossardt 1998, 193 f.
690
Zum Begriff der Mimikry cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
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ist, sein eiQdow eines kakoßw, verrät auf diese Weise wieder nicht, welcher der
beiden Handlungspartner gewinnen wird: Entgegen dem Anschein ist es gerade
der Alte, der hier den Jungen besiegt. Die Konstellation von Laertes und Odysseus
ist auf diese Weise nochmals Manifestation der Regel, die Odysseus Alkinoos in
Od. 8, 166-79 erklärt: Der schwächer scheinende Mann, aökidnoßterow eiQdow
aönhßr, kann den Mund auftun und die Blicke aller einfangen, als wäre er ein Gott,
jeo?n vÜw eiösoroßvsin.691 Die pseudo-vita zu Laertes ist – anders als alle übrigen

Heimlichkeitshandlungen des Odysseus auf Ithaka – nicht auf vorübergehendes
Verbergen angelegt, sondern auf möglichst schnelles Entdeckt-Werden. Daß der
König bei Sprechakten anderen keßrdow-Konstellationen vitae und noßstoi anderer
Heimlichkeits-Qualität produziert, ist in den Gesängen v bis xx deutlich geworden.
Die Begegnung zwischen Odysseus und seinem Vater hat hohe Ähnlichkeit zur
Begegnung zwischen Odysseus und Athene am Strand von Ithaka, Od. 13, 221355: Während Athenes Heimlichkeitshandlungen jedoch eingesetzt sind, um die
Gefahr der Begegnung mit einem unbekannten Fremden abzuwehren, setzt
Odysseus sie bei seinem Vater zur Gestaltung des Wiedersehens ein.692 Die
Position, die Athene bei der Begegnung mit Odysseus in Gesang xiii einnimmt,
nimmt also Odysseus bei der Begegnung mit seinem Vater in Gesang xxiv ein:
Wie für Athene das Verbergen ihrer Identität vor Odysseus nur eine Variante der
Begegnung zwischen Gott und Mensch darstellt und sie auf den Moment warten
kann, in dem Odysseus ihre Identität erkennt, so erschwert auch der Sohn dem
Vater das Wiedersehen: Der Einsatz der Mittel des Verbergens (Nebel, Gestaltwechsel, pseudo-vita) dient in den beiden Fällen jedoch nicht – wie in der Ilias –
691

Zu Odysseus’ Modell der aörejhß cf. Teil III Kap. 1.
Athene spielt also nicht mit Odysseus’ Ängsten, sondern richtet den nächsten
Schritt des noßstow so ein, daß sie Gefahr vermeiden kann; ein erheiternder Nebeneffekt
bleibt allerdings inbegriffen. Im Vergleich dazu mag man meinen, daß Odysseus mit dem
Kummer seines Vaters spiele, da eben die für Athene zu bemerkende Handlungsnotwendigkeit fehle: Andersherum wird ein Schuh daraus: Das Vertrauen von Athene in die
aörethß des Odysseus und das Vertrauen des Odysseus in die aörethß des Laertes sind m.E.
jeweils so hoch, daß Angst, Schmerz und Erleichterung als willkommener Emotionswechsel begrüßt werden können. Daß Odysseus’ mit seiner vita scheitert, paßt dabei
hervorragend zum Gefühl der Unstimmigkeit, die das peiraßsjai am eigenen Vater
auslöst.
692
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einem Vorteil des Sich-Verbergenden, sondern erhöht lediglich die Schwierigkeit
des Erkennens für den Dialogpartner.
Der Effekt ist mithin beide Male auf den Aufweis der Höhe der aöretaiß im Erkennen gerichtet:693 Athene und Odysseus testen jeweils die Fähigkeit des Dialogpartners, Heimlichkeit aufzudecken und zu durchdringen (peiraßsjai). Sie testen
mithin die aörethß, eine Täuschung zu erkennen und eine erste Deutung durch eine
zweite zu berichtigen.
Wie in den Fällen der Ilias, in denen eine Gottheit einem menschlichen Schützling
mit oder ohne täuschendem menschlichen eiQdow erscheint,694 sollte Athene in Gesang xiii schlicht abwarten, bis Odysseus das Land und ihre Identität erkennt. Und
auch Odysseus sollte abwarten, bis der Vater ihn erkennt: Doch beim Gewahren
der Schmerzen des Greises hält Odysseus die Dauer des Erkannt-Werdens nicht
aus, wie auch Athene aus ähnlichem Grund die Dauer des Erkennens nicht abwartet: Die Göttin empfindet so viel Freude an der vita, die Odysseus ihr bietet,
daß sie sich dem König direkt entdeckt, meißdhsen de? jea? glaukvqpiw öAjhßnh,/
xeiriß teß min kateßrece, Od. 13, 287-89, schmunzelnd und Lobes voll darüber,

daß er zur Strategie des oÖmoiqon gegriffen hat, Od. 13, 291-310.695
Da wiederum Odysseus in seiner Antwort nicht erkennen läßt, ob er Athenes
Worten Glauben schenkt oder nicht, sondern vielmehr seine Zweifel darüber ausdrückt, ob die Küste tatsächlich eine Küste Ithakas sei, muß die Gottheit ihrerseits
zu Mitteln greifen, um ihre Identität und die Zuverlässigkeit ihrer Angaben zu
beweisen. Athene hebt zu diesem Zweck zu einer zweiten Preisrede an, Od. 13,
330-43, in der sie die Nachdrücklichkeit des Königs darin, seinen Zweifel nicht
aufzugeben, sondern Beweise einzufordern, ausdrücklich lobt. Gerade diese
Eigenart sei es, die ihre Bewunderung und ihren Beistand erwirke, 331-36: der
Wunsch, sich selbständig Gewißheit – durch peiraßsjai – zu verschaffen. Sie

693

Zum Nachweis der aörethß einer homerischen Figur durch yeuqdow cf. Teil I Kap.
15 und Teil IV Kap. 1.
694
Cf. Teil I Kap. 7.
695
Ausführliche Interpretation des Dialoges in Teil I Kap. 10.

753

lüpft daher den Nebel, mit dem sie Ithaka verhüllt hat, und wechselt ihre Gestalt
in die einer menschlichen Frau. Damit bietet sie unbehindertes Wahrnehmen.696
Die fehlende Behinderung der Perzeption führt bei einem Helden der Qualität von
Odysseus zum sofortigen Erkennen: Der König verschafft sich Gewißheit und
bekundet daraufhin, daß er der Göttin Glauben schenke.
Ganz ähnlich behindert Odysseus in Gesang xxiv mit seiner vita-Erzählung das
Erkennen und Deuten des Vaters, doch wartet dann die Dauer des Prozesses nicht
ab: Odysseus will zwar testen, wie Laertes auf seinen Sohn reagiert, doch seine
vorgebliche Gastfreundschafts-Erzählung (zweiter Teil der Rede) rührt den Vater
zu Tränen und seine vita (vierter Teil) hüllt ihn in eine düstere Wolke des Leides
ein, Od. 24, 315, to?n d’ aäxeow nefeßlh eökaßluye meßlaina. Statt also den Vater
als Vater zu enthüllen, bewirkt das peiraßsjai des Odysseus das Gegenteil, es
verbirgt (eökaßluye).697 Und statt an dem Ziel festzuhalten, wann und woran der
Vater ihn erkennen würde,698 ergibt sich der Sohn dem Wunsch, von Laertes erkannt zu werden und dessen Kummer durch seine Präsenz zu mildern. Wie sein
Sohn, so glaubt auch Laertes dessen Aufdeckung des oÖmoiqon nicht, sondern bittet
um Beweise, shqma ... eiöpe? aörifradeßw, oäfra pepoißjv, Od. 24, 329, „sag mir
ein Zeichen …, ein untrügliches, damit ich dir Vertrauen schenken kann“. So
wendet sich Laertes bittend an seinen Sohn um etwas, das so sichere Deutung ermögliche, daß Überzeugung beziehungsweise Gewißheit eintrete (oäfra pepoißjv).

Odysseus macht es nun genauso wie Athene in Gesang xiii: Er liefert Beweise, die
der Vater selbst betrachten kann: Er zeigt ihm die Narbe, so daß Laertes durch
eigene Anschauung (peiraßsjai) die Möglichkeit hat, sich zu überzeugen, Od.
696

Zur Unterscheidung zwischen anthropomorphem Erscheinen der Götter mit oder
ohne Täuschungsabsicht cf. Teil I Kap. 7. Zu anderen Interpretationen der Relation
zwischen dem Gestaltwechsel Athenes und ihrem Ausschütten des Nebels in Gesang xiii
cf. Teil I Kap. 10.
697
Cf. Uvo Hölscher 1989, 242: Der Vater ist durch die vita, die seinen Sohn fünf
Jahre zuvor als Gastfreund eines Sizilianers berichtet, so erschüttert, „daß bei seinem Anblick die Erschütterung auf den Lügenerzähler zurückschlägt […].“
698
Die Wiedererkennungsszene mit Laertes fokussiert interessanterweise nicht dasjenige Element, das den besonderen Verdacht des Vaters auslöst und nicht denjenigen
Grund, aus dem der Sohn mit seinem oÖmoiqon scheitert, sondern das Aufgeben eines
keßrdow für ein anderes.
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24, 331-35. Ferner präsentiert er, wie Penelope zuvor, intimes Wissen.699 Daraufhin glaubt der Vater dem Sohn.
Fassen wir die Ergebnisse des Kapitels zusammen: Die vita zu Laertes ist nicht
moralisch bedenklich oder defizient. Sie entbehrt keiner Handlungsnotwendigkeit.
Das keßrdow der vita liegt darin, Laertes’ aörethß im Wiedererkennen seines Sohnes
zu prüfen: Der Sohn mißt hier seine Täuschungsfähigkeiten an den Erkenntnisfähigkeiten des Vaters: aörethß steht gegen aörethß.700 Richtig ist, daß dem Verlust
der Heimlichkeit nur bei den beiden vitae zu Athene und zu Laertes keine unmittelbare Gefährdung der Rache an den Freiern entspringt.
Die vita gehorcht dem Darstellungsprinzip der Begegnungen des Königs mit
seinen ehemaligen fißloi in einer aufsteigenden Klimax. Erst beim Vater ist die
unmittelbare Gefährdung einer Durchsetzung gegen die Freier nicht mehr gegeben. Erst beim Vater ist Odysseus’ Wunsch, erkannt zu werden, so groß, daß er
seine mit der Heimlichkeitshandlung verknüpften keßrdea mitten im Dialog aufgibt. Die emotionale Authentizität des Vaters bei der Reaktion auf den durch die
vita vorgestellten Sohn ist der Auslöser für die Peripethie in Odysseus’ Verhalten.
Für eine Interpretation der Funktionen dieser vita innerhalb der internen und der
externen Diegese muß ihre strukturelle Ähnlichkeit zum reziproken doßlow mit
Athene in Gesang xiii beachtet werden.
Der Dialog mit Laertes ist ein Dialog verstellter Identität, dessen vierter Teil dem
externen narratee als Parodie oder Erfindung greifbar wird. Leere Referenz der
Namen der vita sowie heiter genießendes Rezipieren kann meines Erachtens als
eine unter mehreren Optionen plausibel gemacht werden für die Rezeption eines
historischen externen narratee.701 Diese beiden Eigenschaften der Rezeptions699

Odysseus bezeichnet dem Vater die Bäume im Garten, die er ihm schenkte, Od.
24, 336-44.
700
Zur korrelativen Darstellung der aöretaiß der Figuren cf. Teil I Kap. 15 sowie Teil
III Kap. cc.
701
Was für die übrigen pseudo-vitae nicht als gewiß angenommen werden kann, ist
daher bei dieser pseudo-vita möglich: Der historische externe narratee darf vorgestellt
werden als ein Rezipient, der diese Rede als Parodie auffaßt oder ihre Handlungsträger
als erfundene Figuren. Durch die Ähnlichkeit der vita-Erzählungen untereinander mag der
externe narratee dazu angeregt sein, alle vitae des Königs auf Ithaka rückwärts zu durchlaufen und für alle im Nachhinein zu überprüfen, ob auch sie den parodistischen
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haltung sind wichtige Elemente für einen Vergleich zu einer modernen Konzeption von Fiktionalität.702
Einige Sprechakte des Odysseus und anderer Figuren werden vom externen
narrator als peiraßzvn oder peirhtißzvn bezeichnet. Diese Partizipien kennzeichnen z.B. Polyphems Tricks, den Umgang der Phaiaken mit Odysseus, den
Mantel-aiQnow und den Dialog des Königs mit seinem Vater. Ist Odysseus’
Handeln mit diesen Verbstämmen in der Odyssee bezeichnet, so ist deutlich, daß
die nachfolgende Rede des Königs seine Identität und seine Intentionen verbirgt,
der König jedoch gleichzeitig darum bemüht ist, die heimlichen Intentionen des
Dialogpartners freizulegen. Das Partizip peirhtißzvn ist mithin kein Kennzeichen
für Lüge und Betrug oder spielerischen Betrug. Vielmehr markiert der Einsatz der
Verben dieses Stammes eine Handlung, die bei gleichzeitigem Geheimbleiben des
Sprechers den Dialogpartner enttarnen soll: Das Verb bezeichnet damit beide
Handlungen der Korrelation gleichzig: Täuschen und Erkennen.
Mit peiraßsjai erforscht der König die heimlichen keßrdea seiner ehemaligen
Vertrauten, der Freier Penelopes und der Mitglieder seines oiQkow. Das Verb ist
daher auch in Od. 24, 238 in seiner Grundbedeutung verwendet. In Od. 24, 216
bezeichnet das Verb die typische Überprüfung der aöretaiß eines Gegners. Der
Gegner ist in diesem Fall – wie beim Agon – ein Freund: Odysseus versucht sich
am Vater. Er prüft dessen Wahrnehmung- und Deutungskräfte mit einer pseudovita. Diese Verwendung steht parallel zum Einsatz des oÖmoiqon Athenes in Gesang
xiii.

Charakter aufweisen, den er für die vita zu Laertes erkannt hat. Zwingend ist diese
Analogie allerdings nicht, da die vita zu Laertes den anderen vitae nicht ähnelt. Daß
Odysseus hier über Sizilien und nicht über Kreta spricht, könnte darin seinen Grund
haben.
702
Zur Bewertung der Frage, ob anhand der beiden vitae zu Athene, Od. 13, 256-86,
und zu Laertes, Od. 24, 303-14, überschüssiger, spielerischer Einsatzes von yeuqdow um
des Vergnügens selbst in der Odyssee nachzuweisen sei sowie zum Vergleich zu einem
modernen Konzept von Fiktionalität, cf. Teil IV Kap. 19.
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Zusammenfassung Teil II
Der Handlungsverlauf der Odyssee ist darauf angelegt, daß die Feinde des Odysseus menschliche und göttliche Täuschungen langsam, seine Freunde und er selbst
sie jedoch schnell durchschauen.703 Wie der König selbst benötigen auch die
fißloi des Odysseus (insbesondere Penelope und Telemachos) das Talent, anderen

gegenüber ihre Identität und Handlungszwecke zu verbergen, um eine Rückkehr
des Königs auf den Thron zu ermöglichen.704 Die Kunst der Trugreden des
Odysseus beruht also auf der Existenz von oÖmoiqa, d.h. auf der Ähnlichkeit von
eiädh und der damit verbundenen Möglichkeit, daß Deutungen fehlgehen und

korrigiert werden müssen.705
Während die oÖmoiqa in der Ilias weitgehend von den göttlichen Figuren dazu ausgenutzt werden, Menschen zu Handlungen zu bringen, die zu ihren Absichten
passen,706 sind sie in der Odyssee sowohl den internen als auch den externen Rezipienten als Erzählungen vorgelegt, an denen die Qualität von Sprechakten und
ihre Prüfungsmöglichkeiten erkenntlich werden.707 Denn die Verwechslungen, auf
denen der Handlungsverlauf der Odyssee beruht,708 operieren mit Deutungen, die
– anders als in der Ilias709 – über einen längeren Zeitraum wirksam sind, auch

703

Da unter den göttlichen Figuren der Odyssee nur Athene mit Täuschungen agiert,
Athene jedoch auf der Seite des Königs steht, ist die Erkenntnisgeschwindigkeit der
fißloi des Odysseus hinsichtlich göttlicher Täuschungen irrelevant in der Odyssee (differente Konstellation in der Ilias); cf. Teil I Kap. 5 und 6.
704
Zu den Taten der fißloi des Odysseus cf. Teil I Kap. 12 und 14.
705
oÖmoiqa sind Gegenstände, die im ersten Moment gleich aussehen, aber verschiedener Natur sind. Zur Voraussetzung der oÖmoiqa für die Handlungs- und narratologische Struktur der Odyssee cf. Teil I Kap. 1 bis 8, 16 und 17.
706
Cf. Teil I Kap. 4 bis 7.
707
Zur Relation zw. der Einschätzung der aörethß einer Figur und der Qualität ihres
Sprechakts cf. Teil III Kap. 1-3.
708
Götter werden für Menschen gehalten; Menschen und Traumbilder für Götter;
aäristoi für kakoiß und kakoiß für aäristoi; fißloi für Fremde und einladende und empfangende eöxjroiß für fißloi; Odysseus wird für Outis und einen fremden Kreter gehalten, heilige Rinder für wenig gefährlich etc.
709
Falsch gedeutete oÖmoiqa werden in der Ilias weitgehend sowohl von göttlichen
(Zeus bei Heras Trug) als auch von menschlichen Figuren (die beiden Aias, Hektor,
Priamos etc.) sofort korrigiert. Wichtige Ausnahme bildet etwa Zeus’ eiädvlon zu Agamemnon. Zur Korrektur von oÖmoiqa-Deutungen cf. Teil I Kap. 1, 2, 4 und 5.
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wenn es sich um abweichende Deutungen handelt:710 Bis etwa Alkinoos, Arete
und Eumaios die Identität von Odysseus akzeptieren, vergehen fünf bis sieben Gesänge. Das heißt, lange Handlungsketten der Odyssee werden von Deutungen bestimmt, die in Differenz zu denen des externen narrator stehen. Diese lange Dauer
der Divergenz zwischen externer und interner Deutung beteiligt den externen
narratee an den Einzelheiten der Prüfung und Kritik der Deutung.
Die Handlungen der Odyssee werden durch die Erzählungen der Figuren angeregt
und provoziert.711 In der internen Diegese zeigt sich dabei eine hohe Diversität
von Reaktionsmustern, die besonders von der Einschätzung der Gunst712 und der
Höhe der aörethß713 des Sprechers durch den Hörer abhängt.714
Die immer gleiche Inszenierung des Mahles als Gastmahl, die Gastgeber oder
Gast in die Rolle des Erzählenden von noßstoi oder vitae bringt, erhöht die Ähnlichkeit der Erzählsituationen, -anliegen und -themen für den externen narratee.715
Ob Menelaos, Helena oder Telemachos erzählt, ob Eumaios, Penelope oder Odysseus: Stets treiben die intradiegetischen Erzählungen den noßstow des Odysseus
voran. Die Differenzierungen in Alter, Reichtum, Erfahrungsfülle, Herkunft, geßnow und Spezialkenntnissen werden somit für den externen narratee nivelliert (bei-

nahe als oÖmoiqa dargestellt). Die Differenz zwischen Freundschaft und Feindschaft
gewinnt hingegen größte Bedeutung.716
Der Sprechakt des aöeißdein, mit dessen Eigenschaften die meisten Binnenerzählungen ausgewiesen sind, wird dabei nicht nur von professionellen Sängern,
sondern auch von vielen Figuren übernommen.717 Auch die Differenzen in den
Erzähl-Funktionen professioneller und nicht professioneller Sänger sind also ni710

In der Ilias werden Deutungen göttlicher Urheber, die divergent zur Deutung des
externen narrator stehen, sofort aufgelöst, während die Auflösung der Divergenzen
(„Abweichungen“) in der Odyssee gerade Teile der Handlung bilden.
711
Cf. Teil II Kap. 1.
712
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10.
713
Ausschlaggebend ist nicht die tatsächliche Autorität, sondern das Maß, das der
narratee zuerkennt cf. Teil I Kap. 17.
714
Besondere Bedeutung weisen dabei die Eigenschaften auf, die die Autorität einer
Figur konstituieren, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-5 mit den Prämissen (1) bis (4).
715
Cf. die Ergebnisse aus Teil II Kap. 5 und 6.
716
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 8 und 10.
717
Cf. Teil II Kap. 3 und 4.
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velliert: Die Analogien in Situation, Sprecherposition, Funktion und Thema der
intradiegetischen Erzählungen ist eine auffällige narratologische Anlage der
Odyssee, die ihrerseits dazu beiträgt, oÖmoiqa in den Sprechakten entstehen zu
lassen.
Die situative und performative Inszenierung der Gastmahl-Dialoge unterstützt
mithin das Setting eines Epos, dessen interne Rezipienten vor allem mit Täuschen
und Erkennen von Identitäten beschäftigt sind,718 während der externe Rezipient
angeleitet wird, das Prüfen der Qualität von Sprechakten zu beobachten.
Die sogenannten Trugreden des Odysseus sind mehrheitlich vita-Erzählungen719
und stellen einen Teil der intradiegetischen Erzählungen der Odyssee dar, die
ihrerseits meistenteils noßstoi oder vitae oder Teile daraus erzählen.720 Auf der
Grundlage der Annahme, daß auch für die Odyssee eine direkte Relation zwischen
Dialog und Handlung besteht,721 geraten die Lieder der professionellen Sängerfiguren in eine Gruppe mit den Erzählungen anderer Figuren.722 Auch sie leiten
das Handeln der Figuren direkt an. In Teil II wird die homerische Darstellung der
aöoidoiß und ihrer aöoidhß daher nicht als von anderen Arten des Erzählens abge-

trennte Gruppe eigens untersucht, sondern der Sprechakt des aöeißdein wird unabhängig von der Auszeichnung einer Figur als Sänger analysiert. Unter dieser Voraussetzung zeichnet sich eine performative und situative Unterscheidung des
Sprechakts von anderen ab:723

718

Eine Ausnahme bildet vor allem Alkinoos, der die Höhe der aörethß des Fremden
insbesondere an dessen Qualität der Sprechakte mißt, cf. Teil III Kap. 9 und Teil IV Kap.
7 und 8.
719
Cf. Teil II Einleitung und Kap. 6.
720
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10 und Teil II Kap. 6 und 7.
721
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1: Den Sprechakten sind stets Handlungszwecke zu
unterlegen.
722
Der Sprechakt des aöeißdein wird in dieser Studie daher nicht nur für die als professionelle Sänger ausgezeichneten Figuren untersucht, sondern für alle homodiegetischen Erzähler der Odyssee; cf. Teil II Kap. 2.
723
Der Sprechakt des aöeißdein ist nicht als Handlungspause inszeniert (Binnenrezipienten ruhen aus und genießen das Geschichten-Erzählen): Der hauptsächliche
Zweck des aöeißdein kann nicht mit teßrpesjai angegeben werden. Wesentlich sind vielmehr Provokation von Klage, Beschwerde und Handlung). Das aöeißdein setzt dabei für
seine vollumfängliche Leistung eine Relation von filißa zwischen narrator und narratee
voraus; cf. Teil III Kap. 8.
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Während der eine Teil der Sprechakte des aöeißdein (Funktion 1) stets unter einem
Dach und anläßlich einer Mahlgemeinschaft geboten wird, mit oder ohne instrumentale Begleitung, findet der andere unter freiem Himmel statt (Funktion 2) und
wird ausschließlich von professionellen Sängern unter Einsatz von musikalischen
Darbietungsmodi übernommen.724 Bei Sprechakten des aöeißdein der Funktion (1)
übernimmt entweder der Gastgeber das aöeißdein oder der Gast oder aber der von
einem von beiden aufgeforderte Sänger. Bei Sprechakten des aöeißdein der
Funktion (2) fordert ein König einen aöoidoßw zu einer Präsentation auf, in deren
Rhythmus alle Teilnehmer einstimmen (können). Während das aöeißdein der
Funktion (1) ungemein häufig in der Odyssee inszeniert ist, kommt das aöeißdein
der Funktion (2) nur sehr selten vor. Im folgenden wird daher nur über die erste
Funktion gesprochen:
Das Thema eines Sprechakts des aöeißdein wählt der Sprecher üblicherweise selbst;
er kann jedoch auch auf Wünsche reagieren. Beinahe sämtliche Sprechakte des
aöeißdein der Odyssee drehen sich um Troia. Stets werden Kriegshandlungen,
noßstoi, vitae (oder Teile davon) erzählt/gesungen.725

Der Sprecher dieses Sprechakts erwartet bestimmte Reaktionen seiner Rezipienten: Sitzen oder sich setzen, still sein, schweigen und genießen (teßrpesjai). Dabei gehört zum Genuß nicht nur Schwelgen, Staunen und Heiterkeit,

sondern genauso Weinen und Klage. Welche emotionale Reaktion der Sprechakt
auslöst, steht in Verbindung mit der genauen Form der filißa, die der narratee
zum Protagonisten des aöeißdein besitzt.726
Die Kennzeichnungen einer Mahlgemeinschaft wie die Beschreibung der Reaktionen der Rezipienten dienen in der vorliegenden Studie der Identifizierung des
Sprechaktes aöeißdein: Sonnenuntergang, Nacht, Mahl, Sättigung, Trank, Wein,
Feuer, Bedienung, Behaglichkeit, Spinnen und das meßgaron (oder das Innere
724

Der Sprechakt des aöeißdein wird in der vorliegenden Studie nicht über dessen
höhere oder geringere Wahrscheinlichkeit definiert, über dessen künstlerische und ästhetische Eigenschaften (Melodie, Rhythmus, instrumentale Begleitung) oder über die Kennzeichnung der Figur, die ihn übernimmt (professioneller Sänger), sondern über dessen
angestrebte Wirkungen und performative Eigenschaften; cf. Teil II Kap. 2.
725
Cf. Teil II Kap. 6 und 7.
726
Cf. Teil II Kap. 4.

760

einer Grotte oder Hütte), Stille und teßryiw sind die Kennzeichen, von denen
immer wenigstens eine gewisse Anzahl beschrieben wird.727
Besonders auffällig ist in der Odyssee, daß zwar für die professionellen Sänger
wert darauf gelegt ist, die genaue Art des teßrpesjai anzugeben (Klage, Trost,
Staunen, Erstarrung, serenitas), doch für das aöeißdein nicht professioneller
Sängerfiguren besonders Vergegenwärtigung, Ermutigung, Konstituierung der
Identität und die Provokation eines bestimmten Handelns im Vordergrund
stehen.728
Mehrfach wird der Sprechakt „halbiert“ dargestellt:729 Während Phemios für
Penelopes ungewünschte Gäste singt, führt Mentes den Sprechakt des aöeißdein bei
Telemachos aus; während der Sänger von Sparta für die Hochzeitsgäste singt, erzählen (aöeißdein) Menelaos und Helena Telemachos Exempla über seinen
Vater.730 Deutlich ist in beiden Fällen, daß die Sprecher des Sprechakts Erfolg
haben: Telemachos ändert sein Verhalten nach dem Dialog mit Athene noch in
der Nacht; er übernimmt die Verantwortung für das Wort im oiQkow.731 Und er
kehrt mit Menelaos’ Nachrichten über den Verbleib des Vaters sofort heim, um
den oiQkow zu schützen, bis Odysseus eintrifft.732
Für einen Sprecher der hohen Qualität, die Menelaos besitzt, ist dabei eine Differenz in der Fähigkeit der Handlungsprovokation für Erzählakte, die als aöeißdein
gekennzeichnet sind (muqjow, Od. 4, 271-95) zu anderen, die nicht als aöeißdein gekennzeichnet sind (noßstow, Od. 4, 351-586), nicht festzustellen.733
Dies gilt gleichfalls für den genauen Modus der Rezeption der Binnenrezipienten:
Weder für Telemachos noch für Penelope oder Peisistratos ist festzustellen, daß
727

Cf. Teil II Kap. 2 und 4.
Cf. Teil II Kap. 4 und 5.
729
Cf. Teil II Kap. 8 b).
730
Cf. Teil II Kap. 5.
731
Cf. Teil II Kap. 8 b).
732
Cf. Teil II Kap. 5.
733
Cf. Teil II Kap. 5. Die narratologische Anlage der analogen vita- und noßstow-Erzählungen nivelliert differente Funktionalisierungen des aöeißdein. Für Menelaos’ noßstow
müßte weniger Bemühen um teßryiw nachgewiesen werden können als für seine Geschichte über das hölzerne Pferd. Denn der noßstow ist nicht als aöeißdein ausgewiesen.
Tatsächlich bestätigt Telemachos gerade für den noßstow und nicht für den muqjow das Erzeugen von teßryiw.
728
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sie als Rezipienten des Sprechakts aöeißdein weniger Zweifel anmeldeten als für
andere Erzählakte: Eine „suspension of disbelief“ aus Anlaß von aöeißdein ist für
die Binnenrezipienten nicht dargestellt.734 Vielmehr hängt es von der aörethß ab,
die ein Rezipient seinem Erzähler zuerkennt, ob er mit Einwänden reagiert oder
mit Lob, ob mit teßrpesjai oder mit der erwünschten Handlung.735
Ferner ist die Gestaltung der Dialoge auf der Grundlage von aiödvßw zu betrachten,736 die ihrerseits jeweils durch die Höhe der aörethß, das geßnow und die
Kennzeichen der Autorität der Figuren bedingt ist. Das Schweigen von Telemachos muß daher zunächst als Kennzeichen seines Respekts für Helena und
Menelaos interpretiert werden, nicht als Kennzeichen für Zweifel an der Darstellung. Und auch an den Einwänden des Königs von Sparta auf das aöeißdein
seiner Frau kann nicht Fiktionalität, Erfindung oder Lüge als Bewertung des
Sprechakts abgeleitet werden, sondern nur eine Differenz in der Ansicht über
Freundschaft oder Feindschaft Helenas zu den Achaiern.737
Aus der handlungsprovozierenden Funktion des aöeißdein und der fehlenden Differenz desjenigen aöeißdein, das Menelaos oder Nestor ausführen, zu demjenigen
der Sänger, kann wiederum nicht pauschal abgeleitet werden, daß die Lieder der
Sängerfiguren von ihren Binnenrezipienten in der Odyssee stets für Reden
faktualen Charakters gehalten würden: für Überlieferung und Bericht, für Neuigkeiten und Informationen.738
Deutlich ist vielmehr, daß die Darstellung des Sprechakts aöeißdein im einzelnen
für die keßrdea jeder Szene komponiert ist: Allgemeine Schlüsse sind daher unbedingt zu vermeiden. In der vorliegenden Studie wird deswegen davon abgeraten,
aus der Summe der Darstellungseigenschaften der mousikhß in Ilias und Odyssee
Schlüsse auf die historische Situation zu ziehen.739 Die Wirkungen des Sprechakts, seine Fähigkeit, Handlungen und Emotionen zu provozieren, sind in der
Odyssee davon abhängig, wieviel aörethß seinen Sprechern zugestanden wird,
734
735
736
737
738
739

Cf. Teil II Kap. 6.
Cf. Teil II Kap. 5.
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1.
Cf. Teil II Kap. 5.
Cf. Teil II Kap. 6 sowie 8 b) und c).
Cf. Teil II Kap. 6.
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nicht aber davon, welche soziale Rangstufe ein aöoidoßw bekleidet, wo er ausgebildet wurde, welche Ausstattung sein Instrument aufweist und ob er vom König
geehrt wird oder nicht.740 Auch ist keine Differenzierung der Wirkungen des
Sprechakts aöeißdein in Abhängigkeit von der jeweiligen Beziehung des Sprechers
zu den Musen dargestellt: Weder eine professionelle Sängerfigur noch ein anderer
Erzähler hohen Rangs wendet sich an diese Göttinnen, um ihre Gunst sicher zu
stellen. Alkinoos und Odysseus sprechen über vielmehr über die Präsenz von
Xaßriw/xaßriw.

Hervorzuheben ist, daß der Sprechakt, wenn er von einem Augenzeugen ausgeführt wird, nicht – aufgrund der Selbstbezeugung des Geschehens bedingungslos
höhere Zuverlässigkeit besitzt. Zuverlässigkeitsstufen des Erzählens sind mithin
in der Odyssee nicht Selbst- oder Fremdbezeugung geordnet; ferner nicht nach
„hard and soft evidence“; die Interpretationsbedürftigkeit beginnt nicht erst bei
nicht evidenten Aussagen.741 Dies gilt noch nicht einmal für Sprecher der
höchsten Autorität – wie Menelaos oder Nestor.
Dieser Umstand ist besonders dann nicht verwunderlich, wenn man die Häufigkeit
der oÖmoiqa der Götter bedenkt:742 Wenn für jeden Sprecher gilt, daß es sich eventuell um einen Gott in Gestaltwechsel handelt743 (oder aber um eine menschliche
Figur, die von einem Gott berührt wurde),744 kann der Augenzeuge immer ein vorgetäuschter Augenzeuge sein: Dem Konzept der Augenzeugenschaft, das in vielen
Studien als Begründung für die Autorität der Musen und ihren Einfluß auf den
Sänger bemüht wird, begegnet die vorliegende Studie daher mit Skepsis.745
Zuverlässigkeit („reliability“) ist eine Eigenschaft, die einer intradiegetischen Erzählung im homerischen Epos insbesondere auf der Grundlage zweier Eigen740

Cf. Teil II Kap. 6.
Cf. Teil II Kap. 8 c).
742
Cf. Teil I Kap. 2 bis 7.
743
Cf. Teil II Kap. 3 und 7. Wenn als Sprecher des Sprechakts aöeißdein Bettler,
Fremder, Gast, Gastgeber, König, Gott, Bote und Sänger eingesetzt sind, so darf abgeleitet werden, daß der Sänger stets mind. den Respekt des Zeus Xenios genießen sollte,
der einem Gast erwiesen wird.
744
Zum Gestaltwechsel an der menschlichen Figur zum Positiven oder zum
Negativen cf. Teil I Kap. 16 und 17.
745
Cf. Teil II Kap. 8 c).
741
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schaften zuerkannt wird:746 (1) Dem narrator wird vom narratee eine hohe aörethß
zugebilligt (mehrheitliches Darstellungsprinzip in der Odyssee)747 bzw. alle
Binnenrezipienten akzeptieren die Autorität eines Sprechers und befolgen dessen
Ratschlag (mehrheitliches Darstellungsprinzip in der Ilias).748 (2) Der Variante
eines narrator gehen mehrere Varianten anderer Sprecher voraus, auch Sprecher
hoher Autorität (wie z.B. der externe narrator); die letzte Variante läßt sich wie
die übrigen addieren.749 Die Varianten müssen dabei nicht identisch sein; Divergenzen sind den je spezifischen Regeln der aiödvßw eines Dialogs750 oder den
spezifischen keßrdea ihrer Sprecher geschuldet.751
Für die Sprechakte des aöeißdein gilt mithin, daß es unerheblich ist, ob sie von
Augenzeugen oder Figuren gesprochen werden, die die Ereignisse nicht selbst bezeugen können. Ihre Qualität bemißt sich in der Provokationskraft der Emotionen
und der Handlung ihrer Rezipienten.752
Eine besondere „suspension of disbelief“ kann daher überhaupt nur Darstellung
finden, wenn narrator und narratee ähnliche Höhe in der aörethß beweisen. Denn
bei einer höheren Differenz im sozialen Prestige gebietet aiödvßw ohnehin
Schweigen und höfliche Zurückhaltung, so daß vertrauendes oder zweifelndes
Rezipieren nicht unterschieden werden können: Ein Telemachos als Hörer von
Menelaos kann – bei Beachtung der Höflichkeit – keine Kritik und keinen Zweifel
an dessen Sprechakten äußern. Ein Ausdruck von Zweifel an der Wirklichkeit
einer Darstellung ist immer auch ein Zweifel an der Qualität eines Sprechakts.753
Auch die Sprecher, denen von allen Figuren höchste Autorität zuerkannt wird,
können daher nicht intentionale yeudeßa bieten, ohne zu riskieren, als wenig
qualitätsvolle Sprecher erkannt zu werden: Menelaos’ Erzählung über Proteus und
Eidothea darf daher nicht als offenbar erfundene Begegnung mit Göttern in der

746
747
748
749
750
751
752
753

Cf. Teil II Kap. 3 und 7.
Cf. Teil I Kap. 17.
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6.
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1.
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2.
Cf. Teil II Kap. 4.
Cf. Teil II Kap. 5.
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Ferne eingeschätzt werden, deren Bezweiflung er nicht zu befürchten braucht,
sondern muß als eätuma gelten, als zuverlässiger Bericht.754
Ausnahme von dieser Grundregel ist die Situation der Gefahr angesichts eines
Feindes oder eines Unbekannten, der – wie es die Götter bevorzugen – oft mit
mangelhaften Sprechakten auch einer Figur höchster aöretaiß begegnet wird.
Die Unterscheidung zwischen yeudeßa und eätuma ist daher zunächst eine Angelegenheit der sozialen Rangstufe, die für den Sprecher gedeutet wird:755 Hält ein
Hörer einen Sprecher für einen kakoßw, so inkludiert die geringe Qualität, die den
Sprechakten zuerkannt wird, die Eigenschaft fehlender Glaubwürdigkeit, yeuqdow,
und damit weiterer Mängel, u.a. der Authentizität und der Referenz, yeuqdow.756
Nicht alle Binnenrezipienten der Odyssee bewerten allerdings in dieser pauschalen Weise, sondern – auffälligerweise – nur ihr geringster Teil und besonders diejenigen, die als wenig gerecht gekennzeichnet sind: Polyphemos, die Freier,
einige Diener und Sklaven Ithakas, die Allgemeinheit der Phaiaken, Euryalos
etc.757
Es ist auf diese Weise gerade die Bewertung des Sprechakts aöeißdein (die vitaoder noßstow-Erzählungen der Fremden in der Odyssee), die die Angemessenheit,
noßmow, hQjow und aiödvßw ihrer Binnenrezipienten aufweist.758 Odysseus als uner-

kannter Fremder bzw. für einen kakoßw Angesehener ist mithin in der Mehrzahl
der Gesänge (xix bis xii und xiii bis xxiv) selbst die Figur, die einerseits die hohe
Qualität des aöeißdein bietet, die in ihren Wirkungen bei Menelaos und Telemachos
anschaulich wird; andererseits die Art und Weise der Erniedrigung am eigenen
Leibe erlebt, die viele Figuren aufgrund von fehlender Unterscheidungsfähigkeit
ausüben.759 Die vita-Erzählungen des Königs auf Ithaka liefern Odysseus auf
diese Art für jeden Dialogpartner eine eigene Anschauung von dessen aöretaiß:
Odysseus prüft jeden einzelnen (peiraqsjai).

754
755
756
757
758
759

Cf. Teil II Kap. 5.
Cf. Teil I Kap. 17.
Cf. Teil II Kap. 9.
Cf. Teil II Kap. 9.
Cf. Teil II Kap. 7.
Cf. Teil II Kap. 3.
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Die vita-Erzählungen des Königs auf Ithaka sind einerseits verborgen in einer
Menge von analogen Erzählungen;760 andererseits gekennzeichnet als Akte des
Verbergens:761 Aufgrund der Tatsache, daß in der Handlungskette der Odyssee
weitgehend Fremde einander begegnen (gänzlich Unbekannte oder einander unbekannte fißloi oder ceiqnoi),762 ist es gerade der Sprechakt des aöeißdein, an dem
die beiden Dialogpartner geßnow und Identität gegenseitig prüfen müssen.763 Der
Sprecher kann jeweils ein Gott, ein aäristow oder ein kakoßw sein. In allen Fällen
kann der Sprecher dabei als Freund oder Feind auftreten.764 Sein aöeißdein erfüllt
oft neben den offenbar gemachten noch weitere, verborgene Zwecke.765 Die sogenannten Trugreden des Odysseus sind mithin in eine Struktur eingefügt, die
ihrerseits Analogien für den Sprechakt vorlegt und Differenzen somit nivelliert
(Anlaß, Situation, Thema, Stoff, Sprecher),766 andererseits Distinktion höchster
Gewißheit hinsichtlich der Identität des Königs liefern muß.767 Denn Penelope
muß Gewißheit darin erlangen, daß der Fremde wirklich ihr Mann ist.
In Teil II werden nicht die Trugreden des Königs von Ithaka untereinander oder
mit Nebensträngen der Überlieferung verglichen, um für jede einzelne zu bestimmen, ob es sich um eine „ad hoc invention“ des Odyssee-Dichters handelt
oder eher um ein Ausführen und Variieren der traditionellen Erzählanlage dieses
speziellen noßstow. Denn bereits mit dem Nachweis des Erzählens in Varianten,768
der Dialoge transformierter Götter769 und der narratologischen Technik der Divergenz zwischen der Deutung des externen narrator und derer der Figuren770 ist
deutlich, daß es sich bei der Zuweisung des Urteils yeuqdow von internen oder
760

Cf. Teil II Kap. 7.
Cf. Teil II Kap. 9 und 10.
762
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 7 und Teil II Kap. 3.
763
Cf. Teil II Kap. 7 und 10.
764
Cf. Teil II Kap. 3.
765
Cf. Teil II Kap. 11.
766
Cf. Teil II Kap. 3, 6 und 7.
767
Cf. Teil II Einleitung.
768
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3.
769
Zu den Gestaltwechselreden der Götter cf. Teil I Kap. 6 sowie Teil II Kap. 8 b).
770
Cf. Teil I Kap. 7 sowie Teil II Kap. 9: Telemachos hält etwa Mentes für den
König der Taphier, während der externe Rezipient ihn auf Anweisung des externen
narrator für Athene hält.
761
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externen Rezipienten nicht um eine Reaktion auf Fehler, Betrug, Lüge oder Erfindung handelt,771 sondern um ein Abwägen der Zuverlässigkeitsstufen von
Varianten772 und um die Deutung göttlicher Urheber.773 yeuqdow d’ ouök eöreßei
wurde ferner bereits in der Grundlegung als Formel für die Zuverlässigkeit und
Qualität eines Sprechakts erkannt.774
Teil II bietet daher einerseits den Vergleich der vitae des Odysseus auf Ithaka mit
der Vorlage eines zuverlässigen aäristow, der vita des Theoklymenos, Od. 15,
272-78 (inhaltlicher Vergleich der Elemente von plausiblen vitae),775 und andererseits mit der Vorlage eines kakoßw, der gleichfalls behauptet, aäristow gewesen zu
sein: mit der vita des Eumaios, Od. 15, 303-84.776
Der Vergleich mit der vita des Theoklymenos liefert die Einsicht, daß die Beurteilung der vitae durch den externen narratee nicht stabil ist777 und er die vitae des
Odysseus spätestens nach Gesang xv für oÖmoiqa halten muß, für Erzählungen, die
denen der behaupteten Identitäten so sehr gleichen, daß eine Unterscheidung beinahe unmöglich ist. Da Varianten jeweils fehlen und Verheimlichung der Identität
für jedes aöeißdein einer vita des Königs als gewiß gelten muß, rezipiert der externe
narratee die vitae als nicht authentische vitae: yeuqdow kann durch ihn, der die
Höhe der aörethß des Königs mit Gewißheit kennt, nicht als Unzuverlässigkeit des
Sprechakts angesetzt werden, sondern nur als Intention, die Identität zu verbergen.
Ob für dieses Ziel falsche oder wahre Aussagen, Aussagen leerer Referenz, Aussagen mangelhafter Authentizität oder mangelhafter Referenz zwischen Handlungskette und Namen eingesetzt sind, muß zunächst offenbleiben: Die Analogien
der vitae aller vita-Sprecher legen ihrerseits nahe, daß Odysseus eigene Erlebnisse
unter falschem Namen berichtet.778 Das bedeutet, daß der externe narratee einige
der vitae (oder Elemente der vitae) für wahr, aber nicht selbst erlebt oder aber für
771

Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2 (zu den Termini) und Teil II Kap. 2 (zur Begründung des immanenten Analyse).
772
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f) und Teil III Kap. 6 bis 9.
773
Cf. Teil I Kap. 7 und 15.
774
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 a).
775
Cf. Teil II Kap. 10.
776
Cf. Teil II Kap. 9.
777
Cf. Teil II Kap. 10.
778
Cf. Teil II Kap. 3, 7 und 10.
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wahr, nicht authentisch, aber selbst erlebt halten kann: Beide Gruppen gelten als
yeuqdow.779

Der Vergleich mit der vita des Eumaios zeigt ferner, daß sogar die soziale Rangstufe des externen Rezipienten und seine genaues Maß an Sympathie zu den
Figuren niedrigen sozialen Ranges in des Odyssee von Bedeutung sind für die
Beschreibung der externen Rezeption und besonders für die Frage, ob eine vita als
yeudeßa oder eätuma bewertet wird:780 Nicht jeder Hörer des Epos wird Eumaios

glauben, daß er ein Königssohn aus Syrien ist.
Teil II schließt mit einer Analyse der vita des Odysseus zu seinem Vater Laertes
Od. 24, 303-14, die von den meisten Interpreten für ethisch defizient und/oder für
einen Nachweis des spielerischen Umgangs mit yeuqdow in der Odyssee gehalten
wird.781 Odysseus wird von vielen Interpreten zugestanden, daß einerseits Athene
und nicht er selbst den Plan entwickelt habe, heimlich vor den Angehörigen zu
agieren (der König mithin den Anweisungen einer Gottheit Folge leisten muß);
andererseits, daß es gute Gründe gibt, auf Ithaka nicht mit Offenheit, sondern
besser getarnt zu handeln: Doch daß er sich seinem Vater nicht entdeckt und zweimal vor der Begegnung überlegt, ihn prüfen zu wollen, wird von den verschiedenen Autoren verschieden gedeutet: Heimlichkeit scheint überflüssig, gleichfalls
ein Überprüfen der Loyalität des greisen Vaters. Fehlt jedoch jeder Nachweis
einer Notwendigkeit für Heimlichkeit und Täuschung, dann zieht der OdysseeDichter offenbar das Schema der Begegnungen des Königs für alle Fälle, notwendig oder nicht, als Schema vorgetäuschter Identitäten aus: Für die doßloi und
yeudeßa des Königs muß dann geschlossen werden, daß sie offenbar auch um ihrer

selbst will dargestellt werden – eine Beobachtung, die ihrerseits poetologische
Konsequenzen hat.782
In Kapitel 11 wird die Annahme vertreten, daß das Verb peiraqsjai in der
Odyssee oft bedeutet, heimliche Intentionen eines Sprechakts aufzudecken. Wenn
779

Cf. Teil II Kap. 10.
Cf. Teil II Kap. 9; weiter zu diesem Problem in Teil III Kap. 7 und 8.
781
Cf. Teil II Einleitung und Kap. 11.
782
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2 und Teil II Kap. 11; weiter zu den Schlüssen im
Bereich der Ästhetik und Fiktionalität Teil IV Kap. 16-24.
780

768

Polyphemos den König etwa nach dessen Schiff fragt und Odysseus bemerkt, daß
die Frage mit der heimlichen Aussicht auf Beute verknüpft ist, benutzt er das Verb
peiraqsjai für die Beschreibung dieses speziellen Sprechakts des Kyklopen. Es

wird daher vorgeschlagen, unter peiraqsjai nicht nur das Prüfen der aöretaiß und
der Haltung von Freund oder Feind zu verstehen, sondern insbesondere das Bemühen, versteckte Illokutionen von Sprechakten zu ergründen. Gute Übersetzungen für diese Fälle sind daher „provozieren“, „in die Falle locken“.
Für die Begegnung von Laertes und Odysseus wird davon ausgegangen, daß jeder
der beiden die Inversionsstrategie783 der Gesprächsführung anwendet: Beide sind
bemüht, in ihren keßrdea vor dem anderen geheim zu bleiben, doch die des
anderen aufzudecken. Odysseus trifft mit Laertes auf seinen Meister, den er nicht
schlagen kann. Die Niederlage ist dabei so gestaltet, daß nicht der Vater in den
höheren aöretaiß des Täuschens und Erkennens inszeniert wäre, sondern der Sohn
in der geringeren Fähigkeit darin, die Dauer des Prozesses des Erkannt-Werdens
abzuwarten – eine Darstellung des Königs, die ihn dem Rezipienten des Epos sehr
sympathisch macht. Das Kapitel macht die Annahme plausibel, daß Athene es für
die Begegnungen des Königs auf Ithaka zwar möglich macht, verborgen zu
bleiben, wenn er dies will, doch vor allem ermöglicht, stets den Moment abzupassen, wann er Heimlichkeit in Offenheit verwandeln möchte. Faßt man die
Reihe der Begegnungen des Königs mit seinen ehemals Vertrauten in dieser
Weise auf (Eumaios, Telemachos, Melantheus, Argos, Philoitios, Eurykleia,
Penelope etc.), so gipfelt sie in einer pseudo-vita zu Laertes, ohne daß psychologische, pädagogische, moralische oder ästhetische Sonderregeln der Darstellung
zur Begründung eingeführt werden müssen.
Bedeutsam ist an der Gestaltung der einzelnen Begegnungen, wie weit die
emotionale Beherrschung des Königs reicht (Odysseus als polußtlaw vor Penelope),784 mit welcher Stärke und Schläue er selbst geprüft wird (jumo?w aäpistow
bei Argos, Eurykleia, Penelope, Laertes),785 welche glücklichen Umstände (kai-

783
784
785

Für Odysseus nachgewiesen in Teil II Kap. 9; für Laertes in Teil II Kap. 11.
Cf. Teil I Kap. 13.
Cf. Teil I Kap. 14 und Teil II Kap. 9.
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roiß) ihn entlasten (Argos stirbt, Athene lenkt Penleope ab etc.) und mit welcher

Geschwindigkeit er sich bei ungeplanter Entdeckung zu helfen weiß (Odysseus als
polußmhtiw vor Eurykleia).786

Die Begegnung mit Laertes ähnelt dabei der epischen Gestaltung der Begegnungen göttlicher mit begünstigten menschlichen Figuren:787 Eine Gottheit erscheint mit einer anthropomorphen Gestalt vor einem epischen Helden und kann
den Moment des Erkannt-Werdens ruhig abwarten – ob sie nun ein täuschendes
oÖmoiqon der Gestalt angenommen hat (wie Aphrodite das der Dienerin Helenas

oder Athene das des Mentes) oder nicht (Athene vor Achilles und Odysseus in
Gesang i und ii der Ilias). Die menschliche Figur erfaßt (sofort oder nach einer
kleinen Weile), welche göttliche mit ihr Kontakt aufnimmt: Sie erkennt die Identität der Gottheit hinter dem menschlichen oÖmoiqon.788
Odysseus begegnet seinem Vater ohne Vorgabe einer täuschenden körperlichen
Identität: Der Gestaltwechsel ist aufgehoben, sein eiQdow ist daher zu erkennen.
Doch die Sinne des Vaters sind um zwanzig Jahre gealtert. In dieser Situation
kommt Odysseus seinem Vater im Erkennen und Deuten nicht nur nicht zuhilfe,
sondern wartet hinter dem oÖmoiqon einer vorgeblichen Identität ab – wie eine
olympische Gottheit hinter ihrem menschlichen eiQdow. Aufgrund der authentischen emotionalen Reaktion des Vaters auf die Rede von seinem Sohn hält
Odysseus die Dauer der Heimlichkeit vor ihm jedoch nicht durch – genau wie
Athene ihre Heimlichkeit vor Odysseus am Strand von Ithaka aufgibt, Od. 13,
287-89.789 Vielmehr hilft Odysseus nun dem Vater, schnell Gewißheit in seiner
Identität zu erlangen.790

786

Cf. Teil I Kap. 8 und 9.
Cf. Teil I Kap. 4 und 6.
788
Cf. Teil I Kap. 2 und 6 mit den Prämissen (5) und (6).
789
Cf. Teil I Kap. 10.
790
Cf. Teil I Kap. 10 und Teil II Kap. 11. Auch Athene entbirgt sich Odysseus (mit
einer zweifachen Lobrede, Od. 13, 291-310 und 330-43) und lichtet ihm den Nebel zur
eigenständigen Prüfung, Od. 13, 344-55.
787
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Teil III

Zuhören und Verstehen: Rezeption und Hermeneutik
Die Frage, welche Glaubwürdigkeit die Binnenerzählungen der Odyssee für ihre
Figuren besitzen, wird in der vorliegenden Studie nicht durch Bemessen ihrer
Wahrscheinlichkeit beurteilt, sondern durch Beobachtung der Binnenrezipienten.1
Es sind daher nicht die Wahrheits- und/oder Wahrscheinlichkeits-Eigenschaften
der intradiegetischen Erzählungen der Odyssee, die im Fokus der Studie stehen,
sondern es ist die Rezeptionshaltung der Figuren.2 Die Binnenrezipienten der
Odyssee werden darin überprüft, ob sie eine Erzählung als wohlgesonnenen und
zuverlässigen Sprechakt betrachten (als kexarismeßna, pepnumeßna, eätuma, eöthßtuma, aölhjeßa, nhmerteßa) oder in seiner Qualität bezweifeln und als täuschen-

des und unzuverlässiges Sprechen auffassen (als yeudeßa).3 Die Beobachtung gilt
mithin der Unterscheidung, ob die Figuren einen Sprechakt im Modus des Überprüfens und Zweifelns hinsichtlich von Zuverlässigkeit, Authentizität, Wirklichkeit, Korrektheit der Referenzen, Wahrscheinlichkeit und Öffentlichkeit aller
seiner Zwecke anhören oder ob sie hörend vielmehr vertrauensvoll hinnehmen,
was behauptet wird im Gefühl der Gewißheit, die Identität des Sprechers und
seine Zwecke zu kennen.4
Diese Unterscheidung kann für das Thema der Fiktionalitätsauffassung des
homerischen Epos ausgewertet werden, sowohl für die interne als auch für die externe Diegese.5

1

Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 1.
Der Fokus auf den Binnenrezipienten folgt dabei Od. 8, 166-79, cf. Teil III Kap. 2.
3
Die Ansprüche an die Zuverlässigkeit eines Sprechakts wurden in der Grundlegung geprüft, cf. Abs. 2 Kap. 5 und 6 sowie Abs. 3.
4
Zur ethopoietischen Zeichnung der menschlichen homerischen Hauptfiguren hinsichtlich ihrer Unterscheidungskraft und Aufmerksamkeit (Erfahrung in der inversen Gesprächsführung, Besitz des jumo?w aäpistow), ihres Deutungsvermögens und ihrer Vertrauensseligkeit cf. Teil I Kap. 5 und 7 sowie Kap. 13 und 14.
5
Cf. Teil II Kap. 9-11, Teil III Kap. 3, 4, 7, 11, 12 sowie Teil IV Kap. 1 und 2.
2
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Insbesondere interessiert, ob für die Figuren Homers nachgewiesen werden kann,
daß sie als Rezipienten des Sprechakts aöeißdein ihre anderen Sprechakten gegenüber angewandte kritisch beurteilende Haltung dispensieren. Denn diese Unterscheidung des Rezeptionsmodus kann dem Modell der „suspension of disbelief“
verglichen werden.6 Für die damit verbundenen Konzepte der Zuverlässigkeit,
Wahrscheinlichkeit, Wahrheit und des Genusses wird dabei vorausgesetzt, daß es
sich um spezifisch episch-archaische Versionen handeln muß.7
Dieses methodische Vorgehen empfiehlt sich aus mehreren Gründen. Erstens sind
viele Forscher davon überzeugt, daß das aöeißdein bei Homer nicht so sehr den
Vorläufer-Konzepten von Wirklichkeit und Wahrheit verpflichtet sei, sondern
vielmehr der Erzeugung von Genuß.8 Häufig findet sich zweitens gleichfalls die
Annahme, daß das Gute, das Wahre und das Schöne bei Homer gewissermaßen
synästhetisch aufgefaßt werde, daß diese in der späteren europäischen Geschichte
voneinander unterschiedenen Gegenstände im frühgriechischen Epos noch Ausprägungen derselben Sache seien, Synonyme:9 Für einen ästhetisch anspruchsvollen Gegenstand, der hohen und angenehmen Genuß auszulösen vermag – wie
etwa das Lied des Demodokos über Ares und Aphrodite – sei mithin anzunehmen,
daß er gleichzeitig als schön, wahr, wirklich, zutreffend, gut und genußvoll beurteilt wurde. Drittens werden als Maßstab zur Bestimmung dessen, was als wahr
und wahrscheinlich für die Figuren Homers gilt, häufig die Naturgesetze oder der
„common sense“ gewählt.10
6

Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
Teil II hat für den Bereich des Genuß nachgewiesen, daß teßrpesjai in der
Odysseee – anders als historisch spätere Konzeptionen – sowohl heiter schwelgendes als
auch kummervolles Genießen bedeutet. Zu den epischen Konzeptionen von Wahrheit und
Falschheit liegen semantisch-begriffliche und an der Struktur von yeuqdow orientierte
Untersuchungen vor, die diese Annahme begründen, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3; es
ist Ziel der vorliegenden Untersuchung, die bisherigen Erkenntnisse zu erweitern.
8
Hier sind zu nennen: Herwig Maehler 1963, George Walsh 1984, Elfriede Fuchs
1993, Louise Pratt 1993, Margalit Finkelberg 1998 etc.; zu den Nachweisen cf. Teil II
Kap. 2, 4, 8, 9 und 11.
9
Cf. Rudolf Schottländer 1927, Wilhelm Luther 1935, Uvo Hölscher 1989, Oliver
Primavesi 2009 etc.; zu den genauen Nachweisen cf. Teil II Kap. 4.
10
Zu den methodischen Schwierigkeiten, einen passenden Maßstab für das Wahrscheinlichkeitsempfinden der homerischen Figuren und des historischen Rezipienten des
frühgriechischen Epos zu bestimmen cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
7

772

Bei der Analyse der homerischen Darstellung des Sprechakts aöeißdein in der
Odyssee hat sich jedoch gezeigt, daß dessen Auslösen von teßrpesjai keinesfalls
nur heiteres und angenehmes Genießen bedeutet, sondern gleichfalls Klage und
Schmerz.11 Ferner wurde beobachtet, daß der Sprechakt nur dargestellt ist, wenn
ohnehin eine Situation von Behagen und Genuß inszeniert ist: das Ende des
Tages, Behausung, Feuer, Wärme, Mahlgemeinschaft etc.12 Der Sprechakt des
aöeißdein ist in der Odyssee mithin nur in Situationen dargestellt, in denen den

Figuren bereits sinnlicher Genuß durch Wärme, Speise und Trank und Abwesenheit von Gefahr geboten ist und in denen das aöeißdein weiteres teßrpesjai auslösen soll. Welche genaue emotionale Befindlichkeit jedoch hervorgerufen wird
(Freude oder Kummer), hängt von der filißa ab, die der Rezipient zum Gegenstand der Erzählung besitzt.13 Wichtiger schließlich als die emotionalen Effekte
des teßrpesjai sind ferner insbesondere das Vergegenwärtigen und Ermutigen,
die als Illokutionen des Sprechakts bei Sprechern höchster aörethß festgestellt
wurden, ferner die Auslösung einer konstituierenden Wirkung auf die Identität des
Hörers.14
Die Dialoge der Odyssee zeigen, daß gerade das aöeißdein der Figuren höchster
aöretaiß im Erzählen/Singen (Athene, Phemios, Menelaos, Demodokos, Odysseus)

häufig Weinen, Klage und Schmerz auslösen.15 Diese kummervolle emotionale
Befindlichkeit wird dabei von den Rezipienten stets in Klage- und Schimpfreden
öffentlich gemacht, Sprechakte, denen ihrerseits ein Handeln für den schmerzlich
Vermißten folgt (Penelope, Telemachos, Menelaos, Eumaios, Odysseus).16 Als
erstes Beispiel dieser Anordnung findet sich in der Odyssee der Dialog Athenes
mit Telemachos, deren aöeißdein provoziert, daß der Junge sein schweres Schicksal
beklagt und sich über die Zustände am Hof beschwert. Die Rede der Göttin lobt
und vergegenwärtigt ihm den Vater und bestätigt ihn als Sohn eines großen,
freilich ihm selbst unbekannten Helden. Nach dem Abschied der Göttin (und nicht
11
12
13
14
15
16

Cf. Teil II Kap. 4.
Cf. Teil II Kap. 2.
Cf. Teil II Kap. 4.
Cf. Teil II Kap. 8 b).
Cf. Teil II Kap. 4.
Cf. Teil II Kap. 4.
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erst am nächsten Morgen) handelt der Junge sofort in einem neuen Selbstverständnis: Er weist die Freier und seine Mutter zurecht.17
Für diese zwiefach gestalteten Sprechakte des aöeißdein in der Odyssee (Athene
neben Phemios, Menelaos und Helena neben ihrem eigenen Sänger, Theoklymenos neben Telemachos etc.), in denen der Fokus auf einen privaten Dialog
innerhalb einer von einem professionellen Sänger unterhaltenen Mahlgemeinschaft fällt, ist besonders deutlich, daß das aöeißdein keinesfalls nur emotionale und
das Selbstverständnis betreffende Wirkungen zeitigt, sondern Handlung provoziert.18 Diese Beobachtung gilt nicht nur für Rezipienten von Trojathemen,
sondern ist zu verallgemeinern.
Für die Darstellung des Sprechakts des aöeißdein in der Odyssee gilt mithin, daß er
von professionellen Sängern wie von vielen anderen Figuren übernommen wird.
Er unterbricht dabei nicht die Handlung durch genußvolles Ausruhen der Protagonisten, sondern ist als Sprechakt zu begreifen, der kleßow erzeugt, teßrpesjai
sowie meßmnhsjai hervorruft und damit zu einer Selbstvergewisserung und
Konstituierung der Identität führt. Die Rezipienten des aöeißdein reagieren daher
nicht nur mit Schweigen, Sitzen und Genießen, sondern gleichfalls mit Weinen,
Beschwerde, Klage, Nachdenken, Erinnern, Verstehen und vor allem – mit
Handeln.
Diese Ergebnisse werden flankiert von der Darstellung eines aöeißdein, das ausschließlich von professionellen Sängern unter intrumentaler Begleitung im Freiern
ausgeführt wird. Für die Darstellung dieses Sprechakts gilt jedoch eine so geringe
Häufigkeit im Vergleich zu der ersten Gruppe, daß sie nicht zur Basis allgemeiner
Schlüsse gemacht wird.19

17

Cf. Teil II Kap. 8 b).
Sprechen und Handeln sind in der Odyssee, auch hinsichtlich des Sprechakts
aöeißdein als Relation von actio–reactio dargestellt; cf. Teil II Kap. 1.
19
Funktion (2) des Sprechakts scheint darin zu bestehen, aus einem Tag einen Festtag zu machen, d.h. eine Gemeinschaft (einen dhqmow) so zur gemeinsamen mousikhß anzuleiten, daß der Tag für alle Beteiligten den Göttern geweiht ist. Eine strenge Trennung
zwischen Sänger und Hörer (narrator und narratee) ist hier aufgegeben, da die Teilnehmer
mind. in den Rhythmus einfallen; cf. Teil II Kap. 2.
18
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Werden als Wirkungsziele des aöeißdein für die Rezipienten der internen Diegese
des homerischen Epos nun entsprechend Ermutigung, Selbstvergewisserung, Konstitution der Identität, Vergegenwärtigung eines Abwesenden und Handlungsanleitung angesetzt, so ist deutlich, daß der Bezug zu Wahrheit und Wirklichkeit des
aöeißdein im homerischen Epos keinesfalls zu vernachlässigen ist.20 Weder darf

daher die Produktion von teßryiw im modernen Sinne eines ästhetischen Genusses
als grundlegend für das Modell des aöeißdein in der Odyssee gelten, noch kann eine
Vernachlässigung der Wirklichkeit als Haltung der Figuren bestätigt werden, auch
nicht anläßlich eines Sprechaktes des aöeißdein: Die Binnenrezipienten reagieren
vielmehr handelnd auf die Handlungen, die ihnen über die entsprechenden Protagonisten erzählt werden.21
Eine Identität des Schönen und Wahren kann ferner durch die Konzeption eines
verhüllt, getarnt und verstellt agierenden schönen und guten Königs, der
Täuschungs- und Heimlichkeitshandlungen ausführt, nicht als unbefragt vorausgesetzte, noch unreflektiert ungeschiedene Einheit angenommen werden.22 Es sind
20

Die Divergenz zwischen der Wirklichkeitsdeutung der internen und der externen
Diegese löst im homerischen Epos ganze Handlungsketten aus, und kann daher
keinesfalls als vernachlässigte Differenz aufgefaßt werden: Figuren wie Agamemnon,
Pandaros, Helena und Hektor bestimmen das Schicksal ganzer Völker durch fehlende
oder zu langsame Erkenntnis, die kongruent zur Deutung des ext. narrator stehen würde;
cf. Teil I bes. Kap. 1-3 und 7. Zu den Ansprüchen an die Zuverlässigkeit und Wahrheit
der Rede einer Figur cf. ferner Grundlegung Abs. 3 Kap. 3, Teil I Kap. 11 (sogen.
Ehrlichkeitsregel des Achilleus) sowie Teil IV Kap. 13-15. Die Bedeutung der Zuverlässigkeit einer Figurenrede für ihre Binnenrezipienten vertreten mit Nachdruck Peter
Walcot 1977, 1-19, und Hugh Parry 1994, 1-20 (inklusive der intradiegetischen Erzählungen).
21
Cf. Teil II Kap. 8 b).
22
Bereits Wilhelm Luther 1935, 26, weist auf eine notwendige Einschränkung der
Annahme hin, daß für das homerische Epos von einer Identität des Wahren, Schönen und
Guten auszugehen sei, differenziert jedoch für Ilias und Odyssee, während in der vorliegenden Studie davon ausgegangen wird, daß auch die Konzeption der göttlichen
Täuschungen in der Ilias die Bedeutsamkeit der richtigen Erfassung und Deutung der
Wirklichkeit (= kongruente Deutung zum ext. narrator) durch die Figuren zeigt.
Für die wichtigen Protagonisten der Ilias liegt zwar ein Zusammentreffen
mehrerer positiver Eigenschaften vor: Sie sind schön an Gestalt, ausgebildet in Wort und
Tat und mit vielen hohen aöretaiß begabt, kampftüchtig und achten die Götter. Doch kann
eine Ausstattung mit der Einsichtsfähigkeit des externen narrator gerade nicht festgestellt
werden, eine Eigenschaft, die sich als Defizit im Guten und Wahren zeigt. Der starke
Held der Ilias ist zwar der schöne und tüchtige Mann, doch gerade nicht jederzeit besonnen, wahrhaftig, gut und untadelig; cf. Teil I Kap. 3, 4, 5, 7, 8.
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vielmehr gerade die Sprechakte des Odysseus, einschließlich seiner Sprechakte
des aöeißdein, die von seinen Binnenrezipienten hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit
in Abhängigkeit seines Erscheinens als kakoßw oder aäristow divers gedeutet
werden:23 Für viele Figuren der Odyssee gilt dabei, daß sie die aöretaiß, die sie
einem aäristow zutrauen – darunter Zuverlässigkeit und Genauigkeit einer Assertion –, für einen kakoßw bezweifeln.24 Nur auf der Basis dieser Relation gelingt
die Tarnung des Königs durch ein Bettlergewand überhaupt.25
Betrachtet man die angeführten Gründe wie ferner die Gestaltung der Verwandlungen und Tarnungen der göttlichen und menschlichen Figuren in Ilias und
Odyssee sowie insbesondere die Effekte, die diese Täuschungen für die Dialoge
besitzen, so ist die methodische Wahl, für die Untersuchung der Glaubwürdigkeit
der epischen Binnenerzählungen bei der Beurteilung eines Binnen-narrator durch
seinen Binnen-narratee anzusetzen, begründet aufgrund ihres als entscheidend erkennbaren Charakters.26
Für die je spezifische Weise der Rezeption einer homerischen Figur ist ihr jeweiliges Gefälle in der sozialen Hierarchie zur Autorität des Sprechers bestimmend.27 In der Odyssee sind dabei die Mehrzahl der Dialoge privater Natur
und finden zwischen einander unbekannten Figuren statt.28 Maßgeblich für die
Gestaltung ihrer Rezeptionssituationen ist daher weder die tatsächliche Autorität,
die eine Figur besitzt, noch die ihr von allen Mitgliedern eines Handlungszusammenhangs entgegengebrachte.29 Ausschlaggebend für die Rezeption in der
Odyssee ist vielmehr genau dasjenige Maß an aörethß, das ein einzelner narratee
23

Cf. Teil II Kap. 9.
Cf. Teil II Kap. 9.
25
Cf. Teil II Kap. 3.
26
Die Studie folgt hier methodisch dem Modell, das in Od. 8, 166-79 angeboten
wird; für die Interpretation cf. Teil III Kap. 1; zu den methodischen Entscheidungen der
Studie cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
27
Zur Autorität eines homerischen Figur cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6 mit den
Prämissen (1) bis (4); zur Relation zwischen Rezeption und vermutetem sozialem
Prestige des Sprechers Teil I Kap.17, Teil II Kap. 9.
28
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 7 und 10; ferner Teil II Kap. 3 und 7.
29
Zu der Frage, ob die Autorität, die die Figuren füreinander besitzen, eher als
stabile Größe in Abhängigkeit sozialer Eigenschaften (Herkunft, Abstammung etc.) aufgefaßt werden sollte oder vielmehr als (flexible) Summe von Achtungserweisungen cf.
Teil III Kap. 2.
24
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seinem narrator zuerkennt,30 und das er zunächst anhand derjenigen Kriterien
feststellt, die er als den Status ausweisend erlernt hat: Rüstung, Waffen, Pflege
des Haares und Frisur, Schmuck, Kleidung, Schuhe, Größe, Statur, Ausbildung
der Muskeln etc.31
Die homerischen Figuren differenzieren für den Fremden dabei zunächst, ob er
Freund oder Feind sei,32 und ordnen ihn verschiedenen Geschlechtern zu: Sie
halten ihn für göttlich oder menschlich, männlich oder weiblich, für einen aäristow oder kakoßw.33 In Teil I wurde anhand der irdischen Handlungen der olympi-

schen Götter gezeigt, daß gerade die Fehler in der Deutung die Handlungskette
bestimmen. Zutreffendes Deuten von geßnow und Identität gelingt selbst den
Figuren höchster aöretaiß nicht immer. Die göttlichen Täuschungsfähigkeiten sind
den menschlichen Erkenntnisfähigkeiten im homerischen Epos überlegen.34
Die olympischen Götter erreichen ihre Ziele allerdings nicht nur durch eigenständiges Handeln in vorgetäuschten Identitäten (oÖmoiqa),35 sondern häufig durch
Manipulation an den körperlichen Merkmalen ihrer menschlichen Lieblinge:36 Sie
verändern deßmaw und meßgejow, lassen den Leib größer und prächtiger erscheinen
und das Haar wie Hyzinthen in einer Wiese herabwogen. Sie verleihen Stattlichkeit und den Anschein von Hoheit. Weiblichen Figuren erhöhen sie die Schönheit
und machen deren Haut weißer als Elfenbein; männlichen Figuren erscheinen
Arme und Beine auch im Krieg wie schwerelos. meßnow und jaßrsow steigen.
Feuer oder Glanz sprühen um Kopf und Körper. Die Götter gießen auf diese
Figuren xaßriw herab und bewirken alles in allem, daß diejenigen, die solch ver30

Cf. Teil I Kap. 17 auf der Grundlage von Prämisse (1).
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6 und Teil I Kap. 16 und 17. Die Zuerkennung
von aörethß anhand der körperlichen Eigenschaften wird bes. in der Einladung von Laodamas zum Wettkampf deutlich und aus dem anschließenden Dialog zwischen Odysseus
mit Euryalos und Alkinoos; cf. Teil III Kap. 2; für die Kriterien von Arete cf. Teil III
Kap. 12.
32
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
33
Zu den Oppositionen cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9. Für die Deutungen der göttlichen oÖmoiqa cf. Teil I Kap. 2-7 sowie für die Gestaltwechsel am Menschen Teil I Kap.
16 und 17.
34
Cf. Teil I Kap. 3-7.
35
Cf. Teil I Kap. 2.
36
Zum Gestaltwechsel, der die menschliche Gestalt erhöht, cf. Teil I Kap. 16.
31

777

änderten menschlichen eiädh begegnen, diese als göttlich deuten. Abgeschlossen
werden viele dieser Gestaltwechsel durch die Bemerkung, bhq d’ iämen […...] jevq#
eönalißgkiow aänthn, „und er (oder sie) schritt ihnen wie ein Gott entgegen“.37

Während in der Ilias die Protagonisten solcher Verwandlungen ohne Gefährdungen durch die Schlachtreihen treten und nicht angegriffen werden, zeigen sich
die Effekte dieser göttlichen Gestaltwechsel in der Odyssee insbesondere in den
sensiblen Dialogsituationen ihrer drei menschlichen Protagonisten Telemachos,
Penelope und Odysseus:38
Es ist dabei jeweils Athene, die die Gestalten der drei so ins Positive verwandelt,
daß die Binnenrezipienten von Telemachos (die Ithakesier der Ratsversammlung),
Penelope (Telemachos und die Freier) und Odysseus (Nausikaa, die Phaiaken,
Telemachos, Iros, die Freier) deren aörethß als Maß einer göttlichen Identität betrachten. §Ajhßnh eäjhken meißzona iödeßsjai. Die Göttin bewirkt eine derartige
Veränderung der Gestalt, daß der Perzeptionsvorgang der Betrachter mit derjenigen Deutung endet, die sonst nur einem göttlichen eiQdow entgegengebracht
wird.39
Das iödeßsjai („Angesehen-Werden“) dieser Begegnungen bewirkt ein verändertes
„Ansehen“ der Figur: Beim Gestaltwechsel ins Positive wird den Transformierten
eine höhere aörethß zugebilligt; beim Gestaltwechsel ins Negative, eine geringere.40 Dabei sind die Transformationen so gestaltet, daß die Deutung je ein
geßnow überspringt:41 Der menschliche aäristow wird für einen Gott gehalten und

der kakoßw für einen aäristow, während bei der negativen Transformation das

37

Hier zitiert nach Od. 2, 5. Ähnlich Od. 8, 173: eörxoßmenon d’ aöna? aästu jeo?n vÜw
eiösoroßvsin. Für weitere Parallelstellen vgl. Teil I Kap. 16.
38
Cf. Teil II Kap. 6.
39
Cf. Teil I Kap. 16.
40
Cf. Teil I Kap. 16 und 17.
41
Ausnahme ist der doßlow Heras, mit dem sie sich als Gottheit der Verführungskraft Aphrodites ausgibt: Da im homerischen Epos kein höherwertiges geßnow als das göttliche existiert, irrt sich der Deutende nicht im geßnow, sondern im Status des Transformierten cf. Teil I Kap. 5, wo die Transformation an Hera daher als Wechsel in der
doßca bezeichnet wird: Ein positiver Gestaltwechsel einer göttlichen Figur gewinnt ihr
aöretaiß anderer Götter hinzu.
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menschliche eiQdow als Tier gedeutet wird (z.B. beim Robben-, Schaf- und
Schweine-doßlow)42 oder ein aäristow als kakoßw.43
Dabei besteht die aufgezeigte Relation zwischen göttlicher Manipulation und
menschlichem Deuten unabhängig davon, ob die Figuren einander bekannt sind
oder nicht: Zeus kennt44 Hera, die Freier kennen Penelope und die Ithakesier
kennen Telemachos. Dennoch führt der Gestaltwechsel zur veränderten Deutung
und damit zur veränderten Handlung der Binnenrezipienten. Der Effekt ist groß:
Zeus buhlt um Hera wie sonst nur um andere Geliebte;45 die Freier bringen
Penelope plötzlich wertvolle Geschenke46 und die Ithakesier überlassen Telemachos denjenigen Platz in der Ratsversammlung, den sonst sein Vater einnahm.47
Sind die Auswirkungen der positiven Gestaltwechsel an menschlichen Figuren
bereits groß zu nennen bei einander mit Gewißheit deutenden Figuren, so sind sie
noch größer, wenn die Handlungspartner einander unbekannt sind, und enorm,
wenn eine negative Transformation mit der Fremdheit der Handlungspartner kombiniert ist: Glaukos und Diomedes behandeln einander mitten im Angriff als
Freunde statt als Kriegsgegner.48 Die Prinzessin der Phaiaken wünscht sich den
schiffbrüchigen Fremden zum Mann.49 Die Fremden gegenüber verschlossenen
und abweisenden Phaiaken haben keine Einwände gegen eine pomphß für den
42

Zum Schaf-doßlow des Odysseus cf. Teil I Kap. 3; zum Robben-doßlow des Menelaos cf. Teil I Kap. 5, 8 und 15; zum Schweine-doßlow Kirkes cf. Teil I Kap. 17.
43
Keine andere Figur des homerischen Epos, nur Odysseus, gibt sich, obwohl sie zu
den aäristoi gehört, als kakoßw aus; der Gestaltwechsel ins Negative ist für die übrigen
Figuren stets als Tarnung mit Tierfellen bzw. als Tier gestaltet, cf. Teil I Kap. 17.
44
Figuren, die einander bekannt sind, deuten ihre Identität gegenseitig mit Gewißheit. Diese Gewißheit ist die Grundlage der Wirksamkeit der göttlichen oÖmoiqa: Weil
Hektor einen Mann des Aussehens von Deïphobos zunächst als seinen Bruder deuten
muß, kann Athene ihn mit einem oÖmoiqon des ei»Qdow von Deïphobos kurze Zeit irritieren;
cf. Teil I Kap. 4 und 6.
45
Zeus zählt eine ganze Anzahl von göttlichen und menschlichen Frauen in einem
beeindruckenden Vergleich auf, Il. 14, 313-28 cf. Teil I Kap. 5.
46
Die Freier geben das Ruinieren des oiQkow des Königs auf und werben nun um
Penelope mit kostbaren Geschenken; cf. Od. 18, 190-197, s. Teil I Kap. 16.
47
Sie Männer Ithakas gewähren Telemachos den Sitz des Vaters im Rat, Od. 2, 14.
48
Il. 6, 128 f., eiö deß tiw aöjanaßtvn ge kat’ ouöranouq eiölhßloujaw... Wer bist du,
der du durch jaßrsow dich von allen abhebst? „Bist du am Ende einer der Götter des
Himmels, der zu uns gekommen ist?“, cf. Teil I Kap. 16.
49
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 b) und Teil II Kap. 8 c).
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Mann aus dem Meer.50 Proteus erkennt Menelaos und dessen Männer nicht unter
den Robbenfellen: Eine menschliche Figur wird auf diese Weise durch negativen
Gestaltwechsel einer göttlichen habhaft: eine Konstellation, die einmalig ist für
die Odyssee.51
Das ganze Ausmaß der Effektivität eines göttlichen Gestaltwechsels bei einander
unbekannten Figuren wird in der Odyssee an der negativen Transformation des
Königs von Ithaka erkenntlich: Nach seiner Verwandlung bewirkt das iödeßsjai –
wieder als direkt proportionales Verhältnis –, daß Odysseus nur eine geringe aörethß zuerkannt wird: Der König von Ithaka, getarnt als kakoßw, wird den ange-

nommenen aöretaiß eines kakoßw entsprechend behandelt.52 Sein vermindertes Ansehen bewirkt dabei nach Prämisse (1) nur geringe Glaubwürdigkeit seiner
Sprechakte.53 Dabei fällt die Deutung auf den Deutenden zurück, denn die Durchdringungskraft eines oÖmoiqon gehört nach Prämisse (6) zu den Eigenschaften einer
Figur.54 Der negative Gestaltwechsel übernimmt daher in der Odyssee die
Funktion, die Besonnenheit eines narratee nachzuweisen:55 Der Fehler liegt beim
Betrachter, wie bei der Deutung anderer Sorten von oÖmoiqa.
Dieses Arrangement paßt sich dabei in den Umstand ein, daß ein Bewußtsein für
Ungewißheit den Deutungsvorgang jeder Identität einer homerischen Figur begleiten sollte, wie besonders an den tödlichen Deutungsfehlern der Ilias deutlich
wird, bei denen Figuren ihnen vermeintlich gewisse Identitäten falsch deuten.56
Die Nachweiskraft des negativen Gestaltwechsels für Defizite der Figuren erhellt
50

Cf. Teil I Kap. 16 sowie Teil III Kap. 1.
Cf. Teil I Kap. 5, 8 und 15. Vergleichbar sind nur diejenigen Szenen, in denen
Odysseus mit göttlicher Hilfe eine Figur göttlicher aöretaiß überwindet, wie etwa Kirke
durch Hilfe von Hermes und die Anwendung von mvßlu.
52
Cf. Teil I Kap. 17 sowie Teil III Kap. 2.
53
Cf. Teil I Kap. 17 sowie Teil II Kap. 9.
54
Cf. Teil I Kap. 3.
55
Zur Relation zwischen Hermeneutik und Ethik cf. Teil IV Kap. 6-8.
56
Die Olympier täuschen den menschlichen Figuren unter Verwendung von oÖmoiqa
bestimmte Identitäten vor, zu denen sie ein Vertrauensverhältnis besitzen. Prägnantestes
Beispiel ist Hektors falsche Deutung Athenes als sein Bruder, die zu seinem Tod führt, Il.
22, 227-35; stark handlungsentscheidend sind ferner die falsche Deutung Agamemnons,
der vertrauensvoll auf eine Weissagung des Zeus reagiert, Il. 2, 5-36, und Pandaros’ vertrauensvolle Zuwendung zu Laodokos’ Ratschlag, auf Menelaos zu schießen, Il. 4, 93104; cf. Teil I Kap. 5; für weitere Beispiele s. Teil I Kap. 4-6.
51
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sich jedoch um so mehr aus den Begegnungen einander unbekannter Figuren, wie
sie in einer großen Anzahl in der Odyssee dargestellt sind.57 Die Fülle der Beispiele, in denen eine Figur nach Deutung des externen narrator nicht diejenige
Identität aufweist, die ihr interner narratee für sie annimmt, ist schlagend.58 Ungewißheit in der Deutung der Identität ist daher für jede Figur des homerischen Epos
empfehlenswert59 – insbesondere angesichts eines Fremden, Od. 17, 485-87: kaiß
te jeoi? ceißnoisin eöoikoßtew aöllodapoiqsi / pantoiqoi teleßjontew, eöpistrvfvqsi poßlhaw,/ aönjrvßpvn uÄbrin te kai? euönomißhn eöforvqntew.60 Figuren, die

diese Empfehlung nicht beachten, machen größere Fehler im Erkennen von
oÖmoiqa, die sich am Ende gegen sie richten.61

In der Odyssee kommt es aufgrund dieser Struktur dazu, daß diejenigen Figuren,
die ihre Dialogpartner – ob bekannt oder unbekannt – mit Gewißheit deuten, sich
als Handelnde geringerer aöretaiß, geringerer Vorsicht und auch geringerer Erkenntniskräfte beweisen. Da der König von Ithaka ihnen als kakoßw selbst begegnet,62 erfährt er sie persönlich als uÖperfißaloi und aädikoi indem sie zu geringe
Vorsicht gegen mögliche oÖmoiqa der Götter walten lassen.63 Der König und sein

57

Cf. Teil II Kap. 3.
Cf. Teil II Kap. 6.
59
Die Bemerkung, daß es ungewiß sei, ob man Tochter oder Sohn des als Vater bezeichneten Gottes oder Menschen sei, durchzieht die Odyssee wie ein roter Faden, cf.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 c): Es sind Telemachos, Eidothea, Nausikaa und Laertes, die
darauf hinweisen, daß in dieser Frage keine Gewißheit zu erreichen sei.
60
Cf. Teil I Kap. 16 und Teil II Kap. 3 (mit der Übersetzung).
61
Cf. Prämissen (5) und (6). Die Struktur ist besonders gut an Figuren wie Melantheus und Antinoos zu sehen: Melantheus zögert angesichts des Fremden nicht eine
Sekunde. Er reflektiert nicht über die Ungewißheit der Deutung einer Identität, sondern
behandelt Odysseus sofort als kakoßw, Od. 17, 204-35. Antinoos wird von den anderen
Freiern im Tumult um den fremden stolzen Bettler auf die nötige Vorsicht hingewiesen,
doch läßt sich nicht raten, Od. 17, 481-88.
62
Die in Od. 17, 485-87 für die Götter behauptete Regel trifft in der Odyssee mehrheitlich für Odysseus selbst zu: Er prüft uÄbrin te kai? euönomißhn.
63
Diese Struktur erklärt, warum nicht nur die Freier uÖperfißaloi sind, Od. 1, 134;
2, 310; 4, 790 u.ö., sondern auch die Phaiaken, die über Nausikaas Verhalten schimpfen
könnten, Od. 6, 274. Und auch Nestor besitzt mit dem jumo?w uÖpeßrbiow eine ähnliche
Eigenschaft zugesprochen, Od. 15, 212: Ein sicheres Urteil und eine Deutung ohne Ungewißheit hinsichtlich der Identität einer Figur ist allein noch kein Anzeichen für aödikißa;
erst in Verbindung mit zu geringen Kenntnissen und zu geringer Erfahrung kann es
fehlende Besonnenheit und mangelnde Durchdringungskraft eines oÖmoiqon anzeigen. Bei
58
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Sohn können diese Figuren daher aufgrund ihrer höheren aöretaiß besiegen. Vorsicht und Ehrfurcht gegen die Götter sind auf diese Weise in der Odyssee direkt
mit dem Handeln am Fremden, insbesondere am Fremden, der als kakoßw erscheint, verbunden.64
Aufgrund der Gestalttransformationen der olympischen Götter gilt für die Dialoge
der Odyssee folgendes Muster: Wird eine Figur als aäristow oder als Gott anerkannt, so gelten ihre Sprechakte den Binnenrezipienten als zuverlässig und glaubwürdig.65 Dies gilt gleichermaßen für Sprechakte, in denen olympische Götter als
irdisch Handelnde eönargeiqw inszeniert sind.66 Wird eine Figur hingegen als kakoßw
angesehen, so finden ihre Sprechakte kein Vertrauen, auch wenn es nur um eine
Überfahrt über das Meer geht oder um die Behauptung, wo man geboren sei.
Wird Odysseus mithin von einem Dialogpartner als König von Ithaka oder sogar
als Gott angesehen, so gilt, daß er keine yeudeßa spricht: Das Wort einer Figur so
hohen Prestiges gilt als zuverlässig und gewiß.67 Für den als fremden Greis angesehenen Mann gilt hingegen, daß ihm nichts oder wenig geglaubt wird. Alle
Sprechakte können in diesem Fall der Befriedigung seiner Bedürfnisse dienen und
werden daher nicht als zuverlässig angesetzt.68
Diese direkt proportionale Relation ist kein Merkmal einer Standeshierarchie, da
sie sich nicht auf die tatsächliche aörethß einer Figur bezieht, sondern nur auf die

einer Figur der Kenntnishöhe Nestors kann daher vom Mangel an Ungewißheit nicht auf
aödikißa geschlossen werden.
64
Cf. Teil II Kap. 3. Odysseus tötet Männer, deren aödikißa er selbst erfahren hat;
Telemachos tötet Feinde, die ihm nach seinem Leben trachteten, Od. 4, 660-79. Zur
Rechtfertigung der Tötung der Freier cf. Teil I Kap. 15 (mit den Angaben zur Sekundärliteratur); zur Relation zwischen Hermeneutik (Deutung des Fremden) und Ethik (Behandlung des Fremden) cf. Teil IV Kap. 6-8.
Die Funktion der Trugreden, eine Unterscheidung zwischen besser und schlechter
deutenden, mehr oder weniger besonnenen Figuren zu leisten, erkennt auch Gerhard
Blümlein 1971, 144-53 und 185 f.: „Sie [die Trugreden] klären auf ‚dramatische‘ Weise
die Fronten für Odysseus zwischen ‚Guten‘ und ‚Schlechten‘; letzteren gegenüber tritt
Odysseus bisweilen sogar als gottähnlicher Prüfer und Warner auf“, 185.
65
Cf. Teil II Kap. 5.
66
Deutliches Beispiel für diesen Fall ist der noßstow des Menelaos; cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 3 e) und Teil II Kap. 5.
67
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6 und Abs. 3 Kap. 1.
68
Cf. Teil IV Kap. 6.
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einer Figur zugewiesene.69 Ferner gilt sie nicht pauschal, sondern wird nur von
einer Reihe von Figuren angewendet. Dazu gehören: die Mägde Nausikaas, die
Phaiaken im allgemeinen und besonders Euryalos, der Schweinehirt Eumaios,70
Melantheus, Melantho und die Freier.
Für diese Figuren ist die Frage, ob ein Sprechakt yeuqdow sei oder nicht, d.h. ob er
Gewißheit und Zuverlässigkeit (epistemische aörethß), Angemessenheit (ethische
aörethß), Schönheit (ästhetische aörethß) und Wirksamkeit (rhetorische aörethß) auf-

weise oder nicht, abhängig von der Höhe der aörethß, die sie für den Sprecher angenommen haben.71 Bestimmen sie einen Sprechakt als yeuqdow, so lassen sie ihr
Handeln von diesem Sprechakt nicht bestimmen.72
Als Definition für yeuqdow muß für diese Gruppe daher angegeben werden, daß
mit dem Begriff sowohl mangelnde Qualität bezeichnet ist als auch Irrelevanz.73
Eine weitergehende Differenzierung im Mangel des Sprechakts beziehungsweise
eine Korrektur der Einschätzung ist bei dieser Gruppe an Rezipienten nur für
Euryalos und Eumaios zu erkennen.74 Sie steht im Fokus von Teil III.
Andere Figuren reagieren anders auf Unbekannte: In der Odyssee ist eine große
Breite an Variationen dargestellt: Von der entgegenkommenden und einladenden
Gestik des Telemachos, der mutigen und neugierigen Haltung Nausikaas bis zur
vorsichtigen, die Inversionsstrategie anwendenden Art des Laertes sind mannig-

69

Cf. Teil I Kap. 17; zur Theorie einer doppelten Moral in der Odyssee cf. Teil IV
Kap. 6 und 7.
70
Eumaios gehört zunächst zu der Gruppe der nach Ansehen des eiQdow Beurteilenden; wechselt nach längerem Zuhören jedoch in die Gruppe der die freßnew nach der
Erzählkunst beurteilenden Figuren; cf. Teil II Kap. 9, Teil III Kap. 6 und Teil IV Kap. 7
und 8.
71
Cf. Teil II Kap. 9. Zur Relation zwischen Autorität, sozialer Reputation und
aörethß cf. Teil III Kap. 2 und 3.
72
Aufgrund der korrelativen Darstellung von Sprechen und Handeln im homerischen Epos, bedeutet die Zuweisung des Urteils yeuqdow, daß der entsprechende Sprechakt keine Handlungsrelevanz zugewiesen erhält; cf. Teil II Kap. 1.
73
Cf. Teil II Kap. 9.
74
Während Euryalos nur durch starke Argumentation von Alkinoos und Odysseus
von seiner ersten Einschätzung abgebracht wird, findet Eumaios selbständig eine dem
Fremden angemessenere Beurteilung; cf. Teil III Kap. 2 (für Euryalos) und Kap. 5 sowie
Teil IV Kap. 7 bis 10 (für Eumaios).
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faltige Versionen ausgearbeitet.75 Für diese Figuren kann eine größere Differenzierung der Bedeutung des Wortstamms yeud- ausgemacht werden. Diese Gruppe
wird in Teil IV analysiert.
Teil III konzentriert sich auf die beiden Gastempfänge des unbekannten Odysseus
im Palast der Phaiaken auf Scheria und in der Hütte des Schweinehirten auf
Ithaka: Kapitel 2) bis 6) und 11) bis 14). Im Fokus stehen dabei einerseits die
Strategien, die Odysseus in beiden Fällen wählt, um sich seinen ceinodoßkoi
sympathisch und glaubwürdig zu machen, sowie andererseits, anhand welcher
Kriterien seine Gastgeber annehmen, daß ihr Gast über eine hohe aörethß verfüge.
Denn nur dann, wenn ein Einheimischer für einen Fremden annimmt, daß er das
geßnow eines Gottes oder eines aäristow aufweise, nimmt er für dessen Sprechakte

auch Zuverlässigkeit an. Es ist daher der Akt der geßnow-Zuweisung bzw. der
Bestimmung der Höhe der aörethß, der von besonderem Interesse für die Bestimmung der Glaubwürdigkeit der Sprecher in der Odyssee ist.76
Ferner beschäftigt sich Teil III mit einem Vergleich der Glaubwürdigkeitsbeurteilung der homodiegetischen Sprecher durch den externen narratee, da dieser in
seiner Beurteilung nicht nur an die jeweilige aörethß des Sprechers gebunden ist,
sondern seine Kriterien ferner durch Vergleich der Varianten und Sprecher gewinnt. Für diesen Aspekt wird erläutert, welche Informationen der Rezipient des
Epos überhaupt über die Sprecher eines Sprechakts des aöeißdein erhält, ferner in
welcher Weise die externe Rezeption durch Darstellung der internen gesteuert
wird: Kapitel 7) bis 10).
Diese Analyse der Beurteilung der Glaubwürdigkeit der homodiegetischen
Sprecher durch die internen und externen Rezipienten erlaubt eine Bewertung der
Apologe auf der Grundlage von Prämisse (4): Einer Figur wird von ihren Dialogpartnern geglaubt, was sie sagt, wenn sie als erfahrener Sprecher eines speziellen
75

Zu Eumaios’ Umgang mit dem Fremden cf. Teil III Kap. 5 und 6 und Teil IV
Kap. 6-10; zu Telemachos’ Umgang mit Fremden cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 a) u.
Teil II Kap. 8 (Mentes) und Teil II Kap. 10 (Theoklymenos); zu Nestors und Menelaos’
Gastempfang cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d) und e); zu Laertes’ Umgang mit Fremden
cf. Teil II Kap. 11.
76
Cf. Teil III Kap. 1 bis 12. Zur Bewertung der beiden vitae des Odysseus und des
Eumaios durch den externen narratee cf. Teil II Kap. 9.
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Wissensbereiches ausgewiesen ist. Diese Regel, die in der Grundlegung für die
Bereiche des mantischen und medizinischen Wissens nachgewiesen wurde,77 wird
in Teil III auf die speziellen Kenntnisse eines Seefahrers ausgeweitet und ihrerseits auf das Phänomen des jaußmaton bezogen. Als jaußmata werden dabei alle
Elemente einer Erzählung angesehen, die die Bewunderung und das Staunen ihres
Rezipienten auslösen. Grundgelegt wird dabei die Annahme, daß alles Neue und
Fremde, das ein Weitgereister bieten kann, die Aufmerksamkeit des Rezipienten
weckt, ob er über die Siedlungsstruktur einer Insel oder unbekannte Götter
spricht: Kapitel 13).
Dem Verfahren ähnlich, mit dem in Teil II die Lieder der Sängerfiguren der
Odyssee in die allgemeine Darstellung des Sprechakts aöeißdein eingegliedert
wurden,78 werden in Teil III also die als „phantastisch“, „unglaubwürdig“ oder
„märchenhaft“ angesehenen Teile der Binnenerzählungen der Odyssee in die
Menge der jaußmata des Epos überhaupt eingeordnet als Aufmerksamkeit erregende Elemente von Erzählungen. Die Glaubwürdigkeit der Apologe erhält aus
dieser Perspektive eine neue Beurteilung, da anschaulich wird, daß der Weitgereiste notwendig zur Beglaubigung seiner Spezialkenntnisse jaußmata bieten
muß. Für die Reaktion der internen und externen Rezipienten auf jaußmata wird
dabei angenommen, daß sie divers ausfällt, da sie vom Weltwissen und von der
Erfahrung des Rezipienten abhängt.79
Teil III wird von einem Kapitel beschlossen, das die Ausgießung von xaßriw als
verbindendes Element zwischen den positiven Gestalttransformationen (Teil I)
und der Anerkennung hoher aörethß (Teil III) erläutert, das seinerseits diejenigen
Wirkungen eines Sprechakts nach sich zieht, die für den Sprechakt des aöeißdein
festgestellt wurden (Teil II). Besitzt ein Sprechakt xaßriw, so gilt er seinem Rezipienten als glaubwürdig: Ein Schluß, der impliziert, daß für den Sprecher angenommen werden muß, daß es sich um einen aönh?r eösjloßw handele.

77
78
79

Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 4: „Spezialwissen-Prämisse“.
Cf. bes. Teil II Kap. 1 und 2 sowie die Zusammenfassung von Teil II.
Cf. Teil III Kap. 13.
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Die Ergebnisse von Teil III legen den Schluß nahe, daß weder die vita-Erzählungen und vita-Teile, die Odysseus den Ithakesiern unter Vortäuschung
falscher Identität als Bericht seines Lebens ausgibt, noch die Apologe, die er mit
enthüllter Identität den Phaiaken erzählt, noch die Lieder, die Demodokos der
Festgemeinschaft auf Scheria singt, als Sprechakte dargestellt sind, die von ihren
internen Rezipienten als willkommene Auslöser von Genuß aufgefaßt würden, als
Sprechakte ästhetischer Ziele, verbunden mit einem geringeren Anspruch an
Faktizität und Detailgenauigkeit. Der Mantel-aiQnow, mit dem Odysseus die
Schweinehirten nachts am Feuer auf Ithaka unterhält, ist vielmehr als Analogie
zum Bericht der Irrfahrten zu betrachten, mit denen der König von Ithaka die
Phaiaken auf Scheria nachts in den Bann schlägt:80 Kann der König sich selbst als
aönh?r eösjloßw und seine Sprechakte als aöeißdein eines Mannes von hoher aörethß

unter Beweis stellen, so inkludiert das Vertrauen, das ihm seine Rezipienten entgegenbringen (Eumaios, die Hirten, Alkinoos und die Phaiaken), die Annahme
von Zuverlässigkeit – eine Eigenschaft, die den Zweifel an der Wirklichkeit des
Behaupteten gerade ausschließt, wie anhand der engen Korrelation zwischen
aöeißdein und Handeln gezeigt wird.

Der Rezipient des Epos erhält vom externen Erzähler zwar einige Male Hilfen, in
welchen Bereichen die Sprechakte des Königs Mängel aufweisen (Zuordnung der
Namen, Zuordnung der Referenzen überhaupt, Authentizität, Identität etc.), doch
verhindert die Annahme höchster aörethß für den König von Ithaka auch beim
externen narratee eine Rezeptionshaltung, die Zweifel an der Wirklichkeit des Erzählten einschlösse: Die Annahme von leerer Referenz als Rezeptionsmodus eines
historisch originalen externen Rezipienten braucht daher den Nachweis von Kriterien, die über eine hohe jaußmaton-Rate, das Verheimlichen der Identität des
Sprechers und einiger Illokutionen des Sprechakts sowie über die Intentionalität
von yeuqdow und den Mangel an Authentizität des Sprechakts noch hinausgehen.

80

Zum Mantel-aiQnow cf. Teil IV Kap. 10; zur Bewertung der Apologe cf. Teil III
Kap. 4 und 11 (durch den internen narratee) und Kap. 7 und 12 (durch den externen
narratee).
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Teil III weist mithin nach, daß die für yeuqdow üblicherweise angenommenen
Eigenschaften,81 selbst wenn sie für den externen Rezipienten als erkennbar nachgewiesen werden, gerade den gesuchten Modus eines genußvollen Rezipierens bei
Annahme leerer Referenz nicht belegen können. Die bislang vorliegenden Annahmen zu Existenz und Charakter epischer Fiktionalität82 zeigen sich als Ableitungen von Kriterien, die die Absicht von Heimlichkeit und die epische Korrelation zwischen der Glaubwürdigkeit eines Sprechakts und der aörethß, die einer
Figur zugebilligt wird, als Faktoren der Unwahrscheinlichkeit, Phantastizität,
Übertreibung, Lüge und anderer der Fiktionalität verwandter Phänomene ausgelegt haben.

1

aörethß und die Bewährungen des Odysseus auf Scheria

In diesem Kapitel wird die These vorbereitet, daß die Odyssee einem genealogisch orientierten Modell der aörethß ein meritologisch orientiertes Modell an die
Seite stellt, indem sie mit verschiedenen Mitteln den Fokus auf den eösjloßw lenkt
(meritologische Definition) zuungunsten des aäristow (genealogische Definition).83 Die Phaiaken, so wird argumentiert, prüfen die aörethß des Fremden nach
der genealogischen Definition und unterziehen ihn einer Bewährungssituation
nach der nächsten, während Odysseus, in der Notlage, untrainiert gegen Halbgötter antreten zu sollen, ein Zuschreibungssystem sozialer Reputation bewirbt,
das die aörethß einer Figur nach ihren freßnew eösjlaiß beurteilt. Der Nachweis
wird in drei Schritten erbracht: In Kapitel (1) werden die Bewährungen erläutert,
die Odysseus bei den Phaiaken bestehen muß; Kapitel (2) stellt das Konzept der
aörethß vor, das Odysseus Alkinoos als maßgeblich nahelegt, und Kapitel (3) ist

81

Zu den Eigenschaften, die für fiktionale bzw. lügende Sprechakte angenommen
werden, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 1.
82
Zu den Beschränkungen und Mängeln der Forschungsergebnisse zum Phänomen
yeuqdow im homerischen Epos cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
83
Cf. Teil III Kap. 2 und 3.
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der epischen Definition des aönh?r eösjloßw gewidmet, die der König der Phaiaken
schließlich selbst als relevante Größe der Beurteilung anerkennt.
Odysseus gelangt nach Scheria allein, ohne Schiff, ohne Gefährten, als Gestrandeter und Schiffbrüchiger, unbekannt, nackt und zerschunden, ohne jeden
Besitz. Scheria ist dabei als eine Insel beschrieben, deren Bewohner grundsätzlich
nicht gastfreundlich und abweisend gegen Fremde sind, wie Athene Odysseus in
Gestalt einer Magd aufklärt, ouö ga?r ceißnouw oiÄ ge maßl’ aönjrvßpouw aöneßxontai,/ ouöd’ aögapazoßmenoi fileßous’, oÄw k’ aällojen eäljh#, Od. 7, 32 f., „Frem-

de empfangen die Menschen hier nicht gern,/ und es liegt ihnen gar nicht, jemandem freundlich entgegenzukommen, sobald er von anderswoher kommt.“
Trotzdem wendet Nausikaa sich Odysseus zu und nehmen Alkinoos und Arete ihn
als Hiketes und Gast auf. Und mehr als das, die Phaiaken wünschen sich für ihre
Königstochter einen Mann wie ihn und organisieren ihm ferner ein Schiff, das ihn
nach seinem Begehr nach Hause geleitet. Was veranlaßt sie, so zu handeln? Anhand welcher Kriterien erkennen sie in dem Fremden einen Mann, dem eine
solche Behandlung angemessen wäre? Mit welchen Mitteln macht Odysseus die
Phaiaken glauben, daß Zuneigung und Hilfsbereitschaft sich lohnen könnten?
Wie aus diesen Fragen leicht anschaulich wird, kann mit der Szene der Gastaufnahme durch die Phaiaken die Frage nach der Beurteilung der Glaubwürdigkeit
eines unbekannten narrator gut veranschaulicht werden:84 Das Kapitel widmet
sich der Darstellung der Kriterien, die die Gastgeber und Einheimischen veranlassen, dem Fremden Glauben zu schenken und den Mitteln, die der Gast darauf
verwendet, dies zu erreichen.
84

Bei der ausgewählten Szene handelt es sich ferner um die erste Begegnung des
Odysseus mit Fremden in der Handlungskette des Epos, gewissermaßen um die Vorlage
eines Typos: Denn ihr folgt eine lange Reihe von Begegnungen des Königs mit unbekannten Kreaturen. Diese Reihe ist dabei nicht chronologisch angelegt, sondern wird
durch die homodiegetische Erzählung der Abenteuer auf See (Apologe) unterbrochen.
Vorbereitet ist die Begegnung zwischen Odysseus und den Phaiaken ihrerseits durch zwei
göttliche (Zeus und die Olympier, Kalypso und Hermes) und mehrere menschliche Begegnungsszenen mit Gastempfang (Penelope und die Freier, Telemachos und Nestor,
Agamemnon und Klytaimnestra, Telemachos und Menelaos) sowie durch drei mit gemischten Geschlechtern (Odysseus und Kalypso, Athene und Telemachos, Menelaos und
Eidothea); cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 bis 3 sowie Teil II Kap. 6; zur Typik der
homerischen Gastempfangsszenen cf. Anja Bettenworth 2004, bes. 35-45.
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Entsprechend den Ergebnissen aus Teil I schätzt der Einheimische bei einer Begegnung mit einem Fremden zunächst das geßnow des Unbekannten ein:85 Drei
Unterscheidungen werden dabei in der Odyssee getroffen: männlich oder weiblich, göttlich oder menschlich, aäristow oder kakoßw.86 Treffen zwei männliche
Figuren aufeinander, so muß entschieden werden, ob sie einander als Freunde
oder Feinde behandeln; treffen eine weibliche und eine männliche unbekannte
Figur aufeinander, so besteht Interesse an einer möglichen Partnerschaft und der
Faktor der Gefahr wird als gering erachtet.87
Im Falle der Ankunft auf Scheria begegnet Odysseus mit Nausikaa zuerst einer
weiblichen Figur.88 Diese Konstellation ist aufgrund der geringen Gefahr ohnehin
günstig für den König, wird jedoch durch Athenes Handeln weiter vereinfacht:
Das Mädchen ist durch die Göttin dazu angeleitet worden, über ihre Hochzeit
nachzudenken, Od. 6, 13-40. Mit ferner göttlich verstärkter Kühnheit89 reagiert
Nausikaa als aörißsth: Sie läßt sich von dem überraschenden Anblick nicht ins
Unterholz jagen, bewahrt die Fassung und hört sich die Worte des Mannes an.
Doch mit der zu einer Figur hoher aöretaiß nicht passenden Gewißheit90 deutet sie
ihn sogleich als Mensch, Od. 6, 187-97.91
Obwohl Odysseus ohne jeden Besitz oder Schmuck, nackt, erschöpft, salzverkrustet, zerschunden und vollkommen unansehnlich dem Meer entsteigt, Od. 6,
85

Cf. Teil I Kap. 17 sowie Teil III Einleitung.
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9 sowie Teil II Kap. 3.
87
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9 und 10.
88
Seit dem Zeitpunkt, seit dem Odysseus einsam reist, hat er das Glück, jeweils zunächst auf weibliche Unbekannte zu stoßen; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
89
Athene verleiht dem Mädchen jaßrsow, und nimmt ihm die Schwäche der Furcht
aus den Knien, Od. 6, 139 f. Zur Verleihung von jaßrsow beim Gestaltwechsel cf. Teil I
Kap. 16.
90
Zur Ungewißheit in der Deutung des geßnow der aäristoi cf. Teil II Kap. 9 und
Teil III Einleitung. Nausikaa ist noch jung; wie Telemachos so reagiert auch sie ohne Unsicherheit auf das hin, was sie meint zu erkennen: auf ein menschliches männliches eiQdow.
Nausikaa verwendet die Bezeichnungen: fvßw, Od. 8, 187, iÖkeßthw, 193, aölvßmenow, 206,
ceiqnow, 208, ptvxoßw, 208, und die Option eösjloßw oder kakoßw, 189. Zu Telemachos’
Deutung von Mentes cf. Teil II Kap. 8 b).
91
Odysseus hingegen deutet bei der Begegnung mit der überraschend aufgetauchten
weiblichen Einheimischen einer Insel, Od. 6, 119-26, ihr geßnow (göttlich oder menschlich) mit der für Figuren hoher aöretaiß üblichen Ungewißheit: seine erste Option anläßlich der Stimmen der Mädchen ist: jhqluw Numfaßvn hQ aönjrvßpvn auödheßntvn, Od.
6, 122-25; seine zweite anläßlich von Nausikaa: jeoßw hQ brotoßw, Od. 6, 149.
86
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135-39, und auf diese Weise weder göttliches noch menschlich erhabenes eiQdow
zeigt und weder Schiff noch Begleiter ihn als aäristow ausweisen können, hält ihn
Nausikaa dabei jedoch nicht für einen kakoßw, der ihres Entgegenkommens nicht
würdig wäre, Od. 6, 187-97.92 Sie nimmt vielmehr das Gespräch mit ihm auf und
behält dabei das Thema ‚Partnerschaft‘ im Hinterkopf.
Nachdem Athene Odysseus die Gestalt nach dem Bad im Meer gewechselt hat,
Od. 6, 229-37,93 und der König mit dem meßgejow und dem deßmaw einer göttlichen Figur erscheint, beginnt Nausikaa, sich einen Mann wie diesen zu
wünschen, Od. 6, 237-45. Der König ist dabei so klug, im Gespräch den Vorzügen
des Mädchens zu schmeicheln und auf ihre Wünsche anzuspielen, doch sein
Glück nicht direkt an die Hilfe Nausikaas zu binden: Er bittet sie, ihn in die Stadt
zu führen, Od. 6, 178 f. Das Thema möglicher Partnerschaft steht auf diese Weise
im Hintergrund des Kontakts zwischen König und Prinzessin, ohne daß Odysseus
sich zu früh – und strategisch unklug – als möglichen Partner von vornherein ausschließt.94
Die Tendenzen des Begegnungstypos zwischen einer weiblichen und einer männlichen fremden Figur sind in dieser Szene also für das junge Mädchen mit dem
Wirken Athenes intensiviert:95 Nausikaa reagiert daher auf den heimkehrenden
Fremden nicht mit Ablehnung, sondern mit Interesse (– das allerdings die Gefahr
birgt, den noßstow weiter zu verzögern). Odysseus reagiert geschickt, indem er die
Bindungswünsche Nausikaas nicht auf sich selbst bezieht, Od. 6, 180-85, um die
die Fortsetzung des noßstow nicht unmittelbar in Gefahr zu bringen.
Nausikaa zeigt sich bei der Begegnung mit dem Fremden als Figur vortrefflicher
aöretaiß, die in einer ungewöhnlichen Situation abwägend, mutig und jugendlich
92

Zu einer ausführlichen Erläuterung der Begegnung zwischen Odysseus und
Nausikaa cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 b). Ganz anders als Nausikaa handeln Figuren
wie Melantheus oder Melantho, die den Fremden ohne jede Unsicherheit als menschlichen Mann deuten, doch sofort als unwürdigen kakoßw behandeln; cf. Teil IV Kap. 12.
93
Zu den positiven Gestaltwechseln der Götter an den Menschen cf. Teil I Kap. 16.
94
Zum Typos der Begegnung von Nausikaa und Odyssee cf. Grundlegung Abs. 2
Kap. 9.
95
Man beachte die Differenz der Gestaltung zwischen der Begegnung des Odysseus
mit Nausikaa und mit anderen weiblichen Figuren, deren Interesse an Odysseus nicht
göttlich beeinflußt wird (bes. deutlich bei Kirke und Kalypso); cf. Grundlegung Abs. 2
Kap. 9.
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unerfahren agiert:96 Über den Gedanken einer möglichen Gefahr für alle Phaiaken
hinaus unterzieht das Mädchen den Fremden keiner Prüfung.97 Ihr Herz fliegt der
Erscheinung und den Worten98 des Fremden zu.99 Sie behandelt ihn als Menschen
und nicht als Gott, doch ordnet sein außergewöhnliches Auftauchen in die
Handlungen der Götter ein.100
Hinsichtlich der Option kakoßw oder aäristow# entscheidet sich Nausikaa ferner zunächst gegen die Kombination von kakoßw mit fehlender Besonnenheit, aäfrvn,
Od. 6, 187, und hält damit die naheliegende Deutung (kakoßw) zurück, Od. 6, 187,
eöpei? ouäte kakvq# ... fvti? eäoikaw. In einem zweiten Schritt negiert sie die Re-

levanz, ob der Unbekannte zu den eösjloiß oder den kakoiß gezählt werde, Od. 6,
189, und bestätigt in einem dritten Würde und Hoheit für den Fremden, indem sie
äußert, sich einen Mann dieses Ansehens zum Mann zu wünschen, Od. 6, 243-45,
nuqn de? jeoiqsin eäoike, toi? ouörano?n euöru?n eäxousin./ aiü ga?r eömoi? toioßsde
poßsiw keklhmeßnow eiäh / eönjaßde naietaßvn, kai? oiÖ aÄdoi auötoßji mißmnein.

Die Option kakoßw oder aäristow wird auf diese Weise nicht entschieden, doch
neigt sich die Tendenz dem aäristow zu.
Daß es Odysseus gelingt, von Nausikaa Hilfe zu erhalten, ist mithin vor allem drei
Umständen geschuldet: erstens der Tatsache, daß Nausikaa eine mutige und kluge
junge Frau ist, zweitens dem Faktum, daß Athene sie anleitet und mit speziellem
Interesse an einem Partner und besonderem jaßrsow ausrüstet; drittens dem Umstand, daß sie der nackten Gestalt des Helden durch eine Transformation gött96

Zum Vergleich eignen sich die Angaben zu den aöretaiß der Figuren in der Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6 sowie Teil I Kap. 14.
97
Nausikaa bedenkt die Möglichkeit, daß der Fremde ein Feind sein könnte und
entscheidet gegen die Wahrscheinlichkeit dieser Option mit dem Argument, daß die
Phaiaken den Göttern zu lieb und nahe seien, so daß dies nicht geschehen könne, Od. 6,
199-208; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 b). Nausikaa verhält sich analog zu Telemachos
cf. Teil II Kap. 8 b).
98
Wie Telemachos beim Empfang von Mentes so bezweifelt auch Nausikaa die
Glaubwürdigkeit der Sprechakte des Fremden nicht: Für sie sind die Worte des Königs
eätuma.
99
Cf. auch Uvo Hölscher 1989, 117, der von „unverhüllt-spontaner Neigung“
spricht.
100
Cf. Od. 6, 188: Zeu?w d’ auöto?w neßmei oälbon öOlußmpiow aönjrvßpoisin,/
eösjloiqw höde? kakoiqsin, oÄpvw eöjeßlh#sin, eÖkaßstv#; und 207 f.: pro?w ga?r Dioßw eiösin
aÄpantew / ceiqnoi te ptvxoiß te...
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liches Ansehen verleiht. Die Sprechakte des Odysseus jedoch scheinen keinen
eigenen Einfluß darauf auszuüben, daß das Mädchen sich ihm zuwendet. Sogar
der Anlaß für die Kontaktaufnahme liegt bei der Göttin – und nicht bei Odysseus
oder dem Mädchen: Sie läßt den Ball in das Gebüsch treffen, in das der König
sich geborgen hatte, Od. 6, 112-17.
Es muß daher geschlossen werden, daß die Qualität der Sprechakte des Odysseus
einschließlich ihrer Glaubwürdigkeit keine Relevanz besitzen für das Gelingen
der Begegnung und das Erwirken der Hilfe: Sie scheinen lediglich dafür relevant,
das Interesse Nausikaas nicht zu mindern. Ob daher die Erwähnung, die Odysseus
zu einem Aufenthalt auf Delos gibt, Od. 6, 162-69, durch den externen narratee
als erfunden oder nicht betrachtet wird, als unzuverlässige oder zuverlässige Rede,
bleibt gegenstandslos. Ferner besitzt der Aufenthalt des Königs von Ithaka auf
Delos keine Variante im homerischen Epos,101 die der externe Rezipient vergleichen könnte. Und der externe narrator gibt keinen Hinweis darüber, ob Odysseus darum bemüht sei, seine Identität zu verbergen und dafür zu täuschen.102
Der Grad an Glaubwürdigkeit, den der externe narratee Odysseus in der Szene zumißt, muß daher als besonders hoch angesetzt werden: Für ihn sind die Sprechakte des Odysseus eätuma und keine yeudeßa. Möglichkeit für die Anregung von
Zweifel ist lediglich durch die kausale Folge zwischen dem Aufenthalt auf Delos
und den nachfolgenden khßdea kakaß gegeben, Od. 6, 165: eine Ursachenrelation,
die keinen unmittelbaren Anschluß an den Aufbruch nach bzw. von Troia anbietet.103 Die Interesse am Fremden zeigende, progressive und sich dem Positiven

101

Zu Vorlagen für Od. 6, 162-69 cf. Georg Danek 1998, 132-34.
Zur Bedeutung der Varianten, die Gewißheit des externen narratee zu stärken
oder zu schwächen, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f) sowie Teil II Kap. 9; zur Bedeutung
der Kenntnisnahme des externen narratee über die Illokutionen eines Sprechakts cf. Teil
II Kap. 9.
103
Nur wenige yeuqdow-Forscher binden die Begrüßung von Nausikaa durch
Odysseus, die einen Anführer hinter den gewählten Worten erahnen läßt, Od. 6, 149-85,
in ihre Analysen ein und beurteilen sie hinsichtlich ihrer Wahrheitseigenschaften. Peter
Walcot 1977, 1-19, hier 1 f., und Elfriede Fuchs 1993, 24, halten sie für eine Trugrede;
d.h. sie gehen davon aus, daß der externe narratee sie als yeudeßa erkennt (beide ohne
Angaben von Kriterien); so auch Peter Grossardt 1998, 236, der sie als Musterbeispiel
einer Theoxenie mit dem Demeter- und Aphrodite-Hymnos vergleicht, 231-53.
102
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zuneigende Beurteilung des Fremden durch Nausikaa gleicht insgesamt der ähnlich nur viel langsamer voranschreitenden positiven Tendenz in der Beurteilung
durch Eumaios;104 doch unterscheidet sie sich gerade darin von der Begegnung im
xiv. Gesang, daß die Qualität der Rede des Fremden kaum Relevanz für das
Vorankommen im noßstow und Einwerben von Hilfe besitzt.
Betrachten wir im Anschluß, auf welche Weise die Begegnung zwischen Odysseus und dem Königspaar der Phaiaken verläuft. In diesem Falle ist er zwar nicht
mehr nackt und ohne unmittelbare Bedürfnisse (Hunger, Durst, Kleidung, Pflege
des Körpers), doch nun gehüllt in phaiakisches Tuch, eine Tatsache, die neue
Probleme mit sich bringt. Einerseits muß Odysseus den Phaiaken als Freund und/
oder nützlich und in jedem Falle als glaubwürdig erscheinen, damit sie ihn per
Schiff nach Ithaka geleiten; andererseits dürfen sie ihn nicht verpflichten, sich mit
der Tochter zu vermählen. Er muß also die Gunst des Königspaares gewinnen,
ohne auf die Position des Bräutigams verpflichtet zu werden. Dabei sind Nausikaas Eltern bei weitem erfahrener als das Mädchen: Auch unabhängig von den
Kleidern, die der König trägt, steht mithin bei den typischen Eigenschaften der
Phaiaken zu erwarten, daß Odysseus gründlich begutachtet wird, bevor eine
pomphß zur Ausführung gelangt.

Für die Frage nach den Kriterien, auf deren Grundlage homerische Figuren die
aörethß ihrer unbekannten Dialogpartner einschätzen, ist die Begegnung mit dem

Königspaar der Phaiaken ein Beispiel für das Arrangement von Figuren ähnlich
hoher aöretaiß, doch dieses Mal, ohne daß das männliche oder weibliche Schema
der Begegnung mit einem Unbekannten aufgerufen wird.105
Die Begegnung zwischen dem König von Scheria und dem König von Ithaka ist
so gestaltet, daß der Fremde dem Einheimischen ohne von einem Bediensteten

Die Ursachenrelation, die Odysseus hier in Od. 6, 165 angibt, ist m.E. der
kausalen Relation zu vergleichen, die Nestor in Od. 3, 131-36 für den Aufbruch der
Achaier von Troia angibt: Gilt dessen Einschätzung für den externen narratee als eätuma,
so muß auch Odysseus’ Einschätzung als eätuma gelten.
104
Zu Eumaios’ Beurteilung des Fremden cf. Teil II Kap. 9, Teil III Kap. 5, Teil IV
Kap. 7.
105
Zum Schema cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9; zum Aufweis der aörethß des
Alkinoos durch seine Fähigkeit, doßloi und yeudeßa zu erkennen, cf. Teil I Kap. 15.
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aufgehalten zu werden, direkt gegenübersteht:106 Odysseus tritt in den Aschekreis
des meßgaron ein, ohne zuvor überhaupt bemerkt worden zu sein.107 Denn Athene
hat den König bereits auf seinem Weg in die Stadt mit dichter Luft umgeben, Od.
7, 14 f., pollh?n höeßra, die auf wunderbare Weise bis in die große Halle anhält
und auf diese Weise verhindert, daß er wahrgenommen wird.108 Aufgrund dieses
göttlichen Wirkens erscheint er so unvermittelt und plötzlich vor den Phaiaken
wie ein Olympier ohne Tarnungsabsichten in der Ilias.109
Odysseus fleht Königin Arete mit sehr knapper Rede um Hikesie und eine pomphß
an, Od. 7, 146-52, wie ihm von Nausikaa und der Magd empfohlen worden war,
Od. 6, 303-307 und 7, 75-77.110
Auf das Wort des Mannes an ihren Knien reagiert jedoch nicht Arete111 und auch
nicht Alkinoos, sondern Echeneos, der Älteste. Er fordert seinerseits den König
auf zu handeln, mit der Begründung, daß es unschön sei, einen Bittenden unbeantwortet zu lassen, ’Alkißno’, ouö meßn toi toßde kaßllion ouöde eäoike / ceiqnon

106

Man vgl. den Gastempfang von Telemachos durch die Könige Nestor und Menelaos; bei Nestor ist es der jüngste Sohn, der den ersten Kontakt herstellt, Od. 3, 36-50; bei
Menelaos ein Diener, Eteoneos, Od. 4, 22-38.
107
Nach der Begegnung mit Nausikaa hätte eine Einführung des Königs durch die
Tochter des Hauses nahegelegen. Scham und Furcht des Mädchens vor übler Nachrede
erfüllen gleichfalls die Funktion, die Tochter als Mittlerin der Begegnung auszuschalten:
Auch Alkinoos und Arete können auf diese Weise nochmals als Figuren gezeigt werden,
die unvermittelt auf einen Unbekannten reagieren.
108
Zur Szene cf. Siegfried Beßlich 1966, 42-47: Beßlich hebt hervor, daß das
Schweigen, das durch die besondere Komposition entsteht, diese Gastempfangsszene von
vielen anderen unterscheidet. Die Phaiaken müssen einen Anlaß haben, an einen Gott zu
denken. Dafür trägt Odysseus sozusagen einen unsichtbar machenden Mantel. Zu Nebel
und Düsternis als typischen mhxanaiß der homerischen Götter zur Wahrnehmungs- und
Erkenntnisbehinderung (die andere doßloi der Erkenntniserschwernis ersetzen) cf. Teil I
Kap. 5 (mit Anm. 164).
109
Nausikaas Furcht und Scham fungieren mithin auch als Gründe für ein Arrangement der Begegnung, das die Kontaktaufnahme zwischen Odysseus und den Anführern
der Phaiaken in Analogie zu den Epiphanien der Götter ermöglicht; cf. Teil I Kap. 5 und
7. Man denke etwa an die Epiphanie von Athene vor Achilles oder vor Odysseus, Il. 1,
198-200 und 2, 169-82.
110
Athene, die eine kurze Begegnung mit Odysseus in Gestalt einer Magd hat, weist
nicht nur auf die Bedeutung der Gunst hin, die Arete für seine Heimreise hat, sondern
erläutert gleichfalls die besonderen Fähigkeiten der Königin und die Ehren, die sie durch
die Phaiaken erhält, Od. 7, 66-77.
111
Zum konkrekten und metaphorischen Verständnis von gounouqmaiß se bzw.
goußnaj’ iÖkaßnv cf. comm. ad Od. 6, 149 und 7, 157 (Hainsworth).
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me?n xamai? hWsjai eöp’ eösxaßrh# eön koinißhs
# in:/ oiÄde de? so?n muqjon potideßgmenoi iösxanoßvntai./ aöll’ aäge dh? ceiqnon me?n eöpi? jroßnou aörgurohßlou / eÄsson aönasthßsaw …, Od. 7, 159-63, „Alkinoos, König, dies hier ist nicht schön,

wahrlich nicht (toi), und es ziemt sich auch nicht (ouöde eäoike),/ daß ein Fremder
am Rand des Aschekreises auf dem Boden sitzt. Deine Leute hier aber reagieren
nicht, weil sie deinem Wort den Vortritt lassen./ So sprich also. Heiß’ den
Fremden aufstehen und sich auf einen der mit Silber genagelten Stühle setzen...!“
Alkinoos folgt dem Wort des Ältesten. Er bietet der fremden Gestalt den Platz
seines Sohnes Laodamas. Seine Entscheidung, ihn als Hiketes aufzunehmen, bestätigt er damit, daß er die Hohen unter den Phaiaken am nächsten Tag zu einem
Gastmahl in seine Halle bittet. Dort soll über Hikesie und pomphß beraten werden,
Od. 7, 186-198. Die Geleitschaft scheint also bewilligt, bevor Odysseus überhaupt
gefragt wurde, woher er komme und wer er sei und bevor die Königin, an die sich
Odysseus gewendet hatte, überhaupt sprach.112
Diese erste Reaktion darf jedoch nicht so interpretiert werden, als ob die Hilfe für
Odysseus nun sicher wäre: Die Königin hat noch nicht gesprochen, und Alkinoos
will die Aufnahme des Fremden gemeinsam auf der Agora beraten. Odysseus muß
daher die Meinungen der Ratsversammelten zu seinen Gunsten lenken und die
Zuneigung von König und Königin gewinnen. Es wird daher im folgenden angenommen, daß er sich während des gesamten Aufenthaltes auf Scheria so verhalten muß, daß Alkinoos und Arete ihm gern weiterhelfen wollen: Er muß sich
vor den Phaiaken bewähren, ihnen fißlow werden, fißlow paßntessi geßnoito, Od.

112

Zum Schweigen Aretes cf. Siegfried Beßlich 1966, 60-69, 80 und 138-43; Klaus
Rüter 1969, 229 f.; Uvo Hölscher 1960, 123-128 und 1989, 123-28; Ernst-Richard
Schwinge 1993, 135-38, sowie Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e) und Teil II Kap. 9. Aus der
Formulierung von Echeneos, Od. 7, 161, ist deutlich, daß Arete – auch als Angesprochene – Alkinoos den Vortritt läßt: Man vergleiche das Arrangement des Empfangs
in Sparta und Ithaka und bes. den Hinweis von Telemachos, daß im meßgaron das Wort
Sache der Männer sei, Od. 1, 358 f. Aretes Gunst für den Fremden ist als notwendige,
jedoch nicht als hinreichende Bedingung zu bezeichnen: Es manifestieren sich zuerst die
Entscheidungen des ältesten und des höchsten aäristow unter den Männern. Doch selbstverständlich besitzen die Einwände der Söhne und der Frau des Königs wie die aller
aäristoi der Phaiaken Einfluß: Richtig ist daher, daß Odysseus allen Phaiaken zum fißlow
werden müsse, Od. 8, 21, wie Athene betont.
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8, 21, während sie ihn auf die Probe stellen, eöpeirhsant’, Od. 8, 23. Im Folgenden wird daher von den Bewährungen des Königs auf Scheria gesprochen.
Odysseus’ erste Bewährung ist seine Antwort auf die Frage nach dem Tuch, in das
er gehüllt ist, Od. 7, 244-97. Dabei gelingt es ihm, den letzten Teil seiner Irrfahrt
und die Begegnung mit Nausikaa so darzustellen, daß Arete keine weiteren
Fragen in der Sache an ihn richtet113 und Alkinoos seinen unbekannten Gast
wissen läßt, daß er seine Tochter einem Manne wie ihm gern vermählte, Od. 7,
309-316. Er legt als Zeitpunkt für die mögliche Abfahrt den nächsten Tag fest,
Od. 7, 317 f. Die erste schwere Hürde, den Kontakt mit der Königstochter so aufzuklären, daß die Eltern ihm und ihr glauben, sich ehrenhaft verhalten zu haben,
hat Odysseus mit dieser Reaktion des Königspaars überwunden. Da Athene an
keiner Stelle eingreift, ist es dieses Mal ausschließlich Odysseus’ rhetorischen
Künsten zuzuschreiben, daß er König und Königin überzeugt.114
Alkinoos bedenkt beim Empfang des Unbekannten sofort die Möglichkeit, daß es
sich um einen Gott handeln könne, Od. 7, 200-206. Anders als seine Tochter zeigt
er Ungewißheit in der Deutung des geßnow des Fremden, wie es für die Figuren
höchster aöretaiß typisch ist im homerischen Epos.115 Odysseus dankt für die Ehre
und lehnt ab.116
Die zweite Bewährungssituation folgt am nächsten Morgen: Alle Phaiaken sind
wie bestellt zur Versammlung zusammengekommen, Od. 8, 31-38. Einwände
gegen Alkinoos’ Beschluß, der Bitte des Fremden stattzugeben, werden nicht geäußert.117 Odysseus besteht auf diese Weise die zweite Bewährung. Was ist geschehen?

113

Aretes Schweigen nach Od. 7, 241-97 ist m.E. als rhetorischer Teilerfolg von
Odysseus’ Strategie zu werten; anders Siegfried Beßlich 1966, 60-69.
114
Detaillierte Angaben zur Erzählung der „Reise nach Scheria“ cf. Teil II Kap. 8 c).
115
Cf. Teil I Kap. 16 und 17 sowie Teil II Kap. 3.
116
Odysseus bestreitet einerseits, ein Gott zu sein: Diese Deutungsoption läge bei
seiner Gestalt nicht nahe, Od. 7, 208-214; andererseits betont er in seiner Reise-Erzählung
die Rolle Kalypsos und diese Freundschaft mit einer Gottheit, cf. Teil II Kap. 8 c).
117
Das Problem, daß Alkinoos’ Formulierung die ratgebende und eingreifende
Funktion der Ratsversammelten als gegenstandslos erwiese, löst sich bei Annahme der
hier vorgeschlagenen Interpretation einer durch Teilstücke geleisteten Bewährung.
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Hilfe ist Odysseus in dieser Situation wieder Athene, die das iödeßsjai seiner Gestalt ohne sein Gewahrwerden ändert:118 Sie nimmt einen Gestaltwechsel an ihm
vor, so daß er den Phaiaken mit göttlicher xaßriw und in Bau und Gestalt (deßmaw
und meßgejow) wie ein Gott entgegenschreitet, Od. 8, 17-23.119
Und nicht genug, daß dieser göttliche Eingriff seine Wirkung nun – wie bei
Nausikaa – auch bei allen anderen Phaiaken beweisen darf: Athene verstärkt120 die
Auswirkung des Gestaltwechsels auf die Wahrnehmung und Einschätzung weiterhin durch direkte Aufforderung. Bevor sie ihre Transformation an Odysseus’ Gestalt vornimmt, präpariert sie die Erwartungshaltung der Versammelten, wofür sie
auch sich selbst transformiert.121 In der Gestalt eines phaiakischen Herolds beschreibt sie den unbekannten Schiffbrüchigen als männliche Gestalt von göttlichem eiQdow (deßmaw aöjanaßtoisin oÖmoiqow, Od. 8, 14) und regt auf diese Weise
die Versammelten an, sich unter dem Fremden eine göttergleiche Gestalt höchster
aörethß vorzustellen, Od. 8, 7-14. Sie facht die Gunst der Phaiaken gegen Odys-

seus mithin zweifach an. Die Folge: Er besteht die zweite Bewährung.
Die dritte Bewährung folgt mit dem Wechsel der Szene. Alkinoos richtet ein
Opfermahl im Palast aus, ein Fest, zu dem ein Sänger bestellt wird. Eingeladen in
das meßgaron, gemeinsam mit den Honoren der Phaiaken, wird Odysseus zum
Hörer ihres Sängers Demodokos, der ausgerechnet die kleßa aöndrvqn erzählt, die
ihn selbst, seine Gefährten und Freunde betreffen, Od. 8, 72-83. Der König steht
in dieser Situation analog zu seinem Sohn im ersten Gesang. Wie Telemachos
118

Zu den Funktionen des positiven Gestaltwechsels für die Dialogpartner der entsprechenden Figuren cf. Teil I Kap. 16.
119
Zur ausführlichen Besprechung dieses Gestaltwechsels cf. Teil I Kap. 16. Eine
genaue Parallele findet sich in Gesang II: Athene transformiert Telemachos vor seinem
Gang zur Agora durch einen Gestaltwechsel, Od. 2, 1-13.
120
Die göttliche Manipulation beschränkt sich in dieser Szene nicht auf die indirekte
Auslösung von Bewunderung (durch Manipulation am Gegenstand). Athene manipuliert
die Auffassung des Beobachters auch direkt (durch Beeinflussung der Vorstellung): Der
Fremde, der gleich auf die Agora kommen wird, so sagt sie den Phaiaken in der Gestalt
eines Herolds, sei ein Schiffbrüchiger, eöpiplagxjeißw, der wie ein Gott aussehe: deßmaw
aöjanaßtoisin oÖmoiqow, Od. 8, 14: Wie der Fremde gedeutet werden solle, gibt sie also
vor. Durch die Dopplung der angewendeten Mittel entsteht der Eindruck, daß sie ‚auf
Nummer sicher gehen‘ möchte bzw., daß die Phaiaken über höchste aöretaiß in der Überprüfung verfügen, cf. Teil I Kap. 16.
121
Zu den oÖmoiqa Athenes in der Odyssee cf. Teil I Kap. 6.
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auch hört er Trojaerzählungen eines Sängers und wird mit aöeißdein zu einer
passenden Reaktion provoziert.122
Während die phaiakischen Zuhörer den Gesang als Unbeteiligte mit Heiterkeit genießen,123 löst die Erzählung bei Odysseus freilich Schmerz um abwesende fißloi
aus.124 Er weint, Od. 8, 83-95.125 Doch es gelingt ihm, die Reaktion so weit zu
verbergen, daß nur Alkinoos sie bemerkt, der seinerseits als Gentleman reagiert:
Er bricht Festschmaus und Lied ab und schlägt einen Wettkampf zur Ehre des
Tages vor. Die dritte Bewährung ist damit gestundet. Alkinoos vertagt sie.126
Odysseus’ Reagieren auf den Gesang eines Sängers wird erst mit dem Ares-undAphrodite-Lied wieder aufgenommen.
Die vierte Bewährung besteht in der Einladung zum Wettkampf. Laodamas, der
Sohn, der seinen Platz für den Fremden freimachen mußte, Od. 7, 170 f., überlegt,
Odysseus einzuladen, am aögvßn der Phaiaken teilzunehmen, Od. 8, 132-39. Euryalos, sein Freund und aäristow aller Phaiaken in eiQdow und deßmaw, Od. 8, 115 f.,
übernimmt die Idee und führt sie aus. Als Odysseus die Bitte abweist, schlägt die
Stimmung um. Euryalos beleidigt ihn öffentlich und äußert nun Zweifel an seiner
122

Cf. Teil II Kap. 8 b). Telemachos ist allerdings – anders als Odysseus in Gesang
viii – Rezipient eines zwiefachen aöeißdein. Seine emotionale Reaktion ist daher mehr von
Athene als von Phemios angeregt.
123
Aus der Formulierung in Od. 8, 91 (eöpei? teßrpont’ eöpeßessin) und der antithetischen Stellung zur Reaktion des Odysseus ist zu schließen, daß es sich bei den Phaiaken
in diesem Falle um heiteres teßrpesjai handelt, cf. Teil II Kap. 4: Wie die Freier in
Gesang I das Lied des Phemios mit schwelgendem Genuß rezipieren können (serenitas),
da sie selbst keinen Schmerz um abwesende fißloi empfinden, so reagieren auch die
Phaiaken mit dem Genuß des von Kummer unbetroffenen Hörers; cf. Teil II Kap. 8 b).
124
Cf. Teil II Kap. 4.
125
Das aöeißdein hoher Qualität eines professionellen Sängers bewirkt bei Vater und
Sohn jeweils das gleiche Ergebnis: Telemachos und Odysseus zeigen sich in der Haltung,
die sie angesichts der besungenen Themen haben.
126
Es ist anzunehmen, daß Demodokos’ Lied über die Taten der abwesenden fißloi
Odysseus’ Drängen verstärkt, sich seinen Gastgebern zu entdecken – etwa mit einem Hinweis, daß er einer dieser Helden sei, einer derer, deren kleßa die Männer da mit Vergnügen hörten; cf. Ernst-Richard Schwinge 1993, 138 f. Dennoch macht er keine Bemerkung in dieser Situation und bewahrt Schweigen. Auf diese Weise bleibt er weiterhin
unbefragt, wer er sei.
Für Alkinoos ist offenbar durch das Weinen seines Gastes noch nicht der rechte
Zeitpunkt gekommen, um innerhalb des öffenlichen aöeißdein im meßgaron auch das
private aöeißdein zu beginnen (die Antworten auf das Woher und Wohin); cf. Telemachos
mit Mentes; Menelaos mit Telemachos etc. Zum häufigen Schweigen des Odysseus im
Palast der Phaiaken cf. Siegfried Beßlich 1966, 42-47, 60-60 und 143-47.
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aörethß: ouöd’ aöjlhthqri eäoikaw, Od. 8, 164, „du beweist keine Ähnlichkeit mit

einem Athleten“. Er vermutet, daß der Fremde keine aörethß in den Wettkampfarten aufwiese und vielmehr als Seefahrer und Pirat anzusehen sei denn als ein
aäristow im Unglück, Od. 8, 159-64. Er wirft Odysseus vor, daß sein Ziele und

Wünsche nur im Bereich von Frachtgut lägen, Od. 8, 162-64. Die Freude am Aufweis der aörethß des Körpers hingegen, die kenne er offensichtlich nicht.127 Euryalos spricht hiermit offen aus, was nur allzu möglich scheint: Der Fremde kann
jemand sein, der vom Status her nicht würdig ist, in ceinißa mit Alkinoos zu
treten.
Der Vorwurf ist dabei nicht aus der Luft gegriffen: Einerseits sind auf den Meeren
vor allem Handelnde und Piraten unterwegs; andererseits lehnt Odysseus eine
Einladung ab, die zu ehrenvoll ist, um abgelehnt werden zu können – woraus
wiederum gefolgert werden kann, daß er kein aäristow ist. Der Eindruck, den
Nausikaa am Strand, das Königspaar im meßgaron und die Phaiaken auf der Agora
von dem Fremden gewonnen haben (der Eindruck eines göttlichen eiQdow), braucht
sich angesichts der fehlenden aiödvßw im Umgang mit den Ehren des Wettkampfes
rapide auf: Die Generation des Laodamas äußert ihre Zweifel an der zuerst erfolgten geßnow-Deutung. Passend zu den Täuschungen, mit denen Götter unter den
Völkern wirken, zeigen die Phaiaken also angemessene Unsicherheit in der
Deutung des Fremden:128 Doch anders als Alkinoos und Nausikaa, die dazu
tendierten, den Schiffbrüchigen eher für einen Gott zu halten, beweist Euryalos
nun die gegenteilige Tendenz. Er geht von einer geringen und bisher überschätzten aörethß des Fremden aus.129
Hält Euryalos den Unbekannten nicht für einen aäristow, so ist nun nach den Ergebnissen aus Teil I die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit seiner Sprechakte

127

Zum Streitgespräch zwischen Odysseus und Euryalos cf. Teil III Kap. 3.
Zur Angemessenheit von Zweifel angesichts einer geßnow-Deutung eines Fremden
cf. Teil II Kap. 9 und Teil III Einleitung.
129
Euryalos gehört in die Generation der Kinder der Trojahelden (wie Telemachos
und Peisistratos). Es sind gerade die jüngeren Figuren der Odyssee, an denen unterschiedlich hohe aöretaiß deutlich werden; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2 b) und c) sowie
Teil I Kap. 14.
128
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gering.130 Auf diese Weise bestimmt die Deutung des geßnow die Möglichkeiten,
die ein Unbekannter zur Stabilisierung und Sicherung seiner Glaubwürdigkeit
besitzt. Welche Antwort kann Odysseus daher in dieser Situation geben, um
glaubwürdig Zeugnis davon zu geben, daß er mehr als nur ein Händler sei? Mit
welchen Mitteln kann er Euryalos davon überzeugen, daß er zu den höchsten
aäristoi gehört?

Wiederum nach dem Schema der Deutungen des geßnow von Fremden aus Teil I
lassen die phaiakischen Beobachter sich von deßmaw und meßgejow des Fremden
dazu anleiten, ihn – im Moment des Gestaltwechsels – für einen Gott zu halten.
Daher ist es plausibel anzunehmen, daß es auch in dieser Situation die Eigenschaften des Körpers sind, die darüber entscheiden, welchen Grad an aörethß die
Phaiaken dem Unbekannten zuerkennen. In der vorliegenden Studie wird daher
die Verbesserung und Verschönerung des Körpers einer Figur nicht nur als Mittel
der Intensivierung verstanden, das gegenseitige Interesse der zwei Geschlechter
aneinander zu erhöhen;131 vielmehr wird der trainierte Körper eines aäristow auch
als shqma angesetzt, als ein Zeichen, das für die Figuren des homerischen Epos als
Nachweis der Höhe des sozialen Status gelesen wird, wenn die sonst üblichen
Merkmale wie Kleidung, Schmuck, Waffen, Begleitung etc. fehlen:132 Der Mann
von hoher Abstammung und königlicher Herkunft übt und trainiert seinen Körper
viele Jahre lang: Massigkeit und Muskularität sind einem solchen Körper
anzusehen. Ferner belegt ein solche Wettkampfteilnehmer einen der vordersten
Plätze oder siegt.
Tatsächlich bräuchte Odysseus also nur am Wettkampf teilzunehmen, um in der
brenzligen Situation, in der er sich befindet,133 ein shqma bieten zu können. Doch
er lehnt die Teilnahme am Kampf wortreich ab und benutzt die Möglichkeit nicht,
130

Cf. Teil I Kap. 17.
Zu diesem typischen Effekt eines positiven Gestaltwechsels cf. Teil I Kap. 16.
132
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-3 sowie 5 und 6.
133
Die Spannung, mit der der externe Rezipient das Kippen der Stimmung von
Gunst zu Mißgunst zwischen Od. 8, 131 und 255 wahrnimmt, ist eines der Anzeichen
dafür, daß die pomphß zwar zugesagt wurde, doch jederzeit zurückgezogen werden kann.
Das Gewähren der pomphß durch Alkinoos in Od. 8, 191-96 sowie 8, 31 darf daher nicht
als Ehrenwort eines Königs interpretiert werden, das nicht gebrochen werden kann;
anders cf. comm. ad loc. (Hainsworth).
131
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die sich ihm bietet.134 Im Streitgespräch mit Euryalos135 erläutert er stattdessen
eine enge und eine weite Relation zwischen der aörethß einer Persönlichkeit und
den Kennzeichen ihres Körpers. Der König von Ithaka führt an dieser Stelle der
Odyssee also einen zweiten möglichen Beweis für den Status eines aäristow ein,
der auf einem Konzept der aörethß beruht, das ausführlich in den beiden folgenden
Kapiteln erläutert wird:136
Eine direkte Proportionalität zwischen der Qualität des Körpers (deßmaw und eiQdow)
einerseits und der aörethß einer Persönlichkeit andererseits sei, so Odysseus zu
Euryalos, nicht gegeben: Von deßmaw, meßgejow und eiQdow könne nicht auf die
aörethß der freßnew einer Persönlichkeit geschlossen werden. Der aäristow in

Wuchs und Gestalt, der da vor ihm stehe, beweise dies selbst: Euryalos, wunderschön und traumhaft gebaut, habe offensichtlich nicht die Gabe, gleichfalls aäristow im leßgein zu sein, ouÄtvw ouö paßntessi jeoi? xarißenta didouqsin / aöndraßsin, ouäte fuh?n ouät’ aör’ freßnaw ouät’ aögorhtußn./ aällow me?n ga?r eiQdow
aökidnoßterow peßlei aönh?r,/ aölla? jeo?w morfh?n eäpesi steßfei: oiÖ deß t’ eöw
auöto?n / terpoßmenoi leußssousin, […...]/ eörxoßmenon d’ aöna? aästu jeo?n vÜw eiösoroßvsin, Od. 8, 167-73, „Auf diese Weise sieht man (ouÄtvw), daß die Götter

ihre Gaben der Gunst (xarißenta)/ nicht allen verleihen, nicht Wuchs und
Wachsen (fußhn)137 gleichzeitig mit Denkarten und Besonnenheit (freßnaw)138 und
134

Odysseus hatte die langen Jahre der Irrfahrt und des Lebens auf Ogygia kein
Training, wie er selbst sagt, Od. 8, 231-33 (mit Bezug auf die Beine); ferner sind die
Phaiaken als Halbgötter in ihren körperlichen aöretaiß als besonders stark und tüchtig einzuschätzen; ein Sieg scheint daher nicht leicht zu erringen. Schließlich weist der König
darauf hin, daß es töricht wäre für einen Fremden, seinen Gastgeber zu besiegen, auf
dessen Gunst doch alles weitere beruhe, Od. 8, 208-11 (er bedenkt möglichen Neid und
seine Folgen). Zur Streitrede gegen Euryalos, die so angelegt ist, daß die logischen Argumente vor die übrigen geordnet sind und alle insgesamt erst nach dem Diskoswurf geäußert werden, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 d).
135
Das Streitgespräch enthält große Ähnlichkeit in Idee, Anlage, Wortwahl und
einzelnen Fügungen zur hesiodeischen Darstellung der Fähigkeiten des Redners, den die
Muse begabt, Hes. theog. 81-97. Diese Parallele wird in Teil III Kap. 12 fokussiert.
136
Genauer muß gesagt werden, daß Odysseus eine Beziehung zwischen vier
Größen erläutert: aörethß, soziale Hierarchie, eiQdow und freßnew eösjlaiß. Zur Interpretation von Od. 8, 166-79 cf. Teil III Kap. 2 (freßnew eösjlaiß), 3 (aörethß) und 14
(eiQdow, xaßriw).
137
In der Odyssee scheint fuhß in den Gestaltwechselszenen im Unterschied zu
meßgejow, deßmaw und eiQdow den Aspekt der Entwicklung und des Trainings des Körpers
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der Kunst, öffentlich zu reden (aögorhtußn)./ Der eine mag zwar ein schwächeres
An- und Aussehen (eiQdow)139 besitzen, doch kränzt ihm ein Gott eine morfh?n
eäpesi.140 Und die, die ihn betrachten,/ kleben mit ihrem Blick an ihm und em-

pfinden Genuß (terpoßmenoi)141 […]/, wenn er durch die Stadt kommt, sie
schauen auf ihn wie auf einen Gott“. Primär für die Beurteilung der aörethß ist
nach Odysseus’ Auffassung daher nicht das Aussehen oder von optischen Merkmalen abgeleitete Ansehen einer Persönlichkeit (eiQdow), sondern die Wirkung
ihres leßgein auf die Hörer.142
Wir konstatieren: Der König von Ithaka vertritt vor den Phaiaken die Auffassung,
daß aörethß in deßmaw, meßgejow und eiQdow allein nicht genüge. Ein aäristow habe
nach seiner Meinung nicht nur über einen trainierten Körper zu verfügen, sondern
gleichfalls über trainierte freßnew, über eine bestimmte Art und Weise zu denken
und zu sprechen: freßnew eösjlaiß.143 Diese Qualität könne nicht am eiQdow abgelesen werden.

zu bezeichnen, die Gestaltung und die Eigenschaften des Körpers betrachtet als Ergebnis
einer Entwicklung; cf. Carl Joachim Classen 2012, 12-21 und Teil I Kap. 16.
138
freßnew bezeichnet in der Odyssee das Organ, mit dem Entscheidungen getroffen
werden und das beim Sprechen die aiödvßw einer Figur erkennen läßt, ihre Fähigkeit, im
Sprechen das Rechte zu treffen, leßgein kata? moiqran, kata? koßsmon etc. cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 und 4 sowie Teil IV Kap. 7. Zur Kontrastierung zwischen fuhß und
freßnew durch Odysseus cf. Teil III Kap. 2 und 3.
139
Da eiQdow das Aussehen einer Figur in seiner durch optische Wahrnehmung erfaßbaren Gesamtheit bezeichnet, das seinerseits die Deutung der aörethß durch die Betrachter
anleitet, bedeutet es beides: Aussehen und Ansehen. Zum analogen Auseinandertreten
von scheinbarer und aktualer Autorität cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 3 (mit Anm. 52).
140
Zur Übersetzung der morfh? eäpesi bzw. eöpeßvn cf. Teil III Kap. 2 und 14.
141
teßrpesjai hier wie in Teil II Kap. 4: sinnliches Genießen mit dem entsprechenden freudvollen oder kummervollen Ausdruck. Ein Beispiel für schmerzvolle aögorhtußw
liefert die Rede von Telemachos in Od. 2, 40-79: oiQktow d’ eÄle laßon aÄpanta, 81.
142
Od. 8, 166-68 muß m.E. als expliziter Hinweis interpretiert werden, daß die oft
behauptete Übereinstimmung oder Identität von Schönheit, Adel, moralischer Untadeligkeit sowie allgemeiner Tüchtigkeit der homerischen Figuren von den Figuren selbst als
Ideal angesehen wird; cf. auch Wilhelm Luther 1935, 28 und 86. Sie darf daher nicht für
die Protagonisten der beiden Epen vorausgesetzt werden. In der vorliegenden Passage
geht Odysseus sogar über die Ansehung der kalokagajißa als Ideal hinaus und behauptet
die Notwendigkeit, bei der Beurteilung der aörethß eines Fremden von dessen körperlichen
Eigenschaften absehen zu können; cf. Teil III Kap. 2.
143
Ähnlich Fabian Horn 2014, 65-67; zum Konzept der freßnew eösjlaiß cf. Teil III
Kap. 3.
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Bedenkt man an dieser Stelle die vielen Eingriffe Athenes am eiQdow des Königs,
seines Sohnes und seiner Frau, um bestimmte dem König günstige Handlungen
seiner Freunde und Feinde auszulösen und nicht zuletzt die notwendigen Gestaltwechsel vor den Phaiaken, so erhält Od. 8, 166-79 einen ironischen Unterton mit
Sicht auf das Handeln der Götter an den Menschen.144
Gliedern wir das Modell der Beurteilung, das Odysseus Euryalos vorschlägt, in
die Reihe der Bewährungen des Königs auf Scheria ein, so ist deutlich, daß der
König es benutzt, um einer Teilnahme am Wettkampf höflich entgehen zu
können, ohne den Verdacht zu bestärken, kein aäristow zu sein. Denn in der
körperlichen Verfassung, in der Odysseus ist, kann er keine gute Figur in einem
Wettkampf abgeben, erst recht nicht unter Halbgöttern.145 Seine Leistungen
werden im Vergleich mit denen der Einwohner womöglich wenig eindrücklich
wirken. Eine Teilnahme am aögvßn kann seine aörethß vor diesem Publikum daher
nicht mit Gewißheit steigern. Es ist deutlich, daß es dem Helden unter diesen Bedingungen ein Anliegen sein muß, auf die umfangreiche Gültigkeit des Beweises
der aörethß durch Worte hinzuweisen.146

144

Aus Od. 8, 166-79 kann ein Manifest des prometheischen Potentials der Figur des
Odysseus abgelesen werden: Der König scheint sich hier selbständig machen zu wollen:
unabhängig von den Metamorphosen der Götter am Körper. Sie seien zwar jevqn xarißenta, doch als leitend müßten die Differenzen in den freßnew angesetzt werden. Die Belehrung und der Protest gegen Euryalos scheint somit gleichzeitig ein Protest gegen
Athenes Eingreifen – beinahe eine Unabhängigkeitserklärung. Auch den externen
Rezipienten verweist Od. 8, 166-79 auf die Qualitäten der freßnew als maßgeblicher Größe
der Beobachtung eines Unbekannten, cf. Teil IV Kap. 3.
Eine solche Auslegung muß allerdings ihrerseits an der Figurenrede Athenes gemessen werden, von der gerade für die berühmte Preisrede des Odysseus in Od. 13, 291310 festgestellt werden kann, daß sie Odysseus’ Modell der Manifestation von aörethß
unterstützt, indem sie ausschließlich die Qualitäten der freßnew betont, körperliche oder
andere Tugenden nicht erwähnt, cf. Teil I Kap. 10: kerdaleßow sei er, und eöpißklopow,
291, eöphthßw ... kai? aögxißnoow kai? eöxeßfrvn, 332, stets bedacht auf seine Ziele und
seinen Vorteil, immer fähig, den anderen hinters Licht zu führen und vor ihm geheim zu
bleiben, bemüht und verständig, begabt im Aufspüren und Verheimlichen eines Hintersinns und stets geistesgegenwärtig; zu den Qualitäten des Odysseus cf. Teil I Kap. 13.
145
Seinen Mangel an Training beschreibt Odysseus in Od. 8, 229-33. Für besondere
aöretaiß der Phaiaken im Wettkampf im Vergleich zu menschlichen Teilnehmern spricht
Od. 8, 186-88.
146
Die Szene ist ausführlich erläutert in der Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 d).
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Auch die vierte Bewährung besteht Odysseus nicht ohne Athenes Hilfe. Mit
seinem Modell der aörethß antwortet er zwar sofort auf die Schärfe des Verdachts
des Euryalos, seine Argumente für die Anwendung seines Modells jedoch bringt
er erst hervor, nachdem er durch einen Diskoswurf bewiesen hat, welche körperlichen aöretaiß für ihn vermutet werden dürfen, Od. 8, 186-200. Er beweist mithin
seine aörethß zunächst nach dem von Euryalos eingeforderten Modell, bevor er
dann seine Gründe angibt, um die Anwendung eines passenderen Modells zu befürworten.
Die beeindruckende Weite seines Wurfes kann der externe narratee dabei nicht
zweifelsfrei auf die körperlichen Stärken des Königs von Ithaka beziehen, denn es
ist Athene selbst, in Gestalt eines Mannes,147 die die Einschlagweite bekannt gibt,
kaiß k’ aölaoßw toi, ceiqne, diakrißneie to? shqma / aömfafoßvn, eöpei? ouä ti memigmeßnon eösti?n oÖmißlv#,/ aölla? polu? prvqton, Od. 8, 195-97, „auch ein Blinder

sogar könnte dir, Fremder, das Zeichen / durch Tasten unterscheiden, denn es sitzt
nicht in der Menge der anderen,/ sondern ist viel weiter vorn.“148
Das Arrangement der Szene läßt im Unklaren, was geschehen ist: Hat Odysseus
einen wirklich weiten Wurf landen können, der durch Athenes Beteiligung auf
dem Kampfplatz kenntlich gemacht wird unter den Phaiaken, oder setzt sie eine
günstige Vertiefung als Markierungseinschlag des Fremden in einer Wettkampffunktion mittels Gestaltwechsel durch?149 Gibt sie die tatsächliche Einschlagweite
bekannt? Benötigt jeder Wettkämpfer ohnehin Bezeugende auf dem Kampfplatz,
ohne deren Hilfe die Ergebnisse nicht öffentlich werden?150
Wie beim Gestaltwechsel auf der Agora der Phaiaken, Od. 8, 18-23, so interessiert
auch in dieser Szene wieder nur das Ergebnis der Handlung, ihre Auswirkung,
nicht aber, welcher Teil der göttlichen Manipulation die Differenz zu den von
147

Cf. Od. 8, 194.
Zur Szene cf. comm. ad loc. (Hainsworth) und Bernard C. Dietrich 1983, 53-79.
Die Funktion, die Athene im Agon der Phaiaken ausführt, Od. 8, 194, ist auffälligerweise
nicht mit einem eigenen Begriff bezeichnet; weder wird sie als khqruc bezeichnet, noch
als aiösumnhßthw, Od. 8, 258; cf. Renata v. Scheliha 1987, 20 f.
149
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 d).
150
Zu den allgemeinen Bedingungen eines homerischen Wettkampfs cf. Adolf
Köhnken 1981, 129-148; Renata v. Scheliha 1987, 8-28 (für musische Agone); Christoph
Ulf 2004, 73-86; David Potter 2012, 13-35, Fabian Horn 2014, 46-85.
148
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Odysseus zu verantwortenden Leistungen erbringt.151 Wie für die aörethß im
leßgein, Od. 8, 166-79, sind auch hier wieder der Handelnde, sein Gegenstand und

seine Rezipienten und Beobachter beschrieben. Fokussiert wird dabei jedoch
nicht, ob Athene Verursacherin der enormen Weite des Wurfes ist oder nicht;152
fokussiert wird vielmehr der Effekt des Wurfes auf den Betrachter, Od. 8, 189-93:
Die Phaiaken ducken sich bis zum Boden unter der Wucht des Wurfes weg, uÖpo?
rÖiphqw, 192, boßmbhsen de? lißjow, 190. Athene spricht aus, was für alle Teil-

nehmer der Szene gilt: ouä tiw Faihßkvn toßn g’ iÄcetai ouöd’ uÖperhßsei, 198,
„kein Phaiake wird an diesen Wurf herankommen oder ihn übertreffen“. Die
aörethß des Odysseus im Diskoswerfen ist damit Tatsache,153 sie hat sich mani-

festiert; bewiesen hat sich damit gleichfalls seine aörethß im Status.154 Der Diskoswurf leistet mithin die vierte Bewährung.155
Sie wird Odysseus allerdings nicht von Euryalos zuerkannt, sondern von Alkinoos, der seinerseits nicht den Wurf beurteilt, sondern Odysseus’ Rede lobt, eöpei?
151

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 d). Es ist diese szenische Anlage in Ilias und
Odyssee, in der sowohl menschliche als auch göttliche Figuren zu einer von der Gottheit
gewünschten Wirkung beitragen, die mit dem Konzept der ‚doppelten Motivation‘ beschrieben wird; cf. bes. Arbogast Schmitt 1990, 36-52 (hier: Teil I Kap. 5). Während der
Blick des modernen Interpreten dabei auf die Urheber gerichtet ist, hebt m.E. die epische
Erzählweise die Wirkung der Handlung in ihren Auswirkungen auf die weitere
Handlungskette hervor. Selbständige Beurteilung und Entscheidung der homerischen
Helden bei Beteiligung der Götter ist nachgewiesen durch Wolfgang Kullmann 1956 und
Arbogast Schmitt 1990. Wie in der vorliegenden Argumentation deutlich wird, werden
die Szenen doppelter oder höher vervielfachter Urheber in der vorliegenden Studie daher
auf die Höhe der Bewährung eines Helden bezogen: Menschliches und gedoppeltes
göttliches Wirken wie in Od. 8, 7-23 (Gestaltwechsel und Lenkung der Deutung der
Phaiaken) und Od. 8, 186-98 (Setzen der Markierung und Bekanntgabe der Einschlagweite) scheint der Höhe des peiraßsjai durch die Phaiaken geschuldet.
152
Die Verse Od. 8, 192 f. sprechen für eine göttliche Verursachung der Wurfweite.
153
Die homerische auf die Auswirkungen fokussierende Beschreibung gibt mehrere
Urheber für das Gelingen der beschriebenen Wirkung an; es handelt sich mithin nicht um
eine auf die Sache („objektivierende“), sondern um eine auf die Erkenntnis bzw. Deutung
der Ursachen ausgerichtete Beschreibungstechnik; ähnlich Hartmut Erbse 1984, 207-28;
ders. 1986, 295.
154
Im Anschluß an den Wurf liefert Odysseus die Argumente für sein Modell der
Beglaubigung der aörethß, Od. 8, 207-11 und 30-33, eine Rede, die sich in ihrer Mitte zu
einer Protzrede steigert, in der sich Odysseus mit den berühmtesten Bogenschützen vergleicht, Od. 8, 212-29; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 d).
155
Die Szene endet damit, daß Alkinoos sich in die Streitreden einschaltet, und die
Beweisart der aörethß unterstützt, die Odysseus lanciert, Od. 8, 236-55.
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ouök aöxaßrista mej’ hÖmiqn tauqt’ aögoreußeiw, Od. 8, 236, „denn das, was du hier

unter uns sagst, sprichst du keinesfalls ohne xaßriw.“156 Alkinoos bestätigt also
eine hohe Qualität des Unbekannten im Sprechen, Od. 8, 236-40. Er habe vorgeschlagen, so wiederholt der König der Phaiaken, seine aörethß zwar nicht anhand
seiner körperlichen Fähigkeiten zu demonstrieren. aöll’ eöjeßleiw aöreth?n sh?n
faineßmen, hÄ toi oöphdeiq, Od. 8, 237, „doch du bist ja bereit, die Qualität (aöreth?n), die dich begleitet, erkennen zu lassen/faßbar zu machen (faineßmen)“. Alki-

noos antwortet nicht Euryalos, sondern wendet sich direkt an Odysseus.157 Der
Punkt, den er dabei herausgreift, betrifft nicht die Entscheidung, ob die aörethß
eines Mannes besser durch Tat oder Wort bewiesen werden solle, sondern daß der
Fremde bereit sei, seine Qualität erkennen zu lassen, faineßmenai. Die Folgerung
bleibt unausgesprochen, ist aber aus dem Zusammenhang deutlich: Alkinoos bewertet an dieser Stelle nicht die Weite von Odysseus’ Diskuswurf, sondern nimmt
dessen Kritik an der Messung der aöretaiß durch sportlichen Agon an.
Da der König der Phaiaken auf Odysseus’ Modell der Beglaubigung der aörethß
einzugehen scheint, erwartet der externe Rezipient nun eine Aufforderung an den
Fremden zum aögoreußein. Doch das Gegenteil geschieht: Der König der Phaiaken
lädt den Unbekannten dazu ein, die aöretaiß seines Volkes anhand ihrer musischen
Fähigkeiten zu begutachten, Od. 8, 253. Er wiederholt also Bewährung No 3. Er
geht zu dem Schritt in der Beurteilung zurück, den er selbst zuletzt eingenommen
hatte. Die Weigerung des Fremden, am aögvßn teilzunehmen, hat auf diese Weise
keine Auswirkungen. Vielmehr betont Alkinoos nun auch selbst die nicht im
156

Freiere Übersetzung: „Denn das, was du hier unter uns sagst, sprichst du keinesfalls ohne göttliches Gewinnen unseres Verstehens und unserer Gunst“; zur xaßriw cf. Teil
III Kap. 14.
157
Es ist auffällig, daß Alkinoos hier nicht etwa seine Söhne und deren Freunde zur
raison ruft: Er läßt sich in eine Debatte mit ihnen erst gar nicht ein. Er argumentiert auch
nicht mit Odysseus über die Vorteile der von ihm vorgeschlagenen Beurteilung der aörethß
oder über Kriterien überhaupt, wie die Qualität eines Mannes beurteilt werden sollte, und
ob der Fremde das Recht hatte, die Teilnahme an einem Wettkampf des Gastgebers abzuschlagen. Für die interne Diegese kann gesagt werden: Alle diese Punkte übergeht
Alkinoos hoheitsvoll; cf. die Beobachtungen zur aiödvßw in den verschiedenen Dialogkonstellationen, Grundlegung Abs. 3 Kap. 1. Für die externe Diegese gilt, daß die epische
Erzählweise oft Zwischenglieder der Handlungsfolge überspringt, cf. Siegfried Beßlich
1966, 152; Joachim Latacz 2003, 34.
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sportlichen aögvßn beweisbaren aöretaiß, Od. 8, 241-55. Gerade in diesen, so Alkinoos, zeichne sich sein Volk aus.158 Bewährung No 4 wird auf diese Weise von
ihm gegenstandslos gemacht.
Dabei verbindet der König der Phaiaken seine Einladung zum musischen Agon
durchaus nicht nur mit einer Bitte um Beurteilung, sondern gleichfalls mit dem
Auftrag, daheim zu verkünden, oÄsson periginoßmej’ aällvn / nautilißh# kai?
possi? kai? oörxhstuiq kai? aöoidh#q, Od. 8, 252 f., „wie sehr wir den anderen / in

der Schiffahrtkunst, in Geschick und Behendigkeit der Füße, in Chortanz und
Liedkunst überlegen sind“. Mit dieser Auswahl an Gegenständen der höchsten
Qualitäten der Phaiaken reduziert Alkinoos nachträglich die Relevanz des sportlichen aögvßn nochmals.159
Er bittet den Fremden, er möge Ruf und Ruhm der Phaiaken verbreiten, Od. 8,
241-55, oäfra kai? aällv# / eiäph#w hÖrvßvn,160 oÄte ken soiqw eön megaßroisi / dainußh# para? shq# t’ aöloßxv# kai? soiqsi teßkessin,/ hÖmeteßrhw aörethqw memnhmeßnow, oiWa kai? hÖmiqn / Zeu?w eöpi? eärga tißjhsi diampere?w eöc eäti patrvqn, 41-

45, „damit du sie (die aörethß) einem anderen / der Helden anschaulich machst
(eiäph#w), wenn er in deinen Hallen / schmaust, neben dir und deiner Frau und
deinen Kindern./ Du vergegenwärtigst jedoch währenddessen unsere aörethß, hast
sie in der Art vor Augen (oiWa), wie sie Zeus / unseren Werken insgesamt verliehen hat, damals schon denen unserer Väter.“
Alkinoos unterstellt mit diesem Wunsch, daß sein Gast ein aäristow sei, der über
ein meßgaron verfüge, in das er – aufgrund seines Reichtums – Gäste aufnehme,
158

Alkinoos verneint schlicht, daß die Phaiaken in Faust- und Ringkampf hervorstächen; die musischen Wettkampfarten lägen ihnen weitaus mehr am Herzen, Od. 8,
246-53.
159
Indirekt kritisiert Alkinoos’ Antwort durch die Betonung der tänzerischen und
musischen Begabungen der Phaiaken die Vorwürfe von Euryalos und Laodamas. Wie
beim Dialog zwischen Menelaos, Helena, Telemachos und Peisistratos erfolgt auch hier
die Kritik an einem Sprechakt einer Figur hoher aöretaiß nicht direkt; cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 3 e) und Teil II Kap. 5.
160
Dadurch, daß Alkinoos den Empfänger des kleßow der Phaiaken mittelbar als
hÄrvw benennt, rückt er den Gast in die erwünschte Gruppe derer, die große Taten verüben, d.h. in die, über die kleßow verbreitet wird. Gleichfalls bezeichnet er sowohl sich
selbst als auch Odysseus als Mitglieder dieser Gruppe – alles, bevor er weiß, wer der
Fremde ist!
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wie Alkinoos ihn.161 Der König der Phaiaken geht mithin von einer reziproken
Relation zwischen dem Fremden und ihm selbst aus, die auf einer ungefähr ähnlichen Ranghöhe in der sozialen Hierarchie aufruht und für beide nützlich ist.162
Betrachten wir an dieser Stelle zusammenfassend, wie Alkinoos dem Unbekannten begegnet und welches geßnow er für ihn mit welcher Gewißheitsstufe
deutet, so sehen wir folgende Schritte: (1) Auf die Epiphanie, mit der der Fremde
am Herd der Phaiaken erscheint wie sonst olympische Götter unter Menschen,
reagiert Alkinoos nicht; es ist die Empfehlung des Echeneos, die ihn anregt, den
Mann als Hiketes aufzunehmen, Od. 7, 142-78. (2) Er beschließt, Hikesie und
pomphß gemeinschaftlich zu beraten, Od. 7, 186-98. (3) Er bringt seine Unsicher-

heit zum Ausdruck, ob es sich bei dem Fremden um einen Gott oder einen
Menschen handele, Od. 7, 199-206, eiö deß tiw aöjanaßtvn ge kat’ ouöranouq
eiölhßloujen […]. Odysseus lehnt antwortend einen Vergleich mit den Göttern in
deßmaw und fuhß ab, Od. 7, 210. Lediglich die Fülle der kakaß und aälgea sei zu

vergleichen, Od. 7, 212 f. (4) Aufgrund von Athenes Gestaltwechsel wird Odysseus von allen Phaiaken wie ein Gott angesehen, es gibt keine Einwände. Alkinoos lädt zum Mahl, Od. 8, 7-45. Welcher Ansicht zu diesem Zeitpunkt Alkinoos
selbst ist, bleibt unklar. (5) Auf die Deutungsoption der Freunde seiner Söhne läßt
sich der König der Phaiaken nicht ein. Statt zu prüfen, ob der Mann ein kakoßw sei,
übergeht er die Relevanz des Wettkampfes und setzt weiterhin voraus, daß es sich
um einen menschlichen Helden handele, Od. 8, 236-55. Da der König diese
Deutung gegen die Zweifel der jüngeren Generation durchsetzt, kann ihr hohe
Sicherheit zugesprochen werden. Insgesamt scheint die Meinungsbildung des
Königs, über welche Höhe an aörethß sein Gast verfüge, abgeschlossen, bevor er
Kenntnis darüber hat, wer der Fremde ist.
161

Zur Demonstration des Reichtums durch ceinißa cf. Od. 4, 31-36 und 78-99; cf.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e). Zur ceinißa im homerischen Epos cf. Steve Reece 1992
pass.; Albrecht Dihle 1994, cc-vv; Holger Sonnabend 1996, 23-34; Walter Donlan 1998,
51-72; Graham Zanker 1998, 73-92; Norman Postlethwaite 1998, 93-104; Beate WagnerHasel 2000, 79-221; Anja Bettenworth 2004, 13-16 und 479-90; Peter Spahn 2006 163216; Martin Dreher 2006, 47-60 (bes. zur Hikesie); Richard Seaford 2011, 284-79; zu den
anthropologischen Grundlagen cf. Hans van Wees 1998, 13-49.
162
Zu Alkinoos’ Definition der ceinißa und seiner Betonung der Nützlichkeit des
aönh?r eösjloßw cf. Teil III Kap. 3.
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Diese Interpretation folgt der Darstellung der Gesänge vii und viii und beruht
ferner auf der Annahme, daß ein Gastgeber in vielen Fällen keine Gewißheit über
Identität und geßnow seines Gasts erlangt.163 Es wird daher davon ausgegangen, daß
Odysseus die pomphß nicht erst dann erhält, wenn die Phaiaken ihm glauben, daß
er der König von Ithaka sei, sondern wenn für sie Gewißheit darüber besteht, daß
der Unbekannte mindestens ein aäristow, wenn nicht ein Gott ist.164
Diese Annahme wird ihrerseits gestützt durch die Beobachtung, daß der König
von Scheria an der Identität seines Gastes nicht brennend interessiert zu sein
scheint.165 Zu keiner Gelegenheit bittet er um Name und Abstammung oder
kündigt die Bitte immerhin an, wie Eumaios in Od. 14, 47. Auch zu dem dafür
vorgesehenen Moment, als die Schmausenden in seiner Halle beginnen, Demodokos zuzuhören, drängt er ihn nicht mit den typischen Fragen, sondern kümmert
sich zunächst um die Homogenität der teßryiw seiner Gäste.166
Es folgt die fünfte Bewährung, die wie die dritte darin besteht, einem Sänger zuzuhören und auf ihn zu reagieren: Wie zuvor in der Halle, so wird Odysseus auch
nun wiederum Rezipient und Betrachter der musischen Künste der Phaiaken.167
Auf das Götterlied des Demodokos, Od. 8, 266-366, reagiert er dabei wie alle
anderen Hörer auch, Od. 8, 367-69 mit teßrpesjai eöni? fresi?n h#Wsin, 368, mit
genießendem Schweigen und Hören, das in diesem Falle schmerzlos und heiter
ist. Der Fremde und die Einheimischen reagieren in Bewährung No 5 mithin

163

Ein Gastgeber sollte stets damit rechnen, daß sein unbekannter Gast u.U. eine
Gottheit sei; cf. Teil II Kap. 3, 9 und 10 sowie Teil III Einleitung.
164
Es ist der König, der am Ende – nach der Reduktion des Maßes an Ungewißheit
durch Prüfung des geßnow und der freßnew des Fremden – die Entscheidung einer pomphß
verantwortet. In diesem besonderen Fall verantwortet er sogar den Verlust der Kommunikationsbeziehungen der Insel (deren kleßow natürlich bei Odysseus in den besten
Händen liegt).
165
Cf. Ernst-Richard Schwinge 1993, 24-26 und 125-28.
166
Cf. Od. 9, 2-11. Der Aufschub der Fragen nach der Identität des Gasts wird von
den meisten Forschern in der externen Diegese als retardierendes und damit spannungserzeugendes Mittel gedeutet; cf. Uvo Hölscher 1989, 122-34; Ernst-Richard Schwinge
1993, 135-45; Antonios Rengakos 1999, 308-338.
167
Es handelt sich hierbei um denjenigen Sprechakt des aöeißdein, der ausschließlich
von einem professionellen Sänger übernommen wird, im Freien stattfindet und eine Festgemeinschaft durch Melodie und Rhythmus zum Tanz anleitet: Funktion (2); cf. Teil II
Kap. 2.
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gleichartig (oÖmvqw); Alkinoos muß nicht eingreifen, um homogene Emotionalität
herzustellen.168
Es folgen Präsentationen der besten Phaiaken im Tanz und mit dem Ball, Od. 8,
370-80, die Odysseus knapp, aber eindrücklich mit einem Hinweis auf Kongruenz
zwischen Aussage und Tatsache lobt,169 Od. 8, 382-84, seßbaw habe ihn erfaßt als
Betrachter: Wie das aöeißdein teßryiw auslösen soll, bewirken Tanz, Ball und Lied
hier „stauende Scheu“, eine emotionale Reaktion, die im homerischen Epos üblicherweise für die Betrachter von Kunstgegenständen und Palästen bezeichnet
wird.170 Die vom Handelnden bezweckte Auslösung von emotionalen Reaktionen
hat sich mithin ereignet: Die Höhe der Qualität der phaiakischen oörxhstußw ist
damit manifest.
Alkinoos bestätigt anschließend, daß Odysseus Bewährung No 5 bestanden habe,
indem er den Fremden öffentlich als maßla pepnumeßnow anerkennt, Od. 8, 388, als
„ausgesprochen erfahren“. Offenbar ist es hier das lobende Urteil des Unbekannten, das Alkinoos als stimmigen Ausdruck seines Urteils über die Qualität der
Phaiaken akzeptiert. Mit dem Attribut maßla pepnumeßnow trifft der König der
Phaiaken den Nagel auf den Kopf, wie der externe Rezipient aus der Telemachie
weiß: Der Unbekannte ist nicht nur pepnumeßnow, sondern polumhtißw. Doch mit
der von Alkinoos gewählten Junktur spricht er dem Fremden die Qualität von
168

Zur Gleichartigkeit des teßrpesjai, die Alkinoos als Effekt des aöeißdein erwünscht, cf. Teil III Kap. 3.
169
Für die Formulierung, daß die von Alkinoos erhobene Behauptung stimme,
werden nicht etwa die Adjektive aölhjhßw, eätumow, eöthßtumow, nhmerthßw etc. bemüht,
sondern die Junktur eWtoima teßtukto, Od. 8, 384, „als Nachgewiesenes liegt es jetzt vor“,
die ihrerseits wie in Il. 9, 312 f. und Hes. theog. 27 f. antithetisch durch me?n... de? gesetzt
ist. Nicht aölhjeißh darf daher als Konzept für den Nachweis der Kongruenz zwischen
Behauptung und Tatsache gelten, sondern faineßmenai: Manifestation, die Gewißheit
vermittelt; cf. Teil IV Kap. 19. Eine solches Ereignen einer Gewißheit wieder kann unter
eätumon verstanden werden, cf. auch Tilman Krischer 1965, 161-74, der dem Wortstamm
etwa dieselbe Funktion zuerkennt.
170
Berühmte Parallele eines Gegenstandes, der gleichfalls seßbaw in Odysseus auslöst, ist der Anblick Nausikaas, den Odysseus mit dem einer bestimmten Palme am
Apollon-Altar auf Delos beschreibt, Od. 6, 161. (M.E. ist der Vergleichsgegenstand die
Größe des Staunens und nicht die Palme, auch wenn diese natürlich nicht ohne Bezug
Auf Nausikaa gewählt ist, cf. Georg Danek 1998, 132-4.) Zur epischen Beschreibung des
Staunens und Bestaunens als emotionalem Effekt bei optischen Sinneseindrücken cf.
Ruth Webb 2009, 61-86.
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Menelaos und Nestor zu, den einzigen beiden Figuren, die ihrerseits als maßla
pepnumeßnow charakterisiert sind, Od. 3, 20 und 328.171

Der König mißt den Fremden mithin an dem Maß, das dieser vorschlug: An der
Kunst und der xaßriw seiner Worte.172 Anders als seine Söhne dies offenbar entscheiden würden, beurteilt er den Fremden an seiner Fähigkeit der Apodosis: Er
läßt sich auf einen Gabe-Gegengabe-Austausch mit dem Fremden ein, der nicht
Materie gegen Materie setzt.173
Wie im Umgang mit den yeudeßa Nausikaas und des Fremden174 bereits deutlich
wurde, ist der König der Phaiaken dabei eine Figur höchster aöretaiß, die den
Fremden mit jedem Schritt besser einordnet und ihm hier, im fünften Teil der
Prüfung, die Statushöhe eines Menelaos oder Nestor zuerkennt. In der Erkenntnis,
wer der Unbekannte sei, ist Alkinoos an dieser Stelle schon ganz nahe zum
Wissen des externen narratee, Od. 8, 388, oÖ ceiqnow maßla moi dokeßei
pepnumeßnow eiQnai. Seine gute Einschätzungsgabe wurde durch die Vorschläge

von Laodamas und Euryalos nicht abgelenkt. Vielmehr fordert er nun Euryalos
auf, sich mit dem Fremden zu versöhnen, und die Anführer der Phaiaken, Gastgeschenke für den Mann zu bringen, Od. 8, 389-97.
Auf Bewährung No 5 folgen weitere Bewährungen: Odysseus muß zeigen, ob er
sich mit Euryalos zu entsühnen versteht und ob er Nausikaa wirklich zu widerstehen vermag, Od. 8, 408-15 und 457-68. Wieder übernimmt zum Mahl in der
Halle der professionelle Sänger das aöeißdein. Wieder muß Odysseus auf Lieder
mit Trojathemen reagieren.175 Und schließlich, als Odysseus auf einen selbst er-

171

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 a).
Cf. bes. Od. 8, 237-40.
173
Eine Parallele zur Akzeptanz von kleßow als Gegengabe findet sich im Gespräch
zwischen Odysseus und Antinoos in Gesang xvii; Od. bietet dem Anführer der Freier an,
dessen Ruhm gegen Gabe einer Speise zu verkünden, Od. 17, 418. Zur Relation zwischen
der Höhe der Qualität der freßnew des Odysseus und der Verkündung der kleßa als
Gegengabe für den Gastgeber, cf. Teil III Kap. 3 und 4.
174
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 b) und Teil I Kap. 15.
175
Zu der Frage, ob Demodokos mehrere Abschnitte eines einzigen Liedes oder
mehrere Einzellieder präsentiert, cf. Georg Danek 1998, 142-50; cf. Teil II Kap. 8 b). Für
die vorliegende Interpretation ist die Unterscheidung nicht relevant.
172
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betenen Abschnitt der kleßa aöndrvqn mit starkem Schluchzen reagiert,176 bittet
Alkinoos ihn, seine Identität zu enthüllen und zu sagen, wer er sei, Od. 548-51,
eine Aufforderung, der der König so nachkommen muß, daß die Phaiaken nicht
wieder beginnen, an der Höhe seiner aörejhß zu zweifeln. Diese Elemente werden
hier jedoch im einzelnen nicht weiter verfolgt, da die Struktur ausreichend verdeutlicht zu sein scheint.177
Fassen wir zusammen: Odysseus’ aörethß wird von Nausikaa, Arete, Alkinoos,
Laodamas, Euryalos und allen anderen Phaiaken anhand seiner körperlichen
Merkmale beurteilt. Da ihm Athene mehrfach die Gestalt transformiert, hat Odysseus Glück: Nackt, zerschunden und von menschlichen Proportionen betrachten
die Phaiaken ihn doch wie einen Gott. Aufgefordert, am Agon teilzunehmen, lehnt
er ab und präsentiert die Wirksamkeit des aögoreußein als geeigneteres Beurteilungsmodell für die Höhe der aörethß einer Persönlichkeit. Er betont, daß sie die
Qualität der freßnew aufweise im Wirken des leßgein. Das Beurteilungsmodell exemplifiziert er an Euryalos, dem schönsten Mann der Phaiaken und demjenigen,
der die Stimmung gegen ihn aufhetzt: Die jüngeren Männer des Königshauses bezweifeln daraufhin, ob er überhaupt zu den aäristoi gehöre.
Alkinoos jedoch läßt sich jedoch von seiner Meinung nicht abbringen und geht
auf den Vorschlag des Fremden ein. Er beendet den Aufweis der sportlichen und
kriegerischen aöretaiß der Phaiaken und präsentiert nun die Besten der Tänzer.
Statt also selbst seine musischen Vermögen zeigen zu müssen, lädt Alkinoos
Odysseus zunächst als Begutachter der Qualitätshöhe der Phaiaken ein. Nachdem
der König von Ithaka dieses aöeißdein der Funktion (2) gebührend gelobt hat, vergleicht der König der Phaiaken ihn mit Menelaos und Nestor als Maßstab und
trifft damit exakt das geßnow des Odysseus: Der Fremde vor ihm ist einer der
Achaierkönige der Trojafeldzuges mit Qualitäten im leßgein. Und auch in der

176

Zur Wehklage des Odysseus in Od. 8, 521-31, die hoch eindrücklich mit den
Schreien einer Frau verglichen wird, die um ihren toten Mann weint, cf. bes. ErnstRichard Schwinge 1993, 138-54, cf. Teil II Kap. 4.
177
Einige der hier nicht besprochenen Dialoge und Episoden des Odysseus auf
Scheria, insbes. die Dialoge über die Beurteilung der aörethß des Fremden, sind erläutert
in Teil III Kap. 2-4 und 10-12.
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Erkenntnis der Identität liegt Alkinoos damit ganz nahe an der vom externen
narrator behaupteten.
Die versprochene pomphß darf auch nach dem Bestehen der ersten fünf Bewährungen nicht als sicher gelten: Odysseus muß sowohl das aöeißdein der
Funktion (1) nochmals durchlaufen, als auch den Abschied von Nausikaa wiederholen. Schließlich muß er seine Identität in einer Weise enthüllen, daß die
Phaiaken ihm Glauben schenken. Wie für alle seine Sprechakte, so muß daher
auch für die „Reise von Ogygia nach Scheria“ und die Apologe angenommen
werden, daß sie bemüht sind, Vertrauen und Wohlwollen der Phaiaken einzuwerben, wofür sie den Anschein von Erfahrung, Einschätzungsvermögen, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit erwecken müssen.
Die Struktur der Bewährungen auf Scheria ist daher grundlegend für die Interpretation der Möglichkeiten und Freiheiten, die Odysseus für das Erzählen seiner
Irrfahrten hat. Sie bestimmt die Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Apologe für
die Phaiaken als Rezipienten.178
Angesichts der körperlichen Differenzen zwischen Odysseus und den Phaiaken
bietet der sportliche Agon dem König von Ithaka keine Sicherheit, die Höhe
seiner aörethß unbezweifelbar erscheinen zu lassen, faineßmenai. Trotz der hilfreichen Transformationen Athenes lanciert er daher ein Beurteilungsmodell, das
als Maßstab für die Höhe der aörethß eine Beurteilung der freßnew fokussiert. Da
Odysseus einen großen Teil seines noßstow allein und als Fremder bestreiten muß,
ferner weitenteils ohne über die üblichen Beweismittel seiner aörethß zu verfügen,
ist dieses Modell von enormer Bedeutung für die Handlungsfolge. In Kombination mit der notwendigen Deutung des geßnow eines Fremden179 zeigt das
Prüfungsverfahren aus Od. 8, 166-79, wie ein Gastgeber sich hohe Sicherheit über
geßnow und Identität eines Unbekannten bei gleichzeitiger Wahrung der aiödvßw ver-

schaffen kann.

178
179

Zur Glaubwürdigkeit der Apologe cf. Teil III Kap. 7 sowie 10-13.
Cf. Teil II Kap. 3.
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2

Odysseus’ Modell der aörethß, Od. 8, 166-79

Nach den Ergebnissen der Grundlegung ist die soziale Reputation der homerischen Figuren von vielen einzelnen Komponenten bedingt, unter die Abstammung
und geßnow gerechnet werden müssen, aber auch individuelle Tugenden und Begabungen: aöretaiß, die ein Held für den Sieg seiner Gruppe zur Verfügung stellt:
spezielle Kampftechniken, spezielles Wissen, gutes Sehvermögen etc.180 Aus der
Beobachtung der Bewährungen des Odysseus auf Scheria ist nun deutlich, daß –
wie die Anlagen selbst – auch ihr Training zu den Voraussetzungen der aörethß
einer homerischen Figur zählt.181
Die homerischen Figuren billigen einander Respekt und Achtung nach ihren je
spezifischen Merkmalen zu: Herkunft, Abstammung, Reichtum, Erfahrung, Weisheit, kriegerische Tüchtigkeit und spezielle Kampftechniken, spezielle Kenntnisse
etc. Diese Kriterien definieren die Autorität einer Figur, die wiederum dafür ausschlaggebend ist, daß andere Figuren ihr glauben, was sie sagt, Prämisse (1).182
Dieses in Ilias und Odyssee erkennbare Verfahren der Figuren, einander gegenseitig Autorität und Glaubwürdigkeit zuzuweisen und anzunehmen, kann nach
einer Unterscheidung von Ralph Linton als genealogisch orientiertes Modell
sozialer Hierarchie beschrieben werden, in dem die Höhe der sozialen Reputation
einer Figur auf der Grundlage von Abstammung und Geburt und unter Verwendung weiterer Kriterien gegenseitig zugeschrieben wird („status ascribed“).183
Kontrast bildet nach Linton eine Modellierung des Status, bei der die soziale Re-

180

Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6.
Cf. Teil III Kap. 1.
182
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1 sowie Teil I Kap. 17.
183
Die Unterscheidung von erworbenem und zugeschriebenem sozialem Status
(„achieved“ vs. „ascribed“) wurde von Ralph Linton entwickelt, cf. Ralph Linton 1936
pass. Zu den soziologischen Modellen der Reputation, die für die Interpretation der
homerischen Epen benutzt werden, cf. Elke Stein-Hölkeskamp 1989, 15-56, 134-38, 15467; dies. 2013, 65-78; Christoph Ulf 1990, 20-24; ders. 2007, 317-324; ders. 2011, 257278; Elton Barker 2011, 31-39, und Fabian Horn 2014, 10-30, 46-63.
181
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putation einer Figur ausschließlich aufgrund von Leistungen anerkannt wird
(„status achieved“).184
Das reziproke Plazieren des Ranges in der sozialen Hierarchie einer Gemeinschaft
setzt die Bekanntschaft ihrer Mitglieder voraus. Erscheint ein Unbekannter – wie
in der Mehrzahl der Fälle in der Odyssee –,185 so bemühen die Figuren sich,
dessen Status nach ihren Statusmerkmalen einzuordnen: Sie beobachten dessen
Begleitung und Besitz, Ausstattung, Schmuck, Waffen und Kleidung.186 Erscheint
ein Unbekannter völlig allein und ohne jede Besitztümer, die seine Statushöhe
beweisen, so ist für die Figuren in Ilias und Odyssee sein „status ascribed“, den er
in seiner Heimat genießt, nicht erkennbar. Seine Rangstufe in der sozialen
Hierarchie kann dann nur noch anhand eines Eindrucks „erraten werden“. Geprüft
werden Aussehen und Körperbau: eiQdow.187 Diese Deutung muß freilich mehr
oder weniger unsicher bleiben.188
Bei Fremdheit erzeugt das Modell der Zuschreibung sozialer Reputation mithin
bisweilen größere Ungewißheit.189 Verfahren, mit denen die aöretaiß einer unbekannten Figur mit größerer Sicherheit bestimmt werden können, scheinen daher
von besonderer Wichtigkeit: etwa der Agon, wie ihn Laodamas anpreist,190 der
184

Zum Nachweis der sozialen Statushöhe durch Agon cf. Egon Flaig 1994, 13-31;
ders. 2010, 353-69; Elton Barker 2011, 40-135; David Potter 2012, 3-35; Fabian Horn
2014, 46-63.
185
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10 sowie Teil II Kap. 3 und 7.
186
Cf. Teil III Kap. 1.
187
Zur Beurteilung des Odysseus durch die Phaiaken cf. Teil III Kap. 1. eiQdow ist die
Kategorie, die der göttliche Gestaltwechsel transformiert, cf. Teil I Kap. 16 und 17.
188
Cf. Teil II Kap. 9.
189
Zur Deutung der aörethß eines Unbekannten cf. Teil I Kap. 16 und 17 sowie Teil
II Kap. 3. Es ist m.E. bemerkenswert, daß das homerische Epos die soziale Reputation der
Figuren auf der Grundlage von Distinktionen zuerkennt, die bis zum göttlichen Geschlecht hin gedeutet werden: Besondere Problemfälle einer solchen Deutungs-Struktur
sind die beiden Invers-Fälle: Eine Figur höchster Reputation wird aufgrund fehlender
Kennzeichen nicht als solche erkannt und mißachtet oder eine Figur niedrigster Reputation wird als göttlich anerkannt und behandelt. Im homerischen Epos wird interessanterweise nur der erste Fall variiert: Die Ilias zeigt eine Reihe von Fällen auf, in denen
die aöretaiß göttlicher Figuren verwechselt werden; die Odyssee zeigt anhand von immer
derselben menschlichen Figur die Diversität der Deutungen, mit denen die immer
gleichen aöretaiß des Odysseus verschieden gedeutet werden; cf. Zusammenfassung Teil
I.
190
Cf. Od. 8, 145-151: ouö me?n ga?r meiqzon kleßow aöneßrow [...], hü oÄ ti possißn te
rÖeßchä kai? xersißn [...].
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Vergleich im Faustkampf, Laufen oder Speerwerfen, bei dem ein männlicher Held
seine kriegerische Tüchtigkeit (aörethß) beweisen kann (meritologisches Verfahren
des Nachweises von Reputation).191
Nach der Auffassung der vorliegenden Studie ist es Odysseus selbst, der in der
Situation der Besitz- und damit Beweislosigkeit seiner aörethß ein weiteres Verfahren vorschlägt, die Höhe seines sozialen Status zu beweisen.192
Dieses Konzept zur Bewertung der aörethß ist nicht genealogisch orientiert und
lehnt die Bestimmung der Höhe des sozialen Status anhand einer Messung der
körperlichen aöretaiß ab. Vielmehr setzt es sich für eine stärkere Differenzierung
der aöretaiß als zu unterscheidende Qualitäten eines Menschen oder Gottes ein.
Odysseus’ Modell der aörethß ist ferner nicht als Äquivalent zum Konzept der
timhß zu begreifen, wenn man zum Ehrverständnis wiederum die Unterscheidung

von „shame und guilt culture“ einsetzt.193 Im Gegensatz zu Eric R. Dodds, der die
Differenz dieser beiden Kulturtypen zur Beschreibung der griechischen Gesellschaftsformen eingeführt hat,194 und zu Arthur W. H. Adkins, der „shame“ und
191

Cf. Fabian Horn 2014, 46-63.
Cf. Teil III Kap. 1.
193
Nach den Ergebnissen der vorliegenden Studie ist die konkrete aörethß, die die
eine Figur der anderen zubilligt, am Umgang der homerischen Figuren untereinander
abzulesen; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6. Anders Naoko Yamagata 1994, 121-44
(timhß) und 184-88 (aörethß). Yamagata sieht die aörethß zwar als allgemeinen Qualitätsbegriff, doch geht davon aus, daß er bei Homer hauptsächlich die kriegerische
Kompetenz eines homerischen Protagonisten bezeichne. Margalit Finkelberg 1998, (timé
and areté), 14-28, diskutiert die Positionen von Dodds, Adkins, Long und MacIntyre und
stellt aörethß und timhß dabei beide als kompetitive Wertkonzepte dar; s. auch dies. 2011,
Bd. 1, 35-38 Cf. auch Irene de Jong 2007, 17-37.
Der Unterschied zwischen timhß und aörethß kann m.E. gut an der Relation
zwischen Zeus und Thetis erläutert werden: Es ist nicht Thetis’ timhß, die bewirken
würde, daß Zeus ihr in der Angelegenheit der Kränkung ihres Sohnes Achilleus hilft,
sondern ihre aörethß: Faßt man timhß als das Ansehen auf, das Thetis aufgrund ihres geßnow,
ihres eiQdow und ihrer Fähigkeiten unter den Göttern genießt und das Zeus ihr wie die
anderen Götter zugesteht, dann umfaßt aörethß alle Achtungserweisungen, die sie aufgrund
ihrer aöretaiß erfährt, die ihr Handeln formen und prägen: In Il. 1, 418-20 und 495-516
wird deutlich, daß Zeus sich für Thetis nach der Ethik des do ut des einsetzt, da sie sich
einstmals mit ihren speziellen aöretaiß für den Göttervater einsetzte. Es ist daher Thetis’
aörethß, die bewirkt, daß Zeus ihr in ihren Anliegen hilft. aörethß kann m.E. als Aktionspotential einer homerischen Figur begriffen werden, als Summe der aöretaiß, die sich für
andere manifestieren, während timhß sich nicht nach der Maxime des do ut des faßbar
macht – wie gerade am Streit zwischen Agamemnon und Achilleus erkennbar ist.
194
Cf. Erik R. Dodds 1951, 28-63.
192

816

„guilt“ unterscheidet, um das agonale Prinzip der griechischen Gesellschaft als
Ausformungsmöglichkeit des grundsätzlichen Kontrollmechanismus einer „shame
culture“ zu begreifen,195 wird der Begriff aörethß von Odysseus vielmehr als eine
Art summa der aöretaiß eines Lebewesens definiert und insbesondere als summa
der Achtungserweisungen begriffen, die eine homerische Figur aufgrund ihres
Handelns erfährt: Die aörethß im leßgein wird von ihm in Od. 8, 166-79 als genau
diejenige aörethß festgesetzt, die die Rezipienten einem narrator aus Anlaß seines
Sprechakts zugestehen. Sie wird daher im folgenden als eine Art Quersumme der
Zuerkennungsakte der Rezipienten in ihren jeweiligen Höhen begriffen.196
Eine Differenz in der Reaktion der verschiedenen Rezipienten desselben Sprechakts wird von Odysseus nicht erläutert – und ist nur selten für die öffentlichen
Reden der Figuren der Odyssee dargestellt:197 Der gute Sprecher hoher aörethß löst
in allen Rezipienten mehr oder weniger dieselbe Wirkung aus.198
Im Streit mit Euryalos erklärt der König von Ithaka, daß ein Sprecher von wenig
bedeutsamem Aussehen dennoch hohe Achtung finden möge. Denn sobald er in
einer Versammlung teßrpesjai auslöst und Charis ihn im Sprechakt begleitet und
195

Cf. Arthur W.H. Adkins 1960, 30-85.
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, daß es bei der Höhe der aörethß
einer Figur im homerischen Epos stets um die ihr von den Handlungspartnern einer Szene
zugeschriebene aörethß geht; cf. Teil II Kap. 9. In den Fällen der Fremdheit (Gesänge v bis
xii) bzw. einer vorgeblich niedrigen sozialen Reputation (Gesänge xiii bis xxi) führt das
Fehlen einer Einladung zum Aufweis der aörethß dazu, daß die Höhe der Reputation sich
weder nach dem Modell des „status achieved“ noch des „status ascribed“ manifestiert. Da
Glaubwürdigkeit und Statushöhe zueinander in der Odyssee in direkt proportionalem
Verhältnis stehen, cf. Teil III Einleitung, ist es für die Zwecke der vorliegenden Studie
unerläßlich, für die diversen Zuschreibungsverfahren von sozialem Status mit demselben
Begriff zu arbeiten, um die jeweilige Höhe der Glaubwürdigkeit vergleichen zu können.
197
Alle Phaiaken reagieren in gleicher Weise auf die Erzählungen der Irrfahrten, mit
khlhjmoßw Od. 11, 334. Alle Ithakesier reagieren zunächst gleich auf Telemachos, mit
oiQktow, Od. 2, 81; erst nach einer Besinnung bieten die Freier Widerspruch. Die Differenz, mit der Penelope, Odysseus und Telemachos im Vergleich zu den anderen Rezipienten der jeweilige Szene auf das aöeißdein eines professionellen Sängers reagieren,
wird in allen Fällen entweder vom Gastgeber durch Anpassung an die emotionale Verfassung des Gasts aufgelöst (Helena, Menelaos und Alkinoos bemühen sich um andere
Gesprächsstoffe, Erzählungen, Lieder und Abwechslung) oder vom in Differenz
Stehenden selbst durch differentes Handeln (Telemachos und Penelope ändern ihre
Haltung).
198
Zu den Merkmalen des guten Sprechers in der Odyssee cf. Grundlegung Abs. 4
sowie Teil IV Kap. 2, 3 und 25.
196
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umgibt, so werde er einem Gotte gleich geachtet, Od. 8, 173, jeo?n vÜw eiösoroßvsin.199 Der Sprecher, der aufgrund seines Aussehens als Mann geringer aörethß

eingeordnet wird, überspringt in diesem Falle sogar die geßnow-Stufe des aäristow
und wird gleich als gottähnlich betrachtet.
Als Gegensatz zum Sprecher unter der Gunst von Charis benennt Odysseus Euryalos selbst, den besten aller Phaiaken in der Hinsicht körperlicher Schönheit, oÜw
aäristow eähn eiQ«doßw te deßmaw te / paßntvn Faihßkvn, Od. 8, 116 f., „der war

derjenige unter allen Phaiaken, der am meisten herausstach, wenn es um / Aussehen (eiQ«dow) und Körperbau (deßmaw) ging“.
Nach dem genealogischen Modell der Zuschreibung von aörethß sollte Odysseus
diesen Mann, trotz des Vorwurfs, in seinen Qualitäten anerkennen. Er sollte den
„status ascribed“ übernehmen, den die Phaiaken Euryalos bezeugen. Doch der
König von Ithaka rezipiert die Rede des Euryalos nicht im Bewußtsein, ein Mann
geringerer aörethß zu sein als der Sprecher und schweigt – wie wir es bei
Peisistratos und Telemachos als Reaktion auf Helenas Mythos gesehen haben.200
Odysseus schweigt auch nicht aus Rücksichtnahme und im Bewußtsein, als Gast
Zurückhaltung zu üben.201 Er antwortet und beginnt seine Antwort mit Tadel: ouö
kalo?n eäeipew, Od. 8, 166, „deine Rede war nicht fein, nicht berechtigt und nicht

gelungen (kaloßn)“.202 Er läßt dem Phaiaken keine Erwiderungspause und vertieft
den Vorwurf durch einen mißgünstigen Vergleich, aötasjaßlv# aöndri? eäoikaw,
166, „du weist keinen Unterschied zu einem Frevler auf (eäoikaw)“, „dich könnte
man für einen Rechtsbrecher halten“. Das Attribut, das der König hier verwendet,
um Euryalos zu tadeln, drückt ethische Kritik aus: Ein aötaßsjalow ist ein Mensch,

199

Zitat ausführlich in Teil III Kap. 1.
Zum Schweigen als Reaktion bei geringerer aörethß des Dialogpartners cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2, Abs. 3 Kap. 3 e) und 4 c).
201
Zum Schweigen als Reaktion der aiödvßw cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1. Gut erkennbar ist etwa die schweigende Zurückhaltung von Telemachos, solange Mentor und
Peisitratos ihn begleiten, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 b), 3 d) und 3 e).
202
Durch den anschließenden Vergleich wird deutlich, was ouö kalo?n eäeipew genau
bedeutet: Euryalos spricht tadelnswert. Betrachtet man die übliche indirekte Taktik eines
aäristow einen anderen aäristow zu kritisieren oder zu tadeln, so tritt die Schärfe des
Odysseus hier plastisch hervor; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
200
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der nicht weiß, was sich gehört, der Regeln der aiödvßw, des noßmow oder hQjow verletzt. 203
An Euryalos werde offenbar, wie die Götter die ihre Gaben verteilten, so Odysseus:204 Nicht einzelnen alle gehäuft. Daher verfüge ein Mann, dem sie Schönheit
verliehen, nicht notwendig auch über die Kunst der Rede: Od. 8, 167 f., „Die
Gaben der Charis geben die Götter also doch (wenn du so handelst, wie du
handelst) nicht alle einem, nicht Wuchs und Bau (fuhßn) und Wissen um das, was
recht ist (freßnaw),205 und dann noch die Gabe, gut in der Öffentlichkeit zu reden.“
Odysseus unterscheidet hier also körperliche Anmut, die Gefallen auslöst, von
anderen Arten der Anmut (die gleichfalls Gefallen auslösen).
Aus der Formulierung wird deutlich, daß er Euryalos nicht etwa den Status als
schönster Mann der Phaiaken bezweifelt. Er greift die Rangfolge der Phaiaken
nicht an und akzeptiert die Zuerkennung, daß Euryalos der Beste sei, aäristow
eiQ«doßw te deßmaw te. In der bedrohlichen Situation macht er sich nicht an Lao-

damas heran und opponiert mit ihm gemeinsam gegen Euryalos und spielte auf
diese Weise geßnow, Hoheit und Reichtum gegen Schönheit aus.206 Nein, er verleiht
Euryalos Anerkennung in den Qualitäten, die er hat. Er bestätigt den „status
ascribed“ der Phaiaken: Euryalos ist aäristow. Er negiert jedoch, daß der Status
aäristow in diesem Falle auch bedeute, daß seine Rede Qualität habe: Die aöretaiß

des Körpers, so Odysseus, manifestieren sich nicht notwendig auch auf anderen
Gebieten, wie eben an Euryalos deutlich wird. Die Götter verleihen mit xaßriw
eben nicht jegliche xaßriw. Die Hinsichten der xarißenta sind zu unterscheiden:
Der schöne Mann vermag die Hörer nicht in gleicher Weise zu entzücken und zu
überzeugen (wenn er spricht), wie der unansehnliche, wenn dieser von xaßriw gekrönt werde, aällow me?n ga?r eiQdow aökidnoßterow peßlei aönhßr,/ aölla? jeo?w
203

Die Formulierung von Odysseus entspricht genau derjenigen des Euryalos:
negiertes eäoika + Dat.; vgl. Od. 8, 164: ouöd’ aöjlhthqri eäoikaw. Die Bedeutung von aötaßsjalow ist unsicher. Ich schließe mich Hainsworth in der Einschätzung der Etymologie an; cf. comm. ad Od. 8, 166 (Hainsworth); eine überzeugende Lösung ist mir nicht
bekannt.
204
Zur Stelle cf. Teil III Kap. 1.
205
Zur Bedeutung von freßnew s. Teil IV Kap. 7.
206
Trotz der Vortrefflichkeit in eiQ«dow und deßmaw ist Euryalos geringer als Laodamas,
Od. 8, 116 f.
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morfh?n eäpesi steßfei, Od. 8, 169 f., „denn ein andrer Mann mag hinsichtlich

der Gestalt nichts hermachen,/ doch eine Gottheit windet ihm eine schöne Form
(morfh?n) – aus Worten.“207
Die Kritik, die Odysseus hier ausspricht, ist mithin keine Negation des „status
ascribed“. Er schränkt vielmehr die Gültigkeit der zuerkannten Position der
höchsten sozialen Reputation ein. Dem Vorschlag, die aörethß eines Fremden
durch ein meritologisches Verfahren im aögvqn zu prüfen, stellt er eine dritte Möglichkeit an die Seite, die die Qualität eines Mannes gleichfalls an seinen
Leistungen feststellt: „status achieved“, doch nicht anhand der aöretaiß des
Körpers.208
Der Vorteil des Verfahrens, das Odysseus vorschlägt, liegt dabei vor allem darin,
daß der Akt der Beurteilung sich vom Akt des Beobachtens nicht unterscheidet:
Beim Anhören des Sprechers, dem ein Gott eine morfhß verleiht (steßfei),
bleiben die Augen der Rezipienten auf dem Sprecher haften und Genuß wird ausgelöst, oiÖ deß t’ eöw auöto?n / terpoßmenoi leußssousin, Od. 8, 170 f.209 Stellt sich
für den Zuhörer teßryiw ein, so erfährt er die Wirksamkeit des Sprechakts und er207

Der Dativ (eäpesi) darf als dativus instrumenti und modi verstanden werden;
wobei d. m. eine ungewöhnliche Konstruktion ist; sonst werden Abstrakta wie Zeit, Kraft
etc. eingesetzt. Nach Bryan Hainsworth geht es um den Dativ eines entfernter beteiligten
Objekts, cf. comm. ad loc. (Hainsworth). Andere Interpretation der morfh? eäpesi cf.
Herwig Maehler 1963, 25 („Gestalt der Worte“), Hartmut Erbse 1972, 14 f.; Louise Pratt
1993, 65-69; Peter Grossardt 1998, 212; Margalit Finkelberg 1998, 129 f. („shapeliness
on your words“).
208
Das von Odysseus in Od. 8, 166-79 beworbene Verfahren der Beurteilung wird
gleichfalls von Athene und von Penelope formuliert:
In Gestalt einer phaiakischen Magd ermutigt Athene Odysseus, in den Palast der
Phaiaken einzutreten, in ihrer Rede wirbt sie dabei um die Bewertung der Qualität eines
Mannes anhand seiner (augenblicklichen) Taten, unabhängig von seiner Heimat und
seiner Herkunft, jarsaleßow ga?r aönh?r eön paqsin aömeißnvn / eärgoisin teleßjei, eiö
kaiß pojen aällojen eäljoi, Od. 7, 51 f., „Bei egal welchen Taten ist der beherzte und
kühne Mann doch (immer) / der bessere (von zweien beim Vergleich), woher immer er
kommen möge.“
Penelope kritisiert in Od. 18, 215-20 ihren Sohn mit dem Hinweis darauf, daß
man natürlich, wenn man nur dessen meßgejow und kalloßw betrachte, ihn für den Sproß
eines prosperierenden Stammes halten könne und ein Fremder dies wohl so annehmen
würde: Doch tatsächlich mangele es ihm an (schicklichem) Verhalten überhaupt, ouökeßti
toi freßnew eämpedoi ouöde? noßhma, 215, und an Ausrichtung des Denkens auf keßrdea,
216, sowie an freßnew eönaißsimoi, 220.
209
Cf. Teil III Kap. 1. Die Vorlage für diese Rezeption bildet der positive Gestaltwechsel, cf. Teil I Kap. 17.
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kennt damit dessen Qualität an.210 Mit der Anerkennung der aörethß des Sprechakts
verbindet sich wiederum die Anerkennung der aörethß des Sprechers.211 Oder
andersherum: Die aörethß des Beurteilten entspricht der sich manifestierenden
Wirksamkeit seines Sprechakts:212 Wird die aörethß einer homerischen Figur
andererseits anhand von eiQdow beurteilt (entsprechend dem üblichen Modell), wie
ferner anhand von Taten (im Agon oder Krieg), so ist einerseits das Urteil erst
vollumfänglich, wenn auch die freßnew geprüft werden, andererseits geschieht der
Vergleich hier auf der Grundlage der Taten anderer Männer: Das Urteil vollzieht
sich mithin nicht im Betrachter und Rezipienten, sondern benötigt eine vergleichende Anschauung, ist also auf ein Hinzuziehen weiterer Beurteilungsgegenstände angewiesen. Selbst wenn nur über die Plätze im Pferderennen oder einen
Sieg im Diskoswurf verhandelt wird, ist das Ergebnis – wie aus Ilias xxiii und
Odyssee viii hervorgeht – stark davon abhängig, ob die Schiedsrichter sich für
Günstlinge und, ob die Wettkampfteilnehmer doßloi einsetzen, ob sie menschliche, halbgöttliche oder göttliche Fähigkeiten aufweisen und schließlich, ob die
Götter selbst in den Wettkampf eingreifen.213
Die Bestimmung der aörethß eines Mannes anhand seiner Rede erscheint vor
diesem Hintergrund insgesamt als ein weniger problematisches Modell. Ein
Sprecher mag daher (wie Odysseus bei den Phaiaken), unbekannt sein und/oder
von wenig bedeutsamem Aussehen (wie Odysseus als kakoßw auf Ithaka). Sobald
er in der Versammlung teßrpesjai auslöst und Charis ihn im Sprechakt begleitet
210

Zur Relation zwischen der aörethß eines Sprechakts und seiner Wirksamkeit cf.
Teil II Kap. 4.
211
Cf. Teil II Kap. 9 und Teil III Einleitung.
212
Dieses Element läßt Xenoph., Eleg. 2 vermissen, obwohl der Vorzug des Aufweises der Qualität der freßnew (bei Xenophanes geht es um Weisheit im Vergleich zu den
aöretaiß der Füße oder Arme) im übrigen vergleichbar erscheint.
213
Die Wettkämpfe, die Achilleus zum Begräbnis seines Freundes Patroklos ausstattet, zeigen einige absonderliche Siege, die Apollon und Athene entscheiden, Il. 382400. Nestor empfiehlt seinem Sohn, mhqtiw einzusetzen, um auch mit schlechteren
Pferden einen guten Platz zu belegen, Il. 23, 307-48; Odysseus hindert Aias mit einem
Trick daran, ihn auf den Boden zu werfen, etc. Besonders eindrücklich ist das von der
Göttin bewirkte Ausrutschen des Aias auf einem Kuhfladen, Il. 23, 774: Hier gewinnt
Odysseus gegen den besten Renner der Achaier im Wettrennen, da die Göttin seinen
Gegner auf den letzten Metern in einem Dungfladen ausrutschen läßt. Zur Szene cf. Adolf
Köhnken, 1981, 129-148; cf. comm. ad 23, 740-97 (Richardson).
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und umgibt,214 wird er dennoch einem Gotte gleich geachtet werden.215 Überträgt
man die aörethß, die ihm aufgrund der Wirksamkeit seines Sprechens zuerkannt
wird („status ascribed“), wieder proportional auf die Glaubwürdigkeit der Sprechakte, so berücksichtigt die Odyssee offenbar ein Konzept von peijvß für den Fall
des unbekannten Sprechers.216
Odysseus wirbt in Gesang viii für eine Bewertung der aörethß, die nicht nur von
eiQdow und deßmaw abhängig gemacht wird. Bedeutsam ist dabei, daß in Od. 8, 166-

79 nicht das Narrativ, der Gegenstand der Beurteilung, anhand bestimmter
Kriterien bewertet würde. Vielmehr wird für ein allgemeines Problem der
menschlichen Kommunikation (besonders bei Fremdheit der Dialogpartner) eine
Lösung aus der sozialen Praxis angeboten: Maßgeblich ist die Beobachtung des
Rezipienten selbst, nämlich des Eintretens der Wirksamkeit des Sprechakts.
Werden teßryiw und peijvß ausgelöst, so zeigt die Qualität des Sprechakts mittelbar die aörethß ihres Sprechers als notwendige Bedingung für dessen Qualität auf.
Nötig für die Beurteilung der Qualität eines Narrativs ist daher die Ausrichtung
des Fokus auf die Reaktion des narratee.217
Da die Höhe der aörethß des Sprechers und die Höhe der aörethß des Sprechakts in
einem direkt proportionalen Verhältnis zueinander stehen, gilt die eine Größe als
Nachweis der anderen. Die aörethß eines Sprechers sollte also an der Skala der

214

Zur Ausschüttung von xaßriw im Vergleich zur Ausschüttung von aöhßr sowie zur
Gleichzeitigkeit der Vorstellungen von xaßriw und Xaßriw cf. Teil III Kap. 14; zur Umhüllung durch xaßriw wie durch ein Kleid cf. Teil I Kap. 17.
215
Die Relation zwischen der aörethß einer homerischen Figur, die ihr als „status
ascribed“ zugewiesen wird und die sich durch Handlung als „status achieved“ manifestiert, ähnelt m.E. dem Konzept des kulturellen Kapitals, das den sozialen Status eines
Mitglieds einer Gesellschaft je nach Rang der Fähigkeit einordnet und entsprechend der
Bewertung der Fähigkeit durch die spezifische Gesellschaftsform; cf. Pierre Bourdieu
1982.
216
Zur peijvß des Sprechers in der Odyssee weiter in Teil IV Kap. 19.
217
Es ist gerade die Passage in Od. 8, 166-79, die dazu anregt, nicht das Narrativ und
seine Merkmale, sondern den narratee zu beobachten, um die Figurenbewertung der
Sprechakte als yeudeßa, aölhjeßa, eätuma und nhmerteßa nachzuvollziehen. Mit diesem
Fokus der Analyse werden die Auswirkungen der göttlichen Gestaltwechsel als direkt
verbunden mit der Überzeugungskraft eines Redners deutlich. Zu den methodischen Entscheidungen der vorliegenden Analyse cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
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Gunst gemessen werden, mit der er betrachtet wird und nicht an dessen eiQdow und
deßmaw.218

Fassen wir zusammen: Das Thema Täuschen und Erkennen bestimmt die Handlungskette in der Odyssee und ist durchgängig am noßstow des Königs von Ithaka
ausgeführt.219 Aufgrund des Umstands, daß der König einen großen Teil seiner
Heimreise völlig allein und ohne jede Kennzeichen seiner Königswürde bestreitet,
ist die übliche Erkenntnis der Höhe seiner aörethß bereits behindert, bevor er
überhaupt auf Ithaka mit der Tarnung durch ein Bettlergewand beginnt. Während
die göttliche Bewohnerin Ogygias geßnow und Identität des Königs ohne Probleme
erkennt und sich dem außergewöhnlichen Mann in Liebe zuwendet, prüfen die
halbgöttlichen Bewohner Scherias den Schiffbrüchigen gründlich. Athene kommt
Odysseus in dieser Situation zu Hilfe, indem sie Wahrnehmung und Erkenntnis
der phaiakischen Betrachter sowohl behindert als auch ausrichtet und indem sie
Odysseus’ Körper und die Leistung seiner Arme transformiert.220
Die Phaiaken prüfen geßnow und Identität des Unbekannten auf diese Weise auf der
Grundlage eines genealogisch orientierten Modells der Höhe der sozialen Reputation: Sie prüfen die Gestalt, Statur und Schönheit als Kennzeichen für hohe
Autorität und Würde. Als Odysseus die Teilnahme am Agon ablehnt, der seinerseits als meritologisch orientiertes Prüfverfahren der aörethß einer Persönlichkeit
angesehen werden kann, kommt es zu einem Streitgespräch, in dem er fordert, die
Höhe der aörethß an der Ausbildung der freßnew abzulesen. Als Modellfall erläutert
Odysseus in Od. 8, 166-79 das Beispiel des Redners, der in einer Weise von
218

Die Auflösung einer proportionalen Relation zwischen der Qualität des eiQdow
eines Sprechers und seiner Rede liegt m.E. gleichfalls in Hes. theog. 83-103 vor. Doch
Hesiod vergleicht mit dem Modell die Wirkungen der Sprecher verschiedener Stufen der
sozialen Reputation, etwa König und Sänger – und nicht die Wirkung im Rezipienten.
Sein Ziel scheint mir, die Differenzen in der sozialen Hierarchie der Redner vernachlässigen zu helfen, während Od. 8, 166-79 überhaupt erst den Blick auf die mögliche
Beobachtung des Eintretens von teßryiw und der Anwesenheit von xaßriw richtet. Anders
Kurt Latte 1968 (or. 1946), 60-78; Friedrich Solmsen 1954, 1-15; Herwig Maehler 1963,
35-44, und Wilfried Stroh 1976, 85-112, deren Interpretation allerdings maßgeblich von
der Frage bestimmt ist, in welchem chronologischen Verhältnis Hesiod und Homer
zueinander stehen. Zu einem detaillierten Vergleich der Positionen cf. in kürze die Verfasserin.
219
Cf. Teil II Kap. 3 und 7.
220
Cf. Teil III Kap. 1.
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xaßriw transformiert sei, daß er homogenes teßrpesjai bei allen Rezipienten aus-

löse. Die Höhe der körperlichen aöretaiß eines solchen Mannes sei deutlich irrelevant für das Erkennen seiner aörethß.
Mit diesem Verfahren der Beurteilung der aörethß vertritt Odysseus ein Modell,
das meritologisch orientiert ist, sich jedoch nicht auf die körperlichen Merkmale
einer Persönlichkeit bezieht.221 Nach diesem Modell weist sich ein Unbekannter
lediglich durch seine freßnew eösjlaiß in der Höhe seines sozialen Status aus. Eine
Kriterienskala zur Festlegung der Meriten existiert nicht. Auch ein Gremium, das
die Messung oder Bewertung vornehmen sollte, wird nicht definiert. Die Beurteilung ergibt sich in diesem Konzept von selbst: Alle Rezipienten reagieren
gleich und werden in gleicher Weise vom Sprechakt berührt. Daher besitzen alle
Rezipienten dieselbe Einschätzung von Redner und Rede. Aufgrund der Äquivalenz der aörethß des Sprechakts und des Sprechers ist mit dieser konsentischen
Beurteilung der Qualität der Rede gleichzeitig die Achtungserweisung der Rezipienten gegen den Sprecher gegeben. Bei Betrachtung des narratee zeigt sich
mithin die aörethß einer homerischen Figur als summa der Achtungserweisungen,
die sie erfährt.
Wendet man das von Odysseus vorgeschlagene Modell an, so ist jede Figur in der
Odyssee prinzipiell fähig, die Höhe der aörethß eines Unbekannten, und sieht er
auch wie ein kakoßw aus, zu erkennen. Wahrnehmen und Deuten der Merkmale
einer Persönlichkeit, um die Höhe ihrer aörethß zu bestimmen und sie dann angemessen zu behandeln, ist auf diese Weise direkt mit den moralischen Eigenschaften einer Figur verknüpft: Falsches Erkennen der aörethß führt zu ungerechtem Handeln. Während Euryalos als der ungerechte Phaiake dasteht, der zwar
schön ist, doch falsche Vermutungen über die Statushöhe des Fremden anstellt,
bleibt Alkinoos besonnen: Er nimmt sich Zeit für die Untersuchung des Unbekannten und geht auf dessen Modell der aörethß ein.
221

Setzt man die homerische Definition von aörethß, wie hier vorgeschlagen, als
meritologisch orientiert an, so erscheint das Konzept von timhß im homerischen Epos eher
als genealogisch orientiert; cf. Teil III Kap. 2 (mit Anm. 196), wo vorgeschlagen wird,
viell. lieber eine Unterscheidung wie Aktiv und Passiv für die beiden Begriffe zu unterlegen.
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Als Beobachtungsgröße des Verfahrens, das Odysseus den Söhnen des Alkinoos
zur Beurteilung von aörethß empfiehlt, muß xaßriw selbst angegeben werden:222
eine göttliche Gabe, bei deren Wirken die Rezipienten des Sprechakts die Qualität
des Sprechers als hoch einschätzen. Im Falle des Odysseus ist es Athene persönlich, die für die göttliche xaßriw sorgt bzw. selbst die Rolle von Xaßriw einnimmt.223

3

Alkinoos’ votum für den eösjloßw : Nutzen statt Adel

Geht man davon aus, daß ein Gastgeber keine Gewißheit über die Identität eines
Fremden erhalten kann,224 so ist deutlich, daß das Gewähren der pomphß durch
Alkinoos vor allem von der Deutung der aörethß seines Schützlings abhängt.225
Setzt man ferner voraus, daß die homerischen Figuren einander nach der Maxime
des do ut des behandeln,226 muß die ceinißa als eine Institution aufgefaßt werden,
die für beide Partner nützlich ist und ceiqnow und ceinodoßkow zu ihrem gegenseitigen Vorteil verbindet.227
Schlägt ein Schützling seinem Gastgeber vor, seine aörethß anhand der Tüchtigkeit
seiner freßnew zu überprüfen – wie es Odysseus mit Alkinoos tut –,228 so muß es
eine Verbindung zwischen dem aönh?r eösjloßw und dem aäristow in der Odyssee
geben:229 Die Statushöhe einer Persönlichkeit weist offenbar eine Verbindung zur

222

Zur Manifestation des Status (Visualisierung) durch xaßriw cf. Beate WagnerHasel 2000, 152-64.
223
Zur xaßriw/Xaßriw cf. Teil III Kap. 13.
224
Cf. Teil II Kap. 3.
225
Cf. Teil III Kap. 1 und 2.
226
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 8.
227
Zur ceinißa bei Homer cf. Teil III Kap. 1 (mit Anm. 161).
228
Cf. Teil III Kap. 2.
229
Zum Begriff der freßnew eösjlaiß als Junktur, mit der die Qualität einer weiblichen homerischen Figur angegeben wird, cf. Teil IV Kap. 9; anders als in der Ilias
werden in der Odyssee die nicht spezifisch kriegerischen oder sportlichen aöretaiß auch
der männlichen Figuren, ihre Qualitäten im Verhalten, mit dem Begriff der freßnew
eösjlaiß bezeichnet.
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Höhe ihrer Nützlichkeit auf. Kapitel (3) erläutert diese Verbindung und ihre Auswirkungen auf das Konzept der aörethß und des kleßow.
Der Streit zwischen Euryalos und Odysseus eröffnet einen Dialog zwischen
Odysseus und Alkinoos, der sich von Od. 8, 166 bis 8, 586 erstreckt und mehrfach
das Thema des Maßstabes behandelt, an dem die Qualität eines Mannes gemessen
werden sollte.230 Im letzten Kapitel wurden Teile dieses Dialogs behandelt, die die
Definition der aörethß betreffen; in diesem Kapitel steht die Attribuierung einer
männlichen Figur als eösjloßw im Fokus. Bestimmen wir dafür zuerst die allgemeine Verwendung des Adjektivs in der Odyssee:231
Das Adjektiv eösjloßw steht in der Odyssee häufig als Attribut zum Nomen pathßr.
Da die meisten Väter, um die es in der Odyssee geht, Könige sind (Odysseus,
Laertes, Autolykos, Nestor, Menelaos, Alkinoos) oder Götter (Proteus, Zeus),
könnte man annehmen, daß das Adjektiv nur männliche Figuren bezeichnet, deren
Rangstufe in der sozialen Hierarchie besonders hoch und königlich ist. Tatsächlich bezeichnet es jedoch die allgemeine Tüchtigkeit einer Kreatur oder eines
Gegenstandes, wie aus den übrigen Verwendungen deutlich wird. Dabei bestimmt
jeweils der Kontext, was genau als qualitätsvoll an einer Kreatur oder einem
Gegenstand hervorgehoben werden soll.232
Die Funktionalität und hohe Qualität, die mit dem Adjektiv angezeigt wird, kann
etwa Od. 9, 241 f. oder Od. 15, 310 deutlich entnommen werden: In der ersten
Stelle geht es um Wagen, die gut rollen, aämacai eösjlaiß, in der zweiten wünscht
230

Der Dialog zieht sich von Od. 8, 166 bis zum Ende des Gesanges in V. 586 und
wird mehrfach unterbrochen: Odysseus wirft einen Diskos, Demodokos singt das Lied
von Ares und Aphrodite, die Phaiaken zeigen ihre Tanzkunst, Alkinoos versöhnt Euryalos
mit Odysseus, Odysseus wird gebadet etc., bleibt aber immer beim selben Thema: aörethß.
231
Cf. R. van Bennkom, Art. eösjloßw, in: Lexikon des frühgriechischen Epos, Bd. 2,
737-41; Naoko Yamagata 1994, 192-99.
232
Ein gutes Pferd ist in den verschiedenen Passagen des homerischen Epos stets ein
schönes und schnelles Pferd, das möglicherweise im Wettkampf gewinnt; eine gute Ziege
ist stets eine reichlich Milch gebende Ziege; ein guter Krieger ist in der Odyssee unerschrocken, tapfer und gut ausgebildet in Schwert und Lanze. Es ist der Kontext, der bestimmt, was an einem mit eösjlo?w bezeichneten Nomen als gute und hohe Qualität bezeichnet werden soll. Im vii. Gesang werden Aretes außergewöhnliche aöretaiß beschrieben, zu denen auch beratende und schiedsrichterliche gehören. So ist deutlich, daß
ihr noßow eösjloßw, über den sie verfügt, Od. 7, 73, sie als Persönlichkeit hervorhebt, die es
vermag, Streit zu schlichten.
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sich Odysseus einen guten Führer, einen eösjlo?n hÖgemoßna.233 eösjloßw unterstreicht hier die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Nomens, dem das Adjektiv zugeordnet wurde. Die Funktion, um die es dabei geht, wird aus dem Kontext
deutlich.
Sobald eine Figur in der Odyssee über ihren Vater redet (oder der externe narrator
einen Kontakt zwischen Kind und Vater beschreibt), wird der jeweilige Vater als
path?r (eömo?w) eösjloßw bezeichnet, als „guter Vater“, wobei das Adjektiv gut – je

nach Kontext – als edel, tüchtig, herrlich etc. entfaltet werden kann: Der Mann,
von dem gesprochen wird, war oder ist ein Vater, so wie ein Vater (in diesem
speziellen Bereich oder überhaupt) sein muß.234 Das Adjektiv eösjloßw bezeichnet
also bei pathßr die hohe Qualität eines Mannes in seiner Funktion als Vater.
Immer wenn Telemachos über seinen Vater spricht und ihn dabei eösjloßw nennt,
ist nun der Kontext, den er dabei aufruft, nicht eingegrenzt: Stets geht es um die
vielen aöretaiß des Vaters, die er in Wort und Tat beweist, und nicht nur um ein
spezielles Zielen mit dem Bogen, Laufen, Ringen oder um seinen erfinderischen
und die Not besiegenden Charme.235 In Od. 3, 98 sowie 4, 328 führt der Junge die
Rede über seinen Vater stets mit einem Hinweis darauf ein, daß der Dialogpartner
Odysseus sicherlich verpflichtet sei, da anzunehmen ist, daß er eine hohe Qualität
der Freundschaft und der Symmachie, des Königtums und der geteilten Anführerschaft vor Troia ebenso wie die der Vaterschaft erfüllt habe, eiä poßte toiß ti
path?r eömo?w eösjlo?w, §Odusseußw,/ hü eäpow höeß ti eärgon uÖposta?w eöceteßlesse..., Od. 3, 98 f., „wenn mein guter Vater Odysseus / auf irgendeine Weise (ti)

je dir in der Tat (toiß) ein gutes Wort oder ein großes Werk auszuführen half,
so…“.236 Die Ethik, die Telemachos hier aufruft, ist deutlich die Ethik der gegen233

Häufig befindet sich die Bezeichnung des eösjlo?w pathßr in der unmittelbaren
Nähe weiterer Angaben zu den aöretaiß des Bezeichneten: In Od. 19, 395 f. etwa wird
Autolykos als path?r eösjloßw bezeichnet, der sich besonders im Bereich von Heimlichkeit (kleptosußnh) und geschickter Eidesformulierung hervortut, ... eökeßkasto / kleptosußnh# j’ oÄrkv# te. Auch wenn Penelope über Odysseus spricht, bezeichnet sie ihn nicht
nur als poßsin eösjloßn, sondern fügt meist weitere Adjektive hinzu, etwa jumoleßonta,
löwenmutig, Od. 4, 724 und 814.
234
Cf. Od. 1, 115; 2, 46 und 71; 3, 98, 328 und 379; 16, 214 etc.
235
Zu den besonderen aöretaiß des Odysseus cf. Teil I Kap. 13.
236
Parallelstellen: Od. 2, 46 und 71; 4, 23, 360.
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seitig verpflichtenden Gabe nach der Prämisse des do ut des.237 Die Qualität, die
Telemachos mit der Fügung path?r eömo?w eösjlo?w bezeichnet, ist auf die allgemeine aörethß des Odysseus ausgerichtet, die sich in Wort oder Tat manifestiert.
Auch wenn Penelope über ihren guten Ehemann spricht, den sie vermißt, poßsin
eösjloßn, wird die Ebene der allgemeinen aörethß aufgerufen: Denn angesichts der

Freier vermißt Penelope vor allem den Mann, der die Ehre seines Hauses wie ein
Löwe verteidigt und der eifersüchtig seine Frau bewacht. Ihr Umgang mit den
Männern schmälert offensichtlich ihre aörethß,238 die – wie sie den Freiern und
dem Fremden erläutert – erst wieder an der Seite des Odysseus umfänglich erblühen werde: meiqzoßn ke kleßow eiäh eömoßn kai? kaßllion ouÄtv.239
Die Verwendungen in der Odyssee legen also die Folgerung nahe, daß eösjloßw
stets eine spezielle Leistungsfähigkeit bezeichnet, die durch den Kontext gegeben
ist, oder aber – bei fehlender Eingrenzung – die allgemeine Qualität einer homerischen Kreatur, die sich in der Verwirklichung ihrer Möglichkeiten zeigt.240 Der
Mann, der mit dem Attribut eösjloßw in der Odyssee charakterisiert wird, erhält
mithin hohes soziales Prestige aufgrund seines „Funktionierens“ zugeschrieben.
Seine Taten, seine Worte und seine gesamte Haltung lassen seine aörethß erkennen
(„status achieved“), während ein aäristow wie Euryalos bereits höchstes
Renommée durch sein eiQdow versammelt und einfordert: Aussehen und Körperbau
237

Wenn Helena Telemachos und Peisistratos als junge Söhne von edlen Vätern
(aöndrvqn eösjlvqn) anspricht und gleichfalls ihren Mann als Sohn des berühmten Atreus,
Od. 4, 236, so scheint hier eösjlvqn (vielleicht als zweisilbige Variante?) austauschbar zu
aörißstvn zu stehen: §Atreiß_dh Meneßlae diotrefe?w höde? kai? oiÄde / aöndrvqn eösjlvqn
paiqdew […...].
238
Der poßsiw eösjloßw verteidigt das Aktionspotential seiner Frau, d.h. nach den Prämissen der vorliegenden Studie: ihre aörethß. Penelopes aörethß wird also durch Buhlschaft
gemindert, wenn der Ehemann noch lebt und den Rivalen nicht vertreibt oder tötet. Sie
setzt daher m.E. sowohl die Reduktion des Reichtums des oiQkow als auch ihrer persönlichen aörethß ein, um den Zeitpunkt einer Entscheidung (im Vertrauen auf eine späte
Heimkehr ihres Mannes) hinauszuzögern. Anders Egon Flaig 1995, 364-88, der allerdings
nicht das Gesamtkonzept der aörethß der Figuren, sondern nur das kleßow fokussiert, das
Penelope sich durch den enormen Kreis an Freiern verschafft.
239
Cf. Od. 18, 251-55 und 19, 124-33: Penelope geht es nicht nur um die Größe,
sondern besonders um die Qualität ihrer aörethß (kai? kaßllion ouÄtv), die sie üblicherweise mit kleßow bezeichnet.
240
Die Deutung kann durch eine etymologische Zuordnung von eösjloßw zum Stamm
*eös- gestützt werden, cf. Autenrieth/Kaegi.
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sowie die Kenntnis seines Stammbaums suggerieren den Phaiaken dessen edle
Größe bereits bei bloßem Erscheinen („status ascribed“).241
Vereinfachend kann gesagt werden, daß der eösjloßw der Odyssee sich Anerkennung verdient, während sie dem aäristow schlichtweg zugeschrieben wird.
Es ist meines Erachtens diese Differenz zwischen einem an Leistungen einerseits
und am geßnow andererseits orientierten Begriff der aörethß, die von Odysseus und
Alkinoos im achten Gesang debattiert wird und die mit dem etablierten Modell
des sozialen Prestiges von Linton nachvollzogen werden kann, um die Konsequenzen für die Interpretation der Glaubwürdigkeit der internen Sprecher der
Odyssee zu verdeutlichen.
Kommen wir nach dieser begrifflichen Klärung zur Charakterisierung des aönh?r
eösjloßw, wie sie Alkinoos in Gesang viii vornimmt:

Odysseus weint auch bei dem Lied des Demodokos, das er sich selbst wünscht:
Offenbar ist Demodokos ein Sänger hoher Qualität, der für alle Rezipienten im
Saal teßryiw auslöst, freud- oder kummervolle.242 Diese Qualität genügt König
Alkinoos jedoch nicht: Er befiehlt wiederum, den Gesang abzubrechen, Od. 8,
536 f. Nach seinem Wunsch soll teßryiw sich in gemeinsamer euöfrosußnh äußern,
Od. 8, 542, sollen Gast, Gastgeber und alle Anwesenen im Saal sich gemeinsam
und gleichartig erfreuen, aöll’ aäg’ oÖ me?n sxejeßtv, iÄn’ oÖmvqw terpvßmeja paßntew, Od. 8, 542, „er (Demodokos) solle innehalten (und nicht mehr weiterspielen),

damit wir gleicherweise (oÖmvqw)243 uns alle ergötzen.“244 Alkinoos wünscht, daß
sich das teßrpesjai für alle Rezipienten im Saal in derselben Art ausforme, oÖmvqw,

241

Cf. Teil III Kap. 2.
Nach den Kriterien aus Teil II Kap. 4 kann an der Auslösung von teßryiw die
hohe Qualität des Sprechakts aöeißdein abgelesen werden.
243
oÖmvqw darf nicht nur als Betonung der Gemeinschaft, sondern muß als Bezeichnung der Gleichartigkeit des Ergötzens verstanden werden.
244
Das Weinen von Odysseus scheint als etwas Negatives abgewendet werden zu
sollen. Dies steht im Gegensatz zu Od. 4, 100-112, wo Menelaos erklärt, daß er sich mit
Klagen ergötze, wenn er etwa an seinen Bruder oder Odysseus denke; cf. Teil II Kap. 4.
oÖmvqw muß daher die Erzeugung derselben emotionalen Wirkung für alle Anwesenden bezeichnen. Es ist daher die fehlende Gleichartigkeit der Emotion und nicht das Weinen des
Gastes Ursache dafür, daß der König den Gesang abbrechen läßt.
242
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und nicht die einen von Freuden und die anderen von Schmerzen erfüllt sein
lasse.245
Gastgeber und Gast sind, so Alkinoos, als fileßontew verbunden, Od. 8, 545. Dies
sei wiederum die Ursache dafür, daß Geschenke und Geleit gespendet werden.
Der Fremde und der Hiketes (im Status eines ceiqnow) seien vom Stand her – durch
die filißa – dem Bruder gleich, Od. 8, 546, so Alkinoos. Die ceinißa ist hier
mithin als Institution deutlich, die Menschen mit der filißa des geßnow verbindet,
obwohl sie einander nicht verwandt sind.246
Diese Position muß zu Problemen im Austausch der ceinhßi_a führen, der gegenseitigen Gaben von Gast und Gastgeber, wenn sie gänzlich verschiedenen Rangstufen in der sozialen Hierarchie angehören.247 Und sogar bei gleichem Rang doch
verschiedener Höhe im Reichtum entstehen Situationen, in denen die Reziprozität
des Freundschaftsverhältnisses materiell nicht zum Ausdruck kommt. Wir kennen
einen solchen Fall aus der Ilias: Diomedes und Glaukos begegnen einander auf
dem Schlachtfeld als unbekannte, doch von den Vätern her befreundete ceiqnoi, Il.
6, 119-236. Als Zeichen der Erneuerung und Bestätigung der Verbindung
tauschen sie die Rüstungen, die allerdings eine hohe Differenz im materiellen
Wert aufweisen: Während die eine den Gegenwert von einhundert Stieren mißt,
besitzt die andere nur den von neun.248 Der externe narrator kommentiert diesen
dennoch vollzogenen Tausch der goldenen gegen die eiserne Rüstung als nicht
ausgeglichen, Il. 6, 230-36.249 An der Szene wird deutlich, daß der Austausch der

245

Zu den Faktoren, die die Form der teßryiw beeinflussen (heiteres Schwelgen oder
kummervolles Weinen), cf. Teil II Kap. 4.
246
Andere Auffassung bei Peter Spahn 2006, 163-216.
247
Auch Antinoos bietet Odysseus kleßow als Gegengabe für etwas zu Essen.
248
Zu diesem berühmten kommentierenden Einschub des externen narrator cf. Beate
Wagner-Hasel 2000, 91-103 (mit den Angaben zur vorausliegenden Literatur); comm. ad
Il. 6, 234-6 (Kirk) mit ausführlichen Erläuterungen, strukturell und forschungsgeschichtlich.
249
Beurteilt man die ceinißa in ihrer Reziprozität, so fällt ins Gewicht, daß der
Großvater von Diomedes (Oineus) den Großvater von Glaukos (Bellerophontes) ganze
zwanzig Tage lang als Gast aufnahm (das ist beinahe das Doppelte im Vergleich zu den
üblichen 11 oder 12 Tagen). Da die Antidora der ceinißa über die Generationen hin gerechnet werden müssen, ist die Differenz, die mit dem Antidoron ausgetauscht wird,
insgesamt viell. nicht so hoch wie es zunächst den Anschein hat.
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ceinhßi_a zweier Gastfreunde einfacher ist, wenn ihr Reichtum von gleicher oder

ähnlicher Quantität ist.
Wenn Alkinoos dem Fremden auf seiner Insel den Auftrag gibt, daß er daheim
über die hohe Qualität der Phaiaken erzählen möge, Od. 8, 241-55,250 so setzt er
damit voraus, daß auch der Fremde ein Mann höchsten sozialen Ranges sei, der
Gäste in seinem meßgaron empfange und betont damit die ceinißa als eine nützliche und hoheitsvolle reziproke Angelegenheit. Denn die Einladung zum Mahl
bietet die Grundlage dafür, daß Gastgeber und Gast sich austauschen:251 Wenn
dann der Gast erzählt, soll auch Odysseus das Preislied über die Qualitäten der
Phaiaken weitergeben, die am ausgeprägtesten gerade im Ausrichten von Festmählern zu fassen seien, Mähler mit professionellem Gesang und anschließenden
Reigentänzen, Od. 8, 248, daißw te filh? kißjarißw te, xoroiß te.252
Alkinoos löst hier die Institution der ceinißa vom unmittelbaren und materiellen
Austausch zweier Gaben ab. Er öffnet sie um zwei Faktoren: Erstens um das
kleßow, das er als Antidoron des Gastes anerkennt, und zweitens um den Gast

seines Gastes, der nun gleichfalls als „Anti-ceiqnow“ fungieren darf.253
Mit der Entscheidung, vom Unbekannten anzunehmen, daß er ein aäristow sei,
behandelt der König ihn auch als aäristow. Er bietet ihm Kost, Pflege, Gastgeschenke und pomphß: materiellen Wert im Maßstab eines aäristow. Täuscht
Alkinoos sich in dem Fremden, so bedeutet diese Entscheidung, daß er materielle
aörethß verlieren wird.254 Gibt er die ceinhßi_a, die materiellen Kostbarkeiten der

Gastfreundschaft, ohne Gegenwert aus, verletzt er damit die Regel des do ut des255
– ein Verhalten, das wie in Il. 6, 230 f. unverständliche Kommentare provoziert.
Doch wie Diomedes und Glaukos, so berechnet auch Alkinoos nicht den materiellen Wert der Gegengabe, sondern setzt auf den immateriellen Wert des gebotenen
250

Cf. Teil III Kap. 1.
Zum Mahl im meßgaron als Präsentationsort des aöeißdein cf. Teil II Kap. 2 bis 4.
252
Zum Preis der ceinißa in der Odyssee cf. bes. Od. 9, 2-11.
253
Auch Menelaos empfängt unbekannte Gäste mit dem Hinweis darauf, daß er
selbst anderswo aufgenommen wurde, cf. die Darstellung von Menelaos, Od. 4, 31-36.
254
Zum Reichtum als konstitutivem Kriterium von aörethß cf. Grundlegung Abs. 2
Kap. 3. Zu Eumaios’ Bemühen darum, Penelope daran zu hindern, den Reichtum ihres
Mannes an die Freier und an betrügende Bettler zu verlieren, cf. Teil IV Kap. 2.
255
Zur Maxime des do ut des (= Prämisse 4) cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 8.
251
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Antidoron: die Produktion von kleßow.256 Ferner löst er die Reziprozität der ceinißa
von ihrer Begrenzung auf die Angehörigen zweier Familien.257 Dabei bergen
direkte und geöffnete Reziprozität der ceinißa beide ihren Vorteil für Alkinoos:
Sollte es auf absehbare Zeit nicht zu einer Gegeneinladung kommen, so verbreitet
Odysseus doch den Ruhm der Phaiaken: Das kleßóow ihrer besten Qualitäten ist für
Alkinoos also von höchstem Wert.258
Obwohl er die Identität seines Gastes noch nicht kennt, fordert er Euryalos zur
Versöhnung auf, bittet die Anführer um Gastgeschenke für ihn und läßt ihm daheim ein Bad vorbereiten. Mit diesen Gesten und seinen Ausführungen zur
ceinißa, Od. 8, 241-55, 536-49, 572-86, bestätigt er die Relation der filißa, die er

zu dem Fremden aufgenommen hat und die auch durch die inhomogene
emotionale Reaktion auf das Lied des Demodokos, die Odysseus erfaßt, Od. 8,
521-31, nicht erschüttert wird.
Die Offenheit, mit der Alkinoos nun aber zu erkennen gibt, daß er Freundschaft
sucht und ausübt, muß durch den Partner einer ceinißa beantwortet werden.259
Alkinoos fordert daher an dieser Stelle mit Recht ein, daß der Gast Vorsicht und
Heimlichkeit nun beenden möge, tv#q nuqn mhde? su? keußje nohßmasi kerdaleßoisin, / oÄtti keß s’ eiärvmai: faßsjai deß se kaßllioßn eöstin, Od. 8, 548 f., „da-

rum (weil wir Gastfreunde sind), hör’ jetzt damit auf, dich weiter zu verstecken,/
wonach immer ich dich frage! Hör’ auf, dich immerzu durch Denkwege des Vor256

Eine vergleichbare Haltung finden wir in der Odyssee neben Menelaos auch bei
Odysseus selbst, der, getarnt, Antinoos das Angebot von kleßow unterbreitet, Od. 17, 418.
257
Der Tausch der ungleichen Rüstungswerte von Diomedes und Glaukos wird mit
dem Verzicht auf materielle ceinhßi_a durch Alkinoos überboten: Wenn ein Gast in der
Lage ist, andere Gäste zu beherbergen, heldenhafte Männer, so handelt er an ihnen, wie
Alkinoos an Odysseus: ceiqnow und ceinodoßkow tauschen die Rollen in diesem Fall nicht
untereinander, sondern der eine verwandelt sich in den anderen. Preist Odysseus als Gastgeber eines Schützlings die Qualität der Phaiaken und gibt deren Ruhm weiter, so erfüllt
er seine Gegengabe an Alkinoos.
258
Die Höhe der Bedeutsamkeit von kleßow in einer mündlichen Kultur kann m.E.
nicht leicht überbewertet werden; cf. Hubert Schrade 1952, 211-24; Herwig Maehler
1963, 10-14; Anthony Edwards 1985, 35-48; Sheila Murnaghan 1987, 149-57; Tilman
Krischer, 1990, 51-63; Marilyn Katz 1991, 20-28; Charles Segal 1994, 85-109; Pietro
Pucci 1996, 191-199; Margalit Finkelberg 1998, 74-79; Egbert Bakker 2002, 11-30;
David Potter 2012, 89-93.
259
Zur Forderung nach Offenlegung der keßrdea in einer Relation der filißa cf. Teil
I Kap. 11 (wo Achilleus mit Il. 9, 312 f. Odysseus auffordert, Position zu bekennen).
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teils zu tarnen (keußje nohßmasi kerdaleßoisin)! Sprechen (und sich eröffnen)260
ist das Beste für dich!“261
Alkinoos scheint sich sicher, daß seine aörethß durch filißa zu diesem Mann nicht
leiden kann, sondern steigen wird. Seine Aufforderung zu den Taten der filißa
impliziert, daß Heimlichkeit und Ausrichtung auf den Vorteil zwar gute und angebrachte Mittel sind,262 doch jetzt der Zeitpunkt für die Offenheit der filißa da sei.
Er fordert Odysseus auf, seinen Namen und seine Stadt zu nennen. Auch dem
kakoßw gäben schließlich dessen Eltern einen Namen, ouö me?n gaßr tiw paßmpan
aönvnumoßw eöst’ aönjrvßpvn,/ ouö kako?w ouöde? me?n eösjloßw, eöph?n ta? prvqta
geßnhtai,/ aöll’ eöpi? paqsi tißjentai, eöpei? ke teßkvsi, tokhqew, Od. 8, 552-54,

„einen Menschen ganz ohne Namen (aönvnumoßw) gibt es überhaupt nicht,/ weder
einen hohen (eösjloßw), noch einen niedrigen (kakoßw), wenn er erst existiert,/ denn
Eltern geben jedem Kind einen Namen, sobald sie es zur Welt bringen“. Der
König der Phaiaken impliziert mit dieser schmeichelhaften Ablenkung von der
Frage, wer der Fremde und wie hoch sein Prestige sei, auf den allgemeinen usus
der Namensverleihung, daß der Fremde auch bei geringerer aörethß keine Furcht
haben solle, sondern seine Identität offenlegen möge. Daß die Rede den kakoßw erwähnt, ist dabei der Klimax geschuldet und bedeutet nicht, daß Alkinoos einem
Mann ohne aörethß Geleit und Geschenke geben würde. Die Differenz, die nivelliert werden soll, liegt zwischen aäristow und eösjloßw, nicht zwischen aäristow
und kakoßw.263

260

In der antithetischen Stellung von faßsjai zu keußjein wird die Bedeutungskomponente des Öffnens (des Mundes) betont.
261
Die homerischen Formeln der Junktur eines Komparativ mit eöstißn und einem Infinitiv, wie hier faßsjai deß kaßllioßn eöstin, besitzen eine hohe Allgemeinheitsstufe und
sollten vielleicht am besten mit Sprichwörtern übertragen werden (hier etwa: „Schweigen
mag Silber sein, doch Reden ist Gold“).
262
Alkinoos’ Verhalten bestätigt die Ergebnisse zur untadeligen Anwendung von
Heimlichkeit und Täuschung bei Fremdheit oder Feindschaft (aus Vorsicht und Schutz)
aus Teil I Kap. 8, 9 und 11.
263
Die Odyssee ist kein Epos, das die Taten der kakoiß gleichwertig neben den
Taten der aäristoi erzählt. Neben den göttlichen Protagonisten agieren vor allem aäristoi. Eurykleia und Eumaios beweisen sich in ihrer Qualität als eösjloiß in ihrer Relation
zu Odysseus und erhalten auf diese Weise Bedeutung und Beachtung; cf. Teil I Kap. 12.
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Bedeutungsvoll an dieser Konstellation ist, daß König Alkinoos nicht auf einem
Beweis besteht, mit dem der Fremde seinen Status als aäristow belegen oder zumindest erhärten könnte: Nach Odysseus’ Verfahren der Beglaubigung der aörethß,
Od. 8, 166-79, beweist sich die Qualität seiner freßnew durch leßgein oder aögoreußein; doch Alkinoos fordert ihn nicht zu einem solchen Sprechakt auf. Der

König beobachtet lediglich Odysseus’ Reaktion auf die Sprechakte des professionellen Sängers: Über Bewährung No 5 geht Alkinoos selbst mithin nicht
hinaus:264 Für ihn hat sich die aörethß des Fremden bereits gezeigt: Nachdem er
Odysseus mit dem Attribut der Achaierkönige Nestors und Menelaos’ charakterisiert hat, maßla pepnumeßnow, Od. 8, 388, geht er mit ihm eine ceinißa-Relation
ein auf der Grundlage der Annahme, daß er es mit einem Manne ähnlicher Höhe
an aörethß zu tun habe und er sich daher für ihn als eösjloßw erweisen werde.
Diese Annahme kann durch Od. 8, 579-86 gestärkt werden: Alkinoos erfragt hier
den Grund für den Kummer seines Gastes. Er vermutet, daß jemand gestorben sei,
den der Fremde bejammere und nennt einige Verwandtschaftsgrade, die solchen
Schmerz auslösen. Im Anschluß fügt er ausdrücklich hinzu, daß auch ein NichtVerwandter, ein eÖtaiqrow aönh?r eösjloßw, 584 f., ein edler Freund und tüchtiger
Mann, ist er nur voller Zuneigung, ebensoviel Kummer auslösen könne. Der
aäristow, der Verwandte durch Geburt, wird in dieser Passage mithin ausdrücklich

durch den aönh?r eösjloßw abgelöst, dessen Qualität gerade in seiner Freundschaft
besteht (eÖtaiqrow).
Im selben Zusammenhang wird ferner deutlich, daß der König von Scheria dem
aönh?r eösjloßw die Eigenschaft der Nützlichkeit beilegt. Er fragt, hQ tißw pou kai?
eÖtaiqrow aönh?r kexarismeßna eiödvßw,/ eösjloßw; Od. 8, 584 f., „oder ist dir viel-

leicht ein Gefährte [umgekommen], ein Mann, der dir gewogen war (kexarismeßna eiödvßw)/ und nützlich und daher teuer?“ Er führt weiter aus und begründet:
eöpei? ouö meßn ti kasignhßtoio xereißvn / gißnetai, oÄw ken eÖtaiqrow eöv?n pepnumeßna eiödh#q, 585 f., „denn es ist ja so: Nicht geringer oder schlechter als ein leib-

264

Zu den Bewährungen des Odysseus zur Beglaubigung seiner aörethß cf. Teil III
Kap. 1: Der Fremde hat die Qualität der Phaiaken im musischen Agon knapp und ausdrucksstark bestätigt.
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licher Bruder gilt (uns) der, der sich immer wieder als Gefährte und Freund
(eÖtaiqrow) zeigt und uns mit Kenntnissen und Erfahrung hilft (pepnumeßna eiödhq)# “.
Alkinoos fügt seinem Gebrauch der Wörter eÖtaiqrow und eösjloßw also die Erläuterung an, daß der eÖtaiqrow aönh?r eösjloßw dem Freund durch Zuneigung, Wohlwollen, Kenntnisse und Erfahrung nützt. Er behauptet, daß es nicht auf eine
Aristie des Blutes ankomme, sondern auf Erfahrung und Wissen, auf Verbundenheit und Freundschaft (pepnumeßna kai? kexarismeßna eiödeßnai),265 die ein Mann
dem anderen nützlich und damit so lieb und teuer sein lassen können wie ein
Bruder dem anderen.266 Weiß ein Mensch dem anderen durch sein Wohlwollen
und durch sein Wissen nützlich zu werden, so ist er gleichfalls als Mensch von
großem Wert zu betrachten, das heißt als Mensch hoher aörethß. Sie wird ihm in
diesem Falle aufgrund seiner Tüchtigkeit zugeschrieben („status achieved“).
Die Würdigung des aönh?r eösjloßw kann ferner mit einer weiteren Szene der
Odyssee belegt werden: In Od. 15, 556 f. beschreibt der narrator die grundsätz265

Man beachte, daß Alkinoos den aönh?r eösjloßw hier nochmals mit der Junktur pepnumeßna eiödvßw# beschreibt, Od. 8, 586, die er zuvor wählte, Od. 8, 388, um den Fremden
als Mann der Klasse eines Menelaos oder Nestor zu kennzeichnen, Od. 3, 28 und 328. pepnumeßna eiödvßw# wird dabei mit kexarismeßna eiödvßw kombiniert. Beide Male wird mithin
eine Konstruktion von eiödeßnai mit einem Objekt benutzt, um ein Vertrauens- und
Freundschaftsverhältnis zu begründen. Beide Male wird ein Part. Pf. Pass. als Objekt im
Ntr. Pl. zu einem verbum sciendi gezogen, so daß das Subjekt des Verbs insgesamt attribuiert ist durch das durch die Partizipial-Konstruktion Bezeichnete: Die Konstruktion
muß mithin als Indikator einer Fähigkeit und einer Haltung aufgefaßt werden, nicht als
Bezeichnung des Besitzes bestimmter Kenntnisse. Dieser Hinweis ist vor allem vor dem
Hintergrund relevant, daß neben pepnumeßna, kexarismeßna und häpia auch nhmerteßa,
eöthßtuma, aärtia und saßfa in dieser Weise konstruiert werden, cf. Teil I Einleitung (mit
Anm. 2). Entweder muß daher auch saßfa eiödeßnai als safeßa eiödeßnai interpretiert
werden; oder alle anderen Elemente müssen gleicherweise als adverbial verstanden
werden: Deutlich ist hier, daß beide Male die Fähigkeit bezeichnet wird, den rechten Gedanken und die sichere Handlungsgrundlage für den Freund zu finden.
aärtia eiödeßnai findet sich etwa in Od. 19, 248, wo Odysseus einen seiner
Gefährten als herausragenden Mann bezeichnet aufgrund der Eigenschaft, stets die aärtia
zu wissen.
Das Pf. Part. kexarismeßnow gehört zu dem Wortstamm, zu dem auch das Nomen
xaßriw gehört. Durch die anschließende Verwendung von pepnumeßna eiödhq# wird die
Relation zwischen Kenntnisreichtum und dem Einsatz der Kenntnisse aufgrund von
Wohlwollen gestärkt.
266
Zu kasignhßthw cf. comm. ad loc. (Hainsworth), der davon ausgeht, daß damit
auch Verwandtschaftsrelationen zweiten Grades bezeichnet werden können. kasignhßthw
bezeichnet hier m.E. die höchste filißa-Relation bei Menschen desselben geßnow im
homerischen Epos.
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liche Haltung des Schweinehirten, subvßthw * eösjloßw eöv?n, eönißauen, aönaßktesin
häpia eiödvßw, „Eumaios / pflegte [bei den Schweinen] zu schlafen, denn er war ein

guter und tüchtiger Schweinehirt und von Wohlwollen und Zuneigung zu der
Herrscherfamilie geprägt“. Wieder finden wir die formelhafte Verwendung von
eiödeßnai mit Objekt zum Ausdruck einer Haltung.267

Daß in dieser Passage mehr als nur die Loyalität des Hirten ausgedrückt wird,
liegt insbesondere an der Verwendung von eösjloßw eövßn. Der bezeichnete Mann
verwendet sich gänzlich für den Reichtum des Herrschers, der in der Anzahl der
Herden und Tiere gemessen wird.268 Loyalität und Wohlwollen drücken sich
greifbar in seinen Handlungen aus: Der Hirt vermehrt die Anzahl der Tiere; er
schläft sogar bei dem Vieh, das er hütet und nährt. Wie in Alkinoos’ Dialog mit
Odysseus verbindet sich hier wieder Handlung mit Haltung, so daß Freundschaft
und Nützlichkeit verbunden sind und an ihren Zeichen erkannt werden können.
Der von Alkinoos vorgestellte nützliche Freund weiß kexarismeßna, der
Schweinehirt häpia. eösjloßw und Schweinehirt wenden ihr Wissen für den Freund
an.269
Auf der Grundlage der erläuterten Beobachtungen zum Einsatz des Adjektivs
eösjloßw in der Odyssee leiten wir ab, daß König Alkinoos nicht darauf bestehen

muß, daß sein Gast ein aäristow sei, um in eine ceinißa-Relation einzutreten, die
eine pomphß nach Ithaka umfaßt. Alkinoos muß lediglich feststellen, ob der ceiqnow
ein Mann sei, der ein Antidoron bieten kann: Auf der Grundlage seines Lobes des
aönh?r eösjloßw in Od. 8, 581-86 darf gefolgert werden, daß es für ihn genügt fest-

267

Die Konstruktion eines verbum sciendi mit Infinitiv oder Partizip zeigt ein besonderes Können an.
268
Zur Angabe der Höhe des Reichtums einer homerischen Figur durch die Anzahl
ihrer Herden bzw. durch die Anzahl ihrer Schiffe, mit denen sie am Kampf um Troia teilnimmt, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 3. Eumaios ist in seinem Bestreben, die Anzahl der
Schweine zu vermehren und damit den Reichtum seines Herren zu vergrößern, als
Kontrastfigur zu Kirke zu begreifen, die ihren Reichtum, d.h. auch ihre aörethß, durch
Verwandlung von Männern in Schweine zu mehren versteht; cf. Teil III Kap. 5 sowie
Teil IV Kap. 1 und 2.
269
Zum Topos des Nutzens und Gebrauchs in der antiken Literatur cf. Rainer Nickel
2012 (or. 1970) passim.
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zustellen, ob der Fremde ihm häpia, kexarismeßna oder pepnumeßna wisse, daß
heißt, ob er ihm als Freund etwas Nützliches zu bieten habe.270
Nach dieser Interpretation liest sich bereits der Einwand, mit dem Alkinoos die
Streitrede des Euryalos unterbindet, Od. 8, 236 ff., als Aufforderung zu einer immateriellen Gegengabe:271 Der König der Phaiaken erkennt in einem ersten Schritt
die Qualität der Rede des Fremden an und fordert ihn in einem zweiten Schritt
dazu auf, das kleßow der Phaiaken als Gegengabe würdig und geeignet zu verbreiten, ceiqn’, eöpei? ouök aöxaßrista mej’ hÖmiqn tauqt’ aögoreußeiw,/ aöll’ eöjeßleiw
aöreth?n sh?n faineßmen, hÄ toi oöphdeiq,/

xvoßmenow, oÄti s’ ouWtow aönh?r eön

aögvqni parastaßw / neißkesen, vÖw aün sh?n aöreth?n broßtow ouä tiw oänoito / oÄw
tiw eöpißstaito h#Wsi fresi?n aärtia baßzein,/ aäll’ aäge nuqn eömeßjen cunißei
eäpow,/ oäfra kai? aällv# eiäph#w hÖrvßvn...Od. 8, 236-242, „Mann aus der Ferne,

mein lieber Gast, was du hier unter uns gesagt hast, ist nicht ohne Charme und
Grazie (ouök aöxaßrista),/ ganz im Gegenteil! Sondern deine Qualität (aöreth?n),
über die du verfügst, willst du beweisen und aufscheinen lassen (faineßmen),/ obwohl du voller Groll bist, daß dieser Mann hier (Euryalos) sich mit dir darüber
streitet, sich neben dich im Wettstreit zum Vergleich / zu stellen – während du der
Ansicht bist (vÖw), daß kein Sterblicher, der es verstünde, aufgrund seines Wissens
um Anstand und Sitte (h#Wsi fresi?n)272/ angemessen zu sprechen (aärtia baßzein),

270

Auch Telemachos bringt das Gastgeschenk, wie sein Vater und Alkinoos, in Verbindung mit dem Topos der Nützlichkeit: Als Menelaos ihm Pferde schenken will, dankt
er nicht für die Ehre und nimmt an, sondern weist darauf hin, daß dieses Geschenk für
einen Bewohner Ithakas aufgrund der Eigenschaften der Inseln nicht nützlich sei, Od. 4,
587-608. Menelaos lobt ihn für diese Entscheidung als aäristow, Od. 4, 611, aiÄmatoßw eiöw
aögajoiqo, fißlon teßkow, oiQ’ aögoreußeiw, und bietet ihm zum Ersatz andere Gaben, Od. 4,
612-19.
271
Od. 8, 236 ff. wurde zunächst als Eingriff des Königs der Phaiaken interpretiert,
dem Gast nicht zu unterstellen, daß er seine aörethß aus Furcht vor Entdeckung eines zu
geringen sozialen Status’ nicht manifestieren lassen wolle; cf. Teil III Kap. 1: Alkinoos
unterstützt Odysseus darin, Bewährung No 4 als irrelevant abzulehnen.
272
h#Wsi fresißn wird mit und ohne eön meist als lokativ verstanden. Betont man wie
in der vorliegenden Studie die freßnew als Organ bzw. Institution, die die Entscheidungen
einer Persönlichkeit verwaltet, so kommt m.E. auch instrumentale und kausale Funktion
infrage. Zu den freßnew in der Odyssee cf. Teil IV Kap. 9.

837

dich tadeln könne./ Doch genug davon, merke auf und vernimm’ mein eigenes
Wort, damit du es auch einem anderen unter den Helden erzählst... “.273
Versteht man diese Passage bereits als Anerkennung der Qualität der Rede des
Gastes (ouök aöxaßrista mej’ hÖmiqn tauqt’ aögoreußeiw), so darf angenommen
werden, daß Alkinoos bereits zu diesem Zeitpunkt plant (oäfra kai? aällv# eiäph#w
hÖrvßvn), den Gast um das kleßow der Phaiaken als Gegengabe zu bitten. Er hat

mithin bereits erkannt, daß Odysseus ihm etwas Nützliches bieten kann. Er wird
es verstehen, daheim (unter anderen Gastfreunden) angemessen über die Phaiaken
zu erzählen, Od. 8, 241-53. Akzeptiert der König der Phaiaken also die Nützlichkeit des eösjloßw, benötigt er keinen Beweis für die aus der Herkunft erwachsende
aörethß des Fremden.

Die Bitte um die Verbreitung des kleßow der Phaiaken, die der König direkt anfügt, schließt den Kreis zwischen Odysseus’ Definition der aörethß, Qualität und
Nützlichkeit der Rede: König Alkinoos akzeptiert sowohl den Nachweis der aörethß anhand der Qualität eines Mannes im aögoreußein oder leßgein (Nachweis der
freßnew eösjlaiß) als auch die Nützlichkeit dieser Fähigkeit für den Freund, die

eine Relation stiften kann, die ähnlich große filißa fühlen läßt wie die des geßnow.
Überzeugt vom „status ascribed“ des Fremden in seiner Heimat genügt König
Alkinoos der Beweis über den „status achieved“: ein Nachweis über Meriten, die
nicht körperlicher Natur sind.
Das Vernachlässigen des Beweises einer genealogisch verstandenen aörethß in
einigen prominenten Passagen der Odyssee bedeutet nun allerdings nicht, daß die
sozialen Hierarchien in der Odyssee aufgelöst wären, daß Diener und Sklaven
neben den Königskindern dieselben Heldentaten ausführen dürften. kakoiß und
aäristoi sind in der Odyssee nicht unterschiedslos eingesetzt. Den beiden Model-

len einer durch Geburt erworbenen und einer durch Agon und Krieg nachweis273

Die Passage zeigt eine bemerkenswerte Syntax. Die Periode bestätigt mit einer
Litotes xaßriw für Odysseus (ouök aöxaßrista), d.h. genau das Kriterium, das Odyssee für
den Beweis der aörethß angibt und das er in Od. 8, 175 Euryalos abspricht. Alkinoos
bestätigt Odysseus, daß er das Vermögen habe, Gefallen mit seinen Worten auszulösen
(xaßriw), sowie passend und situationsgerecht zu sprechen, aärtia baßzein. Die Fügung
von Verb und Objekt ist einmalig in der Odyssee und fällt dadurch auf. aärtiow gehört
zum selben Stamm wie aörarißskv, zusammenfügen, passend machen.
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baren körperlichen aörethß wird vielmehr das Modell einer sich durch die Leistungen der freßnew manifestierbaren Qualität an die Seite gestellt. Dieses Modell
bewährt sich bei der Bewertung eines Unbekannten. Es bewährt sich gleichfalls in
der Angewiesenheit auf Diener und Sklaven274 sowie auf Handlungspartner, die
sich zu ihrem eigenen Nutzen auf Freundschaft einlassen:275 Es bewährt sich mithin genau für die Nöte eines Odysseus, der allein einen langen Weg nach Haus
zurücklegen muß.276 Gerade in Eumaios und Eurykleia findet die Wirksamkeit
von Loyalität und Freundschaft dabei ihren Ausdruck. Als kakoiß können die
beiden dennoch eösjloiß sein in ihrem Wert für Penelope, Telemachos und
Odysseus.277
Daher ist es einerseits falsch, wenn etwa Wilhelm Luther und Rudolf Schottländer
annehmen, daß in der Odyssee eine Standes-Moral vertreten werde, die die Ursache dafür darstelle, daß Figuren niedrigen sozialen Standes nicht lügen dürften.278 Andererseits ist es richtig, daß in der Odyssee Protagonisten höherer und
niedrigerer sozialer Kategorien eingesetzt sind, deren aöretaiß von einigen Figuren

274

So können im Unterschied zur Ilias nun Diener als Protagonisten in das Epos
eingeführt werden. In der sonstigen Darstellungsweise der aörethß der Figuren scheinen
mir Ilias und Odyssee ganz ähnlich: Beide zeigen Figuren zu geringen Alters mit durchaus bravourösen Handlungen: Hektor, obwohl noch jung, entscheidet allein strategisch;
Diomedes tadelt Agamemnon und dringt durch; Antilochos nimmt am Pferderennen der
Achaierfürsten teil und belegt einen guten Platz; Nausikaa reagiert mutig, taktvoll und
unter Wahrung ihrer eigenen Interessen auf den Schiffbrüchigen etc.; cf. Grundlegung
Abs. 2 Kap. 2 und 5. Beide haben Figuren, die für das eine oder andere Modell des
Nachweises der aörethß plädieren: In der Ilias steht als Befürworter des „status achieved“
Achilleus gegen Agamemnon, der den „status ascribed“ verteidigt.
und dem ist keiner der prominenten Handlungsträger, auch die jüngsten nicht, Figur des
„status achieved“ mit einer bedeutsamen Ausnahme: Achilles weisen alle hohes Prestige
in der Kategorie des „status ascribed“ auf. Sklaven und Diener treten nicht als
handlungstragende Protagonisten auf.
275
Odysseus bietet etwa den Laistrygonen und Polyphemos ceinißa an; auch dem
jungen Hirten in Gesang xiii bietet er Beteiligung an seinem Schatz gegen Freundschaft;
cf. Teil I Kap. 10.
276
Zur Passung von Handlungs- und Dialogstruktur in der Odyssee cf. Grundlegung
Abs. 2 Kap. 7 und 10.
277
Zu den aöretaiß von Eumaios und Eurykleia cf. Teil I Kap. 14; zur Angewiesenheit des Odysseus auf die Freundschaft einiger Mitglieder des oiQkow cf. Teil I Kap. 12.
278
Ausführliche Diskussion der Ursachen und Widerlegung dieser Theorie in Teil
IV Kap. 1.
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mit verschiedenen Maßstäben gemessen werden:279 Während der König der
Phaiaken sich mit seinem Gast darüber einig wird, daß es ausreiche, wenn er ihm
beweise ein aönh?r eösjloßw zu sein, heißt das noch lange nicht, daß nicht der
schönste Phaiake und Freund seines Sohnes einen Nachweis darüber wünscht zu
sehen, daß der Unbekannte die Leistungen eines aäristow bringe.
Die Differenz in der Anwendung der Beurteilungssysteme verläuft dabei nicht
zwischen den Angehörigen verschiedener Völker, zwischen den Geschlechtern
oder zwischen Figuren verschiedener sozialer Prestigestufen. Nicht ausschließlich
die kakoiß (wie Melantheus und Melantho, die Mägde Nausikaas etc.) beurteilen
den Unbekannten auf den ersten Blick als kakoßw; die Differenz verläuft zwischen
den Angehörigen der besten Familien der Phaiaken und der Ithakesier.
Daß Odysseus in dieser Situation nicht nur mit dem Wort agiert, sondern auch
einen Diskos schleudert, um anschaulich werden zu lassen, daß er selbstverständlich auch über die gewünschten körperlichen aöretaiß verfügen könne, bestätigt die
Berechtigung mehrerer Modelle.
Zum Abschluß des Kapitels ist schließlich anzufügen, daß in der Odyssee eine
Figur von einem hohem „status ascribed“ stets über eine Figur von hohem „status
achieved“ siegt. Diese Relation ist besonders deutlich im Verhältnis von Odysseus
und Eumaios zu erkennen: Beide behaupten königliche Herkunft;280 beide verfügen über einen ausgeprägten jumo?w aäpistow, so daß sie einem Sprecher nicht
vertrauen;281 beide haben ein hohes Maß an Achtung gegen Zeus Xenios;282 beide
besitzen im Moment ihrer Interaktion nicht diejenige aörethß, nicht dasjenige
Aktionspotential, über das sie – gemessen an einer genealogisch orientierten Definition der aörethß – verfügen würden.283 Beide setzen für die Beurteilung des
anderen ihr Talent ein und bezweifeln die Rede des anderen gründlich: Der

279

Cf. Teil II Kap. 9.
Cf. Teil II Kap. 9.
281
Cf. Teil I Kap. 13 und 14 sowie Teil III Kap. 5.
282
Cf. Teil I Kap. 13 und 14.
283
Man denke etwa an das Gespräch zwischen Odysseus und Eumaios, Od. 17, 30623, in dem deutlich wird, daß die aörethß eines Mannes verloren gehen oder vermindert
werden kann; Odysseus verfügt zu dem Zeitpunkt der Begegnung nur über Fetzen und
eine göttliche Tarnung.
280
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„Kampf“ des einen gegen den anderen ist folglich als Begegnung gänzlich
gleicher Mittel komponiert.284
Die Handlung ist jedoch gerade so angelegt, daß dem aäristow Odysseus der
nächste Schritt seines noßstow nur gelingt, wenn er über den aönh?r eösjloßw
Eumaios285 siegt. Der aäristow gewinnt über den aönh?r eösjloßw in einer Strategie,
die Eumaios gerade für seinen König zum Einsatz bringt,286 damit er in den Palast
gelangt. Das Gelingen der Rache an den Freiern ist auf die Weise zu keinem
Zeitpunkt vollständig abhängig von der aörethß des Schweinehirten – ganz gleich,
ob der Mann tatsächlich ein Prinz von Syrien ist oder die Geschichte nur erfunden
hat:287 Die Figur der höheren aörethß bringt die Manifestation ihrer aörethß nicht in
Abhängigkeit von einer Figur niedrigerer aörethß, aörethß in diesem Falle vorausgesetzt als „status ascribed“.288 Der aönh?r eösjloßw wird auf diese Weise in der
Odyssee gewürdigt, doch erhält keine Episode, in der seine aörethß höher stünde
als die einer Figur einer gänzlich unbezweifelt zugeschriebenen sozialen
Reputation wie Odysseus.
Die verschiedenen Modelle sozialer Reputation stehen mithin in der Odyssee
zueinander in einem asymmetrischen Verhältnis. Das von Odysseus in Od. 8, 16679 vorgeschlagene Beurteilungsverfahren bildet keine dominierende Struktur.
Dominante Struktur ist die Unterscheidung zwischen Freundschaft und Feindschaft.289 Die These von nach Ständen differenzierten moralischen Anforderungen
an die homerischen Figuren läßt sich nach dieser Beobachtung nicht halten.290
Richtig ist hingegen, daß in der Odyssee ein Bewußtsein dafür zum Ausdruck
kommt, daß der aäristow durch Unglücksfälle in Situationen geraten kann, in
denen seine aörethß sich enorm reduziert, ein Umstand, der gerade an Eumaios besonders deutlich zum Ausdruck kommt, hÄmisu gaßr t’ aörethqw aöpoaißnutai
284

Zum genauen Arrangement der gegenseitigen Prüfung von Eumaios und Odysseus cf. Teil II Kap. 9 und Teil III Kap. 5 und 6.
285
Zum geßnow von Eumaios cf. Teil II Kap. 9.
286
Zu Eumaios’ Widerstand, dem fremden Greis Glauben zu schenken cf. bes. Teil
IV Kap. 1.
287
Zur Bewertung der vita des Eumaios cf. Teil II Kap. 9.
288
Cf. Teil IV Kap. 7.
289
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
290
Cf. Teil IV Kap. 7.
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euörußopa Zeu?w / aöneßrow, euQt’ aän min kata? doußlion hQmar eÄlh#sin, Od. 17,

322 f., „der weitblickende Zeus, er vernichtet die Hälfte der aörethß / eines Mannes
zu dem beliebigen Zeitpunkt, wenn Versklavung ihn erfaßt und herunterzieht.“
Andererseits wird in der Odyssee gezeigt, daß der Mann minder nobler Geburt
durch Nützlichkeit einen so hohen aörethß-Wert für den Freund erlangen kann wie
sonst nur der über Verwandtschaft definierte aäristow.
Die Betrachtungen über eösjloßw und aäristow zeigen den Wert der Freundschaftsrelation für den einzelnen am Fall des Odysseus in seiner ganzen Nützlichkeit:
Der eÖtaiqrow liefert in der Odyssee das richtige Wort und den guten Ratschlag. Er
bringt Hilfe und Rettung.291 In der Fremde bewahrt ein fißlow vor Versklavung.292
Menelaos und Odysseus begegnen in der Fremde öfter der filißa durch weibliche
Figuren (Eidothea, Kirke, Kalypso, Ino Leukothea, Nausikaa). Ist der Fremde ein
Mann, so versucht Odysseus – nach anfänglicher Präferenz für Angriff und Überfall – Gastfreundschaftsrelationen zu stiften (Lotophagen, Aiolos, Laistrygonen,
Polyphemos, Phaiaken, der junge Hirte am Strand). Daß der König auch vor dem
Aufbruch nach Troia anderen bereits Hikesie und Freundschaft in der Not anbot
(wie auch sein Vater schon), wird im Laufe der Gesänge an verschiedenen
Figuren deutlich (Mentes, Antinoos). Und auch Telemachos nimmt den fremden
Mörder auf der Flucht als Hiketes in Ithaka auf (Theoklymenos).
Es darf daher geschlossen werden, daß die Odyssee die Institution der ceinißa
bewirbt, die ihrerseits Fremde mit der filißa verbindet, die man sonst nur für
Verwandte aufbringt. Die filißa wiederum kann Skalen des sozialen Prestiges
außer acht lassen, da sie nur die Nützlichkeit mißt. Das Adjektiv, das in der
Odyssee für die Figur eines Freundes von hoher Nützlichkeit verwendet wird, ist
eösjloßw.

291

Gegenstück zu dieser Annahme sind die vielen Episoden der Odyssee, in denen
es Odysseus nicht gelingt, seine eÖtaißroi zu überzeugen und hinter sich zu bringen (Angriff der Kikonen, Abreise von Aiolos, Spähtrupp auf Aiaia etc.), bzw. in denen es den
Gefährten nicht gelingt, den König zu überzeugen (Abwarten des Erscheinens von
Polyphemos, Zurückschreien des Königs zu Polyphemos vom Schiff aus etc.).
292
Zur Aufnahme des Theoklymenos durch Telemachos cf. Teil II Kap. 10.
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4

aörethß, Nutzen, Glaubwürdigkeit, khlhjmoßw

Die Beobachtung der einzelnen Bewährungssituationen, die Odysseus bei den
Phaiaken durchläuft (Kapitel 1) sowie des Dialogs der beiden Könige in Gesang
viii über die verschiedenen Modelle, die aörethß eines Mannes zu beurteilen
(Kapitel 2 und 3), besitzt eine direkte Folge für die Interpretation der internen Rezeption der Sprechakte des Odysseus, einschließlich der Apologe. Denn gelingt es
Odysseus, die Phaiaken davon zu überzeugen, daß er ein Mann höchster sozialer
Reputation sei, werden seine Sprechakte von ihnen als glaubwürdig und zuverlässig anerkannt: Nach den Ergebnissen der Interpretation aus Teil II rezipiert der
Hörer einen Sprechakt im Modus des vertrauensvollen Bestätigens, handelt es
sich seiner Ansicht nach um einen Sprecher höchster Reputation und ausreichenden Alters.293
In diesem Kapitel werden die beiden Thesen vertreten, daß die Phaiaken die Irrfahrtenerzählungen des Odysseus glaubwürdig finden294 und daß für die Frage, ob
sie Anstoß an den unwahrscheinlichen Episoden der Apologe nehmen, wiederum
zuerst der Rezipient in seiner Rezeption des Sprechaktes und der Sprechakt in
seinen Eigenschaften und Zielen untersucht werden muß – und nicht der Grad an
Wahrscheinlichkeit der Erzählung.
Odysseus hat das Glück aufgrund der Gestaltwechsel Athenes und ihrer Behinderung der Wahrnehmung der Phaiaken von Nausikaa, Echeneos, Arete, Alkinoos und der Ratsversammlung zunächst mit einer göttlichen Erscheinung verglichen zu werden.295 Die Frage nach den phaiakischen Kleidern weiß er so zu beantworten, daß die Königin nicht weiterfragt;296 seine Identität weiß er möglichst
bedeckt zu halten, so daß die Phaiaken eine längere Zeitspanne zur Verfügung
293

Zur direkten Proportionalität zwischen der Höhe der aörethß eines Sprechers und
der Höhe der Glaubwürdigkeit seiner Sprechakte cf. Teil I Kap. 17 und Teil II Kap. 9; zur
Proportionalität der Höhe der aörethß im leßgein zum Alter cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2
und 5.
294
Von der Glaubwürdigkeit der Apologe für die Phaiaken geht auch Hugh Parry
1994, 1-20, aus.
295
Zu den Gestaltwechseln ins Positive cf. Teil I Kap. 17; zu den auf Scheria an
Odysseus vollzogenen cf. Teil III Kap. 1.
296
Cf. Teil III Kap. 1.
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haben, um eine Annahme über geßnow und Identität des Fremden zu bilden.297 Der
Einladung zum Agon versteht er so auszuweichen, daß der König sich auf seinen
Vorschlag einer Prüfung der freßnew einläßt und die musischen Fähigkeiten der
Phaiaken demonstriert.298
In dem Moment, in dem Alkinoos ihn einlädt, mit ihm eine ceinißa einzugehen
und dazu auffordert, sich vorzustellen, da verkündet Odysseus stolz, daß die
Phaiaken den Mann vor sich hätten, von dem Demodokos gerade gesungen habe,
Od. 8, 499-520 (wie er mit dem hölzernen Pferd die Eroberung Troias verursachte), eiäm’

öOduseu?w Laertiaßdhw, [...],/ kai? meu kleßow ouörano?n iÄkei,

Od. 9, 19 f., „ich bin der Sohn des Laertes, Odysseus, (nicht nur Demodokos singt
über mich, nein) […],/ das Lob meiner Taten ist in aller Munde.“ Der Präsentation
seiner Identität läßt Odysseus dabei sogleich den Hinweis folgen, daß er nicht an
einem Gastempfang und Aufenthalt auf Scheria sondern an einem sofortigen Aufbruch nach Hause interessiert sei.299 Er zählt Kirke und Kalypso als Göttinnen auf,
die bereits ihrerseits versucht hätten, ihn aufzuhalten300 und darin gescheitert
seien, Od. 9, 27-36.301 Direkt im Anschluß beginnt er mit dem Bericht über die

297

Zur Technik des Odysseus, seinen Identität einem Unbekannten gegenüber möglichst lange zu verheimlichen cf. Teil I Kap. 13.
298
Cf. Teil III Kap. 2.
299
Ähnlich bereits Od. 7, 222.
300
Zu der Struktur der Gefährdung des noßstow durch die Begegnung mit weiblichen
Figuren cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
301
Es ist nicht ganz einfach zu erklären, warum Odysseus lieber am noßstow festhält,
als sein Leben mit einer Göttin zu teilen. Hier in Gesang ix brüstet Odysseus sich damit,
nicht an einer Stelle stehengeblieben zu sein im Bestreben heimzukehren, an der ihm ein
lukratives Angebot unterbreitet wurde: Sein jumoßw sei zu keiner Zeit davon abzubringen
gewesen, ouä pote eäpeijen, daß Heimkehren die bessere Option sei: aäll’ eömo?n ouä pote
jumo?n eöni? sthßjessin eäpeijen./ vWw ouöde?n glußkion hWw patrißdow ouöde? tokhßvn /
gißnetai..., Od. 9, 33-35, „doch mein jumoßw in meiner Brust wurde zu keinem Zeitpunkt
(von keiner Göttin und keiner anderen Sache) überzeugt oder abgelenkt./ Denn süßer als
das eigene vertraute Land des Vaters (die Heimat) ist nichts und / als die Eltern...“. Die
Erklärung, die der König von Ithaka hier wie anderswo selbst angibt, benutzt auffälligerweise den Stamm peij-, der in Od. 8, 166-79 Kriterium der Qualität der Rede zu sein
scheint, cf. Teil III Kap. 14. Zum polußtlaw gehört das Durchhalten eines gesetzten
Zieles, cf. Teil I Kap. 14. Anderweitige Angebote müssen höhere Überzeugungskraft
besitzen, peijvß, als die gewählte Option des noßstow. Odysseus rühmt sich hier vor den
Phaiaken, die Angebote zwar auf ihre Lukrativität hin geprüft zu haben, doch stets nur
der höchsten peijvß gefolgt zu sein.
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Heimreise von Troia an, Od. 9, 39 ff., eine Rede, die er für lange Zeit nicht mehr
abbricht.
Wie wir es für die anderen Gastempfangsszenen beobachtet haben, antwortet
Odysseus hier also auf die Fragen des Gastgebers, wie er heiße, Od. 8, 550, wer
seine Eltern seien, 550, und wie Land oder die Stadt seiner Herkunft hießen,
555,302 und fügt ungefragt die Erzählung seines Reisewegs an – ein Teil, der zwar
nicht zu den üblichen fünf Fragen des Gastgebers gehört, doch etliche Male in der
Odyssee zusätzlich erfragt oder auch ohne Frage angeboten wird.303
Der Tag also, für den der König die pomphß festgelegt hatte,304 Od. 7, 318, ist in
diesem Augenblick beinahe zuende, die Sonne ist untergegangen. Und Odysseus
ist bestrebt, schleunigst nach Ithaka aufzubrechen – und wählt dennoch nicht die
knappe Antwort als geeignetes Mittel der Selbstpräsentation, sondern die ausführliche und erweiterte: Diejenige, die aus dem Dialog mit dem Gastgeber bei geeigneten Umständen einen Sprechakt des aöeißdein werden läßt, eine noßstowErzählung.305 Wie Alkinoos selbst, der dem Mahl erst die sportlichen und dann
die musischen Wettkämpfe folgen läßt und die Abfahrt somit immer weiter
hinausschiebt, retardiert nun auch Odysseus selbst den Moment des Aufbruchs.
Mit der ausgedehnten Erzählung seines noßstow verzögert er die Abreise noch
weiter als der König der Phaiaken sie bereits verzögert hatte.
Es ist dieser Augenblick, der dem König von Ithaka als der passende erscheint,
um einerseits die Heimlichkeit und Ungewißheit seiner Identität und seines geßnow
aufzuheben. Er reagiert als fißlow auf Alkinoos’ Angebot der ceinißa und ent302

Zur Gestaltung des Gastempfangszenen cf. Teil II Kap. 2. Den Antworten zum
Namen, zu den Namen der Eltern und der Stadt der Herkunft sowie dem Schiff, der
Nationalität der Schiffsleute und dem Zweck der Reise folgt in der Odyssee öfter eine
Angabe zum Reiseweg, cf. Od. 7, 241-97; 13, 255-86; 14, 192-359. Cf. Anja Bettenworth
2004, 62-66.
303
Cf. Teil II Kap. 3. Man denke etwa an die Fragen Penelopes an ihren Sohn, Od.
17, 41-44. Telemachos weicht einer Antwort zuerst aus und ist dann besonders knapp; cf.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 b) und Teil II Kap. 2; so mißt seine Beschreibung der Seereise nur zwei Verse, Od. 17, 148 f.
304
Morgen, so hatte Alkinoos angekündigt, bringen dich meine Männer nach Ithaka.
Nach den Wettkämpfen verzögert er die Abreise weiter durch ein Bad, die Fortsetzung
des Festschmauses und das Entgegennehmen von Gastgeschenken.
305
Cf. Teil II Kap. 2-4.
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deckt sich vollständig:306 Er bietet Namen und Vatersnamen, Od. 9, 19, eine kurze
Beschreibung der Herkunft, Od. 9, 21-27, und eröffnet seine keßrdea,307 Od. 19,
27-36, er verkündet mithin aölhjeßa. Andererseits beweist er dem König (und
allen anderen Phaiaken) jetzt seine aörethß im aögoreußein, wie er es in Od. 8, 16679 angekündigt hatte. Es ist als Zeichen seines Geschicks und seines Entgegenkommens zu werten, daß er nicht weiter abwartet, bis Alkinoos ihn zum faineßmenai seiner aörethß nach seiner Beweisart auffordert, sondern gleich selbst die

Gelegenheit dazu ergreift.308
Erkennt man die Aufnahme des Schützlings als Hiketes durch Alkinoos in Od. 7,
190-96 und das Versprechen des Geleits in Od. 7, 314-21 als Angebot, das nur bei
Bewährung gilt,309 so kann nun der Entschluß des Odysseus, seine gesamte bisherige Heimreise zu erzählen, als Einlösen der Manifestation seiner aörethß aufgefaßt werden.310 Das Umschlagen der Dringlichkeit, mit der Odysseus seine Heim306

Zum Umgang des fißlow mit dem fißlow cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
Zur Eröffnung der keßrdea vor dem fißlow cf. Teil I Kap. 9.
308
Andere Interpretation der Verzögerung des Aufbruchs bei Uvo Hölscher 1989,
104-106; Ernst-Richard Schwinge 1993, 135-46. Die plötzliche Umkehr der Eile, mit der
Odysseus seinen noßstow ab Ogygia vorantreibt, zur Gelassenheit der ausführlichen Erzählung ist kein Fehler der Odyssee und auch nicht nur dem „Wunder des Augenblicks“
und der „dichterischen Verzauberung“, 105, geschuldet, und ist ferner nicht „der gesellschaftliche Moment der Bemächtigung durch die Dichtung“, 106, sondern muß m.E. zunächst als Gegenstück der Verhüllung betrachtet werden: Odysseus bedeckt und verheimlicht, solange die Relation zu einem Fremden unsicher ist; cf. Teil I Kap. 14: Ist er der
Freundschaft sicher, eröffnet er: Täuschen/Bedecken und Erkennen/Eröffnen sind in der
Odyssee korrelativ gestaltet, cf. Teil I Kap. 1. Ferner sind Alkinoos und Odysseus über
eine Prüfung der freßnew durch aögoreußein übereingekommen. Odysseus ergreift den
passenden Moment, um die hohe Qualität seiner freßnew durch ein eäpow zu beweisen:
Nach der Struktur der Bewährung ist dies notwendig, damit Alkinoos ihm die pomphß
überhaupt gewährt.
Gegen die Auffassung Hölschers, daß die rasche Heimkehr des Helden einer
europäischen Erzähltradition geschuldet sei, die den Helden aus einer „anderen Welt“,
105, heimbringe, spricht m.E. das narratologische Argument, daß die Aufmerksamkeit
des Rezipienten nach der Erzählung der „Erledigung der Heldentat“ einen eigenen Fixpunkt der Spannung für die Heimkehr erhalten muß, um ausführlicher gestaltet werden zu
können. Nach der Dopplung der Reise von Ogygia nach Scheria (Handlung und Bericht),
dem Bericht des letzten Teils der Reise nach Ogygia und dem vollständigen Bericht über
die Reise von Troia nach Ogygia bräuchte die Fahrt von Scheria nach Ithaka nochmals
einen solchen Spannungspunkt.
309
Cf. Teil III Kap. 1.
310
Diese Interpretation wird durch die Kriterien, anhand derer Alkinoos und Arete
die Reiseerzählung ihres Gastes beurteilen, gestärkt, cf. Teil III Kap. 11 und 12.
307
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kehr sucht zu befördern, in die Ausführlichkeit, mit der er seine Irrfahrtenepisoden und Abteuer erzählt, ist dann deutlich der Notwendigkeit geschuldet, die
Phaiaken davon zu überzeugen, daß er gewiß ein Mann höchster aörethß sei,
natürlich ein aönh?r eösjloßw und der König von Ithaka selbst.
Die Apologe erscheinen auf der Grundlage der Prämissen der vorliegenden Studie
daher als ein Erzählen, das die pomphß sichert, die bis zum eigentlichen Beginn
nicht als zugesichert zu betrachten ist.311
Wieder sehen wir das narratologische Schema, das wir aus der orientalischen
Erzähltradition kennen:312 Das Erzählen selbst ist als Handlung in eine Erzählung
eingelassen und steht in direkter kausaler Folge zur nachfolgenden Handlung des
Rezipienten. Anders als die Tochter des Wesirs in „Tausend und eine Nacht“ muß
Odysseus zwar nicht seinen Tod fürchten und erzählt nicht, um den König an der
Ausführung seiner Ermordung zu hindern: Befüchten muß er jedoch den Entzug
seiner Benevolenz und damit eine sichere Überquerung des Meeres.
Es ist mithin gerade die ausführliche Erzählung seines noßstow, die Odysseus als
Mittel dazu einsetzt, den König zu der versprochenen Tat zu bewegen – von der
wir wissen, daß sie nur gewährt wird, wenn Alkinoos ausreichend hohe Gewißheit
über eine hohe aörethß seines Schützlings besitzt. Gerade die Erzählung der
Apologe muß mithin als Beweismittel interpretiert werden, das Alkinoos dazu
veranlassen soll, Odysseus das kleßow der Phaiaken anzuvertrauen und eine pomphß
zu gewähren.313
Im Falle der Aufnahme eines Schiffbrüchigen, der sich nackt und bloß aus dem
Meer rettet wie Odysseus, ist die Vermittlung von Gewißheit, welche Identität
man aufweise, in den meisten Fällen unmöglich.314 Wie gerade an der Wieder311

Cf. Teil III Kap. 1.
Zur direkten Relation von Erzählen und Handeln in der Odyssee cf. Grundlegung
Abs. 2 Kap. 10 sowie Teil II Kap. 1; zur direkten kausalen Verkettung einer internen
Erzählhandlung cf. Teil II Kap. 6.
313
Anders Hugh Parry 1994, 1-20, hier 4 und 17, der zwar annimmt, daß die
Phaiaken die Elemente der Apologe glauben; doch Parrys Argumente inkludieren weder
die Bewährung des Odysseus vor den Phaiaken noch die notwendige Glaubwürdigkeit
des Sprechers.
314
Zur notwendigen Unsicherheit hinsichtlich der Identität cf. Teil III Einleitung
sowie Kap. 1 und 3.
312

847

erkennung zwischen Odysseus und seiner Frau, seiner Amme und seinem Vater
zu beobachten ist,315 braucht es intimes geteiltes Wissen, um Sicherheit in der
Wiedererkennung der Identität zu erlangen: Dem fremden ceinodoßkow kann ein
Schützling aufgrund der fehlenden Verbindung keine vergleichbaren Beweismittel
liefern. Es ist daher anzunehmen, daß das Ziel der Apologe nicht so sehr darin besteht, Alkinoos und Arete von seiner Identität zu überzeugen, als vielmehr deren
Gewißheit darüber zu stärken, daß diesem Erzähler das kleßow der Phaiaken wirklich übertragen werden darf: Odysseus beweist mit seinem noßstow, daß er den
Phaiaken ein kostbares Antidoron zu bieten versteht.316
Die Annahme, daß Odysseus nur rhetorische Kunstfertigkeit zu bieten braucht,
Aufregung, Spannung, Unterhaltung und Genuß, jaußmata und teßrpesjai, und
daher alles erfinden könne, was er für seine Zwecke benötige,317 verkennt meines
315

Zur Begegnung von Odysseus mit Laertes cf. Teil II Kap. 11 (Odysseus kann
zum Beweis die Bäume aufzählen, die sein Vater ihm schenkte). Eurykleia erkennt
Odysseus durch ihr reiches persönliches Wissen über die Details seines Körpers, insbes.
durch die Narbe am Oberschenkel; Penelope benutzt als Beweismittel wie Laertes intimes
Wissen (die genaue Kenntnis der Bettstatt), das sie so geschickt fragend voraussetzt, daß
ein Betrüger nicht hätte bemerken können, daß er gerade seine Identität beweist.
316
Auf der Grundlage der Annahme, daß die Identität ungewiß bleiben muß, ist der
Aspekt der Nützlichkeit, die eine ceinißa beiden ceiqnoi zu bieten vermag, zentral:
Odysseus muß beweisen, daß er das kleßow der Phaiaken als Antidoron anzubieten hat; cf.
Teil III Kap. 3.
317
Die Annahme, daß die Apologe mindestens anteilig phantastische Elemente enthalten (phantastisch im Sinne von „unglaubwürdig“, gemessen an den realen Verhältnissen) wird von vielen Interpreten vertreten, cf. Ludwig Radermacher 1915, 45-8; Albin
Lesky 1971, 42-45; Uvo Hölscher 1989, 135-58; Alfred Heubeck 1993, Introduction zu
den Gesängen ix-xii, 55-57; Charles Segal 1994, 3-36; Jasper Griffin 2006, 156-168;
Barry Powell 2007, 194-203; Reinhold Bichler 2008, 162-93;
Nach Hölscher erfüllen die Apologe weder die Kategorie der Wirklichkeit, noch
der Phantastik im Sinne des gänzlich Unwirklichen. Er geht von einer Überlagerung eines
vor-abstrakten mit einem tatsächlich geographischen Raumkonzept aus. Dabei unterscheidet er einerseits zwischen noch einem noch gerade zur Erfahrung gehörigen Raum
der Exotik, 215-17 (Ägypten), und einem narratologischen Raumkonzept, dem „mythoälogischen Raum“, den er gerade nicht als märchenhaftes Jenseits versteht, sondern als
Verbildlichung des Ungewöhnlichen, in der Ferne Erfahrenen, „ein eigentliches ‚mythologein‘, 139, eine „ ‚erzählte Räumlichkeit‘ “, 139. Diese Raumerfahrung vergleicht er
mit der gegenständlichen und nicht abstrakten Raumerfahrung des jungen Kindes, wie sie
bei Piaget beschrieben ist, 135-41. „Wir haben keinen Grund, die Geschichten der Abenteuer [=Apologe] im Sinn des Epos für weniger wirklich zu halten als das letzte, das der
Dichter selber erzählt, […]“, 136 f. Dennoch geht Hölscher von einem stufenweisen
Verlust des vorstellbaren Raumes mit Fortschreiten der Apologe aus, 136. Bei der Begegnung zwischen Odysseus und Polyphem ist nach Ansichts Hölschers der Bereich
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Erachtens die Bewährungs-Situation, in der er steckt und die er durch die Apologe
wünscht, für sich zu entscheiden.
Odysseus muß nach seinem eigenen Urteil in Od. 8, 166-79 beweisen, daß seine
Rede unter Göttin Charis steht318 und daß er über die Kunst der kleßow-Erzeugung
verfügt.319 Er muß einen Sprechakt bieten, dessen Qualität seine Rezipienten nicht
bezweifeln, sondern der ihnen hoch zuverlässig und glaubwürdig scheint.320 Auch
unter diesem Aspekt ist der Schluß derselbe: Die Apologe darf Odysseus gerade
nicht zur Erzeugung eines Genusses einsetzen, der die Glaubwürdigkeit seiner
Rede in irgendeiner Weise schmälerte. Die Phaiaken müssen daher als Rezipienten vorgestellt werden, die keinerlei Anstoß an der Glaubwürdigkeit der
Rede des Fremden nehmen.
Bekannt ist auf der Grundlage der bisherigen Analyse, daß ein Sprecher seine
Rede zur Erhaltung seiner Glaubwürdigkeit so gestalten muß, daß sie möglichst
addierbare Informationen zu den Kenntnissen seiner Rezipienten liefert.321 Ferner
muß seine Rede nach den Anforderungen von aiödvßw und meilixißh geformt
sein.322 Sie muß die Rücksichten erfüllen, die ihr Publikum erfordert, um als gute
Rede zu gelten.323 Als Sprechakt eines Freundes muß Odysseus sich in seiner
Rede an den keßrdea seiner Gastgeber orientieren und seine eigenen Ziele des
Sprechakts offenlegen.324 Der muqjow muß in seiner ethischen Qualität unbezweifelbar sein und zur Situation der Begegnung von Sprecher und Rezipient
passen sowie rhetorisch wie ästhetisch in einer Weise geformt, daß möglichst
jeder einzelne Rezipient von der ganzen Wirksamkeit des Sprechakts erfaßt

erreicht, wo das märchenhafte Jenseits das geographische Konzept des Raumes stark
überlagert.
318
Cf. Teil III Kap. 2.
319
Cf. Teil III Kap. 3.
320
Cf. Teil II Kap. 9 sowie Teil III Kap. 1.
321
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f): Widersprüchlichkeit ist dabei möglich, wenn
die Widersprüche durch Regeln der aiödvßw oder durch die Positionierung von Freund und
Feind erklärt werden können.
322
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1.
323
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
324
Cf. Teil III Kap. 3 und Teil I Kap. 9.
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wird.325 Gelten für den Sprechakt die Umstände des aöeißdein, so muß der Sprechakt die Ziele des aöeißdein erreichen: Er muß teßryiw auslösen, freud- oder
schmerzvolle Rezeption, und Handeln provozieren. Die Zuhörer müssen sich
lagern und schweigen und sich dem Anhören hingeben.326
Über die Referenz der Aussagen der Apologe zur Wirklichkeit scheint mit den
bisher hier zusammengetragenen Kriterien nichts ausgesagt: Doch aus der
Passung zwischen Odysseus’ noßstow-Erzählung und den Bedingungen der pomphß
wird deutlich, daß sie keinesfalls den Eindruck von Unglaubwürdigkeit erwecken
darf, da die Phaiaken sonst annehmen müßten, daß er ihre eigenen Qualitäten
nicht so zu preisen verstünde, daß ein Zuhörer über jeden Zweifel ihrer Qualität
erhaben wäre.
Betrachten wir die Schilderung der Situation, in der Odysseus beginnt, seine
Abenteuer zu erzählen, so sehen wir, daß die Merkmale des aöeißdein für den
Sprechakt der Apologe gegeben sind: Die Rezipienten befinden sich als Mahlgemeinschaft in einem meßgaron, Od. 8, 469-72 und 484 f. Die Sonne ist untergegangen, Od. 8, 417. Sie haben köstliche Speisen verzehrt und ruhen beim Weine,
Od. 8, 455-57; Odysseus wurde gebadet, Od. 8, 449-455. Die Anwesenden hören
einem Sänger zu und schwelgen in Heiterkeit. Das Feuer brennt. Die Merkmale
der Behaglichkeit und des Fehlens jeder Gefahr kennzeichnen das Erzählen der
Apologe mithin – wie in den Fällen der anderen noßstoi – den Sprechakt:327 Es
steht daher zu erwarten, daß sich Odysseus darum bemühen wird, nicht nur
teßryiw, sondern die von Alkinoos geschätzte homogene und freudvolle teßryiw

auszulösen, die er selbst euöfrosußnh nennt, Od. 9, 6.328

325

Nach dem Modell aus Od. 8, 166-79, cf. Teil III Kap. 1. Die Passung zwischen
gewähltem Thema, Übereinstimmung der keßrdea von Rezipient und Sprecher, Angemessenheit hinsichtlich der Situation und der aiödvßw der Anwesenden sowie ethische und
rhetorische Qualität werden von den Binnenrezipienten der Odyssee öfter zusammenfassend mit kata? kosmoßn und kata? moiqran bezeichnet, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1
a) und e) sowie Teil II Kap. 4 und 5. Anders Louise Pratt 1993, 85-94; Elfriede Fuchs
1993, 43 f.; Margalit Finkelberg 1998, 127-30.
326
Cf. Teil II Kap. 4.
327
Cf. Teil II Kap. 2.
328
Zur Homogenität der teßryiw cf. Teil III Kap. 1.
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Betrachtet man nun die Reaktion der Phaiaken im Saal, so ist deutlich, daß Odysseus tatsächlich ein Sprechakt der geforderten Kriterien gelingt: Er löst khlhjmoßw
aus, absolutes Schweigen im Saal, Od. 11, 334; alle hören gebannt.329 Keiner der
Phaiaken richtet eine Frage an ihn, die die Formung der Rede entsprechend der
Kriterien der aiödvßw oder der Zuverlässigkeit bemängelte, d.h. weder ethischer
noch ontologischer Zweifel wird geäußert.330 Im Gegenteil, Königin Arete, die
sich als erstes im allgemeinen Schweigen äußert, Od. 11, 335 ff., wirbt für den
Fremden.331
Die Reaktion der Rezipienten beweist mithin die Qualität der Rede des Odysseus.
Der Zustand des khlhjmoßw, in den die internen Rezipienten geraten, muß als
noch höhere emotionale Wirkung als teßryiw aufgefaßt werden332 und beweist
damit sowohl die aörethß der Rede als auch ihres Sprechers.
Berücksichtigt man also den Handlungszusammenhang der Apologe und beachtet,
daß die pomphß zwar eine königliche Zusage ist, doch keine Sicherheit in sich
birgt, und daß die Apologe ihren Sprecher als möglichen Verbreiter des kleßow der
Phaiaken beweisen sollen, als eösjloßw, und berücksichtigt man ferner Odysseus’
Kommunikationssituation unter den Schiffsmeistern Scherias und die Proportionalität zwischen der Höhe der aörethß eines Sprechers und der Höhe der Zuverlässigkeit seiner Rede für seine Rezipienten, so ist deutlich, daß Odysseus in
329

Zur Bedeutung von khlhjmoßw cf. Teil II Kap. 4 und comm. ad loc. (Heubeck);
ferner Herwig Maehler 1963, 30; Dimitrios Maronitis 1981, 117-34, hier 122; Uvo
Hölscher 1989, 105 f., 133 f.; Ruth Scodel 2002, 78-81, und dies. 2006, 45-56, hier 45.
330
Durch die Kollektivität des Schwelgens, Staunens und Schweigens der Phaiaken
in Od. 11, 333 f. kann nicht deutlich abgeleitet werden, welche Qualitäten der Erzählung
für den Großteil der Phaiaken im Vordergrund stehen. Lediglich für Alkinoos, Arete und
Echeneos, die einzigen Rezipienten, die sich zu der Erzählung äußern, können Angaben
gemacht werden; cf. Teil III Kap. 11 und 12. Es ist m.E. die starke Betonung der
emotionalen Reaktion des khlhjmoßw, die den historisch späten externen narratee annehmen läßt, daß sie auf die rhetorischen und poetischen und das bedeutet für ihn implizit
auch auf die fiktionalen Qualitäten der Rede des Odysseus zurückzuführen sei. Die
Beschreibung des khlhjmoßw als Argument für die Fiktionalität der Apologe einzusetzen,
ist jedoch nicht richtig: Odysseus als Mann des Wortes unter dem Einfluß der xaßriw
Athenes spricht selbstverständlich besser als Demodokos, den die Muse antreibt, cf. Teil
III Kap. 14. Sein aöeißdein muß daher einen stärkeren Effekt als teßryiw aufweisen.
331
Zu Aretes Reaktion auf die Apologe und ihre Kriterien der Bewertung im
einzelnen cf. Teil III Kap. 11 und 12.
332
Zur Bedeutung von khlhjmoßw cf. auch Teil II Kap. 4.
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jedem Falle so erzählen muß, daß die Phaiaken ihn als glaubwürdigen Erzähler
anerkennen – genau wie Telemachos Mentes, Nestor und Menelaos als glaubwürdige Erzähler anerkennt.333 Beobachtet man ferner die Analogie zwischen den
von Odysseus erwarteten kleßa Faihßkvn und den Episoden der Apologe, so muß
gefolgert werden, daß die Elemente der Apologe sich auf wirkliche Ereignisse beziehen. Denn auch über die Phaiaken soll Odysseus später so erzählen, daß die
anderen Völker in Staunen und Lob über ihre Fähigkeiten ausbrechen: So wie
Odysseus über die Kikonen, Lotophagen, Laistrygonen, Kyklopen und Sirenen
erzählt, so wird er seinen Gästen später über die Phaiaken erzählen. Die Kreaturen
der Apologe dürfen von den Phaiaken mithin nicht für fiktive Gestalten gehalten
werden.334 Fiktionalität für die Episoden der Apologe anzunehmen, darf daher
nicht die Annahme inkludieren, daß die Existenz der menschlichen, daimonischen
und göttlichen Kreaturen, denen der König unterwegs begegnet, von seinen
internen Rezipienten bezweifelt würde. Daß Odysseus es auf seiner Irrfahrt
sowohl mit Kirke als auch mit den Rindern des Gottes Helios zu tun bekommt,
muß aus der Sicht des phaiakischen narratee als glaubwürdige Aussage gewertet
333

Die Zweifel an seiner menschlichen Herkunft, die Alkinoos, Arete, Nausikaa und
die Teilnehmer der Ratsversammlung an dem Fremden hegen, räumt Odysseus vor Beginn der Erzählung der Apologe aus. Die angenommene höchste aörethß göttlicher Figuren
wird „herunter“-korrigiert auf die Annahme einer besonders hohen menschlichen aörethß,
(Euryalos korrigiert seine erste Annahme „hinauf“). Man muß daher davon ausgehen, daß
die Phaiaken die Apologe etwa so aufnehmen wie Telemachos die Reden der (scheinbaren und wirklichen) Könige: Mentes, Mentor, Nestor, Menelaos. Als Sprechakt des
aöeißdein ist die Rezeption durch die Phaiaken besonders dem Vernehmen der muqjoi von
Helena und Menelaos durch Telemachos ähnlich; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d) und
e) sowie Teil II Kap. 5, 8 a) und b).
Dieser Vergleich berücksichtigt allerdings nicht die hohe Differenz im Alter
(Telemachos ist vergleichsweise erfahrungslos durch seine Jugend; er besitzt keinesfalls
die Versiertheit und die Welterfahrung eines Alkinoos oder einer Arete); tatsächlich ist
daher von den intradiegetischen Erzählungen der Odyssee mit den Apologen am besten
Odysseus’ eigene Erzählung über die Reise nach Scheria, Od. 7, 241-97, zu vergleichen,
die gleichfalls mit einigen Merkmalen des aöeißdein gekennzeichnet ist, Aretes Nachfragen
wirksam stoppt und Alkinoos annehmen läßt, er habe einen möglichen Bräutigam seiner
Tochter vor sich, cf. Teil II Kap. 8 c) und Teil III Kap. 1.
334
Läge dieser Schluß nahe, so müßten die Phaiaken damit rechnen, daß die Rezipienten ihres kleßow beim Vernehmen und Bewerten des Sprechakts Zweifel an der
Wirklichkeit ihrer Existenz hegten: Eine Rezeption, die einen Mangel feststellt (Magel an
der Gewißheit der Existenz), kann jedoch nicht gewünscht werden; cf. Grundlegung Abs.
3 Kap. 4.
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werden.335 Möchte man annehmen, daß die Phaiaken Odysseus als einem begnadeten Erzähler zuhören, der beim Erzählen von dem ausgeht, was er erlebt hat,
doch die Erzählung immer weiter und immer mehr ausschmückt, die Aufmerksamkeit und das Staunen seiner Zuhörer genießend, bis er sich in frei erfundene
Episoden über fiktive Kreaturen versteigt,336 so ist eben das letzte Element nach
den Prämissen der vorliegenden Studie nicht zu erhärten.
Richtig ist an einer solchen Auffassung der Apologe als Klimax, daß der Sprechakt des Odysseus als doppelter Sprechakt aufgefaßt werden kann, dessen eine
Hälfte sich mehr und mehr verliert. Denn die Phaiaken vernehmen Odysseus
einerseits als Antwortenden auf die Frage nach dem Woher ihres Königs, Od. 8,
550-56, andererseits als Sprecher, der die Gelegenheit ergreift, sich selbst zu
rühmen und ohne Aufforderung ausführlich zu erzählen, Od. 9, 19-39 ff. Die
Apologe können daher einerseits als Akt des Informierens bzw. Vermittelns von
Kenntnissen beschrieben werden (Präsentation von Name, Herkunft und Fahrtbericht), andererseits als Akt des aöeißdein (Erzählen eines noßstow), wobei sich der
Akt des Informierens in ihrem Verlauf immer weiter hinter dem Sprechakt des
aöeißdein verliert.

Beide Sprechakte sind gleichwohl nicht als Sprechakt im Sinne eines Fiktionalitätsvertrags à la Coleridge zu verstehen,337 nicht einzeln und nicht in Mischung:
Denn für den Sprechakt des Informierens und Unterweisens ist vorauszusetzen,
daß er dem narratee ein Wissen zuführt oder dessen Kenntnisse durch Wieder335

Uvo Hölscher 1989, 136 f. und 156-58, gibt den wertvollen Hinweis, daß die
Rinder des Helios auch vom externen narrator, im Prolog der Odyssee, Od. 1, 6-9, von
Teiresias, 11, 107-11, und von Kirke, 12, 127-41, als Ursache des Verlusts der Gefährten
angegeben werden, so daß gerade das rächende und phantastisch anmutende Handeln des
Gottes Helios, das Odysseus in Od. 12, 394-96 erzählt, durch addierbare Varianten von
Erzählern höchsten Prestiges gestützt ist. Sprechende Fleischstücke und sich selbst bewegende Häute als Beispiele für höchste Unwahrscheinlichkeit sind auf diese Weise nicht
als singuläre Eigenschaften des „Garns eines gut erzählenden Seebären“ interpretierbar.
336
So etwa die Vorstellung bei Hölscher 1989, cc-vv; Pratt 1994, cc-vv; Luther
1935, cc-vv; etc.
337
Zum Fiktionalitätsvertrag s. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4. Für die Definition von
Coleridge müssen vor allem zwei Eigenschaften eines Sprechakts nachgewiesen werden:
Erstens heiterer Genuß als Resultat des Vernehmens; zweitens ein Aussetzen der für
andere Sprechakte üblichen kritischen Beurteilung der Aussagen hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit und Wirklichkeit.
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holung stabilisiert. Für die Ziele dieses Sprechakts nimmt der narratee folglich
Gewißheit auf der Seite des narrator an. Setzt er jedoch Gewißheit voraus,
zweifelt er nicht. Andernfalls mag er den Sprecher als Betrüger verdächtigen und
daher die Zuverlässigkeit des Sprechakts hinterfragen. Dann ist zwar freilich
Zweifel und „disbelief“ nachweisbar, jedoch kein Genuß, sondern das Wittern von
Gefahr. Ferner ist das Hinterfragen und Bezweifeln eines Sprechaktes, wie gezeigt, von der aörethß abhängig, die der narratee dem narrator zumißt. Da Odysseus
jedoch von allen Phaiaken nach der Versöhnung mit Euryalos als Mann höchster
aörethß aufgefaßt wird, ist diese Option nicht als Modus der Rezeption eines

Phaiaken plausibel. Bedenkt man mithin die beiden Möglichkeiten eines Phaiaken, auf die Apologe des Odysseus als Sprechakt des Unterweisens zu reagieren,
so ist festzustellen, daß sie entweder nicht plausibel gemacht werden können oder
aber dem genußvollen Rezipieren, das den Zweifel an der Wirklichkeit des Behaupteten vorübergehend vernachlässigt („dispension of disbelief“), ohnehin nicht
ähneln.
Geht man davon aus, daß die Phaiaken den Sprechakt – spätestens nach einigen
Episoden – als aöeißdein auffassen und staunend genießen, so ist diese Auffassung
durch Od. 11, 334 gut zu belegen.338 Einer Definition fiktionaler Rede à la
Coleridge fehlt in diesem Falle dennoch das Element des unter anderen Bedingungen greifenden Zweifels:339 Vergleichen wir die Phaiaken beim Hören der
Apologe dem Sohn des Odysseus beim Hören der Pharos-Geschichte, so ist deutlich, daß nicht die Kennzeichnung eines Sprechaktes als aöeißdein dafür sorgt, daß
mögliche Zweifel dispensiert werden; sondern im Gegenteil: Einem Sprecher von
der Qualität eines Menelaos oder Odysseus hört sein interner Rezipient ver338

Ferner gilt für einen Akt des aöeißdein, daß Protagonisten hoher aörethß ihn als
Handlungsauftrag verstehen und als Exemplum; cf. Teil II Kap. 4. Auch diese Eigenschaft läßt setzt für das Erzählen Wirklichkeit und Möglichkeit voraus; leere Referenz der
Namen ist ohne Problem, nicht aber eine Übersteigerung des Wirklichen ins Phantastische.
339
Mit der Darstellung von Alkinoos, der die heimlichen Pläne und Gedanken seiner
Tochter und ihre yeudeßa bemerkt und aufdeckt, ist ein Beispiel einer zweifelnden phaiakischen Rezeption auf einen Sprechakt gegeben, bei dem für Alkinoos in gewisser Weise
behauptet werden darf, daß er die Worte seiner Tochter genießt; cf. Grundlegung Abs. 3
Kap. 2 b). Der Sprechakt ist allerdings keine Erzählung und nicht als aöeißdein gekennzeichnet.
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trauensvoll zu, selbst wenn der Sprechakt eine große Menge jaußmata enthält und
dennoch nicht als aöeißdein gekennzeichnet ist.340
Mag man daher für die Mehrheit der Phaiaken annehmen, daß sie die Apologe
zum großen Teil als aöeißdein genießen, muß gleichwohl angenommen werden, daß
sie dieselbe Erzählung mit derselben Menge an jaußmata an einem Morgen im
Hof gleichfalls unbezweifelt rezipieren würden – wie Telemachos den noßstow des
Menelaos.341
Mag man die Apologe schließlich als eine Sprechaktmischung ansetzen und für
verschiedene Phaiaken von einer verschiedenen Akzentierung der Mischung ausgehen, so ist dennoch in keinem einzigen Fall eine Haltung plausibel zu machen,
die einer „dispension of disbelief“ ähnelte: Ein phaiakischer Zuhörer durchschnittlicher aörethß bezweifelt den Sprechakt eines Mann von der aörethß des
Odysseus nicht, gleich ob es um ein Unterweisen oder Erzählen oder eine
Mischung aus beidem geht:342 Nur die höchsten Würdenträger und Ältesten der
Phaiaken, der König, seine Frau, seine Kinder und Echeneos dürfen als Figuren
vorgestellt werden, die die Möglichkeit haben, die Sprechakte des Odysseus in
Zweifel zu ziehen.343
Bedenkt man für diese Figuren die Möglichkeit eines Zweifels gegen die Wirklichkeit des Behaupteten, so ist schnell erkenntlich, daß die Annahme ins Leere
geht: Denn daß ein Achaierkönig einem Freund bei der Antwort auf die Frage,
was er seit Troia erlebt habe, falsche Angaben macht, wäre vergleichslos.344 Mag
man daher auch angenommen haben, daß Arete oder Alkinoos doch zweifeln
müssen, wenn Odysseus von Skylla und den Sirenen, wenn er von Kirke und den
sprechenden Fleischstücken auf Thrinakia erzählt, so sieht man nun, daß eine
zweifelnde Reaktion eines Binnen-narratee mit hoher aörethß bei weitem wahr-

340

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e) und Teil II Kap. 5.
Zur Bewertung der jaußmata cf. Teil III Kap. 12.
342
Cf. Teil II Kap. 9.
343
Cf. Teil III Einleitung.
344
Inbesondere wenn Odysseus mit Menelaos und Nestor verglichen wird, mit
Mentes und Mentor, ist deutlich, daß die Figur des Königs, glaubt der Rezipient, einen
solchen vor sich zu haben, die Annahme höchster Zuverlässigkeit der Aussagen nach sich
zieht.
341
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scheinlicher die Identitätsangabe des Fremden bezweifelt als in Frage zu ziehen,
ob alles so stimme, wie er es berichte.
Fassen wir zusammen: Der Sprechakt der Apologe gehört in die Gruppe der
homodiegetischen Erzählungen der Odyssee, die als aöeißdein gekennzeichnet
sind. Die Präsentation der Abenteuer muß daher die Konditionen erfüllen, unter
denen die Qualität des Sprechaktes von ihren Rezipienten üblicherweise als hoch
bewertet wird. Dies gelingt Odysseus, indem er bei allen Phaiaken im Saal gebanntes konzentriertes Schweigen und Zuhören auslöst, khlhjmoßw.
Diese einmalige Bezeichnung einer emotionalen Reaktion von Binnenrezipienten
der Odyssee darf nicht als Kennzeichnung von fiktionaler Rede verstanden
werden, wenn darunter hohe Unwahrscheinlichkeit und Phantastizität der Erzählelemente sowie Fiktivität der erzählten Kreaturen verstanden wird. Denn aus der
Handlungsstruktur der Bewährungen des Odysseus auf Scheria wird deutlich, daß
er die Geleitfahrt nur bewilligt erhält, wenn er ihnen als zuverlässiger Sprecher
erscheint. Die für einen gegenwärtigen narratee der Odyssee hohe Unwahrscheinlichkeit eines Besuches der Toten und sprechender Fleischstücke kann daher für
die phaiakischen Zuhörer nicht als vergleichbar unwahrscheinlich gelten. Für die
Frage, ob die internen Rezipienten Anstoß an den unwahrscheinlichen Episoden
der Apologe nehmen, darf daher nicht der Grad an Wahrscheinlichkeit der
Elemente analysiert werden, sondern der Modus der Rezeption der Rezipienten
und die Eigenschaften und Ziele des Sprechaktes. In der vorliegenden Untersuchung wird daher vorgeschlagen, den Bereich der jaußmata vielmehr als
Beweisstücke für die Spezialkenntnisse eines Weitgereisten zu untersuchen.345
Eine Lizenz für aufregenden und spannenden Genuß unter Vernachlässigung der
Qualitäten einer Rede hinsichtlich von Wahrscheinlichkeit und Wirklichkeit der
Behauptungen – d.h. eine Art „dispension of disbelief“ als Rezeptionshaltung der
– kann für die Binnenrezipienten der Apologe nicht nachgewiesen werden. In
Alkinoos’ Augen sind die Apologe des Fremden Mustervorlagen für die kleßa
Faihßkvn, die er später daheim erzählen soll: Das, was Odysseus über die Gast-

aufnahme unterwegs und die Begegnung mit fremden Kreaturen erzählt, ist dem
345

Cf. Teil III Kap. 12.
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König Modell für das, was der Gast später über die Phaiaken erzählen wird. Es ist
daher davon auszugehen, daß er besonders die Kunstfertigkeit des Odysseus darin
im Blick hat, die Qualitäten der jeweiligen Völker und Individuen zu preisen und
Staunen über sie auszulösen, so wie auch Demodokos seßbaw in Odysseus bewirkte.346
Das Erzählen der Apologe soll Alkinoos dazu bewegen, die Geleitfahrt zu gewähren. Odysseus zeigt dem König erzählend die Qualität seiner freßnew. Er hofft,
daß seine Qualität im aöeißdein von Alkinoos als mögliche Gabe für ein Antidoron
gewertet wird.

5

Eumaios und Alkinoos: Der reiche und der arme Gastgeber

Die Relation zwischen der einem Fremden zugebilligten Höhe seiner aörethß, der
Höhe der Zuverlässigkeit, die für seine Sprechakte angenommen wird und der entsprechenden Annahme von yeudeßa kann gut an einem Vergleich der beiden prominentesten Gastgeberfiguren der Odyssee aufgezeigt werden: Im folgenden
werden daher die Eigenschaften der Gastaufnahme durch König Alkinoos und
Schweinhirt Eumaios kontrastiert, um die für das homerische Epos typische Darstellung des Verdachts auf yeudeßa einerseits als Annahme möglicher göttlicher
Täuschung aufgrund bestimmter göttlicher Ziele zu erläutern (d.h. Verdacht auf
göttliche doßloi und aöpaßtai)347 und andererseits als Vermutung von menschlicher
Heimlichkeit oder Täuschung entsprechend den naheliegenden keßrdea des
Sprechers (d.h. Verdacht auf menschliche doßloi und aöpaßtai bei Figuren hoher
aörethß348 und auf yeudeßa bei Figuren niedriger aörethß).349

346

Cf. Teil III Kap. 3.
Bei diesen yeudeßa geht es um die Differenz zwischen der ersten (und von den
bedeutenden Protagonisten oft schnell korrigierten) Deutung eines menschlichen Rezipienten göttlicher Handlungen und derjenigen des externen narrator, cf. Teil I.
348
Als Beispiel dieser Gruppe von yeuqdow-Verdacht kann etwa die Begegnung
zwischen Achilleus und Odysseus genannt werden: Achilleus verdächtigt Odysseus, daß
er ihm möglicherweise nicht alle Ziele seines Besuches eröffnen mag, cf. Teil I Kap. 11;
ferner die Vermutungen von Odysseus und Eumaios angesichts eines Phoinikiers – die
347
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Die Argumentation berührt ferner einerseits das Thema des Hungers und andererseits nochmals des immateriellen Nutzens der ceinißa. Dabei weist Odysseus
seinen Gastgebern den Hunger als menschliche Grundbefindlichkeit nach und löst
damit die Relation zwischen der Bedürftigkeit eines kakoßw und seinen ihm bitter
notwendigen yeudeßa.350 Dieser Teil des Kapitels darf als Argument gegen die Annahme gelten, daß in der Odyssee eine Standesmoral anzufinden sei, in der entsprechend zwar hochgestellte Persönlichkeiten yeudeßa für edle Ziele einsetzen,
jedoch niedrige Kreaturen Tadel dafür fänden, daß sie betrögen, um ihren Hunger
zu stillen.351 Daß schließlich auch Eumaios einen Nutzen von seiner Aufnahme
des Fremden hat, wird anhand der Tatsache plausibel gemacht, daß ein dißkaiow
des homerischen Epos stets darum bemüht ist, die Mißgunst der Götter fernzuhalten.
Eumaios weist Ähnlichkeiten zu Alkinoos auf, obwohl der König von Scheria und
der Hirt zu völlig verschiedenen sozialen Hierarchiestufen gehören. Beide Gastgeber werden als nicht spontan, sondern eindringlich bedenkende und maßvoll urteilende Figuren deutlich, die um Gerechtigkeit und Angemessenheit gegen
Mensch und Gott bemüht sind.352 Eumaios beweist Klugheit und einen hohen Unwillen, einem Fremden zu glauben, den er als abgerissenen Greis vor seinem Gehöft antrifft.353 Dasselbe Muster sehen wir bei Alkinoos: Die Phaiaken werden

sich üblicherweise nur freundlich zeigen, aber auf keßrdow durch Verkauf als Sklave
spekulieren, wie ersichtlich aus Od. 14, 287-309 und 15, 415-70.
349
Als Beispiel dieser Gruppe können Euryalos, die Freier und Eumaios gelten, die
angesichts eines kakoßw vermuten, daß er aus Not falsche Nachrichten biete; diese
Relation zwischen aörethß und yeuqdow wird bes. in Teil II beleuchtet, cf. Kap. 3 bis 10.
350
Odysseus hat aufgrund seines zehnjährigen noßstow genügend Erfahrung mit dem
Hunger gesammelt, um die aönaßgkh, die durch den Magen entsteht, als allgemeines
Phänomen auf Nahrung angewiesener Kreaturen anzuerkennen und nicht als keßrdow
eines kakoßw zu verwerfen.
351
Cf. Rudolf Schottländer 1927, 98-121, hier 114; Wilhelm Luther 1935, 88. Der
Beweis, der eine solche Annahme widerlegt, wird in Teil IV Kap. 1-6 erbracht.
352
Zu den langsamen und bedachten Reaktionen des Alkinoos, der erst spricht, nachdem Echeneos oder Arete das Wort ergriffen haben, cf. Teil III Kap. 1 und 3; zu seiner
Gottesfurcht gleichfalls Teil III Kap. 1. Eumaios gerät zwar durch Odysseus’ Inversionstechnik des Dialogs zunächst in die Rolle des wenig bedacht erscheinenden Sprechenden,
doch bleibt stets als den Fremden maßvoll Zurückweisender erkenntlich, cf. Teil II Kap.
9.
353
Zu den Eigenschaften der Figur des Eumaios cf. Teil I Kap. 13.
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generell als argwöhnisch gegen Fremde charakterisiert, Od. 7, 28-36.354 Zu den
Eigenschaften der Figur des Königs gehört zusätzlich Klugheit und wie bei
Eumaios die Bereitschaft, die Sprechakte eines anderen zunächst zu prüfen. Er
wird mit Beginn seiner Darstellung in der Odyssee als Figur erkenntlich, die eine
besonders hohe aörethß darin besitzt, yeuqdow zu erkennen: Als seine Tochter die
Idee verfolgt, die Festgewänder der Familie waschen zu gehen, erklärt sie
Alkinoos, daß er und die Brüder diese für die Ratsversammlungen benötigten,
boula?w bouleußein, Od. 6, 7-65. Der König jedoch erkennt, daß Nausikaa mit

ihren Hochzeitsvorbereitungen beginnt, vWw eäfat’: aiädeto ga?r jalero?n gaßmon
eöconomhqnai / patri? fißlv#: oÖ de? paßnta noßei, Od. 6, 66 f., „so sprach sie [über

den Vater und die Brüder]. Denn sie schämte sich, ihre Vermählung ihrem
eigenen Vater gegenüber / gerade heraus anzusprechen. Der aber begriff alles.“355
Vom König der Phaiaken darf der Rezipient des Epos daher erwarten, daß er
yeudeßa bei seinem Gast erkennt.

Die Aufnahme des Fremden durch die Phaiaken weist eine hohe Spannung auf:356
Weder König noch Königin agieren, als der Mann um Hikesie bittet, und die Zusage des Geleits bleibt über mehrere Gesänge hin ungewiß.357 Im Gegensatz dazu
bemüht sich Eumaios vom Augenblick der Wahrnehmung des Fremden an, sich
diesem als Gastgeber nützlich und angenehm zu machen. Er nötigt ihn zu bleiben,
bewirtet ihn mit frisch geschlachteten Ferkeln, er macht ihm einen Sitz aus seinem
eigenen Lager zurecht, er unterhält sich mit ihm, er opfert am Abend für die ganze
Runde das beste Mastschwein, Od. 14, 37-438.358 Eumaios wird auf diese Weise
als entgegenkommender und freundlicherer Gastgeber deutlich: In der Szene auf
Ithaka existiert keinerlei Spannung, ob der Gast aufgenommen wird oder nicht.
354

Cf. Teil III Kap. 1.
Der externe narratee schenkt zu diesem Zeitpunkt bereits dem externen narrator
darüber Glauben, daß es Nausikaa um die Vorbereitungen ihrer Hochzeit gehe, die
Athene ihr in den Kopf gesetzt hat. Auf diese Weise führt die Differenz zwischen der
Aussage Nausikaas zu ihrem Vater und den Kenntnissen des ext. narratee über ihre Gedanken die Möglichkeit herbei, die Qualität nachvollziehen, die der König im Verstehen
und Aufdecken von yeuqdow aufweist; cf. Grundlegung Abschnitt 3 Kapitel 2 b).
356
Cf. Teil III Kap. 1.
357
Cf. Teil III Kap. 1 und 4.
358
Cf. Teil II Kap. 9.
355
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Der arme Gastgeber scheint im Vergleich zum reichen gastlicher und freigebiger.
Im Gegensatz zu Alkinoos hat Eumaios natürlich nichts zu bieten und daher
weniger zu verlieren. Er und seine Männer sind arme Leute.
Tatsächlich wird aus dem Kontrast der Gastgeber jedoch deutlich, daß die
Differenz nicht durch Reichtum oder Armut begründet ist, sondern durch
Schätzung der aörethß des Fremden: Alkinoos meint einen Gott vor sich zu haben
und sucht die Höhe der aörethß des Schiffbrüchigen korrekt zwischen göttlicher
und menschlicher anzusiedeln;359 Eumaios geht ohne jeden Zweifel von einem
kakoßw aus.360 Alkinoos beweist dabei die für Figuren höchster aörethß typische

Unsicherheit und läßt sich Zeit mit seiner Deutung; Eumaios ist hingegen nicht
von einem Zweifel geplagt.361
Während die Mitglieder der Herrscherfamilie auf Scheria entweder Spezialisten
darin sind, yeuqdow zu erkennen (Alkinoos) oder aber yeuqdow beim Fremden zu
vermuten (seine Söhne und Euryalos),362 vereint Eumaios beide Teile: Seine Rolle
ist es, yeuqdow zu vermuten und zu erkennen. Um Odysseus’ Reichtum zu
schützen und zu mehren, hinterfragt er Situationen, in denen Teile dieses Reichtums ohne Ersatz verschenkt werden könnten, kritisch. Anders als Euryalos und
die Söhne des Alkinoos, deren falsche Vermutungen sie als Männer geringer
aörethß ausweisen, liegt Eumaios bei der Vermutung von yeuqdow angesichts des

Bettlers goldrichtig, nur die Sorte von yeuqdow, die der Hirt vermutet, ist gänzlich
falsch.363
Die Haltung des Zweifels von Euryalos und Eumaios unterscheidet sich: Den
Phaiaken geht es bei der Prüfung des Fremden um die Höhe der aörethß, die er besitzt. Euryalos glaubt, daß die Ablehnung des athletischen Agons durch den Gast
darauf zurückzuführen sei, daß er kein aäristow, sondern nur ein aörxo?w nautaßvn
sei, ein Anführer einer Schiffsmannschaft und Händler, Od. 8, 159-64, ein Mann,
der die hohe Ehre, die ihm mit der Einladung zugesprochen wurde, gar nicht be359
360
361
362
363

Cf. Teil III Kap. 1-4, 11 und 13.
Cf. Teil II Kap. 9.
Cf. Teil III Einleitung.
Cf. Teil III Kap. 1.
Zur Unterscheidung der verschiedenen Arten von yeudeßa cf. Teil IV Kap. 12-19.
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greift.364 Der Schweinehirt hingegen vermutet hinter dem eiQdow des fremden
Greises einen kakoßw. Die Frage der Höhe der aörethß stellt sich für ihn nicht,
nachdem er sie sogleich als gering bewertet hat. Eumaios’ Zweifel ist daher nicht
auf die Höhe der aörethß des Fremden gerichtet, sondern auf die Qualität seiner
Sprechakte: Er befürchtet, daß der Fremde sich am Hof als yeudaßggelow Lohn erschleichen könnte, Kleidung und Nahrung. Der Zweifel des Hirten besteht also in
dem konkreten Verdacht auf yeußdea,365 während die Höhe der aörethß ihm, anders
als den Söhnen des Alkinoos, letztlich unproblematisch bleibt.
Vergleichen wir die Position von Eumaios zu seinem Herrn Odysseus und Euryalos und Laodamas zu König Alkinoos, so sehen wir beide Male, daß die Befürchtungen sich um den Reichtum des anderen drehen:366 Sowohl der Hirt als
auch der schönste Mann der Phaiaken befürchten, daß Penelope beziehungsweise
Alkinoos zu leichtgläubig oder gutgläubig sein könnten und den Unbekannten
fälschlich für einen aäristow hielten und auf diese Weise Reichtum an einen Unwürdigen verschleuderten. Beide Hüter des oiQkow, sowohl Penelope als auch
Alkinoos, wurden jedoch je zu Beginn ihres Auftritts als Figuren höchster Begabung darin aufgewiesen, yeußdea und doßloi zu erkennen oder auszuüben:367
Der Hirt und die edlen Söhne befürchten mithin eine falsche Einschätzung durch
genau diejenige Figur, die als Spezialist von yeuqdow-Erkennung eingeführt
wurde.368

364

Cf. Teil III Kap. 1.
Die kakoiß stehen mehrere Male in der Odyssee wegen Hungers unter dem
Verdacht von yeudeßa: Od. 14, 122-32; 166-73; 363-71; 378-89 (Eumaios zu Od.); 15,
344 f. (Od. zu Eumaios); 17, 285-87 (Od. zu Eumaios) und 17, 473 f. (Od. zu den
Freiern), 17, 558 f. (Eumaios zu Od.); 18, 53 f. (Od. zu Antinoos) und 18, 380 (Od. zu
Eurymachos).
366
Euryalos fürchtet um den Verlust von Reichtum in Alkinoos’ Interesse, genau
wie Eumaios in Odysseus’ Interesse.
367
Zu den besonderen Fähigkeiten Penelopes cf. Teil I Kap. 13; zu den Fähigkeiten
König Alkinoos’ cf. bes. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 b), c) und d) sowie Teil III Kap. 1.
368
Euryalos als derjenige, der die aörethß des Fremden bezweifelt, ist weder Sohn des
ceinodoßkow, noch der Spezialist in yeußdea, noch kakoßw. Daß die Euryalos dennoch den
Reichtum des Königs schützen will, obwohl Alkinoos und nicht er entscheidet, läßt den
Eindruck von Rechthaberei entstehen und von wenig aiödvw. Größeres Vertrauen in die
Urteilskraft von Alkinoos wäre angebracht; cf. comm. ad Od. 8, 159-64 (Hainsworth).
365
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Die Lage der beiden Gastempfänge des Königs von Ithaka stellt sich also
folgendermaßen dar: Ein aäristow und Nicht-Spezialist in yeuqdow, ausgerüstet mit
einem jumo?w aäpistow (Euryalos) fürchtet, daß ein Spezialist in yeuqdow (der
Fremde) den Reichtum des oiQkow des Königs schmälert, der seinerseits gleichfalls
Spezialist in yeuqdow genannt werden darf. Auf Ithaka hingegen demonstriert ein
kakoßw (vielleicht ehemals aäristow), ausgerüstet mit einem jumo?w aäpistow

(Eumaios) Widerstand gegen seinen König, den er für einen kakoßw und
Spezialisten in yeuqdow hält, um ihn davon abzuhalten, bei Penelope betteln zu
gehen, von der Eumaios gleichfalls glaubt, daß sie die Nachrichten des Fremden
belohnen werde. Das bedeutet, Eumaios befürchtet, daß die Königin, obwohl sie
gleichfalls Spezialistin im doßlow ist, den Reichtum ihres Mannes schmälern wird.
Daß der Fremde yeuqdow benutzen wird, sieht Eumaios dabei als notwendig und
regelhaft an, während Euryalos vor der scheinbaren aörethß des Unbekannten
warnt.
Auf Scheria richtet sich mithin der Verdacht nicht nur auf mögliche Täuschung
durch den Fremden, sondern auch auf mögliche Erkenntnisprobleme von yeuqdow
bei Alkinoos. Das Thema des Verdachtes ist die tatsächliche Höhe der aörethß des
Fremden. Auf Ithaka hingegen richtet sich der Verdacht auf Penelope, auf ihren
fehlenden Erkenntniswillen von yeuqdow. Die mögliche Täuschung und die tatsächliche Höhe der aörethß des Fremden sind für Eumaios keine Frage, sondern
werden als notwendig vorausgesetzt.369
Eumaios kommt nicht auf die Idee, daß er den Fremden mit einem falschen Verdacht belegen könnte: Die beiden für Alkinoos und Euryalos aufgesplitteten
Haltungen in der Szene auf Scheria werden also in der einen Figur des Hirten auf
Ithaka vereint.
Als Ursache der Notwendigkeit der yeudeßa gibt der Schweinehirt die Bedürftigkeit der armen Leute an. Er vertritt die Meinung, daß die fahrenden kakoiß zur
Täuschung neigen, da sie Hunger haben, Od. 14, 122-32 und offenbart seinem
Gast freiweg, daß er bei dessen Sprechakten von yeudeßa ausgehe. Im Dialog
zwischen Alkinoos und Odysseus ist es hingegen der Gast, der darauf hinweist,
369

Ähnlich Peter Walcot 1977, 1-19; Hugh Parry 1994, 1-20.
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daß jeder Mensch einen Magen (und damit Hunger) hat, ouö gaßr ti stugerh#q eöpi?
gasteßri kußnteron aällo / eäpleto, hÄ t’ eökeßleusen eÄo mnhßsasjai aönaßgkh# /
kai? maßla teiroßmenon kai? eöni? fresi? peßnjow eäxonta, Od. 7, 216-21, „denn es

existiert anscheinend (ti) nichts anderes, das so hündisch ist (kußnteron) / wie der
verhaßte Magen, der aus Notwendigkeit stets dazu aufruft, seiner gegenwärtig zu
sein,/ selbst wenn man einen großen Kummer (peßnjow) im Herzen trägt, der einen
quält“.
In dieser Erläuterung, mit der Odysseus Alkinoos in Abrede stellt, daß er ein Gott
sein könne, weist er auf den Hunger als aönaßgkh des menschlichen Geschlechts
hin, als eine Notwendigkeit, die für alle Menschen gleicherweise gelte. Das
Nomen, das Odysseus hier verwendet, wird im homerischen Epos nur selten eingesetzt, um Begründungsketten und kausale Relationen abzuschließen.370 In der
Odyssee dient es etwa in der Hälfte der Anwendungsfälle dazu, die Gewalt zu bezeichnen, die ein Herr über einen Sklaven hat. Gleichfalls wird das Nomen verwendet, um die Macht zu benennen, die Kalypso über Odysseus und seine Gefährten hat, und die die Freier über Penelope besitzen, nachdem sie deren doßlow
mit dem Leichtuch entdeckten und nun zwingen, die Arbeit am Tuch zu vollenden.
Für den Hunger als Begründung eines Handelns wird das Wort in Od. 7, 217; 12,
330; 15, 311 und 19, 73 verwendet. Analog zur Erklärung des Eumaios auf Ithaka,
daß die Bedürftigkeit der Armen bei der Beurteilung ihrer Sprechakte nicht unberücksichtigt gelassen werden dürfe und daher auf die Aussagen von armen
Fremden nichts zu geben sei, äußert Odysseus auf Scheria, daß er jedenfalls eine
Kreatur sei, die ihr Interesse am Essen nicht abstellen könne. Während also
Eumaios den Hunger als Gier der Armen und keßrdow der kakoiß darstellt, beschreibt Odysseus ihn als condicio humana. Und während auf Ithaka der Gastgeber den Gast über das keßrdow des Hungers belehrt – in der Annahme, einen
kakoßw vor sich zu haben –,371 ist es auf Scheria der Gast, der den Gastgeber

370

Cf. K. R. Art. aönaßgkh, in: Lexikon des frühgriechischen Epos, Bd. 1, 767-71.
Eumaios beurteilt den Fremden vom Ansehen her, eiQdow, und hinterfragt sein
Urteil auch dann nicht, als er dessen vita gehört hat, cf. Teil II Kap. 9.
371
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darüber unterrichtet, daß der Magen des Menschen eine unumgängliche Einrichtung und ein Zwang sei, eine aönaßgkh, die ihrerseits Zwänge für einen
Menschen auslöse wie sonst nur ein Sklavenhalter für seinen Sklaven.
Im analogen Arrangement der beiden Gastgeber sind die beiden Rollen also
wiederum vertauscht: Während in der Szene auf Ithaka der fremde Bettler alles
daran setzt, den Schweinehirten davon zu überzeugen, daß die von ihm erkannte
Relation zwischen Hunger und yeuqdow zwar richtig sei, doch für ihn nicht gelte,
da er keine falschen Nachrichten liefere, reagiert der König von Scheria gelassen
auf den Hinweis seines Gastes:372 Hunger oder nicht, verkündigt er ihm, er gedenke nicht, ihn unter die Gruppe der kakoiß zu rechnen, Od. 11, 363-67.373
Das Thema des menschlichen Hungers ist nun einige Male in die Odyssee eingearbeitet. Insgesamt siebzehnmal wird der Magen vom narrator des Epos und den
Figuren erwähnt. Interessant für den Fokus dieser Studie sind davon insbesondere
die zehn Fälle, in denen der Magen als bestimmende Ursache für eine Bittrede
und als verantwortlich für den Inhalt einer Rede genannt ist: Eumaios und Eurymachos, einer der Freier, unterstellen je einmal, daß Bettler nicht arbeiten,
sondern nur essen wollen, Od. 17, 226-28 und 18, 362-65. Der Antrieb durch
Hunger wird einmal im Gleichnis mit dem Hunger (dem Magen) des Löwen ver372

In Od. 11, 355-61 weist Odysseus den König darauf hin, daß er unter dem Verdacht stehen müsse, sich Geschenke zu erschleichen. Die mögliche Deutung, auf die
Odysseus hier hinweist, ist die Deutung eines aäristow, der über die Gabe verfügt, stets
einen Vorteil aus einer Situation zu ziehen, und daher schiffbrüchig versuchen könnte,
sich als ceiqnow einem König anzubiedern.
373
Odysseus stößt den König geradewegs mit der Nase darauf, daß er möglicherweise nur auf seinen Vorteil aus sein könnte, Od. 11, 355-61; daß er mithin nach der
Definition des Euryalos, unter die kakoiß gehören könne. Der König aber erkennt die
aörethß im Verfolgen des persönlichen Vorteils prinzipiell an: Sie ist nicht moralisch
problematisch und wird nur dann zum Problem, wenn sie sich gegen ihn richtet; cf. Teil
IV Kap. 7. Daß Odysseus in die Gruppe der kakoiß gehören könne, lehnt er mit der
Begründung ab, daß der Fremde offenbar über freßnew eösjlaiß verfüge. Alkinoos
wiederholt hier die Einschätzung, die er bereits in Gesang viii gegeben hat: Odysseus sei
ein Sprecher mit xaßriw: ouä tiß s’ eöiß_skomen eiösoroßvntew / höperophqaß t’ eämen kai?
eöpißklopon […]./ soi? d’ eäpi me?n morfh? eöpeßvn, eäni de? freßnew eösjlaiß, Od. 11, 36367, „wenn wir dich betrachten, so finden wir dich nicht ähnlich / den Leerschwätzern
(höperophqa) und Illusionskünstlern (eöpißklopon) […]./ Dir ist hingegen im Ausdruck
(eäpi) die schöne Form (morfhß) der Worte gegeben und im Inneren (eäni) hast du edle
Denkarten“. Zur genauen Interpretation der Stelle im Zusammenhang zur xaßriw des
Odysseus cf. Teil III Kap. 14.
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glichen Od. 6, 133 f., was einen ironischen Effekt erzeugt.374 Dreimal wird der
Magen durch eine Figur als Antrieb einer Handlung erwähnt oder impliziert: In
Od. 4, 369 und 12, 333 fischen Menelaos’ und Odysseus’ Gefährten aus Hunger.
In Od. 12, 335-98 schlachten die Gefährten des Odysseus die Rinder des Helios
und essen sich sechs Tage an ihnen satt.375
Wie ist nun zu erklären, daß Alkinoos – trotz aller Hinweise des Fremden auf
Täuschung, Nöte und Hunger und trotz seiner höchst erstaunlichen Erzählungen –
jedweden Verdacht darauf, daß Odysseus yeudeßa einsetzen könnte, abwehrt,
während in Eumaios – trotz aller Strategien, die Odysseus anwendet, um den Eindruck der Zuverlässigkeit seiner Sprechakte zu erhöhen, und trotz der bei weitem
geringeren Rate an jaußmata – der Gedanke, daß der Fremde über einige aörethß
im leßgein verfügen könnte, erst beginnt zu reifen, nachdem Odysseus die Geschichte mit dem Mantel erzählt hat?376 Müssen nicht verschiedene Anforderungen an die Qualität im Sprechen festgestellt werden, je nachdem über
welche aörethß die Figur des Beurteilenden verfügt? Eine Art Standesmoral? Oder
ist es die aörethß des Alkinoos im Erkennen von yeudeßa, die verantwortlich dafür
ist, daß nur er befähigt ist, Odysseus’ Qualität der Sprechakte zu erkennen,
während Eumaios nicht über eine vergleichbare Höhe der aörethß verfügt und
daher lieber überall yeudeßa vermutet, als einer Täuschung zu erliegen?
Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus Teil I und Teil II wird für die folgende
Interpretation zugundegelegt, daß es die erste spontane Deutung von Identität und
geßnow einer unbekannten durch eine andere Figur ist, die den Maßstab dafür

bildet, ob der Unbekannte genauer beobachtet wird hinsichtlich der Höhe seiner

374

Cf. comm. ad loc. (Hainsworth).
Weitere Beispiele: Iros ist bekannt für seinen unsättigbaren Magen, Od. 18, 2 f.;
die beiden Bettler kämpfen um einen gestopften Ziegenmagen, Od. 18, 43-49 und 118 f.;
Odysseus entkommt aus der Höhle des Polyphem unter dem Magen eines Schafbocks,
Od. 9, 431-35. Odysseus kann als Bettler im eigenen meßgaron nicht schlafen und dreht
sich unruhig hin und her, wie sich ein gestopfter Magen über dem Feuer dreht, Od. 20,
22-30 – wieder wird ein Magen als Gleichnis verwendet, ein Bild, an dem der ironische
Einsatz deutlich ist, cf. comm. ad Od. 20, 10-35 (Russo), der ferner hervorhebt, daß
dieses die einzige Stelle ist, an der dem Nachdenken keine Handlung folgt.
376
Zur Wende, die der Mantel-aiQnow in der Bewertung des Eumaios auslöst, cf. Teil
IV Kap. 10.
375
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aörethß. Die erste Deutung von Identität und geßnow einer unbekannten Figur ist

dabei ihrerseits abhängig von der Höhe der aörethß des Beurteilenden.377
Betrachten wir diese These wieder am Kontrast von Alkinoos und Eumaios: Der
König der Phaiaken schließt angesichts des plötzlich auftauchenden Fremden, daß
es sich um einen der Götter handeln könne. Denn einerseits erscheinen die Götter
den Phaiaken oft leibhaftig, jeoi? faißnontai eönargeiqw / hÖmiqn, Od. 7, 201 f.,
andererseits war das Auftauchen des Fremden seltsam plötzlich.378 Einen Vergleich seiner selbst mit den Göttern lehnt Odysseus jedoch charmant und
rundheraus ab, ouö ga?r eögvß ge / aöjanaßtoisin eäoika, toi? ouörano?n euöru?n
eäxousin,/ ouö deßmaw ouöde? fuhßn, aölla? jnhtoiqsi brotoiqsin, Od. 7, 208-10,

„denn ich gleiche / den Unsterblichen, die den weiten Ouranos innehaben,
wirklich nicht (eögvß ge),/ weder in der Gestalt noch im Wachsen und Werden
(fuhßn),379 sondern Sterblichen gleiche ich (Nahrung essenden Wesen)“.
Odysseus schlägt in Gesang vii die geßnow-Kategorie „göttlich“ also für sich aus,
obwohl durch Athenes Wirken die Phaiaken in ihm tatsächlich einen Gott vermuten durften.380 Alkinoos muß daraufhin seine erste Deutung korrigieren. Die
fuhß des Menschen brauche, so sagt der Fremde, anders als die der Götter,

Nahrung. Die Ablehnung, zum geßnow der Unsterblichen gerechnet zu werden, ist
hier mithin ironisch gefärbt: Der Fremde scherzt mit dem König darüber, daß das
Essen für einen Menschen leider unumgänglich und er daran zu erkennen sei, daß
er Durst und Hunger habe.381 Eine Einordnung des Unbekannten in die Gruppe
der kakoiß – d.h. zwei geßnow-Stufen unter den aöjaßnatoi – erscheint durch dieses
377

Cf. Teil I Kap. 17 und Teil II Kap. 3 und 9.
Die Phaiaken sind als Halbgötter daran gewöhnt, offenen Umgang mit den
Göttern zu pflegen, Od. 7, 201-206. Zum Effekt, den Athene durch den Nebel und die
dichte Luft erreicht, cf. Teil III Kap. 1.
379
Die beiden Komponenten, die bei Gestaltwechseln und Deutungen des geßnow stets
genannt werden, deßmaw und fuhß, bezeichnen beide die Gestaltung des Körpers; nach
meiner Auffassung ist mit deßmaw die Statur und Anlage der körperlichen Eigenschaften
(Größe, Masse, Muskularität) bezeichnet, während mit fuhß das durch Nahrung und
Training erlangte Stadium des eiQdow bezeichnet ist; cf. Teil I Kap. 16.
380
Zur ironischen Färbung des Dialogs von Alkinoos und Odysseus gehört der Umstand, daß Odysseus die Deutung, daß er ein Gott sei, vermutlich nicht hätte durchhalten
können. Er hat schrecklichen Hunger, Od. 7, 215.
381
Cf. comm. ad loc. (Hainsworth).
378
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Arrangement unwahrscheinlich. Der Hinweis darauf, daß seine Sterblichkeit
schon daran zu erkennen sei, daß er einen Magen und mithin Hunger habe,
verliehe einer solchen Deutung eine absurde Komponente. Der Verweis auf den
Hunger muß mithin als mühelose Variante des Odysseus bewertet werden, die
Phaiaken von seiner Sterblichkeit zu überzeugen. Der König ist gebeten, seine
erste Deutung zu korrigieren.
Im Gegensatz zu den hochgreifenden geßnow-Deutungen des Alkinoos und der
Teilnehmer der Ratsversammlung auf Scheria erfährt Odysseus auf Ithaka nur
eine einzige und keine schmeichelhafte Bewertung: Eumaios hält ihn für einen
kakoßw, eine geßnow-Deutung, die in diesem Falle nicht etwa geringe aörethß des

Deutenden verrät, sondern wiederum auf das Wirken Athenes zurückverweist, die
Odysseus’ Gestalt in Gesang xiii zu der eines kakoßw transformiert hatte. Eumaios
sieht im Gegensatz zu Alkinoos keinen Anlaß, seine Einschätzung zu korrigieren,
auch Odysseus’ Worte veranlassen zunächst keine Verunsicherung.
Eumaios’ Annahme inkludiert, daß die Rede seines Schützlings nicht glaubhaft
ist. Die Möglichkeit, daß der Fremde früher ein aäristow gewesen ist, die vor
dem Hintergrund von Eumaios’ eigener vita naheliegen müßte,382 wird vom
Schweinehirten offenbar zu keiner Sekunde in Betracht gezogen.383 Odysseus
wird also von einem Sklaven, der von sich selbst königliche Abstammung behauptet, über den Dialog des ersten Tages seines Aufenthaltes bei ihm hin nicht
nochmals auf ein anderes geßnow hin geprüft. Auch ohne über Hunger zu sprechen,
steht er als augenscheinlicher kakoßw unter dem Verdacht, zu betrügen, zu
täuschen und überhaupt falsche Aussagen zu machen: alles in allem, ein unzuverlässiger Sprecher zu sein.
Da die beiden aäristoi, Alkinoos und Odysseus, die Relation zwischen Hunger
und yeudaggeßllein in Gesang vii bereits durchgegangen sind – und mehr im
Scherz als im Ernst –, erscheint Eumaios dem externen narratee, als er in Gesang
382

Cf. Teil II Kap. 9.
Der einzige Hinweis auf eine mögliche Analogie, die der Hirt von sich zum
Leben des Fremden zieht, ist die Erwähnung der Halbierung der aörethß eines Mannes bei
Versklavung, Od. 17, 22-24; Eumaios betont stets die Parallele zwischen dem Fremden
und seinem Herrn, der hoffentlich ähnlich entgegenkommend von anderen Gastgebern
aufgenommen werde oder wurde.
383

867

xiv seine Erkenntnis über die Verknüpfung von Hunger und yeuqdow präsentiert,
Od. 14, 122-27, und als böse Erfahrung der Enttäuschung präsentiert, Od. 14, 37889, nicht besonders klug. Im Gegenteil, daß der Hirt alle kakoiß unter den
Generalverdacht stellt, yeudaßggeloi zu sein, ähnelt der zu groben Verallgemeinerung von Melantheus und Melantho.384 Die Abhängigkeit der Beurteilung
der Sprechakte eines Fremden von der ersten spontanen Deutung seines geßnow,
die ihrerseits von den Umständen der üblichen Begegnungen des Deutenden abhängen und vom eiQdow des Unbekannten, zeigt die ganze Wirksamkeit der
Gestalttransformationen Athenes an Odysseus: Ohne ihre Hilfe würde Odysseus
mit seinem noßstow nicht vorankommen.385 Daß Eumaios letztlich anders als
andere Figuren urteilt, ob sie nun zu den Freiern oder zu den Sklaven gehören,
d.h. tatsächlich aäristoi oder kakoiß sind, zeigt seine besondere aörethß. Auch ein
Schweinehirt kann trotz göttlich gelenkter erschwerter Ausgangslage die freßnew
eösjlaiß eines Unbekannten an seinen Sprechakten erkennen. Eumaios korrigiert

seine erste Deutung, genau wie Alkinoos.
Wechseln wir mit diesem Ergebnis nun zum Thema des Nützlichkeit der ceinißa,
denn in beiden Gastempfangsszenen versucht Odysseus sich beide Male dem
Gastgeber als eösjloßw zu zeigen. Beschreiben wir diese Parallele genauer:
Die ceinißa mit einem Fremden wird dem ersten ceinodoßkow erst dann nützlich,
wenn Mitglieder seiner Familie von seinem Gastfreund als ceiqnoi aufgenommen
werden. Der Austausch der ceinhßi_a erstreckt sich dieserart über Generationen.386
Da stets ungewiß bleibt, ob es überhaupt zu einem Gegenbesuch kommt, ist ein
zusätzlicher unmittelbarer Nutzen herzlich willkommen.
Odysseus bietet seinen beiden Gastgebern jeweils einen solchen unmittelbaren,
wenngleich immateriellen Nutzen: Er zeigt sich den Phaiaken als ein Sprecher,
der es vermag, ihr kleßow würdig zu verkünden, und wird von Alkinoos als aönh?r
eösjloßw anerkannt, der ihm kexarismeßna und häpia weiß: Der König der
384

Cf. Teil II Kap. 9. Eumaios bleibt jedoch nicht bei seiner Ansicht, sondern
korrigiert sich und empfiehlt Penelope schließlich die Begegnung mit dem Unbekannten,
cf. Teil IV Kap. 5.
385
Cf. Teil I Kap. 16 und 17.
386
Cf. Teil III Kap. 3.
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Phaiaken verläßt sich darauf, von diesem Mann ein kostbares Antidoron zu erhalten.387 Eumaios hingegen kann Odysseus nichts Vergleichbares anbieten; doch
für den Hirten gilt, daß dessen Aufnahme des Fremden seinen Status in der Gunst
des Zeus verbessert. Er nimmt den Fremden auf, weil er Furcht vor Zeus Xenios
hat, ouä moi jeßmiw eäst’, ouöd’ eiö kakißvn seßjen eäljoi / ceiqnon aötimhqsai:
pro?w ga?r Dioßw eiösin aÖpaßntew / ceiqnoiß te ptvxoiß te, Od. 14, 56-58, „als ge-

rechte Satzung (jeßmiw) gilt bei mir nicht – auch nicht, wenn einer käme, der noch
elender und niedriger (kakißvn) wäre als du –,/ dem Fremden seine Ehre nicht
anzuerkennen (aötimhqsai). Denn die Fremden, sie und auch die Bettler,/ stehen
alle unter der Beachtung von Zeus“.388 Eumaios wird durch diese Worte deutlich
als dißkaiow gekennzeichnet, der nicht nach einem materiellen Nutzen, den er
durch den Bettler haben könnte, fragt.389 Sein Nutzen ist die Vermeidung eines
möglichen Anlasses für Zeus, auf Eumaios’ nächste Bitte nicht zu reagieren.390

387

Cf. Teil III Kap. 3.
Das Verb aötimhqsai wurde entsprechend der in dieser Studie verfolgten Auffassung von timhß und aörethß als Negation der Anerkennung von Ehre und Respekt
übersetzt; cf. Teil III Kap. cc (mit Anm. cc).
Parallele zu Od. 14, 56-58 ist der Empfang durch Nausikaa, aöll’ oÄde tiw
dußsthnow aölvßmenow eönjaßd’ iÖkaßnei,* to?n nuqn xrh? komeßein: pro?w ga?r Dioßw eiösin
aÖpaßntew * ceiqnoiß te ptvxoiß te, doßsiw d’ oölißgh te fißlh te, Od. 6, 206-208, „aber der
hier, der Unglückliche (dußsthnow), ist als Verschlagener (aölvßmenow) hierher gelangt./
Daher ist es notwendig, ihn nun zu pflegen. Denn unter der Beachtung von Zeus stehen
sie alle,/ die Fremden und auch die Bettler. Und ist die Gabe (die wir zu geben haben)
auch klein, so ist sie doch eine Gabe der Freundschaft (fißlh)“.
389
Wie Eumaios ist auch Nausikaa als euösebhßw gekennzeichnet. Ihre Deutung setzt
bei der filißa zwischen den Göttern und den Phaiaken an, die ihres Erachtens ausschließt, daß ein Feind die Insel lebend erreicht hätte, Od. 6, 199-203.
390
Für beide Gastgeber bietet Odysseus m.E. je ein weiteres Antidoron: Im Dialog
mit seinem Schweinehirten ist Odysseus die ganze Zeit darum bemüht, dessen Hoffnung
auf die Rückkehr seines Herrn zu stützen und sein Ansehen bei den Göttern zu mehren;
cf. Od. 14, 53 f.; 151-64; 14, 314-35; 391-408; 15, 101; 16, 91-111. In den Apologen
erzählt er auch von seiner Begegnung mit dem Halbgott Herakles im Hades. Nur ein
eiädvlon dieses Halbgottes, betont er dabei, nicht ihn selbst, habe er getroffen, Od. 11,
601-604. Herakles selbst pflege, gemeinsam mit Hebe und Hera, Tischgenosse der Götter
zu sein, so erzählt er. Da Odysseus’ Rezipienten in diesem Falle selbst Halbgötter sind,
halte ich es für möglich, daß diese Episode aus phaiakischer Sicht als muqjow kata?
moiqran anerkannt wird: Die Betonung der Sonderstellung eines toten Herakles im Vergleich zu einem toten Agamemnon mag ihnen durchaus ermutigend für die Zukunft
scheinen.
388
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Bei allen Ähnlichkeiten und parallelen Kontrastierungen von Eumaios und Alkinoos als Gastgebern ist doch eine Sache deutlich different: Eumaios erweist Zeus
Xenios besonderen Respekt, während Alkinoos an den offenen Umgang mit
Göttern gewöhnt ist. Sie erscheinen den Phaiaken eönargeiqw. Alkinoos wirkt überrascht und beinahe ein wenig enttäuscht, daß der Fremde kein Gott ist, eiö deß tiw
aöjanaßtvn ge kat’ ouöranouq eiölhßloujen,/ aällo ti dh? toßd’ eäpeita jeoi?
perimhxanoßvntai./ aiöei? ga?r to? paßrow ge jeoi? faißnontai eönargeiqw / hÖmiqn,
euQj’ eÄrdvmen aögakleita?w eÖkatoßmbaw,/ daißnuntaiß te par’ aämmi kajhßmenoi
eänja per hÖmeiqw./ eiö d’ aära tiw kai? mouqnow iöv?n cußmblhtai oÖdißthw,/ ouä ti
katakrußptousin, eöpeiß sfisin eöggußjen eiömeßn, Od. 7, 199-205, „wenn er (der

Fremde) einer der Unsterblichen ist, der aus dem Himmel heruntergestiegen kam,/
dann bereiten die Götter wohl gerade einen Umschwung (perimhxanoßvntai)./
Denn bisher (to? paßrow ge) erschienen die Götter uns immer / persönlich (eönargeiqw). Sobald wir Hekatomben bringen, die weit im Umkreis gerühmt werden

(aögakleitaßw), sitzen sie hier bei uns und schmausen mit uns beim Festmahl./
Wenn aber einer (von uns) für sich allein unterwegs ist und einen (Gott) auf dem
Weg trifft,/ so verbergen sie sich auch dann durchaus nicht (katakrußptousin),
denn wir sind ihnen nahe (eöggußjen eiömeßn)“. Alkinoos erwartet also eigentlich
einen Gott als Gast und nicht einen Menschen. Er prüft daher den
ungewöhnlichen Unbekannten lange, bis er ihn als menschlichen Hiketes und
aönh?r eösjloßw annimmt.

Für Eumaios ist hingegen der menschliche Gast die Regel.391 Und so nimmt er
den Fremden auf, weil er Furcht vor Zeus Xenios hat, Od. 14, 56-58. Auch der
arme Gastgeber kann mithin Nutzen von seinem Gast haben, da die Taten der
euöseßbeia immer (mindestens indirekten) Nutzen zeigen.392

391

Mit der von Nausikaa aus Od. 6, 208 bereits bekannten Formel, doßsiw d’ oölißgh
te fißlh te, leitet Eumaios dem Fremden gegenüber die Begründung ein, daß er ihn aufnehme für die Nacht und speise, weil er glaube, daß ihm dies auch als Sklave zustehe.
392
Der arme Gastgeber (und Sklave) scheint allerdings insgesamt unsicher, was er –
ohne Ärger mit dem Hausherren –, einem Bettler zu Essen anzubieten befugt sei, hÖ ga?r
dmvßvn dißkh eöstißn,/ aiöei? diedioßtvn, oÄt’ eöpikrateßvsin aänaktew / oiÖ neßoi, Od. 14,
59-61, „denn [dem Fremden eine Spende zu geben] ist doch eine gerechte Satzung (dißkh)
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Dies wird auch aus dem Gespräch Athenes mit Zeus deutlich, als sie den Göttervater fragt, warum er denn bisher nichts für die Heimkehr des Königs von Ithaka
unternommen habe?393 Denn sofort verweist sie als Argument auf die Anzahl der
Opfer, die Odysseus für Zeus verbrannt hat, ouä nuß t’ §Odusseußw / §Argeißvn
para? nhusi? xarißzeto iÖera? rÖeßzvn / Troißh# eön euöreißh#; tiß nuß oiÖ toßson vödußsao ZeuQ; Od. 1, 60-62, „machte sich Odysseus dir / (damals) bei den Schiffen der

Achaier nicht gefällig (xarißzeto), als er dir heilige Opfer in Troia / darbrachte,
der Stadt mit den breiten Straßen? Oder was ist der Grund dafür, daß du ihm so
sehr zürnst, Zeus?“394
Auch der freundliche Empfang eines armen Fremden durch einen armen Gastgeber zeigt sich mithin in der Odyssee als Handlung, die konkreten Nutzen für
beide Seiten hat: Während der Gast seinen Hunger stillt und ruhig schlafen kann,
vermehrt der Gast dem Wirt die Gunst der Götter und besonders des Zeus Xenios.
Fassen wir zusammen:
Eumaios ist parallel zu Alkinoos als Gastgeber gearbeitet. Der reiche wie der arme
Gastgeber treten dabei als großmütiger König und gottesfürchtiger Hirt und
Sklave auf, die sich jeweils nicht um materiellen Ersatz für die Werte, die sie an
den Gast verlieren, bekümmern müssen. Aus dem kontrastierenden Vergleich der
Gastgeber ist abzuleiten, daß der Hunger in der Odyssee nicht als schlechtes und
gemeines keßrdow der kakoiß dargestellt ist, sondern Odysseus sich vielmehr
darum müht, ihn im Ernst wie im Spaß als conditio humana zu beschreiben, als
causa für Handlungen und Sprechhandlungen, die für alle Menschen gleicherweise gilt und nur die Götter nicht als aönaßgkh zwingt. Die Annahme, daß gute
keßrdea hochgestellter Figuren durchaus durch Lüge und Betrug ohne moralische

Abwertung zu erlangen seien, ist daher zurückzuweisen. Richtig ist vielmehr, daß

unter den Sklaven,/ auch wenn Männer sie besitzen und beherrschen (eöpikrateßvsin),/
die noch jung sind, / und sie daher (natürlich) Furcht haben (aiöei? deidioßtvn)“.
393
Zum ersten Dialog zwischen Zeus und Athene cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 b).
394
Das Wortspiel zwischen §Odusseußw und vödußsao ist schwierig, in gutes Deutsch
zu bringen: „Erwarb sich Odysseus, der Zürner unter den Achaiern, (damals) bei den
Schiffen deine Gunst nicht dauerhaft (xarißzeto), als er dir immer wieder (Impf. gedeutet
als Iterativ) heilige Opfer in Troia darbrachte, der Stadt mit den breiten Straßen? Oder
was ist der Grund dafür, daß du ihm nun Zürner bist von solchem Ausmaß? Zeus?“

871

es zur hohen aörethß einer Figur gehören kann, sich gegen Feinde mit doßlow,
aöpaßth und yeuqdow durchzusetzen.395 Zur Darstellung hoher aörethß einer Figur

geringen sozialen Ansehens, wie Eumaios, gehört es in der Odyssee, sie trotz der
anfänglichen Verdächtigung von yeudeßa angesichts eines fremden kakoßw später
zu einer erneuten und korrigierten geßnow-Deutung eines Fremden zu führen, die
höhere aörethß zumißt als zuvor. Während daher eine Figur hoher aörethß, wie
Alkinoos, seine erste Deutung göttlicher aörethß durchaus mit dem Verdacht auf
Heimlichkeit und Täuschung verbindet (Verdacht des Handelns von Göttern in
Tarnung), sinniert eine Figur niedriger aörethß, wie Eumaios, nicht lange, sondern
entscheidet auf der Grundlage von Erfahrung, ob er einen Fremden empfängt oder
nicht. Er überlegt dabei nicht, ob ein Gott in Tarnung ihn täuschen könne, sondern
bedenkt Zeus’ mögliche Mißgunst. Bei einem kakoßw rechnet er von vornherein
mit der Anwendung von yeudeßa.
Die Deutung steht dabei in Relation zur aörethß des Deutenden und zur zugebilligten aörethß des Gedeuteten (anhand seines eiQdow). Von unterschiedlicher
moralischer Bewertung der verschiedenen yeuqdow-Handelnden (etwa unterschieden nach ihrem sozialen Status) kann nicht gesprochen werden.396
Die verschiedenen Positionen zu Heimlichkeit und yeuqdow sowie zur Prüfung von
yeudeßa bei Fremden sind als abhängig von der Intelligenz der Figur deutlich. Sie

sind im Haushalt des Königs von Scheria verschiedenen Figuren zugeordnet, auf
Ithaka in einer Figur vereinigt. Der reiche Gastgeber ist ein Spezialist im Erkennen von yeuqdow. Sein Verdacht, daß der Schiffbrüchige ein Betrüger sei, ist
daher kaum ausgeprägt. Der arme Gastgeber hegt hingegen hohen Verdacht gegen
jeden Fremden, daß er die Königin betrügen werde. Seine Sorge ist zunächst von
seiner Relation zu seinem Herrn geprägt, für dessen Mehrung des Reichtums er
sich verantwortlich sieht. Für Eumaios ist daher nicht die Fähigkeit, yeuqdow zu
erkennen, dargestellt, sondern seine ausgeprägte Ungläubigkeit, der jumo?w aä395

Cf. Teil I Kap. 9.
Die Unterscheidung und Erkennung von Freund und Feind und nicht die Höhe
der aörethß entscheidet über die Bewertung des Einsatzes von Handlungen der Heimlichkeit; cf. Teil I Kap. 9 und 11. Zur sogen. doppelten Moral in der Odyssee cf. Teil IV
Kap. 7.
396
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pistow.397 Der reiche Gastgeber pflegt persönlichen Umgang mit den Göttern; der

arme Gastgeber pflegt persönlichen Umgang mit Menschen. Er ist ein frommer
Mann und achtet Zeus Xenios, auch wenn er sein Erscheinen nicht eönarghßw
erwartet, dadurch, daß er sich Fremden gegenüber respektvoll verhält.
In beiden Gastempfangsszenen wird das Thema Hunger besprochen. Durch die
parallele Anlage wird deutlich, daß Eumaios nicht den Fremden, sondern die
Freier als falsche Gäste ablehnt. Daß er schließlich am Abend eines der Mastschweine schlachtet, ist deutlicher Ausdruck von Mut, sich gegen diese Gäste der
Königin zu stellen. Eumaios erweist dem Bettler auf diese Weise höhere Ehre als
den Freiern und zeigt sich damit nicht nur als loyaler, sondern auch als mutiger
Diener des abwesenden Königs.
Die ceinißa ist im Vergleich der beiden Gastgeber als eine nützliche Institution der
reziproken Gastaufnahme deutlich. Beide Gastgeber verknüpfen über ihren mittelbaren und materiellen Nutzen hinaus mit ihr gleichfalls immateriellem und
unmittelbaren Nutzen: Odysseus bietet seinem reichen Gastgeber die Aussicht auf
würdige Verbreitung des kleßow der Phaiaken und einen den Phaiaken günstigen
mußjow über deren Befindlichkeit nach dem Tod. Seinem armen Gastgeber ver-

anlaßt er Taten, die im Bereich der Anerkennung durch Zeus Xenios liegen, ein
Gott, dessen Gunst eine als gerecht gekennzeichnete Figur wie Eumaios sich gern
versichert.

6

jumo?n oärinaw

Der kontrastiere Vergleich von Alkinoos und Eumaios als reicher und armer Gastgeber des Odysseus liefert ferner ein weiteres Kriterium, mit dem die Figuren der
Odyssee die Qualität einer Rede beurteilen. Wie im Falle von teßrpesjai handelt
es sich um eine emotionale Komponente, die mit jumo?n oörißnein bezeichnet
wird.398 Das Erregen oder Aufstören des jumoßw wird dabei von einigen Inter397
398

Cf. Teil I Kap. 13.
Cf. Teil II Kap. 4.
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preten übergangen, von einigen als eher positive Bewertung der Wirkmacht eines
Sprechakts angesehen.399 Da die Formel sowohl von Odysseus als auch von Eumaios zur Bewertung der beiden vitae eingesetzt wird, die sie einander erzählen,
ist die Klärung ihrer Bedeutung für die Frage der Beurteilung von yeuqdow durch
die Figuren besonders wichtig.
Ungewöhnlicherweise400 bieten Odysseus und Eumaios, Gastgeber und Gast,
jeder dem anderen eine vita, Od. 14, 199-359 und 15, 403-84. Und jeder der
beiden reagiert mit denselben Worten auf die vita des anderen: „Sehr hast du mich
bzw. mein Inneres aufgewirbelt mit deinen Worten“, hQ maßla dhß moi eöni? freßsi
jumo?n oärinaw, Od. 15, 486 und hQ moi maßla jumo?n oärinaw, Od. 14, 361.

Betrachten wir kurz die Umstände der jeweiligen Dialogsituationen auf Ithaka und
Scheria: Hier, in der Hütte des Hirten, sitzen zwei Männer, ein Einheimischer und
Odysseus, der behauptet, ein Fremder zu sein: Dabei gilt der Einheimische für den
externen narratee als kakoßw, während er selbst den Fremden als kakoßw betrachtet.
Ob Odysseus Eumaios als aäristow und Prinz der Syrer betrachtet, kann dem Text
nicht entnommen werden. Beide Sprechakte sind als Sprechakt des aöeißdein gekennzeichnet. Eumaios hält Odysseus’ Rede für unglaubwürdig, da die Sprechakte eines kakoßw keine Zuverlässigkeit besitzen. Ob Odysseus die Rede des
Eumaios für glaubwürdig befindet, hängt wiederum von der Bedeutung ab, die
man seinem jumo?n oärinaw beilegt.401
Auf Scheria sind es beim ersten Sprechakt des aöeißdein des Odysseus vor allem
König und Königin, die ihm zuhören. Er erzählt die Reise von Ogygia nach
Scheria, Od. 7, 241-97.402 Beim Streitgespräch über die Kriterien, anhand derer

399

Die meisten Autoren besprechen nur teßryiw und khlhjmoßw; zu einer eher
gleichfalls eher ins Negative tendierenden Deutung von jumo?n oörißnein cf. Lars-Åke
Skalin 2004, 1-16, hier 5.
400
Zur Singularität der Bitte eines Gasts um die vita des Gastgebers cf. Eumaios
selbst, Od. 15, 390.
401
Zum Dialog von Eumaios und Odysseus cf. Teil II Kap. 9; cf. ferner Teil IV Kap.
6 bis 8. Zu den Eigenschaften des Eumaiaos cf. Teil I Kap. 13.
402
Cf. Teil II Kap. 8 c). Weder Alkinoos noch Arete beurteilen diesen Sprechakt des
aöeißdein. Arete schweigt, so daß immerhin gelten darf, daß Odysseus mit der Rede Fragen
und Vorwurf stillt; Alkinoos geht sofort auf den Umstand ein, daß Nausikaa den Fremden
hätte selbst als Hiketes in den Palast führen müssen; auf die Qualität der Rede bezieht er
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sich die aörethß eines Mannes manifestieren würde, Od. 8, 131-415, muß eine
Menge von Zuhörern vorgestellt werden, inklusive des Königspaars, Laodamas’
und Euryalos’. Dieser Sprechakt findet draußen statt und ist nicht als Sprechakt
des aöeißdein markiert.403
Alkinoos, Arete, Laodamas, die übrigen Söhne des Königs, Echeneos und Euryalos gehören sämtlich zu den höchsten aäristoi der Phaiaken. Anders als bei Eumaios gibt es keine Verunsicherung des externen narratee über die Höhe der aörethß des Gastgebers: Alkinoos ist für den Rezipienten des Epos ein besonderer aäristow. Während König Alkinoos Odysseus seinerseits gleichfalls als Mann

hoher oder sogar göttlicher aörethß ansieht, ist über die Position der Königin und
Laodamas’ in den Gesängen vii und xiii nichts bekannt. Euryalos hält den
Fremden vielleicht nicht für einen kakoßw; jedoch bezweifelt er, daß er die hohe
aörethß aufweise, die Alkinoos in ihm vermute.

Während Odysseus auf Scheria die Möglichkeit hat, mit den Phaiaken über die
Bemessung der aörethß ins Gespräch zu kommen,404 gelingt ihm dies auf Ithaka
nicht. Auf Scheria besitzt er mithin einerseits die Möglichkeit, selbst etwas dafür
zu tun, daß die Phaiaken seine aörethß und seine freßnew als hoch und hoch ausgebildet erkennen. Welche Eigenschaften an ihm beobachtet werden sollen, kann er
im Dialog selbst bewerben. Und auch sonst kann er durch sein Verhalten und sein
Wort Alkinoos davon überzeugen, daß er die Qualität eines Achaierkönigs besitze. Besondere Rolle spielt dabei sicherlich, daß er Nausikaa in Schutz vor der
Kritik ihres Vaters nimmt und dafür yeudeßa einsetzt, wie an der besonders wohlwollenden Reaktion des König der Phaiaken darauf deutlich wird.405 Ferner zeigt
er sich gekränkt als Reaktion auf Euryalos und beginnt eine empörte Prahlrede.406
Andererseits läßt Athene seine Gestalt göttlich schön erscheinen und läßt ihm

sich nicht, obwohl sie wie die Erzählungen des Menelaos und Nestors einen noßstow
bietet.
403
Cf. Teil III Kap. 1.
404
Cf. Teil III Kap. 2 und 3.
405
Cf. Teil III Kap. 4. Zu Odysseus’ yeudeßa, um Nausikaa in den Schutz zu
nehmen, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 c).
406
Zur Bedeutung der Empörung als Mittel des Ausdrucks der gekränkten Ehre cf.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 d).
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einen Diskoswurf gut gelingen. So vermag er, die weiteren körperlichen Überprüfungsmöglichkeiten geschickt auszuschlagen.407 Bei Eumaios sind ihm hingegen die Hände vollständig gebunden: Der Hirt hat beschlossen, den Fremden
aus Respekt gegen Zeus Xenios aufzunehmen.408 Für seine Gasthandlungen an
ihm benötigt er daher keine Kenntnisse über die Höhe von dessen aörethß. Die
Mittel, die Odysseus auf Ithaka einsetzt, um seinen Worten Glaubwürdigkeit zu
verleihen, verpuffen daher an der vom Ansehen getroffenen Haltung des Hirten.
Eumaios verfügt zwar über einen jumo?w aäpistow, doch fehlt ihm die Absicht, die
aörethß des Fremden zu prüfen.409

Als Mittel der Glaubwürdigkeitssteigerung stehen auf diese Weise in den beiden
Szenen parallel einerseits Odysseus’ Schwur, seine vita-Erzählung, seine Wette
und sein Handel,410 andererseits den Gestaltwandel Athenes an ihm, ihre göttliche
Unterstützung beim Diskoswurf, seine yeudeßa und seine empörte Prahlrede.
Erkenntlich ist aus der Gegenüberstellung, daß es beide Male maßgeblich seine
Ansehnlichkeit ist, die dazu führt, wie seine Gastgeber ihn behandeln: Auf
Scheria schätzen Nausikaa, Arete und der König ihn als Mann hoher aörethß ein.
Auf Ithaka meint Eumaios einen kakoßw vor sich zu haben. Es ist mithin Athenes
Minderung seiner Ansehnlichkeit, die Transformation zum Bettler, die dazu führt,
daß alle Techniken, die Odysseus einsetzt, um in Eumaios’ Augen als glaubwürdig dazustehen, beim Hirten nicht anschlagen. Odysseus’ hohe Kunst in der
Rede findet bei ihm bis zum Mantel-aiQnow keinerlei Beachtung. Auch nicht, als
er zu der langen und episodenreichen vita-Erzählung ausholt, die überall Götter
als Ursachen nennt und in epischer Diktion im Stile Nestors von Kreta bis nach
Ägypten führt.411 Eumaios sieht die Redekunst des fremden Greises nicht etwa als
Beweis für die Perfidie der Strategien eines Bettlers in Not an. Er bemerkt sie
407

Cf. Teil III Kap. 1.
Cf. Teil II Kap. 9.
409
Cf. Teil II Kap. 9.
410
Ausführlich zum Einsatz dieser Mittel cf. Teil IV Kap. 1.
411
Zum Stil der vita und dem Vergleich mit dem noßstow Nestors (Ich-Erzählung
ohne direkte Rede, Deutung der göttlichen Ursachen, knappe Gestaltung jeder Episode
für sich, insgesamt Ausführlichkeit), cf. Teil II Kap. 9 (mit den Angaben zur Forschungsliteratur).
408
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nicht.412 Odysseus wird von ihm nicht als höperopeußw und eöpißklopow angesehen.413 Der Verdacht, den Eumaios gegen ihn hegt, begrenzt sich darauf anzunehmen, daß er der Königin falsche Botschaften über ihren Mann auszuliefern
wünsche – gegen guten Lohn für gute Nachrichten, versteht sich.414
Auf Scheria bespricht Odysseus mit Alkinoos die Relation zwischen dem eiQdow
eines Mannes und der Qualität seiner Rede und überzeugt ihn dabei davon, seine
freßnew anhand seiner Rede zu beurteilen. Der Dialog mit Eumaios ist hingegen so

angelegt, daß Odysseus zwar alle Möglichkeiten ausreizt, um den Gastgeber von
seiner Glaubwürdigkeit zu überzeugen (Schwur, Schwurgötter, Aussetzen der Belohnung, Wetthandel etc.), doch diese Mittel nicht in einem eigenen Dialogteil mit
ihm verhandelt: Es findet keine Metareflexion im Dialog zwischen Bettler und
Schweinehirt über die Techniken der Glaubwürdigkeitssteigerung oder der Überprüfung der aörethß statt. Anders als Alkinoos hat der Hirt beim Ansehen des
Fremden beschlossen, ihn als ceiqnow zu ehren. Eine Beurteilung der aörethß ist in
diesem Falle überflüssig und führt dazu, daß Eumaios die hohe Qualität im
aögoreußein, über die Odysseus verfügt, bis zum späten Abend am Feuer nicht be-

merkt.
Als Odysseus dem Hirten nun seine vita als Akt des aöeißdein erzählt, Od. 14, 199359, da stillt er nicht wie bei Arete vorwerfendes Nachfragen,415 und löst nicht
teßryiw aus wie bei Penelope (die zuerst mit Weinen und danach mit Heiterkeit

reagiert),416 und auch nicht khlhjmoßw wie bei den Phaiaken.417 Nein, Eumaios
reagiert auf die vita mit dem Hinweis, daß ihn das nicht überzeugt, sondern erregt
habe.418 Er benutzt eine Formel zur Einleitung seiner Antwort, die bis dahin noch
412

Man möchte mit Heraklit sagen: Das, wonach du nicht suchst, kannst du auch
nicht finden. Heraklit, frg. 22 B 18 D/K: eöa?n mh? eälphtai aöneßlpiston, ouök eöceurhßsei:
aönecereußnhton eöo?n kai? aäporon. „Wenn man das Unerwartete nicht erwartet, wird man
es nicht entdecken, da es dann unaufspürbar ist und unzugänglich.“
413
Man vergleiche die Einschätzung von Odysseus’ Talent in der Rede durch Athene
und Alkinoos, die Eumaios tatsächlich völlig entgeht, cf. Teil I Kap. 12 (hier werden
höperopeußw und eöpißklopow eingesetzt) und Teil III Kap. 11 und 12.
414
Cf. Od. 14, 122-27, cf. Teil IV Kap. 1.
415
Cf. Teil II Kap. 8 c).
416
Cf. Teil II Kap. 4.
417
Cf. Teil III Kap. 4.
418
Zu Eumaios’ Reaktion auf die vita des Odysseus ferner Teil IV Kap. 1.
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von keiner anderen Figur zur Bewertung eines Akts des aöeißdein benutzt wurde, aQ
deile? ceißnvn, hQ moi maßla jumo?n oärinaw / tauqta eÄkasta leßgvn, oÄsa dh?
paßjew höd’ oÄs’ aölhßjhw./ aölla? taß g’ ouö kata? koßsmon, oöiß_omai, ouödeß me peißseiw,/ eiöpv?n aömf’ §Odushqi, Od. 14, 361-64, „ein elender Gast bist du wirklich

(aQ deile? ceinvqn), Fremder, das Gemüt hast du mir tatsächlich (hQ moi) enorm
aufgewühlt (maßla oärinaw) / als du mir in allen Einzelheiten erzähltest, was du erlebt und erlitten hast und wo du überall herumgekommen bist.419/ Aber der Teil
über Odysseus, das war nicht fein erzählt (ouö kata? koßsmon), glaube ich
(oöiß_omai)./ Mich wirst du damit nicht überzeugen.“
Andersorts420 schätzt Eumaios die Rede des Gasts durchaus mit den Formeln der
Angemessenheit und Qualität wie kata? koßsmon, ouö para?? moiqran und jeßlgein
ein (wie Menelaos, Nestor, Mentor, Telemachos etc.),421 wenngleich er hier diese
Qualität der Rede für den Bereich der Aussagen über Odysseus verneint.
Die fehlende Qualität des kata? koßsmon indiziert nun nicht etwa eine fehlende
Realität der Aussagen. Die Formel sollte nicht im Gegensatz zu kata? moiqran
(ethische Qualität eines Sprechakts und Schicklichkeit) auf Anordnung, Reihenfolge, Korrektheit im Detail und Wirklichkeit eines Sprechakts bezogen wer-

419

Im Dialog zwischen Eumaios und Odysseus findet sich vielleicht ein Wortspiel,
eine Allusion auf den aölhjhßw. Folgen wir der Mehrzahl der Herausgeber und fassen oÄsa
dh?... höd’ oÄs’... als die beiden Teile einer Junktur auf, dann gehört aölhßjhw als Passiv zu
aölaßomai, cf. comm. ad loc. (Bowie). Derjenige, der weit herumgekommen ist, der aölhßthw, hat viel erlebt, paßjea. Da Eumaios hier allerdings vermutet, daß die paßjea des
Fremden keine aölhjeßa „sind, keine Entdeckungen von vorher Verborgenem, sondern
yeudeßa, nicht belastbare Aussagen, „Irrfahrtengeschichten“, die paßjea eines aölhßthw,
kann eine Relation zwischen Erfahrung und yeuqdow gedeutet werden: Eumaios würde
dann zwar aussprechen, daß ein Mensch hoher Erfahrung von den meisten als aölhßthw
angesehen wird; der externe narratee jedoch soll verstehen, daß genau dieser Typos eher
als aölhjhßw vermutet werden sollte; cf. Teil IV Kap. 19.
420
Cf. Od. 14, 508 f.; 17, 273; 513-27.
421
Der Formelschatz der Einleitungen von Fragen und Antworten und der Bewertungen eines Sprechakts ist m.E. in der Odyssee nicht der sozialen Reputation der
Figuren angepaßt; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1. Da allerdings hauptsächlich Eumaios
als Dialogpartner und kakoßw beobachtet werden kann, mag die fehlende Differenz
natürlich gleichfalls als Kennzeichen der Herkunft des Eumaios aus einem Königshause
interpretiert werden; zum Einsatz der Formeln zur Festlegung der Regeln eines Dialoges
und zur Bewertung der Qualität von Sprechakten cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 und 4.
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den.422 Wie Helena ihre Erzählung über Odysseus mit eöoikoßta ga?r kataleßcv
einleitet, Od. 4, 239, und damit die Qualität der Passung von Erzählung und
Situation bezeichnet ist, „die richtige Erzählung zur richtigen Zeit“, so bezeichnet
auch kata? koßsmon dasselbe wie eöoikoßta, einen Aspekt der Passung, der mehr
als nur das Moment der richtigen chronologischen Reihenfolge der Episoden oder
der Wirklichkeit der Ereignisse bezeichnet.
Die Kombination aus maßla jumo?n oärinaw, taß g’ ouö kata? koßsmon und ouödeß me
peißseiw bedeutet nicht, daß Eumaios die vita für halb und die Angaben über

Odysseus für ganz erfunden hält. Die Formel ouö kata? moiqran darf nicht als
Fiktionalitätssignal gewertet werden. Ausgehend von der Relation zwischen der
dem unbekannten Sprecher zugebilligten aörethß und der Glaubwürdigkeit seiner
Sprechakte,423 bestätigt Eumaios mit seinem Urteil lediglich, daß er einen kakoßw
vor sich habe, dessen Rede er keinen Glauben schenken wird, egal, was er sagt,
ganz bestimmt aber nicht, wenn er über seinen Herrn spricht, ouödeß me peißseiw.
Wichtig ist an dieser Stelle zu beachten, daß Eumaios den Fremden von Beginn
des Dialoges an darum bat, ihn nicht an seinen Herrn zu erinnern, da ihm dies
Kummer bereite, Od. 14, 166-70 und 183 f. Mit der Episode über Odysseus bei
den Thesprotern übertritt der Gast mithin sowohl die wiederholte Bitte des Gastgebers, seinen Kummer nicht aufzustören, als auch die Abwehr gegen Bettler bei
Penelope. Mit den beiden Formeln maßla jumo?n oärinaw und taß g’ ouö kata?
koßsmon bezeichnet Eumaios daher das Übertreten des Gasts seiner Bitten als un-

höflich, respektlos und unfreundlich.424
maßla jumo?n oärinaw ist in Od. 14, 361 und 15, 486 mithin nicht von den Figuren

eingesetzt, um positiv die große Anteilnahme zu beschreiben, die ein Sprechakt
beim Hörer bewirkt, die Ergriffenheit des Rezipienten und wirkmächtige Auslösung der emotionalen Befindlichkeit durch den Sprecher. Eumaios befindet über
422

Gegenteilige Auffassung bei Elfriede Fuchs 1993, 43 f., die jedoch den wichtigen
Hinweis gibt, daß die sogen. Beteuerungsfloskeln der Wahrheit gern von Lügnern eingesetzt werden; Louise Pratt 1993, 85-94, die Stephanie West in der Idee folgt, daß mit
kata? koßsmon ein Prinzip der Anordnung des Stoffes bezeichnet sei.
423
Cf. Teil II Kap. 9 und Teil III Einleitung.
424
Eine Komponente der ethischen Qualität eines Sprechakts finden wir mit jumo?n
oärinaw und ouö kata? koßsmon ferner angesprochen in: Od. 8, 178; 17, 47, 150, 216.

879

die vita-Erzählung seines Gastes vielmehr, daß sie, wie Poseidon, hohe Wogen
ausgelöst habe, große Erregung und Unruhe, Sturm über dem Ozean,425 jumo?n
oärinaw – vergleiche Od. 7, 273, wo das Verb eingesetzt ist, um Poseidons Auf-

wühlen des Meeres zu bezeichnen.426
Daß die Rede das Innere eines Hörers aufzuwühlen vermag, wie Poseidon das
Meer, finden wir einige Male in der Odyssee. Besonders markant ist der Dialog
zwischen Euryalos, Odysseus und Alkinoos im achten Gesang, in dem die Formel
das erste Mal eingesetzt ist:427 Hier ist es Odysseus, der sie benutzt und wieder
mit ouö kata? koßsmon kombiniert, um die schlechte ethische Qualität der Rede des
Euryalos zu charakterisieren, aöll’ ouä oiÖ xaßriw aömfi? peristeßfetai eöpeßessin,/
vÖw kai? soi? eiQdow me?n aöriprepeßw, ouödeß ken aällvw / ouöde? jeo?w teußceie,
noßon d’ aöpofvßlioßw eössi./ värinaßw moi jumo?n eöni? sthßjessin fißloisin /
eiöpv?n ouö kata? koßsmon, Od. 8, 175-79, „Nicht graziöse Anmut und Charme428

(xaßriw) krönen dich durch Worte rings,/ obwohl du wunderschön aussiehst. Ein
Aus- und Ansehen429 hast du (eiQdow),/ wie es besser kein Gott schaffen könnte,

425

Poseidon ist derjenige der Götter, der für oörißnein zuständig ist: Er erregt die
Meeresoberfläche und löst hohe Wogen und Schiffbruch aus. Da Unruhe, Wellengang
und Sturm als Feinde des Seefahrers betrachtet werden müssen, kann jumo?n oärinaw
nicht positiv interpretiert werden.
426
Zur Übersetzung von jumo?n oärinaw als Erregung von Aufruhr, Unruhe, Ärger
und Mißgunst cf. auch die Stellen, in denen oörißein die Erregung des Kampfes und Ärgers
bezeichnet, Od. 17, 216 (Melantheus beschimpft Odysseus und erregt ihn mithin); 22, 23
und 360; 18, 75 (die Freier machen sich über Iros lustig und lösen dessen Wut aus); 24,
448.
Diesem Einsatz von oörißnein steht eine einzige positive Belegstelle gegenüber,
Od. 4, 366: Eidothea reagiert anteilnehmend auf Menelaos, angesichts der Not des
Fremden geschieht ihr jumo?n oärinaw. Meines Erachtens soll mit der Formel hier die
große Verstörung der Göttin durch den Menschenmann angezeigt werden.
Wir kennen den Gebrauch von jumo?n oärinaw als Indikator von Ärger und Erregung (negativ) bzw. von einer unerwarteten Aufregung überhaupt im übrigen von
Helena aus der Ilias, die mit zorniger Erregung auf den Vorschlag Aphrodites reagiert,
sich um ihren vom Kampf mit Menelaos zurückgekehrten Paris zu bemühen, cf. Il. 3,
395.
427
Zu Od. 8, 166-79 cf. bes. Teil III Kap. 14.
428
Zur Interpretation von xaßriw beim Sprechakt und im Gestaltwechsel cf. Teil III
Kap. 14. Bei einer weiblichen Figur läßt sich xaßriw gut mit „von göttlicher Anmut“ übersetzen, bei einer männlichen bezeichnet es die göttliche Ausstrahlung des Sprechers,
seinen wunderbaren Charme.
429
Zur Übersetzung von eiQdow cf. Teil III Kap. 1.
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doch dürftig bist du in deinem Geist.430/ Unmut und Mißgunst hast du mir in
meinem Herzen ausgelöst (värinaßw moi jumo?n),/ als du so unfein sprachst (eiöpv?n
ouö kata? koßsmon).“

Übertragen wir die Kritik an der Schicklichkeit und Angemessenheit der Rede des
Euryalos durch Odysseus auf Od. 14, 361-64, so wird deutlich, daß Eumaios nicht
Fiktionalität, Wahrscheinlichkeit oder Wirklichkeit am Sprechakt des Fremden
bewertet, sondern ihre ethische Qualität, ihre aiödvßw.431 Eumaios lobt nicht die
emotionale Anstrengung, in die die Geschichte ihn versetzt hätte, wie ein Kinobesucher von heute. Eumaios beurteilt die vita, die er von dem Fremden gehört
hat, nicht als gute, sondern als Ärger erregende Rede. Den Teil über Odysseus
lehnt er gerade heraus mit ouö kata? koßsmon ab.432
Anders als Odysseus bewertet er ferner nicht die aörethß des Sprechers: Denn er
nimmt ja sicher an, daß sie gering sei. Er bewertet auch nicht die Moral des
Mannes, von dem er da als Seeräuber hört, und als Bittsteller des Königs, den er
zuvor angreift, und als Glückspilz, der Erbarmen findet und Gastaufnahme, und
sich dann doch von einem Phönizier um alles betrügen läßt.433 Es geht lediglich
um die ethische Qualität des einen Sprechakts. Obwohl der Sprechakt des
Fremden deutlich als Sprechakt des aöeißdein inszeniert ist, nimmt er ferner nicht
Zuflucht zu den Respondenz-Formeln, die für die Bewertung der Rede von
Sängern benutzt werden434 und die er gut hätte für den letzten Teil einsetzen
können: für die Auslösung von Kummer durch Erinnerung an seinen abwesenden
Herrn:435 Eumaios spricht nicht von Sehnsucht und Weinen, schon gar nicht von
430

Zur Übersetzung von aöpofvßliow cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 c) und Teil IV

Kap. 8.
431

Zur aiödvßw als dem Kriterium, das beim Dialog von einander bislang unbekannten Figuren im Fokus steht, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1.
432
Mit einer modernen umgangssprachlichen Formulierung kann jumo?n oörißnein
vielleicht als „entnerven“ gefaßt werden.
433
Cf. Od. 14, 199-313.
434
Cf. Teil II Kap. 2 und 4.
435
Cf. Teil II Kap. 4: Zu den erwünschten emotionalen Reaktionen eines
Binnenrezipienten auf eine intradiegetische Erzählung gehören: Weinen, Ergötzen
(teßryiw), Anregung zu einem bestimmten Handeln, Dahinschmelzen (jelxjhqnai),
staunende Starre (khlhjmoßw), Konstitution der Identität, Vergegenwärtigung eines Abwesenden etc.
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Staunen, Genuß oder Schwelgen: Denn teßrpesjai, gleich ob es Freude oder
Schmerz auslöst, ist Zeichen für die hohe Qualität eines Sprechakts, und genau
diese will Eumaios Odysseus nicht zuerkennen, da er von der kakißa seines
Schützlings überzeugt ist. Dennoch beschreibt er die Wirkung der Rede auf seine
persönlichen Emotionen. Im Dialog zwischen Eumaios und dem fremden
Landstreicher darf die Formulierung daher nicht als positive Bewertung mißverstanden werden.
Odysseus wiederum, dem durch Eumaios eine wahrlich ausgezeichnet gestaltete
vita-Erzählung geboten wird, kurz und knapp, mehrheitlich in direkter Rede der
Figuren gestaltet, nur eine bestimmte Handlung fokussierend,436 ahmt in seiner
Reaktion Eumaios nach und benutzt dessen Formel, Od. 15, 486 f. Wieder fällt
kein Wort zu jeßlgein, khlhjmoßw oder teßrpesjai, obgleich die vita alle Qualitäten besitzt, die sonst nur Menelaos und Odysseus in ihren Erzählungen erreichen.437
Wieder will der Rezipient dem Erzähler die aörethß über die er im leßgein verfügt,
nicht zugestehen. Dieses Mal aus anderen Gründen, denn während Eumaios die
Frage der aörethß seines Gastes nicht in den Sinn kommt, beobachtet Odysseus
seinen Hirten ganz genau. Die Qualität seiner Rede kann ihm daher nicht entgehen. Aufgrund der Imitation der Beurteilung bleibt für den externen narratee auf
diese Weise unsicher, ob auch Odysseus seinen Hirten als kakoßw betrachtet oder
ob er er sich hinter der Wiederholung der Beurteilung lediglich versteckt.438
Fassen wir die Ergebnisse der Analyse zusammen:
Die fehlende Reflexion auf die Kriterien der Redebeurteilung im Dialog zwischen
Eumaios und Odysseus wurde als abhängig von der fehlenden Bereitschaft des
Hirten erkannt, die aörethß des Fremden überhaupt zu prüfen. Die Häufung von
Maßnahmen, die Odysseus einsetzt, um seine Glaubwürdigkeit zu stärken, läuft
aufgrund derselben Bedingung ins Leere. Während Alkinoos auf Scheria
436

Zu den Qualitäten der vita des Eumaios im Vergleich zu derjenigen des Odysseus
in Od. 14, 199-359, cf. Teil II Kap. 9.
437
Zur Qualität der Sprechakte des Menelaos cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e),
Kap. 4 sowie Teil II Kap. 5.
438
Cf. Teil II Kap. 9. Die Frage, wie der externe narratee darin angeleitet wird, die
Höhe der aörethß der Figuren zu beurteilen, wird in Teil III Kap. 8 und 9 behandelt.
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Odysseus’ freßnew und seine aörethß prüft, wehrt Eumaios eine Beurteilung der
Höhe des sozialen Prestiges des Fremden ab. Er ordnet den Sprecher aufgrund
seiner äußeren Erscheinung als kakoßw ein, eine Annahme, die ihm als gewiß gilt
und die er nicht hinterfragt. Da zu dieser Kategorie geringste Glaubwürdigkeit des
Sprechers gehört, beurteilt Eumaios den Sprecher als Betrüger in Potenz. Der
Sprechakt des aöeißdein, den Odysseus mit der vita vollzieht, erfährt von Eumaios
daher die typische Bewertung des Sprechakts, er sei – wie zu erwarten – ohne
Qualität gewesen (kata? koßsmon) und habe ihn verärgert und erregt (jumo?n
oärinaw). Die Bewertung ist negativ, betrifft die ethische Qualität der Rede und

wird anhand ihrer emotionalen Wirkung ausgemacht. Eumaios hat sich jeglicher
möglicher aörethß seines Schützlings verschlossen, eine Haltung, die die Heimlichkeit des Königs unterstützt.
ouö kata? koßsmon konnte als Formel interpretiert werden, die keinen Bezug zur

Ebene der Wahrscheinlichkeit oder Wirklichkeit einer Rede hat, sondern dem
Einsatz von kata? moiqran oder eöoikoßta kataßlecai verglichen werden muß.
Mit dem Einsatz der Formel hQ moi maßla jumo?n oärinaw durch Odysseus und
Eumaios wird weder die Qualität der freßnew noch die Höhe der aörethß des
jeweiligen Sprechers beurteilt.

7

Unterdetermination in der Odyssee : Professionelle Sänger

In der Odyssee finden wir zwei verschiedene Prinzipien, einem Rezipienten die
Höhe der aörethß einer Figur zu vermitteln: Sie wird dem Rezipienten entweder als
gewiß oder als ungewiß dargestellt.439 Ob es sich dabei um einen internen oder
den externen Rezipienten handelt, ist dabei gleich.
Soll der externe narratee eine Figur als unbezweifelbaren aäristow vorstellen, so
übernimmt üblicherweise der externe narrator die Einführung der Eigenschaften
der Figur.440 In diesen Fällen beschreibt er ihr geßnow als göttlich. Handelt es sich
439
440

Cf. Teil III Einführung; ferner Jan Stenger 2006, 217-238.
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6.
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um eine menschliche Figur, so werden königliche oder göttliche Abstammung,
höchstes soziales Prestige, hoher Reichtum, Anführerschaft und höchste aöretaiß
in Tat und Wort dargestellt, die Figur belegt die ersten Plätze im athletischen
Agon und verfügt über reiche Erfahrung und höchste Kenntnisdichte („status
ascribed“).441 Da die Frage der Glaubwürdigkeit nicht nur von der aörethß der
Figur, sondern im besonderen davon abhängt, ob sie dem Handlungspartner
Freund oder Feind ist oder sein wird,442 übernimmt die Erklärung zu diesem Tatbestand üblicherweise gleichfalls der jeweilige externe narrator einer Szene:443 Er
deutet, ob der fremde Bewohner eines fremden meßgaron zur Gefahr für den
Handelnden wird oder nicht.444
Von besonderem Interesse sind allerdings gerade diejenigen Fälle, in denen dem
externen Rezipienten solche Angaben fehlen. Denn sie dürfen als Parallele zur
Handlungsstruktur der Odyssee gelten, die vom ersten bis zum letzten Gesang Begegnungen von Figuren arrangiert, die einander unbekannt sind445 und entsprechend die Höhe der aörethß sowie Feindschaft oder Freundschaft gegenseitig
an Kennzeichen bestimmen und deuten müssen:446 Über die Darstellung, wie die
Figuren einander deuten und erkennen hinaus bringt die Odyssee ihren Rezipienten mithin in Lage, das Deuten der aörethß etc. selbst zu übernehmen.
Läßt der externe narrator den Rezipienten – ob Handlungspartner einer Figur oder
aber externer narratee – im Ungewissen über die Höhe ihrer aörethß und über ihre
keßrdea, muß er beides am Handeln der Figur in Tat und Wort erkennen („status

achieved“). In diesen Fällen bleibt für den Rezipienten oder Handlungspartner un441

Zur Unterscheidung zwischen „status ascribed“ und „status achieved“ cf. Teil III

Kap. 2.
442

Zur Bedeutsamkeit der Unterscheidung zwischen Freund und Feind cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
443
Dasselbe Verfahren gilt auch für die intradiegetischen Erzählungen, wie besonders in den Apologen des Odysseus zu beobachten ist: Die Rolle des externen narrator
übernimmt in diesem Fall Odysseus selbst; er informiert über die aörethß der Figuren.
444
Zur Relation zwischen der Ekphrasis einer Behausung und den aöretaiß ihres jeweiligen Bewohners vgl. in kürze die Verf.
445
Zur Handlungsstruktur der Odyssee cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10; Teil I Kap.
9 (Freund und Feind); Teil III Kap. 3 (Identität des Fremden).
446
Besonders bekannt sind die beiden Fälle von Kirke und Polyphemos, in denen
einmal Odysseus, einmal seine Gefährten nicht mit Gefahr und Feundschaft des Gastgebers rechnen; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10.
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gewiß, ob es sich um einen aäristow oder aber einen aönh?r eösjloßw handelt.
Freundschaft oder Feindschaft jedoch wird für ihn deutlich erkennbar.447
Von besonderem Interesse für die Frage nach der Fiktionalität ist dabei die Einführung der professionellen Sängergestalten, da die Eigenschaften ihrer Lieder im
Fokus der Aufmerksamkeit der Forschung stehen:448 Kann der externe narratee
bei einem Sänger davon ausgehen, daß er ein aäristow ist und richtet er seine
Lieder an fißloi, so wird er auf der Grundlage der Ergebnisse der vorliegenden
Studie höchste Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit für die Figur ableiten.
Auffällig ist nun, daß diese beiden Verfahrensweisen der Präsentation der Figuren
einander nicht abwechseln, sondern eine Häufung der Gewißheit vermittelnden
Einführung für die erste Hälfte der Odyssee beherrschend ist (bis Gesang xiii) und
eine Häufung der Ungewißheit vermittelnden Einführung für die zweite (ab
Gesang xiv).449 Ist es bis zur Ankunft des Odysseus auf Ithaka der externe
narrator, der Athene und Zeus, Penelope und Telemachos, Nestor, Peisistratos,
Menelaos und Helena, Kalypso, Hermes, Poseidon, Ino Leukothea und alle
Phaiaken in ihrer Herkunft, Abstammung und Hoheit beschreibt, die göttlichen
Ursachen angibt und die Verwandlungen der Götter an sich selbst und an den
Menschen deutet, aöpaßtai und doßloi, um Ursachen und Wirkungen für alle Handlungen in ihrer Folge zu bestimmen,450 (wie es gleicherweise auch Mentes,
Nestor, Helena, Menelaos und Odysseus selbst in ihren Erzählungen vornehmen),451 so ist es bei Ankunft der Odysseus auf Ithaka mit dieser Struktur vorbei und nun Sache des externen narratee, diese Aufgabe selbst zu übernehmen:
Die Deutung der aörethß der Figuren wird ihm ab Gesang xiv mehrheitlich über-

447

Dieser Fall tritt auf Scheria und auf Ithaka ein: Für Alkinoos gibt es letztlich kein
Mittel, mithilfe dessen Odysseus beweisen könnte, daß er Odysseus ist, cf. Teil III Kap.
3; und auch Identität und geßnow des Eumaios bleiben unbewiesen, cf. Teil II Kap. 9.
Wichtig ist in beiden Fällen, daß die Figuren einander als fißloi behandeln.
448
Cf. Teil II Einleitung.
449
Cf. Irene de Jong 2002, 77-92, hier 75; dies. 2004, 36-44; Ruth Scodel 1999, 7993; dies. 2006, 45-56; dies. 2008, 481-85.
450
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 6.
451
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3.
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lassen und ist mithin für ihn nun eine Deutung auf der Grundlage von (im Verlauf
des Epos erlernten) Zeichen.452
Für den Bereich der Telemachie und bis zu den Szenen auf Ogygia ist der externe
narratee durch die Angaben in Od. 1, 11-95 und 106-117 ausreichend informiert.
Der nächste Informationsschub erfolgt je zu Beginn von Gesang vi und vii. Dem
Rezipienten des Epos werden die Taten Athenes gedeutet und er wird über geßnow
und aörethß der Königsfamilie von Scheria informiert, Od. 6, 2-17 und 7, 48-77.
Auf diese Weise hat er keine Zweifel an der Identität von Nausikaa oder
Alkinoos, während die Mitglieder der Königsfamilie lange auf die Enthüllung des
Namens des Fremden warten müssen.453
Auf der Grundlage der Analogie der vita-Erzählungen von Eumaios und Odysseus
sowie der von beiden behaupteten königlichen Herkunft, d.h. ihrer Ähnlichkeit im
geßnow und der Ähnlichkeit der vita des Odysseus zu seiner Erzählung in Od. 13,

256-86, muß der externe narratee nun in Gesang xiv und xv selbst entscheiden, ob
doßlow vorliegt oder nicht.454 Der Wissensvorsprung, mit dem er die Handlungen

der verschiedenen Figuren bis zu diesem Zeitpunkt verfolgen konnte, ist beinahe
aufgebraucht.
Ab Gesang xiv beobachtet der externe narratee die Handlungen der meisten
Personen, die Odysseus auf Ithaka begegnen, ohne Genaueres über ihr geßnow und
ihre vita zu wissen und muß sie aufgrund der mangelhaften Präsentation durch
den externen narrator selbst deuten.455 Dieses Verfahren bringt seine Deutungen
in größere Abhängigkeit zu der jeweiligen Einschätzung der Figur durch die
übrigen Figuren: Denn gibt kein deutender Sprecher hoher Zuverlässigkeitsstufe
vor, in welcher Weise die Figur eingeordnet werden soll, ist der Rezipient des

452

Die Figuren, auf die Odysseus trifft, scheinen vertraut, erscheinen zumeist jedoch
das erste Mal im Verlauf der Handlung (Eumaios, Melantheus, Melantho, Philoitios,
Iros,) oder wurden zwar bereits einmal genannt, dort jedoch nicht mit weiteren
Merkmalen eingeführt (Antinoos, Amphinomos, Eurymachos, Medon, Phemios, Dolios,
Laertes).
453
Cf. Teil III Kap. 1.
454
Cf. Teil II Kap. 9.
455
Zur Wissensverteilung und Spannungserzeugung in der Odyssee cf. Antonios
Rengakos 1999, 308-338; Irene de Jong 2004, 26-44.

886

Epos auf die Figuren-Beobachtungen und insbesondere ihre Bewertungen der entsprechenden Figur angewiesen (ferner auf seine eigenen).
Die enorme Bedeutung der vorgängigen Steuerung der Rezeption eines unbekannten Sprechers ist dabei aus Athenes Wirken bei den Phaiaken bekannt: Sie
transformiert nicht nur Odysseus’ Gestalt, damit die Phaiaken ihn in der Ratsversammlung (wie die Ithakesier seinen Sohn) wie einen Gott anschauen. Nein, sie
gibt sich zuvor selbst das Aussehen eines phaiakischen Herolds und verkündet
unter den Eintreffenden, daß der unbekannte Fremde, über den in der Versammlung entschieden werden solle, aussehe wie ein Gott, Od. 8, 14, deßmaw
aöjanaßtoisin oÖmoiqow. Sie steuert mithin die Vorstellungen der Teilnehmer der

Ratsversammlung in die gewünschte Richtung; sie lenkt gezielt die Deutung der
Wahrnehmung.456
Die Differenzierung in der narratologischen Präsentationsweise der Figuren der
Odyssee wird in dieser Studie also in Zusammenhang mit der Deutungsarbeit des
externen narratee gesehen.457 Die Odyssee bietet die Deutung von Identität und
geßnow einer Figur auf zwei ineinander geschichteten diegetischen Präsentations-

ebenen (einmal durch die Beobachtungen der Figuren, einmal durch den externen
narrator), die ihre Einheit darin finden, daß sie die Deutung der Figur einer Szene
durch den externen narratee auf der Grundlage der Deutung des internen narratee
angeleiten. Die Beobachtung, wie eine Figur durch die an einer Szene beteiligten
Figuren eingeschätzt wird, ist also als Steuerungsfaktor des externen Rezipienten
anzusehen. Diese Relation zwischen interner und externer Bewertung kann dem
Rezipienten der Odyssee dabei zu Bewußtsein kommen oder auch nicht.
Betrachten wir nun die Präsentationsform einiger Figuren en détail, um die behaupteten Besonderheiten des Verfahrens zu verdeutlichen. Besondere Beachtung
finden dabei die beiden Sänger sowie Eumaios und Eurykleia. Beginnen wir mit
dem Schweinehirten:

456
457

Cf. Teil III Kap. 1.
Cf. Teil I Kap. 1.
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Über Eumaios weiß der narratee zum Zeitpunkt seiner Begegnung mit Odysseus
nicht viel mehr, als daß er ein Hirt und dem König treu ergeben ist.458 In der
Telemachie findet er keine Erwähnung. Athene ist es, die sowohl Odysseus, Od.
13, 404-406, als auch Telemachos (von Pylos zurückkehrend) empfiehlt, Od. 15,
38 f., den Schweinehirten als ersten aufzusuchen und in diesem Zusammenhang
zwar dessen Loyalität hervorhebt, doch sonst nichts über ihn sagt. Trotz seiner
Prominenz im Handlungsverlauf wird der Hirt, selbst in seiner bloßen Existenz,
erst in dem Moment genannt, als er zum Teil der Handlung wird.459 Vatersname
und Geschlecht, Herkunft und Abstammung, Umstände der Erwerbung dieses
Sklavens sowie eine Anekdote, die ihn mit der Familie des Königs verbindet,
werden nicht gegeben – ein Umstand, der insbesondere im Vergleich mit der
Präsentation Eurykleias auffällt.460
Dasselbe Verfahren, das für Eumaios angewendet wird, gilt dabei für die allermeisten Diener und Sklaven des Palastes sowie ferner gleichfalls für die Freier
Penelopes. Der externe narratee kennt in den meisten Fällen kaum mehr als den
Namen – selbst, wenn sie bereits mehrfach (im ersten Teil des Epos) gehandelt
haben. Dies gilt etwa für Phemios, Medon, Eurynome, Dolios, Antinoos, Amphinomos und Eurymachos. Der externe narratee erfährt über diese Figuren entweder
gar nichts oder nur ihren Namen und ihre Gruppenzugehörigkeit. Für Antinoos,
Amphinomos und Eurymachos wird immerhin angegeben, daß sie zu den Anführern und Besten unter den Freiern gehören.461 Da zwei der Freier in der
zweiten Hälfte der Odyssee doch mit Patronymien und weiteren Eigenschaften

458

Zu Eumaios in der Odyssee cf. bes. Martin Schmidt 2006, 117-138; cf. Teil I
Kap. 13.
459
Das ist das typische Verfahren der Präsentation der Figuren in Ilias und Odyssee,
auch für Protagonisten; cf. Karl Reinhardt 1948, 52-168; Joachim Latacz 2003, 55 f. Man
vergleiche etwa die Präsentation von Nausikaa und Alkinoos; untypisch für die
Einführung des Eumaios ist lediglich die Unterdetermination der Figur.
460
Dieses Verfahren führt dazu, daß die vita-Erzählung, die Eumaios Odysseus
bietet, ohne jede Variante gestützt wird; cf. Teil II Kap. 9.
461
Diese Figuren werden bis zu Gesang xiv jeweils nur in ihrer Zugehörigkeit zu
einer der Gruppen auf Ithaka gekennzeichnet.
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eingeführt werden, fällt die summarische Zuordnung zu den Gruppenstrukturen
auf Ithaka im ersten der Teil der Odyssee um so mehr auf.462
Einige der Diener und Sklaven, etwa Philoitios, Melantho und Melantheus, übernehmen in der zweiten Hälfte der Odyssee das erste Mal Handlung und Rede.
Alle hier genannten Figuren zeichnen sich in der Handlungsfolge der Odyssee
dadurch aus, daß sie jeweils nur die Erscheinung eines Handlungspartners, seine
doßca, sein ei«Qdow, deuten: Als Telemachos mit göttlicher xaßriw auf der Agora der

Ithakesier erscheint, da sehen sie seine Ähnlichkeit mit einem Gott.463 Als Athene
als Mentes, Mentor und Telemachos erscheint, da erkennen sie sie nur als Mentes,
Mentor und Telemachos.464 Als Odysseus als Bettler ihre Wege kreuzt und bei
ihnen in der Halle sitzt, erkennen sie nur einen kakoßw.465 Genau wie der externe
narrator die Figuren in diesem Falle lediglich als aäristoi (Freier) oder kakoiß
(Diener) einordnet, deren tatsächliche Höhe der Qualität sich erst in der zweiten
Hälfte des Epos herausstellt, ordnen diese Figuren andere gleichfalls nur oberflächlich (an der Erscheinung orientiert) zu.
Wichtig sind an dieser Struktur besonders die seltenen Ausnahmen: Eurykleia,466
die Amme des Odysseus, Aigyptios, der Älteste der Ithakesier, und Iros, der
Bettler von Ithaka.
462

Amphinomos, der „gute Freier“, wird in Od. 16, 394-98 mit fünf Hexametern und
zwei Patronymien durch den externen narrator vorgestellt. Es scheint, als ob sein Widerspruch zum Vorschlag, Telemachos zu ermorden, als edler Gedanke über die Erläuterung
dessen edlen geßnow begründet werden soll.
Die Herkunft von Antinoos, einem der Anführer und häufigster Sprecher der
Freier, enthüllt Penelope in Od. 16, 424-30; sie erzählt die Geschichte der Hikesie, die
Odysseus Antinoos’ Vater Eupeithes bot. Die persönliche Erfahrung der Verbundenheit
und des Dankes sollte ein Verhalten des do ut des bewirken: Antinoos wird durch die
nachträgliche Darstellung seines geßnow als besonders unedler aäristow deutlich; cf.
Grundlegung Abs. 2 Kap. 8 zur verpflichtenden Maxime des do ut des.
463
Cf. Teil I Kap. 16, Teil II Kap. 8 a).
464
Ausnahme: Noëmon, von dem sich Telemachos auch das Schiff leihen kann, hat
Mentor als Anführer der Aufbrechenden erblickt, dem er gleichfalls auf Ithaka begegnet.
Seine Vermutung, daß ein Gott Telemachos dann wohl anführe, Od. 4, 653-56, wird von
keinem der Freier aufgegriffen, sondern führt sofort zur Idee des Anschlags. Zu den
Gestaltwechseln an Telemachos und Odysseus und ihren Effekten cf. Grundlegung Abs. 2
Kap. 10 und Teil I Kap. 16 und 17.
465
Cf. Teil I Kap. 17.
466
Die ungewöhnliche Einführung Eurykleias ist den Kommentatoren in allen Jahrhunderten aufgefallen; vgl. comm. ad Od. 1, 428 ff. (West). Eine Studie, die die unge-
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Eurykleia wird am Ende des ersten Gesanges mit Patronymika (Tochter des Ops
und Enkelin des Peisenor) und mit einer kurzen vita eingeführt, die immerhin
sechs Verse lang ist und eine Anekdote zu ihrem Verhältnis zu Laertes enthält,
Od. 1, 428-33. Aigyptios, der die Ratsversammlung der Männer von Ithaka eröffnet, Od. 2, 15-23, wird in neun Versen präsentiert, dem Dreifachen der üblichen Versmenge.467 Iros wird in den ersten sieben Versen des xviii. Gesanges
eingeführt und beschrieben, Od. 18, 1-7, ohne Patronyme, aber immerhin mit Rufund Geburtsnamen (Arnaios). Seine vita ist ähnlich knapp gehalten wie die
Eurykleias.
Daß Eurykleia eine Ausnahme im Schema bildet,468 zeigt sich auch darin, daß sie
die einzige Person des oiQkow ist, der Telemachos seine Deutungen des göttlichen
Wirkens offenbart: In Od. 2, 372 f. deutet er ihr Mentes als agierende Gottheit. Zu
ihr hat er mehr Vertrauen als zu Penelope; sie bittet er um Verschwiegenheit in
der Angeglegenheit seiner Reise.469 Ihre Bedeutung ist auch in Relation zu
Odysseus deutlich, da sie die einzige Person des gesamten oiQkow des Königs ist,
die ihn selbständig wiedererkennt, Od. 19, 467-75.470 Daß Eurykleia daher mit
ihrer ersten Erwähnung im Epos die für eine Figur höchster aörethß übliche
Präsentation durch den externen narrator erhält, kann der externe narratee an ihren
Taten im Laufe des Epos als passend erachten: Eurykleia muß als aörißsth gemessen an ihren Taten gelten („status achieved“).471

wöhnliche Einführung Eurykleias auf das Deutungssystem bezieht, in das der externe
narratee in Analogie zu den Figuren gebracht wird (zugunsten einer Verminderung der
Differenz zwischen aäristow und aönh?r eösjloßw), ist mir nicht bekannt.
467
Dabei sind auch neun Verse immer noch knapp. Die Hexameteranzahl dieser
vitae kann in ihrer Proportion an den Präsentationen von Figuren wie Arete (Od. 7, 5470) oder Theoklymenos (Od. 15, 223-55) gemessen werden.
468
Da Aigyptios im weiteren Handlungsverlauf der Odyssee nicht mehr auftaucht,
und auch Iros nur für eine Szene benötigt wird, ist es tatsächlich nur Eurykleia, die als
different geführte Figur hervorgehoben werden muß.
469
Zu Telemachos’ Bitte um Eurykleias Schweigen cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1
c).
470
Einzige weitere Kreatur, die den König selbständig erkennt (neben Eurykleia) ist
Argos, Odysseus’ alter Hund, der stirbt, nachdem er seinen Herrn wiedererkannt hat, Od.
17, 291-327.
471
Andere Deutung der besonderen Einführung Eurykleias cf. comm. ad Od. 1, 429
ff. (St. West). Zum Begriff des „status achieved“ cf. Teil III Kap. 2.
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Kommen wir nun zu der kunstvollen Rezeptionssteuerung derjenigen Figuren des
homerischen Epos, die seinem Autor und seinen Bearbeitern besonders am
Herzen gelegen haben müssen:472 der Sänger.
Mit den Analogien von Bettler, König, Sänger und Gott als Ausführenden des
Sprechaktes aöeißdein sind in der Odyssee Figuren verschiedener sozialer Prestigestufen analog gesetzt.473 Einige der Figuren, die eine vita oder einen noßstow
bieten, gehören zu den höchsten aäristoi, zu den basilhqew der Achaier (Nestor,
Menelaos, Odysseus), einige gehören zu den Göttern (Zeus, Athene, Proteus,
Kirke), einige zu den Toten im Schattenreich (Teiresias,474 Agamemnon475) und
einige zu den angenommenen und echten kakoiß (Odysseus, Eumaios, Aitolos).
Während der Sprechakt des aöeißdein in der Odyssee von Figuren aller sozialer
Hierarchiestufen und aller drei geßnow-Stufen übernommen wird, bleibt das soziale
Prestige und das geßnow der professionellen Sängergestalten dagegen auffallend unklar.476
Der Sänger von Agamemnon ist wohl ein aäristow, wenn der König ihm die
Obacht über seine Frau anvertrauen kann, Od. 3, 267-72, oder muß als aönh?r
eösjloßw wie Eumaios betrachtet werden. Angaben zum geßnow werden nicht ge-

geben, ein Name wird nicht genannt.477 Auch über die Sänger und Gaukler am
472

Zur Autorschaft der Odyssee cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
Cf. Teil II Kap. 2 und 7.
474
Teiresias im Hades übernimmt eine noßstow-Erzählung in die Zukunft, d.h. eine
Prophezeiung, Od. 11, 100-137 (noßstow bis Ithaka nur V. 100-118); zur Relation der
noßstoi auf die Zeit (rückwärts bzw. vorwärts) cf. Teil II Kap. 7 (mit Anm. 291).
475
Da der tote Agamemnon seinen eigenen noßstow erzählt, Od. 11, 405-28, kann die
Darstellung Nestors durch die Kongruenz als hoch zuverlässige Rede gelten; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d) und Teil III Kap. 9.
476
Cf. Wolfgang Schadewaldt 1965 (or. 1943), 54-86, hier 67; Herwig Maehler
1963, 13 und 33 f.; Tilman Krischer 1990, 51-63; Sigrid Deger-Jalkotzky 2008, 99-105,
hier 100; Monika Schuol 2006, 139-62, hier 141; Stefan Hagel 2008, 106-111.
Ausführlich zur Forschungsliteratur zum homerischen Sänger cf. Teil II, bes. Einleitung
und Kap. 1 bis 4.
477
Zur vergleichslosen Angabe eines Sängers als Wächter cf. Denys L. Page 1972,
127-131. Cf. auch comm. ad loc. (St. West): Stephanie West macht zwar keine Angaben
zum geßnow des Sängers, doch interessant sind ihre Ausführungen zur Idee eines
Eunuchen-Sängers. Die Idee eines Sängers von Liedern des homerischen Stils als Anleitung und Stärkung für das Verhalten Klytaimnestras in der Zeit der Abwesenheit Agamemnons lehnt sie ab. In dieser Studie wird im Gegensatz dazu deutlich, daß der Sprechakt des aöeißdein gerade diese Funktionen erfüllen soll, Ermutigung, Trost, Konstituierung
473
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Hof des Menelaos wird hinsichtlich ihrer sozialen Position nichts deutlich. Auch
sie führen keine Namen. Phemios und Demodokos hingegen erhalten Namen,
wenngleich keine Patronymika.478 Ihr geßnow wird nicht beschrieben. Weder Herkunft noch Anekdote wird vom externen narrator geliefert, um dem externen
narratee einen Anhalt zu bieten. Auf der Ebene des geßnow ist die Höhe der aörethß
der Sängerfiguren durch den externen narrator also nicht definiert und muß als
ungewiß gelten. Wird der „status ascribed“ jedoch nicht vom externen narrator
definiert, muß der externe narratee entsprechend die hoheitsvollen oder -losen
Handlungen beobachten, die die übrigen Figuren den Sängern entgegenbringen.
Er ist nun genau Nausikaa, Alkinoos und Arete zu vergleichen, die die aörethß des
Schiffbrüchigen an seinen körperlichen Merkmalen, an den Umständen seines
Erscheinens und an der Qualität seiner freßnew abzulesen.479 Die Höhe ihrer aörethß
muß er mithin selbst aufgrund derjenigen Qualität in Wort und Tat beurteilen, die
sie beweisen; ferner wird er in seiner Beurteilung von den Figuren und vom internen Publikum der beiden Sänger angeleitet, von den Ehr- und Achtungserweisungen, die sie von ihren Dialogpartnern erfahren. Seine Bewertung ergibt
wiederum einen „status achieved“, wie für Eurykleia und Eumaios – und nicht
anders als das, was Alkinoos leisten kann.
Der Name Phemios bedeutet so viel wie „der mit dem Gerücht, der mit der
Sage“.480 Für Phemios wird in Od. 22, 330 (ein einziges Mal) ein Patronym angegeben, Terpiaßdhw, Sohn des Terpis oder Terpios, das seinerseits wiederum so
deutlich einen Wortstamm benutzt, der in den Bereich der mousikhß gehört, daß
nicht nur das Patronym, sondern auch der Individualname als Wortspiel gewertet
der Identität, Vergegenwärtigung eines Abwesenden, Handlungsanleitung cf. Teil II Kap.
4.
478
Wie für die meisten Protagonisten der Odyssee, so scheinen auch für die beiden
Sänger bedeutungstragende Namen gewählt, sogen. sprechende Namen; vgl. direkt nachfolgend. Zum Vatersnamen des Phemios, der erst in Gesang xxii nachgereicht wird, cf.
ebenfalls nachfolgende Anm. 480.
479
Zu den Deutungen des geßnow und der Identität von Odysseus durch die Phaiaken
cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 d), Teil I Kap. 16 und Teil III Kap. 1 bis 4.
480
Zum Namen von Phemios vgl. comm. ad Od. 1, 154 (St. West), „‘the man who
spreads report, the rich in tales’; like many Homeric minor characters Phemius bears a
name indicating the conception which the poet wished to arouse in the listener’s mind“,
97.
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werden. Er ist „der Sohn des zum Genuß Anstiftenden“, er ist ein „Giver of delight“.481 Phemios erhält keine einzige Eigenschaft zugeschrieben und ist auf diese
Weise nicht auf der Grundlage der Kriterien Reichtum, Kleidung, Schmuck,
Statur, Taten etc. zu beurteilen.482 Keine einstige Handlung wird für ihn angeführt, keines seiner Lieder wird ausgeführt.
Auch bei Demodokos erfährt der Rezipient des Epos nichts über dessen Leben.
Die Figur hat keine Patronymika und kaum Distinktionsmerkmale. Immerhin
erfährt der externe narratee von seiner Blindheit und seiner Weisheit – während er
von Phemios gar nichts erfuhr. Er kann eine kurze Epitome des Liedes vom Streit
zwischen Achilleus und Odysseus verfolgen, Od. 8, 74-82, eine etwas längere des
Lied des hölzernen Pferdes, Od. 8, 499-520, und das Ares-und-Aphrodite-Lied in
ausgeführter Form, Od. 8, 266-366.
Auffällig ist nun, daß beide Sänger in der ersten Hälfte des Epos auftreten, obwohl sie in ihrem Präsentationstyp den Figuren der zweiten Hälfte des Epos
ähneln. Gut zu erkennen ist dies besonders für Phemios, für den immerhin ein
Vatersname483 und einige Angaben zu seinem Verhältnis zur Muse in der zweiten
Hälfte des Epos, Gesang xxii, nachgereicht werden. Sie müssen mithin in der
Struktur ihrer Präsentationsform als Ausnahme gelten.
Da Demodokos die Ehre, die er durch die Phaiaken erhält, bereits im Namen
trägt,484 wird er von vielen Forschern als ideale Figur des Sängers angesehen,

481

Zu Terpiades vgl. comm. ad Od. 22, 330 (Fernandez-Galiano), „Phemios […] has
another of the Odyssey’s significant names, ‘Fame-giver’ or ‘Rich in lays’ […]; here
reinforced for the first time by the significant patronymic ‘son of Terpis or Terpius, Giver
of delight’“, 278.
482
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6.
483
Man vergleiche dieses Verfahren mit dem der beiden Freier Amphinomos und
Antinoos, deren Angaben gleichfalls erst spät, wenngleich auch nicht erst im Moment der
Entscheidung über Tod und Leben (wie bei Phemios) gegeben werden.
484
Demodokos’ Name wird von den meisten Interpreten mit „Ruhm des Volkes“
wiedergegeben. Zu den Personennamen in Homer vgl. die Listen bei L. Ph. Rank 1951,
130-135; Hans v. Kamptz 1982, Personennamen und Günther Neumann 1991, 311-328.
Demodokos bedeutet etwa „der durch das Volk Geehrte“, wenn doßkow auf deßxomai
zurückgeführt wird, cf. comm. ad Od. 8, 44 (Hainsworth). Mir scheint, daß auch eine
Rückführung auf den Stamm *dok- möglich ist: „der im Volk das Rühmenswerte verkündet“, „der das Volk und das Rühmen Verbindende“.
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sogar als Vorlage für Homer selbst oder vice versa:485 Im Austausch für das Sehen
des Äußeren (das Augenlicht) ist dem blinden Mann die innere Sicht verliehen
(saßfa eiödeßnai):486 to?n peßri Mouqs’ eöfißlhse, dißdou d’ aögajoßn te kakoßn te:/
oöfjalmvqn me?n aämerse, dißdou d’ hÖdeiqan aöoidhßn, Od. 8, 63 f., „den (Demo-

dokos) liebte die Muse im Übermaß, sie gab ihm Gutes und Schlechtes./ Sie entzog ihm das Licht der Augen, doch verlieh ihm die Kunst des süßen Gesanges.“487
So beschreibt der externe narrator die Relation zwischen Muse und Sänger
immerhin im Fall von Demodokos.488
Odysseus selbst gibt als möglichen Urheber von Wissen und Kunst des Sängers
nicht nur die Tochter des Zeus (=Muse) an, sondern auch Apollon, Od. 8, 488. Als
Beschreibung der speziellen Relation zwischen Gottheit und Sänger verwendet
der König von Ithaka das Verb didaßskv, lehren, Od. 8, 481.489 Muse und Sänger
485

Cf. comm. ad Od. 8, 44 (Hainsworth); Wolfgang Schadewaldt 1965 (or. 1943),
54-86; Albert B. Lord 1960, 13; Herwig Maehler 1963, 28; Joachim Latacz 2003, 28;
Monika Schuol 2006, 139-62, hier 140; Sigrid Deger-Jalkotzky 2008, 99-105, hier 99.
Zum Zirkel-Verhältnis der antiken Angaben zu Homer und zu Demodokos vgl. St. Hagel
2010, 19-32, hier 20 f.
486
Kann gleicherweise gedeutet werden als safa? oder safeßa eiödeßnai; cf. Teil III
Kap. 3 (mit Anm. 266).
487
Daß eine Relation der filißa zwischen einer Gottheit und einem Menschen nicht
bedeutet, daß diesem Menschen nur Gutes begegnet, sehen wir in Ilias und Odyssee überall: Hektor stirbt trotz Apollon, Paris stirbt trotz Aphrodite, sogar Polyphemos wird durch
Odysseus bezwungen trotz Poseidon etc. Solange Götter gegen Götter streiten, ist auch
das Leben ihrer Schützlinge nicht gesichert.
488
Zur Bewertung der Relation zwischen Muse und Sänger cf. Teil II Kap. 8 b) und
c).
489
Phemios, der sich als auötodißdaktow beschreibt, Od. 22, 347-49, will mit dieser
Formulierung nicht bestreiten, daß die Muse oder Apollon die Ursache seiner Sangeskunst seien, im Gegenteil: jeoßw deß moi eön freßsin oiämaw / pantoißaw eöneßfusen, Od.
22, 347 f., „eine Gottheit pflanzte mir die vielfältigen / Weisen in den Sinn.“„ Phemios beschreibt sich als auötodißdaktow, weil diese Komponente zur Relation des didaßskein paßt,
die Odysseus selbst bevorzugt, Od. 8, 481: Der Sänger steht in Beziehung zur Gottheit
wie ein Schüler zu seinem Lehrer, sein Sohn zu seinem Vater. In dieser Beschreibung der
Ursachenrelation ist ein Spielraum erkennbar, Entwicklung und Verbesserung. Hat der
Sänger wie Telemachos keine Anleitung, so scheinen Fehler möglich. Gilt die Gottheit
gleichfalls als Hörer des Liedes und nicht nur als Verursacher, wie Phemios in Od. 22,
346 behauptet, ist er ihm in doppelter Beziehung zugeordnet. Der Mörder eines Sängers
sollte daher unbedingt die göttliche Rache fürchten. Cf. auch comm. ad loc. (FernándezGaliano), der gleichfalls die Todesangst in der Situation hervorhebt.
Andere Interpretation der Angabe auötodißdaktow cf. comm. ad loc. (FernándezGaliano). Manuel F.-G. meint, daß das Lied eines Sängers damit nicht als unveränderlich
bezeichnet sei, d.h. die Fähigkeit, das traditionelle Repertoire auf einen speziellen Fall hin
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sind nach dieser Beschreibung in ihrem Verhältnis zueinander durchaus Mentes
und Telemachos ähnlich: Sympathie, Zuwendung und filißa prägen hier eine Relation, die von den Kenntnissen und Fähigkeiten her asymmetrisch ist. Kenntnisse
und Erfahrung werden vermittelt, der Teil größerer aöretaiß (Muse, Lehrer) leitet
den Teil geringerer aöretaiß (Sänger, Schüler) darin an und läßt die Kenntnisse
wachsen und sich vertiefen.490 Daß Athene selbst, insbesondere in ihrem Sprechakt des aöeißdein, zu Telemachos als Vorlage für die Vorstellung der Muse in der
Odyssee betrachtet werden sollte, wurde bereits in Teil II diskutiert491 und wird
nochmals anhand der xaßriw, die Odysseus als Kriterium der Qualität der Rede
bewirbt, besprochen.492
Phemios wiederum scheint die Relation zwischen Sänger und Gottheit genau umgekehrt zu beschreiben, als er sich bittend an Odysseus wendet: Nicht die Liebe
der Gottheit zu einem Sänger nennt er Ursache des Gesanges, sondern die Gottheit als Rezipient des Sängers, oÄw te jeoiqsi kai? aönjrvßpoisin aöeißdv, Od. 22,
346, „der ich doch gleicherweise für die Götter wie für die Menschen singe“.
Phemios gibt diese beiden Geschlechter seiner Rezipienten an, um Odysseus
davon abzuhalten, ihn zu töten. Er sucht damit die Relation zwischen Gottheit und
Sänger ähnlich derjenigen zu beschreiben, die der Seher zu seinem Gott hat.493
anzuwenden („an innate capacity to apply [Hervorh. folgt dem Autor] the traditional
repertory of inherited poetic craft to the particular case relevant to the audience in the
moment“, 280.
490
Anders als Carl Joachim Classen 2012, 12-21, sehe ich für einige ausgewählten
Relationen der Odyssee (Athene-Telemachos, Mentor-Telemachos, Peisistratos-Telemachos, Muse-Sänger) doch eine Betonung der Asymmetrie und des Wachstums der
aöretaiß in der Odyssee dargestellt.
491
Cf. Teil II Kap. 8 c) (mit Anm. 384).
492
Cf. Teil III Kap. 12.
493
Der Sprechakt des aöeißdein in Funktion (2) ist auf eine Gemeinschaft als Ganze
in der Odyssee bezogen dargestellt, cf. Teil II Kap. 2: Der Sänger leitet alle darin an, zu
den Göttern über die Götter „zu singen“. Er ist darin dem Seher vergleichbar, dessen
Vorhersagen für den ganzen dhqmow Bedeutung besitzen. Die Position der Seher in der
Odyssee ist auffällig. Halitherses und Theoklymenos haben größere Bedeutung als Teilnehmer der Ratsversammlung und Flüchtling denn als Seher; Teiresias hat das sichere
Wissen eines Toten im Hades (wie Agamemnon). Vorhersagen und Orakel werden von
anderen Figuren übernommen (Mentes, Helena, Kirke, Athene, Alkinoos), cf. bes.
Michael A. Flower 2008, 72-103; weitere Angaben in der Grundlegung Abs. 2 Kap. 4.
Der Sprechakt des aöeißdein scheint gleichursächlich auf die Zukunft oder auf die Vergangenheit bezogen in der Odyssee, cf. Teil II Kap. 7 (mit Anm. 291).
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Diese Sicht auf den Sänger soll Odysseus vor einem Mord zurückschrecken
lassen, indem er Furcht vor der Rache des Gottes empfindet.
Im übrigen ähnelt die Formulierung von Phemios jedoch derjenigen des Odysseus, jeoßw deß moi eön freßsin oiämaw / pantoißaw eöneßfusen, Od. 22, 347 f.,
„eine Gottheit pflanzte mir die vielfältigen / Weisen in den Sinn.“„ Da mit dem
Stamm *fu- im homerischen Epos regelmäßig Ursachen angegeben werden,
ähnelt Phemios’ Aussage doch der Ursachenrelation, die Odysseus in Od. 8, 488
angibt: Ein Gott ist Ursache der Lieder eines Menschen.494 Daß sowohl Odysseus
als auch Phemios bei ihren kurzen Beschreibungen des Verhältnisses zwischen
Muse und Sänger jeweils auf das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler anspielen und damit ein Wachstum der Zuverlässigkeit des Sprechakts angezeigt ist,
legt eine völlig andere Vorstellung nahe, als die pneumatische Inspiration bei
Hesiod.495
Die wenigen Angaben, die der externe narratee durch Odysseus, Phemios und den
externen narrator zum Verhältnis des Sängers zur Gottheit erhält, ersetzen keine
Gewißheit vermittelnde Präsentation des „status ascribed“ durch den externen
narrator. Er macht die Sänger weder durch Vaters- und Großvatersnamen, noch
durch Anektoden oder vitae oder durch Beschreibung in geßnow, Hoheit, Alter,
Reichtum, Familienstand etc. für den externen narratee griffig. Ihre Persönlichkeiten stellt er ausschließlich im Umgang der anderen Figuren sowie durch ihre
spezielle Beziehung zu einer Gottheit dar. Gottheit und Sänger zeigen dabei eine
Relation der filißa, die geßnow-Grenzen überschreitet und asymmetrisch ist.
Betrachten wir also, wie die Figuren mit den Sängern umgehen und wie sie auf
deren Lieder reagieren:
Da für Phemios keines seiner Lieder ausgeführt ist, erkennt der externe narratee
die Qualität seines Gesanges nur im ersten Gesang, als der externe narrator
sowohl für Penelope als auch für die Freier die angemessenen Reaktionen auf ein
494

Od. 22, 347 f. darf jedoch nicht so gedeutet werden, als pflanzte die Gottheit
(Apollon oder Muse) dem Sänger ein fertiges Lied ein und der Sänger wiederhole es
lediglich. auötodißdaktow steht daher nicht im Widerspruch zur Angabe der göttlichen Ursache.
495
Zum Vergleich zwischen homerischer und hesiodeischer Konzeption der Muse
cf. Teil II Kap. 8 c).
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Lied hoher Qualität beschreibt:496 Die Freier sitzen schweigend in der Halle und
hören ihm zu, Od. 1, 325 f. Sie sind still. In Penelope löst das Lied Schmerz aus,
da sie zu den im Lied Genannten in Liebe verbunden ist, Od. 1, 336. Der externe
narratee erkennt mithin das Auslösen der kummervollen teßryiw, auch wenn sie
vom externen narrator erst in Od. 1, 422 für die Qualität des Phemios benannt
wird.497 Phemios wird vom Tode verschont, jedoch von den meisten Figuren als
Persönlichkeit niedriger aörethß behandelt. Sogar Penelope setzt sich gegen ihn,
wenn auch charmant, durch.498 Nur Telemachos setzt ihn in seine Rechte ein und
wirbt für ihn bei Odysseus.499 Daß Phemios seine Funktion im Palast überhaupt
ausführt, wird von ihm selbst als aönaßgkh beschrieben, Od. 22, 353.500
Für Demodokos ist es dem externen narratee leichter, die Qualität seines Gesanges an seinen Auswirkungen auf das Publikum abzulesen. Alle seine Rezipienten respondieren stets mit teßrpesjai: Die Phaiaken genießen die Lieder in
der Halle beim Wein und schwelgen heiter; Odysseus weint.501 So viel Freude das
Lied bei den Unbeteiligten auslöst, so viel Kummer bei einem Beteiligten. Die
Stärke der teßryiw ist an beiden Reaktionen abzulesen. Das Götterlied, das zur
Funktion (2) gehört, wird von allen Hörern gleicherweise mit Heiterkeit genossen.502 Die musischen Darbietungen der Phaiaken im Agon, allesamt angeleitet
durch Demodokos, lösen in Odysseus seßbaw aus, heilige Scheu,503 so daß der
Sänger der Phaiaken in beiden Funktionen des aöeißdein für den externen narratee
als Mann hohen Könnens faßbar ist. Gerade auch die Stärke des Schluchzens des
Königs verdeutlicht die besondere Qualtität, die das aöeißdein des Demodokos besitzt. Wenn Odysseus, dessen Qualität im aöeißdein durch die vielen intradiegetischen Erzählungen (und im Vergleich zu denen der anderen Figuren) dem externen narratee unbezweifelbar ist, Demodokos für das „Hölzerne Pferd“ quasi
496

Cf. Teil II Kap. 4.
Cf. Teil II Kap. 4 und 8 b).
498
Cf. Teil II Kap. 4 und 8 b).
499
Cf. Teil II Kap. 8 b).
500
Zum Begriff der aönaßgkh cf. Teil III Kap. 5. Phemios beschreibt sich durch seine
Verwendung als Sklave, als Mann geringer aörethß.
501
Cf. Teil II Kap. 4; Teil III Kap. 1.
502
Cf. Teil III Kap. 1.
503
Cf. Teil II Kap. 4 und Teil III Kap. 1.
497
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über den grünen Klee lobt, Od. 8, 487-98,504 folgert der externe narratee aus
diesem Urteil eines Kenners höchste Qualität. Ferner ist für den externen narratee
gut erkenntlich, daß Demodokos von den übrigen Figuren stets als Persönlichkeit
hoher aörethß behandelt wird.505
Das Bild, das sich der externe narratee von den beiden Sängergestalten macht, ist
auf diese Weise stark angeleitet durch die Reaktion der internen Rezipienten: Erweisen sie einem Sänger Ehre, so ist der externe Rezipient ebenfalls geneigt, sich
die Sängerfigur als Mann hoher aörethß vorzustellen und vice versa. Phemios
erscheint dadurch als Diener und Sklave des Palasthaushalts, der den Gästen des
Hauses, auch wenn sie unerwünscht sind, genauso zudiensten sein muß mit seiner
Kunst wie seiner Herrin. Zwang, aönaßgkh, beherrscht seine sozialen Relationen.506
Erst Telemachos erficht für Phemios die Durchsetzung des Anrechts auf eigenständige Auswahl eines Liedes, Od. 1, 346-49. Phemios’ durchschnittliche aörethß
mag daher für einen durchschnittlichen historischen Rezipienten507 nicht besonders hoch gewesen sein. Demodokos erscheint hingegen als von allen
Phaiaken geehrter Weiser. Sein häufiges Attribut ist jeiqow, etwa Od. 8, 43 und
47;508 sein Instrument ist kostbar;509 der König bietet ihm einen der mit Silber ge-

504

Die berühmte Passage wird oft als Beleg für die Anforderung an die Faktizität
und Detailgenauigkeit eines Sprechakts des aöeißdein interpretiert, cf. Teil II Kap. 8 c),
obwohl sich m.E. nicht mehr als hohes Lob der Qualität (im allgemeinen) ableiten läßt,
cf. Teil III Kap. 9. Zu Od. 8, 487-98 cf. in kürze die Verf.
505
Cf. Teil III Kap. 1.
506
Weitere Stellen zur aönaßgkh, unter der Phemios steht: Od. 1, 154; 22, 331 und
353.
507
Zur Relevanz der Höhe der aörethß des externen narratee cf. Teil III Kap. 9.
508
Zu den Attributen der Sängerfiguren cf. Teil II Kap. 3 (mit Anm. 109). Demodokos erhält zweimal das Attribut eörißhrow, Od. 8, 62 und 471 (durch den ext. narrator);
Phemios hingegen nur ein einziges Mal, und zwar durch Telemachos in Od. 1, 346.
Das Adjektiv eörißhrow findet sich in der Odyssee insbesondere als Attribut der
eÖtaiqroi; Odysseus bezeichnet so seine Gefährten, eömoi? eÖtaiqroi eörißhroi in Od. 9, 100,
172, 193 und 555; 10, 387, 405, 408 und 471; 12, 199 und 397; 14, 249. Die Fügung verwendet er auch in den Trugreden: Od. 17, 428 (zu Antinoos); 19, 273 (zu Penelope).
Autenrieth/Kaegi geben „sehr geliebt, traut“ als Bedeutung an; eöri- zu aöri- als Verstärker. Doch hör- muß viell. zu aärnumai gestellt werden, „sehr gewinnend, hochgelobt“
(aärnumai ist das Verb, mit dem man das Erlangen von Ruhm, Ehre, Respekt, Achtung
etc. bezeichnet); vgl. auch comm. ad loc. (Hainsworth), der die Angaben von Hesych beisteuert, „ganz besonders hoch geehrt“, die ebenfalls die aörethß einer Figur betreffen und
nicht ihre filißa.
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nagelten Lehnstühle zum Sitz, Od. 8, 65 f. Er wird ferner vom König selbst gebeten zu singen, Od. 8, 43. Freie Liedauswahl ist ihm zugesichert, Od. 8, 45.
Demodokos’ durchschnittliche aörethß mag daher für einen durchschnittlichen
historischen Rezipienten hoch gewesen sein. Die ehrerbietigen Handlungen, die
die Phaiaken im Umgang mit ihm aufweisen, suggerieren eine hohe Würde.
Höhe und Verteilung des Materials, das zur Determination von Demodokos und
Phemios in der Odyssee aufgewendet wird, läßt daher folgenden Schluß zu: Der
externe narratee soll dazu angeregt werden, Demodokos als Mann hoher aörethß
und Phemios als Mann geringer aörethß anzusehen. Die geringe aörethß des Sängers
von Ithaka verleitet einige Figuren zu ungerechten Handlungen an ihm (die Freier
und Penelope üben Zwang auf ihn aus); Figuren wie Telemachos und Odysseus
jedoch lassen sich nicht durch das Beispiel der anderen hinreißen, den Sänger
ehrlos zu behandeln. Da wiederum Telemachos und Odysseus als antagonistische
Figuren zu den Freiern gesetzt sind, ist es ihr Handeln, das als beispielgebend für
den externen narratee gilt.
Phemios und Demodokos bieten mit dem aöeißdein der Funktion (1), das die weite
Mehrzahl der Fälle ausmacht, einen Sprechakt, wie ihn alle anderen Figuren auch
übernehmen. Ist der Sprecher dabei von hoher aörethß, so gelingt ihm wirksames
aöeißdein. Die Höhe des „status ascribed“ ist dafür nicht maßgeblich, wie einer-

seits an der Figur des Demodokos deutlich wird, für den keinerlei geßnow-Angaben
erhoben werden, und wie andererseits besonders am Handeln der anderen Figuren
erkenntlich ist: Denn auf die Reaktion und das Lob von Figuren eines sicheren
„status ascribed“, wie von Alkinoos und Odysseus, kann der externe narratee sich
verlassen.
Die mangelhafte Determination der Sängergestalten ist daher ein geschicktes
Mittel zur Anleitung der Vorstellung des externen narratee, der den leeren semantischen Raum, der durch die fehlenden Angaben entsteht, selbst ausfüllen muß.510
509

Das Instrument, auf dem Demodokos spielt, gehört wahrscheinlich eher dem
König als dem Sänger; cf. Stefan Hagel 2008, 106-111, hier 108.
510
Zur Umkehrung der typischen semantischen Bedeutungsrichtung durch Literatur,
d.h. zur Anleitung des externen narratee, sich zu den Wörtern (Zeichen) Referenten (Bedeutungen) zu erstellen, cf. Gottfried Gabriel 1991, 2-18.
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Es ist besonders auffällig, daß der externe narratee hier angeleitet wird genau so
zu verfahren, wie es Nausikaa, Arete und Alkinoos mit Odysseus tun. Anders als
die Phaiaken, die lediglich die Merkmale des Körpers und die Qualität der freßnew
des Odysseus beurteilen können, sind dem externen narratee darüber hinaus
schließlich die Beschreibungen der Reaktionen der internen Rezipienten geboten.
Bei der Figur des Phemios, bei der nochmals bei weitem weniger Informationen
für den externen Rezipienten zur Verfügung stehen als bei Demodokos, ist das
Beispiel, wie die Königsfamilie mit ihm umgeht, daher von noch höherer
Relevanz. Odysseus und sein Sohn erscheinen daher als exemplarisch im Umgang
mit Phemios. Der externe narratee wird in seiner Bewertung der aörethß der
Sängerfiguren durch die internen Rezipienten gesteuert.511

8

Die Glaubwürdigkeit der noßstow-Erzähler : Intradiegetische Bewertung

Die Glaubwürdigkeit der intradiegetischen Erzähler wird in der Odyssee von ihren
internen Rezipienten proportional zu ihrer Höhe der aörethß beurteilt.512 Als
zweiter bedeutsamer Fakt ist neben der Beurteilung der Höhe der aörethß ferner der
Umstand zu fassen, ob der jeweilige Rezipient den Sprecher als Freund oder
Feind auffaßt.513 So muß festgestellt werden, daß alle internen Rezipienten von
Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Sprechakte ausgehen in allen denjenigen
Fällen, in denen sie Figuren begegnen, zu denen sie sich im Verhältnis der filißa
glauben und von denen sie eine hohe aörethß vermuten – ob sie einander fremd
sind oder nicht.514

511

Die besondere Rezeptionssteuerung durch Unterdetermination der Sängerfiguren
wurde bislang in der Forschung nicht erkannt. Nach der vorliegenden Analyse läßt diese
Gestaltung der Odyssee vermuten, daß sie für einen Umgang mit dem Dichter-Sänger und
Rhapsoden, dem realhistorischen Dichter-Sänger, der Lieder wie Ilias und Odyssee verfaßt und singt, mind. nach Art des Odysseus und Telemachos mit Phemios wirbt.
512
Cf. Teil II Kap. 10.
513
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
514
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d).
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Dritte bedeutsame Größe für die Festestellung von Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit eines Sprechers ist ferner das Verhältnis der Variante, die er zu einem
Sachverhalt im Vergleich zu den bisherigen Varianten bietet. Steht sie als addierbare Variante zu einer Version eines Sprechers ähnlich hoher aörethß, so stützen
sich beide gegenseitig.515
Als vierter Aspekt ist schließlich die aiödvßw zu bezeichnen, die ein Sprecher
erkennen läßt. Bietet ein interner narrator keine eöoikoßta, keinen Sprechakt im
Maßstab des kata? koßsmon oder kata? moiqran, so wird er von einem Sprecher
höherer aörethß getadelt, wie wir es bei Odysseus und Euryalos sowie in der Hütte
des Eumaios gesehen haben.516 Maßgeblich dabei ist wiederum nicht die tatsächliche aörethß, über die die Dialogpartner verfügen, sondern nur die ihnen zuerkannte.
Wichtig für die Interpretation der yeudeßa in der Odyssee ist dabei die Tatsache,
daß die Fälle der Begegnungen der drei Achaierkönige Nestor, Menelaos und
Odysseus verschieden gearbeitet sind: Während Nestor und Menelaos von ihren
Rezipienten Mentor (Athene), Peisistratos und Telemachos weder in der Höhe
ihrer aörethß noch in ihrer Gunst und Zuneigung, noch in ihrer aiödvßw bezweifelt
werden,517 steht Odysseus in der Mehrzahl der Fälle Figuren gegenüber, deren
Gunst er erst gewinnen muß,518 die sein geßnow und seine Identität bezweifeln und
sich selbst und ihm kaum Zeit gewähren, seine aiödvßw wie die Höhe der Qualität
seiner freßnew überhaupt zu begutachten.519 Varianten sind dabei in allen drei
Fällen besonders rar.
Im Gegensatz zu diesem Verhältnis der internen Diegese verfügt der externe
narratee stets über einen von den Figuren differenten Kenntnisstand, sobald es um
Odysseus’ Begegnungen geht, und besitzt ferner öfter Varianten zum selben Sachverhalt, die er in Vergleich setzen kann.

515
516
517
518
519

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
Cf. Teil II Kap. 10.
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d) und e).
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10.
Cf. Teil III Kap. 1 und Teil IV Kap. 1.

901

Unterscheiden wir für die noßstow- und vita-Erzählungen des Odysseus die interne
und die externe Rezeption und beachten, daß der externe Rezipient über einen
anderen Kenntnisstand verfügt als der interne, so erscheint auf der Grundlage der
Rezeptionssteuerung, wie sie im letzten Kapitel beschrieben wurde,520 die Frage
interessant, wie der externe narratee darin angeleitet wird, die Glaubwürdigkeit
des Odysseus zu bemessen.
Die beiden folgenden Kapitel erläutern die Differenz zwischen den Mitteln, die
die internen Rezipienten einer Szene einsetzen, um die Glaubwürdigkeit eines
internen Erzählers zu beurteilen, Kapitel (8), im Vergleich zu denjenigen, über die
der externe narratee verfügt, Kapitel (9). Besonderer Fokus wird dabei auf die Abhängigkeit gelegt, in die der externe Rezipient zu den internen Rezipienten gerät,
sobald die Determination durch den externen narrator nicht ausreichend hoch ist.
Die „Reise von Ogygia nach Scheria“, Od. 7, 141-97, sowie die vita-Erzählung
des Odysseus zu Penelope, Od. 19, 172-202, werden auf diese Weise als Modellfall der Konvergenz und der Divergenz deutlich. Die Menge der jaußmata, die
ein noßstow-Erzähler einflicht, wird dabei als irrelevante Größe für die Beurteilung
der Glaubwürdigkeit erkenntlich.
Beginnen wir bei den noßstow-Erzählungen Menelaos’ und Nestors, denn beide
Fälle sind bereits in ihren Eigenschaften besprochen und benötigen nur eine Aufzählung.521
Nestor besitzt nach den Kriterien des „status ascribed“ eine außergewöhnlich hohe
aörethß im Wort, die durch sein überragendes Alter noch höher als bei anderen

Achaierkönigen liegt.522 Es ist Athene selbst, die ihn als Ratgeber empfiehlt, Od.
1, 284 und als Sprecher ohne yeuqdow charakterisiert. Seine Gunst und die Höhe
seiner aörethß werden in diesem Falle sowohl vom externen narrator als auch von
der Göttin als gewiß eingeführt. Seine aiödvßw zeigt sich Telemachos insbesondere
an seinen Opferhandlungen, Od. 3, 1-39, 386-92 und 404-64.523 Eine Grenze
seiner aörethß errät Telemachos selbst, erhält sie jedoch von Nestors Sohn be520
521
522
523

Cf. Teil III Kap. 7.
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d) und e) sowie Teil II Kap. 5.
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2.
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d).
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stätigt: Den Gast ohne Aufenthalt wieder zu entlassen, kann man von ihm nicht
erwarten, Od. 15, 195-214. In seiner Angst, daß der Palast daheim bedroht sei,
schifft sich Telemachos daher direkt in Pylos ein, ohne Nestor nochmals zu
besuchen.
Zu den Dingen, die Nestor Telemachos erzählt, hat der Junge zuvor keine im Text
verzeichneten Varianten erhalten; ob Telemachos daher seine Kenntnisse zu den
noßstoi der Achaier und zum Tod Agamemnons mit dem abgleicht, was er von

Nestor hört, kann nicht angegeben werden. Nestor erzählt, ohne die Götter als
Verursacher bestimmter Handlungen in Szene zu setzen. Welches Detail Telemachos davon ein jaußmaton wäre, eine hoch erstaunliche Tatsache, ist nicht auszumachen.524
Ganz ähnlich ist der Fall bei Menelaos. Auch dieser König wird als Ratgeber von
Athene selbst empfohlen, Od. 1, 285. Der sich bereits als nhmerthßw erwiesene
Nestor beschreibt ihn als Mann des Wortes ohne Fehl und Tadel, Od. 3, 328. Die
Kette der Beglaubigung ist damit dicht. Anders als Nestor legt Menelaos großen
Wert darauf, Telemachos den Wert der Freundschaft überhaupt und den zu seinem
Vater im besonderen zu betonen. Seine besonders hohe Gunst und die Höhe seiner
aörethß sind also sowohl vom externen narrator als auch von der Göttin als auch

von ihm selbst als gewiß eingeführt.525 Seine aiödvßw zeigt sich Telemachos an
seinem Umgang mit Helena, Peisistratos und ihm selbst: Für jeden hat er das
richtige Wort parat; Kritik übt er fein und verhalten.526 Bei Menelaos ließe es sich
für Telemachos gut aushalten. Zu den Geschichten, die er über seinen Vater und
über seine eigene Heimkehr erzählt, ist dem Jungen zuvor keine andere Variante
im Text an die Hand gegeben, so daß nicht nachzuvollziehen ist, ob Telemachos
seine Kenntnisse mit denen Menelaos’ abgleicht. jaußmata enthät sein noßstow in
Hülle und Fülle.527 Das am meisten Erstaunliche ist dabei allerdings auch das für
Telemachos am meisten Relevante: Menelaos ist nicht nur einem unbekannten
524

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d).
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
526
Cf. Teil II Kap. 5.
527
Ausführlich zur eönaßrgeia der Götter Proteus und Eidothea sowie zu dem einmaligen Umstand, daß Menelaos einen Gott besiegt (wenn auch mit der Hilfe Eidotheas)
cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
525
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Gott begegnet, den er überwand, sondern dieser Gott besaß tatsächlich die eine
gesuchte Information über seinen Vater: Er ist am Leben und wird nur aufgehalten. Nicht von Männern, wie Mentes sagte,528 sondern von einer Frau – aber
angesichts Helenas ist das für Telemachos vermutlich kein ungewöhnlicher
Umstand.
Betrachten wir anhand dieser Kriterien die noßstoi von Nestor und Menelaos, so
wissen wir, daß die beiden Könige als Sprecher höchster Autorität eingeführt
wurden, Od. 3, 20 und 328. Beide Achaierkönige sind Männer mit so hohem Alter
und so reicher Erfahrung, daß sie keine yeußdea sprechen.529 Die vielen Götter, die
Nestor und Menelaos als Urheber dafür deuten, daß dieses oder jenes Element des
noßstow so oder so geschah, dürfen von Telemachos daher je als richtige Deutung

aufgefaßt werden, d.h. als nhmerteßa.530
Für den externen narratee gilt, daß die beiden Könige als Männer charakterisiert
wurden, die die gute Rede beherrschen. Nestor wurde im Vergleich zu Menelaos
als Sprecher erkennbar, der sich am keßrdow des Bittenden nicht wirklich
ausrichtet („rücksichten-lose Rede“).531 Doch diese Eigenschaft bedeutet nicht,
daß den Worten Nestors weniger Glauben zu schenken wäre. Sie macht sich
vielmehr in der rhetorischen Qualität der Rede faßbar: Nestor berichtet in der
ersten Person. Er bleibt stets in der indirekten Rede, er grenzt sein Berichten
wenig ein und pointiert es nicht. Er bemüht sich nicht, seinem Rezipienten entgegenzukommen. Menelaos dagegen erzählt szenisch und dialogisch. Er wechselt
sofort in die direkte Rede; d.h. er erzählt wie der narrator des Epos selbst. Diese
Darstellungsweise ist die Darstellungsweise hoher eönaßrgeia.532 Sie erzeugt beim
narratee hohe Aufmerksamkeit. Menelaos ist ein Redner, der es dem Hörer leicht
macht, seine Aussagen mit Spannung zu verfolgen und mühelos vorzustellen.
Betrachten wir nun das Respondieren des Binnen-Rezipienten auf den jeweiligen
Redner: Telemachos hört Nestor zu und befolgt, was er ihm rät, genau: Er fährt zu
528
529
530

531
532

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 a).
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 a).
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
Cf. Ruth Webb 2009, bes. 87-106.
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Menelaos, als demjenigen, der am ehesten Nachrichten über Odysseus haben
kann, da er am längsten unterwegs war.533 Das „Dem-Älteren-Folge-leisten“, peißjesjai, wird dabei nicht als widerspruchslose Attitüde eines jungen Mannes ge-

ringer Erfahrung gekennzeichnet. Telemachos widerspricht sowohl Nestor als
auch Menelaos.534 Einzelne Elemente oder die ganze Rede Nestors beurteilt Telemachos aber nicht in seiner Antwort. Dafür ist er zu jung und hat bei weitem zu
wenig Autorität. Telemachos antwortet ohne Worte, er respondiert durch Handlung: Er handelt den Ratschlägen Nestors entsprechend.
Nestors Sprechakt erfüllt also seine Illokution; nach Searle sprechen wir von
direktiver Illokution. Da Nestor zum Wohl des Jungen handelt, als sein fißlow,
darf die Rede als Rede eines Freundes beurteilt werden. Die hohe Qualität von
Nestors Rede ist daher auf der Handlungsebene gut zu fassen.
Menelaos ist als untadeliger Redner in jeder Beziehung verdeutlicht: Alle seine
Reden sind von bester Qualität und „rücksichten-voll“: Er richtet sich am Bedürfnis des Bittenden aus; er deutet die Handlungen der Götter; er beherrscht die aiödvßw; er kritisiert seine Frau in ihrer Darstellung nicht vor den Gästen, er

kommentiert ihren muqjow nur innerhalb eines anderen muqjow. Menelaos spricht
über Odysseus nichts als Lobesworte; er bringt seine ungebrochene Freundschaft
und seine Sehnsucht nach ihm auch durch Weinen zum Ausdruck.
Da Menelaos als fißlow redet, gelten die Regeln der Kommunikation der Freundschaft, d.h. der Offenheit.535 Gleichwohl sehen wir dennoch zwei Motive, Informationen zu kodifizieren und zu verstellen: aiödvßw und eäleow.
mhdeß tiß m’ aiödoßmeneow meilißsseo mhd’ eöleaißrvn, Od. 3, 96, „und nicht biege

die Worte zu Gefälligerem ab536 (als es in Wirklichkeit ist, meilißsseo), weil du
mitempfindest (eöleaißrvn) oder weil Scheu und Respekt gegen mich (m’ aiödoß-

533

Da derselbe Vorschlag bereits von Mentes in Gesang i unterbreitet wurde, fällt
viel der Überzeugungskraft von Nestor auf Mentes zurück. Wie in der Ilias ist die Hilfe
durch Nestors Wort nicht ohne Ironie dargestellt: Zur ironischen Brechung der Darstellung von Nestor im homerischen Epos cf. Grundlegung Abs. 2, bes. Kap. 2.
534
Vgl. Od. 3, 202-209; 226-28; 240-42; Od. 4, 594 und 600-608.
535
Cf. Teil I Kap. 9.
536
Vgl. zur Bedeutung und Übersetzung von meilißssein und meilixißa im
homerischen Epos cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 b).
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menow) dich halten“.537 Beide Motive bittet der Junge, in diesem Falle außer acht

zu lassen, damit er handeln könne, Od. 4, 326. Telemachos braucht keinen Ratschlag, der begütigt und beruhigt. Er braucht eine ehrliche Einschätzung der Lage:
Es geht darum, die bereits auf die Abwesenheit des Vaters eingetretene Verzögerung des Handelns zu beenden.
Menelaos schließt seinen noßstow nicht so, daß Telemachos direkt darauf antworten könnte.538 Dennoch folgt seiner Rede ein Lob durch Telemachos. Dies
fällt gerade im Unterschied zur Szene mit Nestor auf. Seine eäpea und muqjoi, so
sagt Telemachos, lösten in ihm Genuß aus, Od. 4, 595-97. Ganz sicher könne er
ihm mindestens ein Jahr lang zuhören. Mit aiönvqw ga?r ... aökoußvn teßrpomai,
597 f., „ich genieße es außerordentlich, dir zuzuhören“, ist für den Interpreten der
Sprechakt des aöeißdein evoziert, das teßryiw auslösen soll. Es scheint daher naheliegend, daß der Junge mit diesem Wort zunächst das an der Rede des Menelaos
rühmt, was an ihr sängergleich ist. An dieser Stelle nun aber in die black box zu
greifen und Fiktionalität herauszuziehen, scheint wiederum vorschnell. Fiktionalität konnte für den Sprechakt des aöeißdein gerade nicht als Merkmal nachgewiesen
werden.539
Setzen wir die Kriterien der Grundlegung an, so ist Telemachos zu jung und hat
zu wenig erlebt, um die Qualität der Rede eines Sprechers wie Menelaos öffentlich zu bewerten. Und auch privatim kann er Menelaos keinen Zweifel ausdrücken
und fragen, ob er Proteus wirklich getroffen habe, ob er den Gott wirklich besiegt
habe etc.540 Telemachos kann des Königs Rede daher nur als authentisches Zeugnis seiner Freundschaft und Hochherzigkeit entgegennehmen.541 Den Nöten des
537

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 a).
Der Dialog ist so arrangiert, daß Menelaos dem Teil der Rede, die den noßstow
behandelt, direkt einen Teil folgen läßt, der die cenißa zwischen ihm und dem Jungen
bespricht, Od. 4, 587-92.
539
Cf. Teil II Kap. 4.
540
Das wäre in etwa so, als ob man in der Gegenwart einem zwölfjährigen Jungen
zutraute, den Geschichten seines berühmten Großvaters, der eine wichtige Position im
Militärwesen bekleidete, über den zweiten Weltkrieg zuzuhören und dann im einzelnen
nachzufragen, ob auch alles wahr gewesen sei, was er erzählt habe.
541
Die Antwort des Telemachos könnte gleichfalls ausschließlich auf den cenißa-Teil
der Rede Menelaos’ bezogen werden. Dann ist ihr Sinn etwa: Nicht nur elf, zwölf Tage,
ein Jahr vermag ich, deine Freundschaft, Menelaos, zu genießen! Nach meiner Ansicht
538
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Jungen entsprechend bietet der König einen Teil seiner Erfahrungen und berichtet
von ihnen so spannend, daß das Zuhören selbst angenehm ist. Das Lob, das Telemachos ihm unter vier Augen ausspricht, sollte daher, meines Erachtens, unbedingt auf beide Redeteile Menelaos’ bezogen werden, d.h. auf den Ausdruck ungebrochener Freundschaft und größter Dankbarkeit gegen Odysseus sowie auf die
Nützlichkeit seiner Informationen. Der Junge verfügt über zu geringe auctoritas,
um Menelaos eine direkte Beurteilung seiner Rede zu bieten.
Auch ohne unmittelbare Antwort des Jungen auf den noßstow-Teil darf daher mit
einiger Sicherheit behauptet werden, daß der noßstow für Telemachos eine glaubwürdige Rede darstellt, d.h. pijanoßn ist. Auch die Aussagen des Meeresgottes
über seinen Vater kann er durch ihre glaubwürdige Darbietung durch Menelaos
nicht als erfundene Rede eines großen Seefahrers auffassen, sondern als Antwort
auf die Frage nach dessen Verbleib.542
Wie beim Gespräch mit Nestor, ist es auch bei Menelaos wieder das Handeln des
Jungen, an dem die Qualität der Rede und deren Überzeugungskraft abgelesen
werden kann: Telemachos bricht nach dem Hinweis auf das Leben des Vaters
seinen Aufenthalt in Sparta sofort ab, kehrt nach Pylos zurück, vermeidet dort,
nochmals im Palast einzukehren, um keine weitere Zeit zu verlieren und segelt
zurück nach Ithaka. Mit der Aufnahme des Hiketes (Theoklymenos) zeigt er
einerseits seinen Platz in der Gemeinschaft der Männer Ithakas an (den Wechsel
vom Kind zum Mann), andererseits seinen Entschluß, handelnd in die Lage

bezieht sich die Antwort von Telemachos auf beide Rede-Teile; teßrpesjai muß sowohl
auf die Freundschaft als auch auf die gesamte Rede bezogen werden. teßrpesjai bedeutet
dabei nicht, daß Telemachos annähme, der König erzähle unterhaltsames Seemannsgarn
von seinen Reisen. teßrpesjai bedeutet die Qualität der Rede des Königs von Sparta, die
als Genuß, wie untersucht, Weinen und Heiterkeit erzeugen kann; cf. Teil II Kap. 4.
542
Tatsächlich erhält der ext. narratee eine weitere Bewertung der Reiseerzählung
des Menelaos durch Telemachos – allerdings erst viele Gesänge später: Telemachos
berichtet Penelope von der Reise und von den Angaben des Königs von Sparta, Od. 17,
108-49. Die Worte des Menelaos, die Odysseus betreffen, wiederholt Telemachos Hexameter für Hexameter, eine Technik, die für die exakte Wiedergabe einer Rede in der
Odyssee Verwendung findet (Botenbericht); cf. Teil II Kap. 8 c). Aus der wiederholenden
Formulierung kann der ext. narratee ebenso volles Vertrauen zu den Angaben Menelaos’
wie auch absolute Meinungsenthaltung zum Bericht des Königs lesen.
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daheim einzugreifen, notfalls auch gegen Entscheidungen der Mutter.543 Bevor er
allerdings einen Plan aushecken kann, ist Odysseus bereits selbst auf der Insel und
bereitet den Mord an den Freiern vor. Das Handeln des Jungen zeigt also, daß der
noßstow des Menelaos eine gute und überzeugende Rede war.

Damit ist nicht gesagt, daß Telemachos jedem Detail der Erzählung glaubt. Die
Rede eines homerischen narrator wird von ihrem homerischen narratee üblicherweise nicht als propositionale Aussage aufgefaßt.544 Entkleiden wir die Erzählung
des Königs von Sparta von aller szenischen Darstellung, so bleiben ihr die Feststellungen, daß Odysseus noch lebt und daß er wohl auf ist. Nicht die größere
Kraft oder Stärke eines männlichen Kämpfers halten ihn zurück, sondern die
Zaubermittel einer Frau oder Göttin.
Sollen die Aussagen des narrator als intradiegetische Wirklichkeit angenommen
werden, so sind diese Aussagen Menelaos’ kongruent zur Darstellung im v.
Gesang. Menelaos spricht keine yeußdea.
Fassen wir an dieser Stelle für alle drei Erzähler der drei noßstoi zusammen: Die
drei Erzähler der drei Reiseberichte, die jeweils als Sprechakt des Informierens
geboten werden, Nestor, Menelaos und Odysseus, beweisen sowohl für ihre
Binnen-Rezipienten wie für den Rezipienten des Epos jeweils sehr hohe
Glaubwürdigkeit. Die Menge der jaußmata steht nicht in direkter Relation zur
Glaubwürdigkeit eines Sprechers, sie muß zuerst auf den Erfahrungsgrad eines
Sprechers bezogen werden. Stellt der Sprecher einen Weitgereisten dar, so wie
Menelaos und Odysseus, so gilt er seinem Hörer als begabt mit speziellem
Wissen. Wir können die Bewertung dieser Sprecher-Position durch den Rezipienten der des Arztes und Sehers vergleichen. Der Weitgereiste beweist mit
den jaußmata, die er zu erzählen hat, daß er gesehen hat, was er behauptet,
gesehen zu haben. Die jaußmata erlangen in diesem Falle gerade umgekehrte
Funktionalität: Ihr Fehlen würde die Glaubwürdigkeit der Rede eines Weitgereisten einschränken. Im Falle von Odysseus’ Reisebericht im vii. Gesang wird
543

Telemachos kümmert sich zuerst um die Belange des Fremden, erst danach
informiert er die Mutter über die Reise und über die Angaben zum Verbleib ihres Mannes
durch Menelaos.
544
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
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die Reduktion der jaußmata im Vergleich zur Version des narrator im Arrangement der intradiegetischen Reden benutzt, um den Sprecher Odysseus als
besseren und glaubwürdigeren Sprecher zu kennzeichnen als den narrator selbst.
Von diesem ungewöhnlichen Arrangement aber zu schließen, daß die Unterdrückung von jaußmata einem Sprecher im Allgemeinen höhere Glaubwürdigkeit
verliehe, paßt nicht zu den Ergebnissen der Analyse.

9

Die Glaubwürdigkeit der noßstow-Erzähler : Extradiegetische Bewertung

Kommen wir damit zur Beurteilung der Glaubwürdigkeit der beiden Sprecher
durch den Rezipienten des Epos: Nestor als reicher König und Mann außerordentlichen Alters besitzt für den narratee höchste Autorität und damit höchste Glaubwürdigkeit. Seine geringe Originalität fällt dabei dem narratee, der auch durch die
Darstellung der hohen euöseßbeia des Königs beeindruckt ist, wohl weniger auf.
Das jaußmaton der Rede Nestors trübt den Glaubwürdigkeitsfaktor seiner Rede
nicht – was seinen Grund insbesondere in der Wiederholung seiner Angaben
durch Agamemnon im Hades haben mag. Seine Glaubwürdigkeit steigt für den
narratee also im Verlauf der Odyssee.
Der König von Sparta berichtet, wie wir gesehen haben, viele jaußmata. Diesen
Bericht begleitet er nicht etwa durch einschätzende Worte über die Angaben von
Proteus. Die Glaubwürdigkeit Proteus’ als Sprecher wird weder durch Menelaos,
noch durch Telemachos tatsächlich beurteilt. Ebensowenig liegt eine Beurteilung
durch Penelope im xvii. Gesang vor. Der externe narratee wird in seiner Beurteilung also nicht angeleitet. Doch er vergleicht die Angaben des Gottes mit
seinem Vorwissen. Das heißt, ohne daß Menelaos oder Telemachos eine Beurteilung über Proteus abgeben, gelangt der externe narratee zu seiner eigenen Einschätzung.545 Durch Kongruenzen im weiteren Verlauf der Handlung verstärkt
sich die Annahme der Glaubwürdigkeit des Gottes zunehmend. Der Fall liegt also

545

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
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wie bei Nestor: Das pijanoßn der Aussagen Proteus’ steigt im Verlauf der
Odyssee.
Anders liegt der Fall bei Menelaos. Seine Reise-Angaben werden nicht durch
Kongruenzen im Laufe der Odyssee bestätigt, so daß seine Glaubwürdigkeit von
Gesang zu Gesang stiege. Doch Menelaos gilt dem narratee sicherlich als äußerst
weitgereister Mann und Spezialist für den südlichen Bereich des Mittelmeeres.
Nehmen wir diese Einschätzung als richtig an, so gelten für den Weitgereisten die
Charakteristika, die wir für den Kenner von speziellem Wissen analysierten
(Seher, Arzt).546
Wir stellten fest, daß der Kenner von Spezialwissen auf der Grundlage seiner
Einschätzung vorschlägt, was das Richtige zu tun sei.547 Die jeweiligen Hörer
eines solchen Mannes können allerdings auf dessen Rede nicht durch Einschätzung des Vorschlags reagieren. Sie haben kein Sachwissen. So schätzen sie
nicht das Spezialwissen und den Vorschlag ein, sondern nur den Mann überhaupt
(sie können ihn etwa als Verräter ablehnen).
Gilt Menelaos durch seine ausgedehnte Irrfahrt daher als Mann mit Spezialwissen
über weit entfernte Landschaften mit ihren Menschen und Kreaturen, so darf der
narratee des Epos sich dieser Einschätzung ungebrochen anschließen. Was er über
Ägypten und Pharos sagt, kann der narratee aus eigenem Sachwissen nicht beurteilen.548 jaußmata in diesem Bereich können daher das pijanoßn der Rede des
Königs von Sparta nicht untergraben, sondern nur unterstützen.
Der Weitgereiste fällt auf diese Weise in dieselbe Kategorie wie Arzt und Seher:
Er berichtet Dinge einer speziellen Erfahrung und eines Wissens, für das die
546

Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 4.
Für den Seher wie für den Arzt bedeutet dies, daß sie ihre Rede, da sie von den
Rezipienten nicht in ihrem Inhalt eingeschätzt werden kann, nur mit hoher ethischer Verantwortung äußern können. Kalchas’ Entscheidung, gegen Agamemnon und unter dem
Schutz von Achilles auszusagen, muß daher als Anzeichen für die Verzweiflung aufgrund
der Pest und für eine wenig glückliche Entscheidungsfähigkeit des Mannes gewertet
werden.
548
Die Landschaften und Städte, die in der Odyssee namentlich angegeben werden,
Ismaros, Telepylos, Ägypten, Pharos, Syria etc. stellen den äußeren Rand der bekannten
Welt des historischen narratee dar. Es ist daher davon auszugehen, daß nur die wenigsten
Hörer der Odyssee aus eigener Sachkenntnis Menelaos’ Angaben über die Flaute auf
Pharos beurteilen können etc.
547
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Hörer keinen Vergleich haben. Daß es sich hierbei um jaußmata handelt, liegt in
der Natur der Sache. Die hohe Dichte der jaußmata des noßstow des Menelaos ist
daher für den narratee kein Kriterium geringerer Glaubwürdigkeit.
Ferner kann der narratee die Informationen, die Menelaos liefert, mit dem Vorwissen abgleichen, das er bereits über Agamemnon, Aigisthos, Orestes, Odysseus,
Kalypso und Ogygia hat. Was Menelaos mit der Figur des Proteus behauptet,
stimmt, wie der narratee weiß; Proteus’ Rede bietet nhmerteßa. Menelaos’ Rede
wiederum bietet keine yeußdea.
Weiterhin bietet sich dem narratee der Vergleich der Quantität und Art der jaußmata in den verschiedenen Sprechakten des Königs von Sparta: Er kann die jaußmata des noßstow mit den jaußmata des muqjow vom hölzernen Pferd vergleichen.

Dabei ist zu beachten, daß Menelaos den noßstow in der Position des Informierenden bietet: Die Rede ist in eine Dialogstruktur eingelassen. (Die Rede über das
hölzerne Pferd hingegen ist als Sprechakt des aöeißdein markiert.)
Vergleicht man beide Reden des Menelaos miteinander, so ist die Dichte der jaußmata im noßstow höher als die im Sang. Die von der Literatur der Gegenwart

übertragene Erwartung von jaußmata als Kennzeichen für den Sang des DichterSängers wird nicht erfüllt. Die jaußmata der noßstoi der beiden Könige sind
meines Erachtens daher auch aus diesem Grunde nicht als Fiktionssignale aufzufassen. Sie stören die Glaubwürdigkeit des Sprechers nicht; im Gegenteil, ein
Weitgereister ohne jaußmata erschiene wenig glaubwürdig.

10

Diegesen ODER: Das doppelte Rezeptionsverhältnis

Vergleichen wir die Ergebnisse der beiden vorausgegangen Kapitel hinsichtlich
der Glaubwürdigkeit des Odysseus, die ihm jeweils vom internen und externen
Rezipienten zugesprochen wird.
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Beginnen wir beim externen narratee und seiner Einschätzung des Reiseberichts
von Ogygia nach Scheria durch Odysseus:549 Odysseus begegnet auf dem Meer
zwischen Ogygia und Scheria keinem ungewöhnlichen Lebewesen, keinem
Meeresungeheuer etc. Doch wie Nestors Männer hat Odysseus mit Göttern zu tun.
Er reist siebzehn Tage unbehelligt auf dem Floß, bis Poseidons Sturm über ihn
hereinbricht. Im Vergleich zu der Variante der Reise, die der externe narrator
bietet, enthält Odysseus’ Version weit weniger Götter: Athene als Verursacherin
bestimmter Ideen und Entschlüsse ist ausgespart; Ino Leukothea, die Rettung
durch ihren Schleier bringt, fehlt; es fehlt gleichfalls der Flußgott, der den Landgang des Helden eigentlich ermöglicht.
Daß ein Mann auf offenem Meer allein bei günstigem Wind mit einem Floß über
mehr als zwei Wochen hin gute Fahrt machen kann, wenn Poseidon gerade abwesend ist, ist für den Rezipienten des Epos spätestens beim Hören der zweiten
Version keine Frage mehr.550 Alle Teile der Handlung, die im fünften Gesang
erzählt werden und dort als jaußmata gelten dürfen, sind entweder ausgespart
durch Odysseus oder ohnehin nicht von der Aufmerksamkeitsspannung begleitet,
die den ungewöhnlichen Tatsachen beim ersten Hören zukommen dürften. Die
jaußmaton-Rate des Reiseberichts von Ogygia nach Scheria ist für den externen

narratee daher gering: Es gibt keine ungewöhnlichen Kreaturen im Meer, keine in
der Luft.
Über die vielen Begegnungen des Helden mit Göttern auf seiner Irrfahrt hat der
externe narratee Kenntnisse. Wenn er die Elemente beider Versionen miteinander
vergleicht, gewinnt er durch die Auswahl der Episoden und die Pointierung den
Eindruck eines guten und verläßlichen Sprechers: Er macht es kurz, doch nicht zu
kurz; er deutet göttliche Handlungen; er bringt die Begegnung mit Nausikaa in
einer Weise ins Spiel, daß nur das beste Licht, auf die Tochter des Hauses fallen
kann.551
549

Der Reisebericht von Ogygia nach Scheria wurde ausführlich in Teil II Kap. 8 c)
besprochen. Hier erfolgt daher nur eine pointierende Zusammenfassung zum Zwecke der
Gegenüberstellung von internem und externem narratee.
550
Cf. Teil II Kap. 8 c) zur ersten Variante.
551
Cf. Teil II Kap. 8 c).
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Vergleicht man die beiden Versionen der Reise mit der typischen Erzählsituation
eines Heimkehrers, so bietet bedeutsamerweise die des Augenzeugen weniger
göttliche Verursachungen als die des externen narrator: Die Version des Augenzeugen enthält mithin weniger jaußmata.
Die Reihenfolge der beiden Versionen entspricht dabei vermutlich der natürlichen
Reihenfolge einer historischen Rezeptionssituation: Was ein Rezipient zuerst von
einem Dichter-Sänger hört, erfährt er später von einem (zurückgekehrten) Augenzeugen.552 So erfährt der narratee auch im Falle der Reise nach Scheria zuerst die
Version des Dichter-Sängers (=Position des narrator), danach die des Augenzeugen (=Odysseus). Die Kürze der zweiten Version erscheint als Folge des Arrangements der beiden Versionen und als der Informiertheit des narratee angemessen. Bei genauer Wiederholung der Reiseerzählung wäre mit Spannungsabfall
der Aufmerksamkeit des narratee zu rechnen. Die Besonderheit der kurzen
Version fällt daher tatsächlich kaum auf: Sie besteht darin, daß gerade die Gottheiten der Kürzung zum Opfer fallen, mit denen Odysseus auf der Reise in den
Dialog tritt.553 Erwartet hätte man im Kontrast dazu vielmehr, daß Gottheiten wie
Zeus und Poseidon, die in der ersten Version als Urheber für Winde und Stürme
gedeutet wurden, nun – als weniger wichtig beziehungsweise denkbar – eliminiert
würden. Ihnen war Odysseus nicht begegnet; ihr Wirken hatte er nur gedeutet.
Doch diese Annahme geht ins Leere: In der zweiten Version fallen gerade die
Götter aus, mit denen der Held sprach.
In Hinsicht auf die jaußmata im allgemeinen kann für die Reise nach Scheria
gesagt werden, daß keine Differenzierung zwischen der Version, die der narrator
und der, die Odysseus bietet, eingebaut ist, um die Aufmerksamkeit eines narratee
552

Für die Odyssee wurden lauter Fälle dieser Reihenfolge des Verhältnisses der
intradiegetischen Erzählungen zu ihren Vorlagen gewählt: Telemachos kennt von
Phemios den noßstow der Achaier und erfährt ihn danach von Nestor und Menelaos.
Penelope kennt ebenfalls von Phemios den noßstow der Achaier und erfährt ihn danach
von ihrem Mann etc. Der externe narratee hört erst die Version des externen narrator (=
Dichter-Sänger) über die Reise nach Scheria, danach die des Augenzeugen Odysseus. In
der Abfolge des Epos wird die erste Version als Handlung aufgefasst, die zweite als
Bericht. Ausnahme aus diesem Schema bildet der Rezipient Odysseus: Er hört durch
Demodokos von Dingen auf Troia, die er selbst erlebt hat.
553
Cf. Teil II Kap. 8 c).
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anzuregen. Wir stellen daher fest, daß keiner der Götter des noßstow und nichts
von dem bereits durch den narrator Bekannten für den narratee jaußmaton sein
kann: Für die Aufmerksamkeitserregung ist eine Differenz nötig. Und auch aus
der Reaktion von Arete und Alkinoos auf die Erzählung kann abgeleitet werden,
daß nichts vom Erzählten in irgendeiner Weise Staunen auslöst, weder die Nachrichten über Kalypso, noch die zur Überfahrt. Andererseits ist Arete auch insbesondere an dem Teil interessiert, der den Fremden im Kontakt zu ihrer Tochter
darstellt. Für den intradiegetischen narratee liegen, so muß insgesamt wohl geschlossen werden, keine jaußmata vor.
Tatsächlich gibt es aber auch in diesem Bericht eine Tatsache, die eventuell als
jaußmaton sowohl für die Phaiaken als auch für den externen narratee angegeben

werden kann: Odysseus wurde, wie er erzählt, auf Ogygia von einer Göttin umhegt, eöfißlei te kai? eätrefen, Od. 7, 256, die den Helden unsterblich machen
wollte, jhßsein aöjaßnaton, Od. 7, 257. Da der Tod in den homerischen Epen
überall als großer Makel der Menschheit angeben wird,554 ist es ein enormes
jaußmaton, daß Odysseus einer Gottheit, die ihm einen Ausweg aus der Sterblich-

keit bietet, nicht Folge leistet.555 Diese Außergewöhnlichkeit wurde von Athene
bereits im fünften Gesang erläutert, Od. 5, 14 f. (von Odysseus selbst in Od. 5,
215-220). Für diejenigen Hörer des Epos, die im fünften Gesang die Ungeheuerlichkeit der Wahl des Helden verstanden haben, ist die Wiederholung im Reisebericht nicht mehr genügend aufmerksamkeitserregend und daher kein jaußmaton.
Für diejenigen, die nun erst begreifen, daß selbst die Unsterblichkeit Odysseus
nicht von seinem Heimkehrwunsch abbringen kann, darf die Bemerkung als jaußmaton gelten.

554

Besonders eindrücklich natürlich aus dem Munde von Achilleus in Od. 11, 48891; auch das Bedauern Odysseus’, die Waffen von Achilleus zugesprochen bekommen zu
haben angesichts des Todes von Aias, der darauf folgte, Od. 11, 548-51 zeigt eindrücklich, welche Stellung der Tod im homerischen Epos einnimmt.
555
Im Dialog mit Arete gibt Odysseus als Grund schlicht an, daß die Göttin keine
peijvß auf ihn habe ausüben können, aöll’ eömo?n ouäpote jumo?n eöni? sthßjessin eäpeijen, Od. 7, 258, „doch mein Inneres in mir (mein Vertrauen) wurde niemals überzeugt
(von ihr).“
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Wir sehen an den beiden Beispielen, daß gerade jene Passagen in den Bereich der
jaußmata fallen, die eine Analyse des Phantastischen und Märchenhaften nicht

erfaßt.
Für den internen Rezipienten versteht sich der Reisebericht gänzlich different: Der
Sprecher ist ein Unbekannter in vertrauten Kleidern.556 Er weist eine edle und
schöne Gestalt auf und ist aus dem Nichts am Herd aufgetaucht. Ohne Schiff und
Begleitung ist das sehr merkwürdig. Ferner hören Arete und Alkinoos den Bericht
des Mannes als erste Version der Reise. Aus seiner Schilderung erfahren sie vor
allem, daß sie einen Menschen vor sich haben, der als Schiffbrüchiger gleichwohl
göttliche Hilfe und Zuwendung erfuhr. Die Absicht, nach Hause zurückzukehren,
gab er jdeoch nicht auf. Auch diese Tatsache mag für sie ein jaußmaton sein;557
die einzelnen Elemente der Schiffsreise (der Sturm Poseidons, das Stillen der
Winde durch Athene, Ino Leukothea, die Strömung an den Klippen etc.) – gerade
diejenigen Teile, die für den externen narratee als besonders aufregend gelten
müssen – bieten diesem Schiffervolk wohl wenig Ungewöhnliches. Odysseus
deutet die Geschehnisse seiner Reise nach Art der übrigen homodiegetischen
Erzähler:558 Er gibt das Handeln von Zeus, Poseidon, den Göttern und daißmones
als Ursachen an, Od. 7, 242 (jeoiß), 247 (jeoiß), 248 (daißmvn), 250 (Zeus), 254
(jeoiß), 263 (Zeus), 271 (Poseidon), 286 (jeoßw).
Der Fremde ist für das Königspaar der Phaiaken daher als guter Redner hoher
Glaubwürdigkeit zu fassen: Er deutet in Sturm und Glück die verschiedenen
Gottheiten. Er faßt sich kurz. Er lobt ihre Tochter. Um sie nicht in den Verdacht
verbotener Intimität zu ihm zu bringen, hat er sie nicht um Hikesie angefleht.
Odysseus zeigt sich Arete und Alkinoos also als Mann guter Sitten und guter
Rede: als ein glaubwürdiger Sprecher.559
Betrachten wir nun, wie anhand der Prämissen dieser Studie die drei ausgewählten
noßstow-Sprecher hinsichtlich ihrer Validität durch ihre Dialogpartner bewertet
556

Cf. Teil III Kap. 1.
Da die Phaiaken Halbgötter sind, ist die Bedeutsamkeit, daß Odysseus sein
sterbliches Leben in der Heimat dem Leben der Unsterblichkeit an der Seite von Kalypso
vorzieht, vermutlich ein weniger starkes jaußmaton als für den externen Rezipienten.
558
Cf. Teil II Kap. 7 und 8.
559
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
557
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werden. Als Beispiele für den Vergleich sind wieder der noßstow des Menelaos,
Od. 4, 351-586, der noßstow Nestors, Od. 3, 130-185, und der noßstow von Ogygia
nach Scheria, Od. 7, 244-97, ausgewählt.
Nach den Regeln, die für die Kommunikation der homerischen Figuren in der
Grundlegung erarbeitet wurden, wird stets die aörethß, die eine Figur ihrem
narrator zugesteht, beurteilt. Auf dieser Grundlage läßt sich bestimmen, welche
Glaubwürdigkeit ein narrator für einen homerischen narratee besitzt. Das
Sprechen wird hierbei stets als Handeln angesetzt: Wie in der Ilias auch, führen
alle Dialoge in der Odyssee zu Handlungen.560 Am Gelingen der Handlungen
kann das Gelingen der Sprechhandlungen bemessen werden.

11

Die Glaubwürdigkeit des Odysseus für Arete und Alkinoos

Untersuchen wir nun die Kriterien, die Arete den Phaiaken vorlegt, um den
Fremden und seine Erzählung zu beurteilen.
Nachdem Odysseus von den Kikonen und Lotophagen, von Polyphemos und den
Laistrygonen, von Aiolos, Kirke und Teiresias erzählt hat sowie von Elpenor,
seiner Mutter Antikleia, Tyro, Antiope, Alkmene, Epikaste, Chloris, Leda, Iphimedeia, Phaidra, Prokris, Ariadne, Maira, Klymene und Eriphyle, denen er am
Eingang des Hades begegnet, verstummt er in der Meinung, daß nun sicher alle zu
schlafen begehren, Od. 11, 328-32. In die entstandene Stille hinein ergreift die
Königin das Wort: Faißhkew, pvqw uämmin aönh?r oÄde faißnetai eiQnai * eiädoßw te
megejoßw te iöde? freßnaw eändon eöiß_saw; Od, 11, 336 f., „wie kommt euch dieser

Mann hier vor, Phaiaken? Wie scheinen euch Aussehen, Größe und balancierende
Denkungsarten im Innern (freßnaw eändon eöiß_saw)?“
eiQdow und deßmaw als Gestaltung des Äußeren eines Sprechers glaubte man – nach

den erfolgten Streitgesprächen auf Scheria – als Kriterium zur Beurteilung eines
Redners inzwischen überwunden. Zwischen Alkinoos und Odysseus, meint man,
habe sich ein Einvernehmen darüber hergestellt, daß von der Schönheit und
560

Cf. Teil II Kap. 1.
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Athletizität des Körpers nicht auf die Qualität der Rede geschlossen werden dürfe.
Die Rede von Arete beweist, wie falsch eine Übertragung der Reaktion einer
Figur auf alle Figuren wäre: Die Beurteilungsmethode, auf die sich Alkinoos und
Odysseus einigen, gilt nur für diese beiden homerischen Figuren. Da allerdings
Alkinoos der Auslöser und Bewirkende der pomphß ist,561 genügt es für die
Wünsche des Odysseus, sich mit dem König zu einigen.562
Arete fragt nicht nur nach eiädow und meßgejow, sondern auch nach den freßnew
eändon eöiß_seiw. Eine Kombination aus beiden Elementen, Körper und Geist, Taten

und Rede ist nun keine neue und für Arete spezifische Zusammenführung; ganz
ähnliche Formulierungen kennen wir mehrfach aus Ilias und Odyssee.
Mit freßnew erfragt Arete Sitte und Höflichkeit, Anstand und Ethik sowie Qualität
der sprachlichen Äußerung. Die freßnew bezeichnen das Benehmen, wie es sich
gehört und wie es sich, auch sprachlich, äußert. freßnew ist in den Passagen, in
denen jemand beurteilt werden soll, also nicht die Intelligenz selbst.563 Es bezeichnet die Arten, etwas zu bedenken und zu entscheiden, während eiQdow und
meßgejow

die Abstammung und Herkunft erraten lassen, das geßnow, die

Ausbildung, das Training und die körperlichen Fähigkeiten. Wie es bei freßnew
also nicht um die Intelligenz an sich geht, so geht es auch bei eiQdow und meßgejow
nicht um die Körperkraft oder die Schönheit an sich.564
Königin Arete beendet die Kriterienliste allerdings nicht mit freßnew; sie addiert
den aktuellen Status des Fremden: Er ist als ceiqnow im Palast aufgenommen, er ist
561

Hier wird deutlich, wie bedeutsam es ist, daß das praßttein von Alkinoos entschieden und ausgeführt wird. Trotz der Machtbereiche, die der Älteste, der Rat der
Phaiaken und die Königin Arete repräsentieren, muß Odysseus insbesondere Alkinoos als
Auslöser erreichen und überzeugen.
562
Die Macht des Alkinoos ist deutlich parallel zur Macht über das Wort im Haus zu
Od. 1, 359 (Telemachos) gearbeitet; wie die jeweiligen Palastbewohner diese beiden
Anführer umgeben, so kommunizieren in den Epen die übrigen Götter mit Zeus. Diese
Hinweise stehen meines Erachtens nicht im Widerspruch zu dem doppelten Hinweis (von
Nausikaa und von Athene selbst), daß der Fremde sich an die Königin selbst wenden
müsse, da sie es sei, die letztlich über sein Wohl und Wehe verfüge; cf. Teil II Kap. 8 b).
563
Zur Bedeutung und Übersetzung von freßnew cf. Teil IV Kap. 7. Meine Deutung
geht konform mit Jeffrey Barnouw 2004, der die Kapazität des Entscheidens zwar für den
Begriff der mhqtiw bei Homer untersucht, aber zu ähnlichen Ergebnissen gelangt.
564
Die körperlichen Kennzeichen wie die Manifestationen der freßnew werden als
Zeichen für die Höhe der aörethß gelesen; cf. Teil III Kap. Einleitung.
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ihr Gast; und als solchem gebührt ihm, wie jedem anderen Gast auch, Ehre, Od.
11, 338, ceiqnow d’ auQt’ eömoßw eöstin, eÄkastow d’ eämmore timhqw.
Die vier Kriterien, die von der Königin genannt werden, sind also: Aussehen,
Größe (d.h. aörethß des Körpers, Schönheit), freßnew (d.h. Anstand, Sitte, Sprache,
Rede) und Gaststatus (dieser Status inkludiert alle Charakteristika, die in der
Grundlegung für die homerischen Figuren festgestellt wurden: geßnow, Alter,
Hoheit, Reichtum, Spezial-Kenntnisse, sozialer Status). Obwohl explizit eingeführt, werden sie von keinem der Angesprochenen aufgegriffen. Es ergreifen nach
der Königin überhaupt nur Echenoos und Alkinoos das Wort. Echenoos bestätigt
dabei mit seiner Rede die auctoritas der Königin (im allgemeinen), Od. 11, 34446; Alkinoos beansprucht, der einzige zu sein, der über die pomphß zu befinden
habe, niemand sonst, Od. 11, 348-53.565
Der weitere Dialog unterstützt eine Interpretation der vier Kriterien der Königin
also nicht. Doch der Status des Fremden wird von Arete offensichtlich in eine allgemeine und in eine aktuelle Kategorie unterteilt: Arete beginnt nicht etwa damit,
daß der Fremde ja immerhin einer der Achaierkönige sei, einer der wenigen
berühmten Anführer, die die Stadt Troia bezwungen haben, oder der mit dem
hölzernen Pferd! Sie wiederholt nicht, daß er, nach seinen Angaben, sehr gut
Bogenschießen könne und sehr schnell rennen, daß er mit seinem wunderbaren
Diskos-Wurf bewiesen habe, wozu er (körperlich) in der Lage sei; sie benennt
nicht, daß er in den Augen ihrer Tochter ein herrlicher Bräutigam sei, der mit ausgesprochener Finesse den Anstand ihrer Tochter beschützt habe etc. Arete bezieht
sich auf nichts von dem, was auf Scheria geschah, noch auf Elemente der Apologe. Sie eröffnet keine Differenz von Tatsachen und Behauptungen, von as565

Die Szene ist schwierig in der Kommunikationsstruktur (vgl. die Eröffnung der
Hikesie im siebten Gesang). Die Ursache dafür sind anscheinend die geringen Unterschiede in der Autorität von Alkinoos, Arete und Echenoos. Die namenlosen Phaiaken
schweigen, wie es sich gehört, auf die Fragen und die Aufforderung von Arete hin; der
Älteste reagiert (wie in Od. vii). Er fordert dazu auf, der Königin peijvß zu schenken, Od.
11, 344-46 (peijeiqn, das ist das Verhältnis, das man dem Sprecher von Autorität gegenüber schuldet; cf. Teil IV Kap. 19). Die Tat liegt bei Alkinoos, Od. 11, 346. Alkinoos
nimmt die Kriterien ebenfalls nicht auf. Er entscheidet, ohne sie zu erwähnen: Abfahrt
verschieben, weitererzählen. Abschließend lobt er Odysseus: Er erzähle ebensogut wie
ein Sänger, Od. 11, 368.
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sertiver oder fiktionaler Rede. Sie stellt den akuten Status des Fremden in die
Klimax ihrer Reihe: Dieser Mann ist Gast in meinem Haus, ceiqnow d’ auQt’ eömoßw
eöstin, eÄkastow d’ eämmore timhqw, Od. 11, 338, „er ist mein Gast, und einem jeg-

lichen Gast pflegte (bisher) Anteil an Ehre zu gebühren (eämmore timhqw).“ Die
Hikesie, die Alkinoos auf die Bitte Echenoos’ hin gewährt hat, wird von Arete als
ceinißa bestätigt. Dieser Beurteilung ist schlecht etwas Gegenteiliges zu ent-

gegnen: Alkinoos beteiligte die Phaiaken an der Gastaufnahme und hatte sie im
Rat versammelt. Der Status des ceiqnow ist daher in dem Moment, in dem Arete
ihn bestätigt, sicher. Augenscheinlich stellt die Königin diese Kategorie mit
Wohlwollen für den Fremden in die höchste Position der Klimax, die niemand
streitig machen kann.
Die Frage Aretes, Faißhkew, pvqw uämmin aönh?r oÄde faißnetai eiQnai; ist also als
rhetorische zu werten. Die Königin fordert ohne eine Antwort abzuwarten dazu
auf, dem Fremden Gastgeschenke zu bringen, Od. 11, 339 f. Ihre Beurteilung des
Mannes ist offenbar abgeschlossen. Für sie ist er der ceinißa wert.
Da von dieser Perspektive aus nur wenig Licht auf die Qualität und insbesondere
auf die mögliche Fiktionalität der Apologe für die Königin als Binnen-narratee
fällt, kann anhand der Kriterien Aretes nicht beurteilt werden, welchen Schluß die
Königin im Besonderen zieht. Nur der allgemeine Schluß ist klar: Der Fremde
beweist aörethß in den freßnew, und dies äußert sich in der aörethß seiner Rede. Der
Mann erscheint der Königin daher der pomphß würdig.
Die Intervention Aretes unterstützt die in dieser Studie vorgeschlagene Auffassung des Beurteilungsvorgang der homerischen Figuren. Der Fokus des
narratee ist auf die aörethß des Sprechers gerichtet. Ein Fokus auf „die Wahrheit“
im Sinne von Tatsachenrichtigkeit kann hingegen für den homerischen narratee
nicht nachgewiesen werden. Der homerische narratee erwartet eine gute Rede von
einem Helden hoher aörethß. Die gute Rede führt zum richtigen Handeln – ob dafür
erfundene Elemente eingesetzt wurden oder nicht. Der Fremde wird daher in Aussehen, freßnew und Gaststatus von der Königin beurteilt; poetologische, rhetorische oder ästhetische Kriterein zur Beurteilung der Apologe legt Arete nicht vor.
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Bevor Odysseus mit der Erzählung seiner Abenteuer fortfährt, antwortet er auf die
Aufforderung von Alkinoos: Gern, nur zu gern erzähle er weiter seine Abenteuer,
Od. 11, 355-61, wenn er damit Gefallen auslöse, so steigere dies die aiödvßw und
die filoßthw, mit der man daheim auf einen bei den Phaiaken hoch geehrten Gast
reagieren werde, kurz, es sei ihm polu? keßrdion, 358, weiterzuerzählen.
Alkinoos benutzt daraufhin das von beiden Männern in Gesang viii verabredete
Kriterium der aörethß der Rede: Das Kriterium der freßnew sei positiv erfüllt, so
stellt der König fest, 367, eäni de? freßnew eösjlaiß, „tüchtige und edle Denkungsweisen besitze der Gast innen“, „von außen aber besitze er die Formung der
Worte (morfh? eöpeßvn)“, 367, soi? de? eäpi me?n morfh? eöpeßvn. Alkinoos bestätigt
also für seinen Gast die morfhß der Rede. Das ist nach Od. 8, 170 das Kennzeichen dafür, daß ein Gott die Rede geformt habe. Odysseus hatte diese These
für den guten Redner formuliert, Alkinoos hatte sie bestätigt – und bestätigt sie
hier wieder.566 Der König der Phaiaken lehnt es ausdrücklich ab, das Erzählen des
Fremden dem Erzählen eines eöpißklopow oder höperopeußw, Od. 11, 364, zu vergleichen, eines heimlich wie ein Dieb Agierenden und „Anders-Sprechers“. Er
vergleicht es dem aöeißdein eines Sängers, 368, muqjon d’ vÖw aöoido?w ... kateßlecaw.567

Wieder wird nicht die Rede, sondern der Sprechakt als Sprechakt einer bestimmten Person beurteilt, indem die Person einer Gruppe zugeordnet wird. Wie
mit den vier Kriterien der Königin erhalten wir auch durch Alkinoos’ Kriterien
keinen Bezug zur Fiktionalität oder Erfundenheit der Abenteuergeschichten des
Odysseus – und dies, obwohl die meisten Helden, denen er behauptet, begegnet zu
sein, die größten Frauen der griechischen Mythologie darstellen: Tyro, Antiope,
566

Nach meiner Deutung geht eäni deß auf das, was der Sprecher selbst mitbringen
muß, auf seine aöretaiß. Die trägt er innen, freßnew eändon eöiß_seiw. Im Gegensatz dazu steht
nachfolgend eäpi me?n für die Form: Die (aus dem Mund) nach außen tretenden Worte
unterliegen einer besonderen Form durch einen Gott. Der Gott wirkt hier deutlich von
außen. Ganz anders als bei der Muse Hesiods, die das Wort selbst in den Mund des
Sängers haucht. Die Relation zu der Gottheit, d.h. in diesem Falle mindestens zu Charis,
korrespondiert nach Alkinoos’ Ansicht mit der behaupteten Qualität der freßnew. Die
Korrespondenz wird durch die Antithese von eäpi meßn und eäni deß zum Ausdruck gebracht.
567
Zur Interpretation der Beurteilung der Apologe durch Alkinoos vgl. Teil III Kap.
5.
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Alkmene, Epikaste, Chloris, Leda, Iphimedeia, Phaidra etc. Wieder wird der
Mann beurteilt und nicht seine Rede, Odysseus und nicht seine Apologe. Im
Unterschied zu Aretes Beurteilung spielen allerdings körperliche Kennzeichen des
Fremden für Alkinoos keine Rolle mehr. Wie für den Mann, so verwendet er nun
auch für die aörethß der freßnew des Fremden das Wort eösjloßw, gut trainiert, edel
und tüchtig.
Nun könnte man annehmen, daß der Hinweis auf die doßloi bei der SelbstPräsentation in Od. 9, 19 den phaiakischen narratee und/oder den narratee des
Epos auf Täuschungen und Lügen in den Apologen gefaßt machen sollte. Doch
dieser Annahme steht ein wichtiges keßrdow der Apologe entgegen: Wenn Alkinoos Odysseus eine pomphß ausrichtet und ihn also als ceiqnow wie einen ceiqnow
behandelt, wird die beiden filißa dauerhaft verknüpfen; nicht nur sie, sondern
sogar ihre Kinder und Kindeskinder. Zum Verhältnis der filißa gehört Offenheit
und nicht Tarnung und Verbergen, wie wir aus Teil I Kapitel 2 wissen. Die
Äußerung des Odysseus, daß er der mit dem doßlow sei, muß daher als Ausdruck
der filißa verstanden werden: Daß Odysseus es versteht, doßlow zu seinen
Zwecken einzusetzen, legt er Alkinoos ebenso offen dar, wie Achilles Odysseus
vor Troia erläutert, daß er ihm die unverborgenen Worte der Freundschaft äußern
werde, Il. 9, 312 f.
Odysseus muß zu Beginn der Apologe daher als glaubwürdiger Sprecher eingeschätzt werden, sowohl aus der Perspektive des narratee als auch aus der der
Phaiaken. Daß die Apologe einen hohen Anteil an jaußmata aufweisen, die noch
staunenswerter scheinen als die übrigen ungewöhnlichen Ereignisse der Odyssee,
paßt dazu, daß Odysseus diejenige homerische Figur ist, die das hQjow der
oiökoumeßnh, das normale Regelwerk des menschlichen Zusammenlebens, am

weitesten von allen homerischen Figuren überschreitet und verläßt. Odysseus ist
eine homerische Figur mit außergewöhnlichem Spezialwissen, er ist der Weitgereiste. Er geht bis an die Schwelle des Hades.
Die jaußmata müssen daher nach den Prämissen dieser Studie auf der Ebene der
Glaubwürdigkeit des Weitgereisten behandelt werden, nicht auf der Ebene von
Phantastik. Die Apologe sind wie die noßstoi von Menelaos als Reden von Typ 2
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einzuschätzen; sie beantworten bei verschiedenen Hörern verschiedene keßrdea.
Wie die vita-ERzählung, die Odysseus Antinoos in Gesang xvii erzählt, ist damit
zu rechnen, daß die Hörer derselben Rede verschiedene Versionen der Rede verstehen.
Nestor und Menelaos wurden durch den narrator und durch Athene explizit als
glaubwürdige Sprecher eingeführt; Menelaos noch zusätzlich durch Nestor. Dazu
besitzen sie die ihren Figuren typischen Charakteristika: hohes Alter, hohe Erfahrung, Königtum, Macht, Reichtum, Hoheit, höchste Autorität. Nestor wird
weiterhin durch euöseßbeia gekennzeichnet, Menelaos als Mann mit Spezialkenntnissen, als Weitgereister. Odysseus hingegen erfährt keine Einführung in der
Odyssee als glaubwürdiger Sprecher – weder durch den narrator, noch durch
Athene oder eine andere Figur. Auch Odysseus weist jedoch die Charakteristika
hohes Alter, hohe Erfahrung, Königtum, Macht, Reichtum, Hoheit, höchste
Autorität und Spezialwissen auf. Da Odysseus in der Fremde allerdings nicht als
Mann dieser Eigenschaften bekannt ist, kann sein soziales Prestige ihm nicht, wie
sonst, auf dieser Grundlage zugesprochen werden. So beweist der König von
Ithaka sich selbst als glaubwürdiger Sprecher durch seine Kommunikation. Der
Dialog als Mittel des Beweises seiner Hoheit gelingt ihm mit Aiolos, Kirke,
Kalypso, Ino Leukothea, Nausikaa, Arete und Alkinoos in den Gesängen v bis vii.
Insbesondere durch die Eigenschaften seines Berichts der Reise nach Scheria
gewinnt er für die Phaiaken wie für den externen narratee Glaubwürdigkeit. Die
xaßriw, die Odysseus durch die für ihn günstige Differenz zur Version des narrator

erwirbt, reicht bis in die Apologe.
Abschließend bleibt an dieser Stelle zu erwähnen, daß der narrator des Epos selbst
an keiner Stelle mit ähnlichen Verfahrensweisen als glaubwürdiger Sprecher ausgewiesen wird. Woher gewinnt er daher seine Glaubwürdigkeit? Nach meiner
Einschätzung wird dem narrator vom historischen narratee so viel Glaubwürdig-
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keit verliehen, wie dieser einem aöoidoßw verliehe: Diese Annahme ergibt sich aus
der Transposition von der intra- auf die extradiegetische Erzählebene.568

12

jaußmata ODER: Eine elendige Debatte

Die Untersuchungen zur Fiktionalität im antiken Epos wie zur Antike überhaupt
haben oft an der Interpretation der Apologe angesetzt. Für diese Abenteuererzählungen der Heimreise aus dem Munde des Odysseus, Gesänge ix-xii, wurde
immer wieder behauptet, daß sie gegenüber der Telemachie und der Odysseia
mehr märchenhafte Elemente aufwiesen: Hier begegnen wir den Kyklopen, einer
Art Halbgötter riesenhafter Größe, zweifelhaft zivilisiert und menschenfressend;
einer Göttin, die Menschen in Tiere verwandeln kann; vogelartigen Sängerinnen,
die nach Art der Lorelei die Schiffsleute bezaubern und sie auf diese Art in den
Tod locken. Hier gibt es einen Herrn der Winde, der diese in einen Sack stecken
und dem Begünstigten mitgeben kann; und hier begegnen wir der Tochter des
Atlas, die mitten im Meer ganz allein auf einer Insel wohnt. Und schließlich
haben wir hier auch ein Monstrum, Skylla, ein Wesen mit zwölf Beinen und sechs
Köpfen, das selbst den Göttern nicht angenehm ist, wie Kirke sagt, Od. 12, 88.
Diese außergewöhnlichen Kreaturen seltsamen Aussehens und göttlicher Eigenschaften unterscheiden sich von den olympischen Göttern, wie sie aus der Ilias bekannt sind. Sie haben untereinander keine Verbindung. Jeder bleibt in seiner
eigenen kleinen Welt, auf seiner Insel. Es gibt kein gemeinschaftliches Leben der
Götter der Apologe; sie kommen nicht, wie die Olympier, zu einem gemeinsamen
Mahl in einem bestimmten meßgaron zusammen. Sie fressen Menschen und

568

Zur Technik der Odyssee, das Vertrauen in die Stimme des externen narrator (und
damit – vermittelt – in den historischen Dichter-Sänger) durch die narratologische Anlage
der Erzählerposition des aöeideiqn zu stärken, cf. Teil III Kap. 10.
Stellt man sich als historische typische Situation der Rezitation des homerischen
Epos tatsächlich eine königliche Familie als Rezipienten eines mehr oder weniger
angestellten aöoidoßw vor von der durchschnittlichen Reputation eines Phemios, so muß
angenommen werden, daß der königliche Rezipient seiner eigenen Version des muqjow
mehr Vertrauen schenkt, als dem aöoidoßw.
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schaden Menschen in anderer Weise als die olympischen Götter; sie weisen
andere Eigenschaften und damit andere Gefahren für die Sterblichen auf.569
In diesem letzten Kapitel von Teil II sollen die Analogien, die für die intradiegetischen noßstow- und vita-Erzählungen in den letzten Kapiteln entfaltet
wurden, bis auf die Apologe ausgeweitet werden. Da die Apologe eine noßstowErzählung darstellen, werden ausschließlich andere noßstoi verglichen. Ausgewählt wurden hierfür die Reise von Ogygia nach Scheria, Od. 7, 244-97 (und Od.
5, 263-462); der noßstow-Bericht Nestors, Od. 3, 130-98 und 277-312 und,
Menelaos’ Erzählung über einen Teil seines noßstow, Od. 4, 351-586. Eine besondere Hilfe für diesen Vergleich werden die Charakteristika bedeuten, die in der
Grundlegung Abschnitt 2 für die Sprecher im homerischen Epos untersucht
wurden. Ferner werden stets die Reaktionen der intradiegetischen Rezipienten
beobachtet und untereinander verglichen.

569

Tatsächlich ist es nicht so, daß die Apologe nur Gottheiten aufwiesen, die in der
Ilias und in den restlichen Gesängen der Odyssee unbekannt wären. Der Gott Helios etwa
ist dafür ein gutes Beispiel: Er wird zwar nicht unter die Olympier gerechnet, doch gehört
mit Eos und Selene zu den Gottheiten, die in Ilias und Odyssee überall erwähnt werden
(besonders prominent als Verräter des Ehebruchs von Aphrodite im Lied des Demodokos,
Od. 8, 268-366). So ist Helios auch Handlungsträger in den Apologen: Die Gefährten erreichen eine Insel, auf der sein Vieh steht. Als die Männer wegen großer Hungersnot
einige der Rinder schlachten, trifft sie die Rache des Gottes, Od. 12, 260-419. Ferner ist
Helios auch der Gott, der in den Apologen als Verwandschaftsverhältnis für Kirke angegeben wird, Od. 10, 137-39.
Ferner berichtet Odysseus in den Apologen nicht nur über anderweitig unerwähnte Götter und Halbgötter. Wie der narrator in den übrigen Gesängen deutet auch er
auf die Beteiligung von verschiedenen olympischen Göttern als Urheber von Geschehnissen. Allermeist werden zu diesen Gelegenheiten Zeus (Od. 9, 38, 52, 67, 111, 262,
270, 294, 411, 479, 552-55), Poseidon (Od. 9, 283, 412, 526, 536) und Eos (Od. 9, 76,
151, 170, 306, 436 f., 560) angeführt; öfter nennt Odysseus namenlose jeoiß (Od. 9, 107,
142, 269, 339, 479) oder daißmonew (Od. 9, 381). Hier eine Auswahl aus dem neunten
Gesang, in dem Odysseus außerdem von Nymphen berichtet, Töchtern des Zeus, Od. 9,
154; von einem Apollon-Priester, Od. 9, 198, 201 und von Athene, von der er Kampfesstärke erhofft, Od. 9, 317 (gegen Polyphemos).
Zur Differenz zwischen den olympischen Göttern, die in Ilias und Odyssee als
Handlungsträger durch den externen narrator angeführt werden und den daißmonew, die
von den Figuren selbst als Ursachen gedeutet werden, vgl. Kullmann 1956, 42-57, der
allerdings die Unterschiede als Ergebnis einer verschieden hohen Archaizität der
Passagen deutet; die Olympier sind für Kullmann Figuren des Ilias-Dichters; Teil I Kap.
5.
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Ein Vorgehen dieser Art bietet dem Interpreten eine andere Grundlage und andere
Kriterien als den Grad an Monstrosität und Göttlichkeit der verschiedenen
Episoden der Apologe. Denn eine Rekonstruktion verschiedener Grade von Unwahrscheinlichkeit570 ergibt wenig sichere Argumente und ist als Rekonstruktion
eines historischen narratee eine beinah unleistbare Angelegenheit.571 In dieser
Studie wird hingegen die Auffassung vertreten, daß die Wahrscheinlichkeit der
noßstow-Episoden nicht an den der Moderne bekannten Naturgesetzen bemessen

werden darf.572
Bevor wir die noßstoi von Menelaos, Nestor, Odysseus und dem narrator miteinander vergleichen, soll abschließend noch auf zwei Punkte hingewiesen
werden:
Erstens gewinnt der narratee den Eindruck, daß Odysseus zwar in den zehn Jahren
des trojanischen Krieges (gemeinsam mit Diomedes) in einem besonderen Kontakt zu Athene steht und sie ihn wieder von Ogygia an begleitet und beschützt,
doch die Irrfahrt selbst ohne ihre Beteiligung verläuft. Dieser Eindruck wird gern
als Argument für die Debatte zu den verschiedenen Plausibilitätsstufen verwendet.
Die Apologe, so wird dann behauptet, präsentierten Abenteuer, die sich ohne
Beteiligung der olympischen Götter ereigneten. Sie wiesen daher ein weniger
stark humanes Gepräge auf, da die dem Menschen wenig gleichenden Daimones
der Apologe auch in ihren Handlungen der menschlichen Zivilisation wenig
glichen.573

570

Das entsprechende Kriterium variiert; es wird entweder die Wahrscheinlichkeit,
die Möglichkeit oder die Unmöglichkeit untersucht.
571
Paul Veyne 1987, 61-66; Reinhold Bichler 2008, 162-93.
572
Die Abweichung von den objektiven Gesetzen der Natur ist als Definitionskriterium für Wahrscheinlichkeit (und jaußmata) immer wieder vorgeschlagen worden:
das sprechende Pferd, die Verwandlung von Menschen in Tiere etc. Dieser Definitionsweg wird hier abgelehnt, um möglichst unabhängig von einer Bestimmung dessen zu
sein, was Jahrhunderte später Kausalgesetze werden. Auch die Idee der Objektivität wird
erst durch die Aufklärung durchgesetzt.
573
Das Fehlen der olympischen Götter mit ihren besonderen Eigenschaften kann für
alle möglichen Schlüsse benutzt werden. Eine Idee ist etwa, daß hocharchaische Abenteuererzählungen anderer historischer und religiöser Modelle in die Odyssee eingegliedert
werden konnten; cf. G. M: Calhoun 1937; Wolfgang Kullmann 1966; Hartmut Erbse
1986.
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Tatsächlich berichtet Odysseus in den Apologen von keiner Begegnung mit
Athene.574 Doch seine Deutungen für die Handlungen der Götter verlassen den
typischen olympischen Raum nicht: Er führt Zeus, Poseidon und andere Götter als
Ursache für Stürme, Siege, Niederlagen, Entschlüsse etc. an. Diese Eigenheit muß
als narratologischer Ausweis eines Sprechers betrachtet werden, d.h. als intern
bedingte Struktur und nicht als extern (etwa chronologisch) bedingtes
Kompositionselement einer Textpassage der Odyssee: Die Deutung der beteiligten
Götterhandlungen an einem irdischen Geschehnis gehört zur Kennzeichung der
guten Rede einer Figur.575 Differenzen zwischen dem Erzählen und Deuten durch
den narrator (als aöoidoßw) und dem Erzählen und Deuten durch Odysseus (als
Augenzeuge und in der Position des aöoidoßw) sollten als narratologisch notwendige
Strukturen angenommen werden: Differente Erzähler weisen differente Haltungen
auf und verfolgen differente Ziele mit ihren Erzählungen.
Zweitens sei auf Begriff und Konzept des jaußmaton verwiesen, um an dieser
Stelle das im Epos verwendete Wort für die Eigenschaften einzuführen, die in
Moderne, Postmoderne und Gegenwart unter dem Sammelbegriff des „Märchenhaften“ verstanden werden: Anders als der Genre-Begriff Märchen suggeriert,
liegt mit den homerischen Epen kein Kanon von Eigenschaften für Erzählungen
vor, die der Gattung des Märchens gleich wären.576 Elemente der Apologe
märchenhaft zu nennen, ist vielmehr anachronistisch und für die Untersuchung
der Fiktionalität im homerischen Epos nicht konstruktiv. Benutzen wir für die

574

Das bedeutet nicht, daß Athene völlig aus den Apologen ausgespart wäre; Odysseus benennt sie beispielsweise als diejenige, die einen Ausweg aus der Lage bei Polyphemos bringen könnte, Od. 9, 317. Er wählt nicht irgendein Holz für den Pfahl, mit dem
das Auge ausgestochen werden soll, er wählt den Athene heiligen Ölbaum, Od. 9, 320;
dasselbe beobachten wir bei der Auswahl des Gehölzes, in dem er sich auf Scheria für die
Nacht versteckt, Od. 5, 479. Nach meiner Auffassung, dürfen nicht nur Epiphanien
Athenes gezählt, sondern muß auch das den jeweiligen Göttern Geheiligte beachtet
werden.
575
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
576
Uvo Hölscher arbeitet für seine Interpretation der Odyssee in entgegengesetzter
Richtung: Er sucht einzelne Elemente innerhalb der poetologischen Struktur der Odyssee
dem zu vergleichen, was viel später in der europäischen Literaturgeschichte „Märchen“
genannt wird; cf. Hölscher 1989, 25-41; zu den Vorlagen von europäischen Volkserzählungen s. Peter Grossardt 1998, 12-68.
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Eigenschaft, die bezeichnet werden soll, daher den entsprechenden griechischen
epischen Begriff: jaußmaton.
Ein jaußmaton ist eine Sache, die besondere Aufmerksamkeit erregt. jaußmata
sind alle Elemente einer Erzählung, die die Bewunderung und das Staunen des
narratee auslösen. jaußmata sind Dinge und Tatsachen, „Bewundertes“, „Zu-Bestaunendes“, ganz wörtlich: Homerische Figuren, die ihre poßliw verlassen haben,
bieten bei der Rückkehr Erzählungen, die viele jaußmata enthalten, weil der Reiz
des Neuen, des Fremden und Ungewöhnlichen allein ausreicht, um die besondere
Aufmerksamkeit eines Hörers zu erregen. Ein jaußmaton ist daher nicht etwa das
Fiktive im homerischen Epos oder identisch mit dem Wunderbaren des Märchens
(Wesen mit sechs Köpfen, Götter, die unter Wasser leben, Männer so groß wie ein
Berg): Ein jaußmaton ist jede Tatsache, die Aufmerksamkeit und Staunen erregt;
so etwa auch ein alter Bettler, der über einen jüngeren Bettler im Kampf siegt
(wie Odysseus über Iros, Od. 18, 66-123, bes. paßntew uÖperfiaßlvw aögaßsanto, V.
71).
Für die Reaktion der Rezipienten auf jaußmata ist anzunehmen, daß sie divers
ausfällt. Denn sie hängt vom Wissen und von der Erfahrung eines Rezipienten ab
– bei Reiseerzählungen insbesondere von seinem Wissen über die Welt außerhalb
seiner poßliw. Gleichfalls ist die Reaktion des narratee abhängig von seiner Einschätzung des Sprechers, von der pißstiw, die er dem Sprecher, und dem pijanoßn,
das er dessen Rede zubilligt.
Betrachten wir nun in drei Abschnitten, wie die internen Rezipienten auf
jaußmata reagieren, um eine Vergleichsbasis für die Apologe zu gewinnen. Als

Beispiele für den Vergleich wurden drei intradiegetische Erzählungen ausgewählt,
der noßstow des Menelaos, Od. 4, 351-586, der noßstow Nestors, Od. 3, 130-185,
und der noßstow von Ogygia nach Scheria, den Odysseus Alkinoos und Arete
erzählt, Od. 7, 244-97.
Um nun zu bestimmen, ob die drei ausgewählten Beispiele jaußmata enthalten
oder nicht, wird zuerst der narratee der jeweiligen intradiegetischen Erzählung
beobachtet. Durch seine Reaktion auf die Erzählung kann geschlossen werden, ob
sie Staunenswertes enthält oder nicht. In einem zweiten Schritt wird durch
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Vergleich innerhalb des homerischen Epos bestimmt, ob für den narratee des Epos
angenommen werden sollte, daß er die entsprechende Passage als jaußmaton
aufgefaßt habe oder nicht. Dieser zweite Schritt ist Spekulation, kann aber durch
die Übertragung der intradiegetischen Erzählebene immerhin besser abgesichert
werden als die Rekonstruktion von Plausibilität in Abhängigkeit von den Erkenntnissen der Naturgesetzlichkeit zum Zeitpunkt der entsprechenden Datierung
des Epos. Da für die postmoderne Interpretation der homerischen Epen ihre
Gottheiten als fiktive Handlungsträger in Frage kommen, werden auf diese Weise
nicht nur Passagen beobachtet, in denen Naturgesetze der Post-Archaik gebrochen
werden.
Die Untersuchung der jaußmata soll bestimmbar machen, wieviel Staunenswertes
die jeweiligen Binnengeschichten enthalten. Da immer zuerst der Rezipient der
Binnengeschichte beobachtet wird, entsteht eine Vergleichsmöglichkeit zu der
Menge der jaußmata in den Apologen. Weiterhin werden die Varianten der Erählweisen miteinander verglichen: Ist die Erzählweise eines intradiegetischen
narrator mit denselben Eigenschaften ausgestattet wie die Erzählweise des
narrator der Odyssee, kann für diesen narratee keine ausreichende Differenz ausgemacht werden. Ohne Differenz kann wiederum keine Auslösung von Staunen
behauptet werden.
Mit den jaußmata wird ein Grund gelegt, um mit einem Begriff des Epos selbst
über Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit der intradiegetischen Erzählungen der Odyssee zu sprechen. Als Ausgangspunkt soll die Prämisse dienen,
daß Aufmerksamkeit und Staunen durch Abweichung von Gewöhnlichem ausgelöst wird.
Eine Beurteilung der Menge von jaußmata in einer Rede muß, wie bei allen
Sprechakten der homerischen Figuren, auf die Charakteristika der Figur zurückgeführt werden sowie auf die Glaubwürdigkeit, die ihr von ihrem jeweiligen
narratee zugesprochen wird. Im Anschluß an die Beobachtung der jaußmata wird
daher je eine kurze Analyse zeigen, in welchem Verhältnis die Behauptungen zur
Kommunikationsrelation stehen, die narrator und narratee im jeweiligen Fall aufweisen. Beginnen wir nach dieser Einführung mit der Analyse der Beispiele.
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13

Die X/xaßriw des Odysseus

Zur Bewertung der aörethß der unterdeterminierten Figuren577 der Odyssee erhält
der externe Rezipient eine Skala und ein bestimmtes Konzept der aörethß von
Odysseus selbst empfohlen. Dieses Konzept basiert weder auf dem geßnow noch ist
es meritologisch.578 In dem Streitgespräch, das Odysseus mit Euryalos vor den
Ohren des Königs und seiner Söhne anläßlich der Einladung zum sportlichen
aögvßn führt, Od. 8, 166-255, kontrastiert Odysseus zwei verschiedene Arten von

Sprechern:579
Auf den, der es verstehe, mit xaßriw zu sprechen, reagierten die Menschen mit
Benevolenz und Genuß, so schwärmt er:580 oiÖ deß t’ eöw auöto?n / terpoßmenoi
leußssousin, 170 f., „sie kleben mit ihrem Blick an ihm / und empfinden Froh-

sinn und Genuß (beim Zuhören)“, jeo?n vÜw eiösoroßvsin, 173, „sie betrachten ihn
wie einen Gott“. Sein Aussehen sei dabei egal. Wichtig sei jedoch, daß xaßriw den
Redner „rings umkränze durch Worte“, 175, xaßriw aömfi? peristeßfetai eöpeßessin. Das Bild ist die Metapher einer Krönung.581 Nicht der Redner ist es, der die

Worte aneinanderreiht oder zusammenbindet, so wird hier formuliert: Seine Ausstrahlung, seine Anmut, eine göttliche Kraft, die Wohlwollen und gegenseitiges
Gefallen zwischen Redner und Hörer auslöst (und verkörpert), erhöht und preist
den Mann durch eine Wortkunst, die ihn unter den anderen wie durch einen
Heiligenschein hervorleuchten läßt.582

577

Cf. Teil III Kap. 7.
Der Begriff der aörethß muß vielmehr als Bezeichnung für die Summe der
Achtungserweisungen angesehen werden, die eine homerische Figur erfährt; cf. Teil III
Kap. 1.
579
Od. 8, 166-79 ist immer wieder mit Hes. theog. 83-103 verglichen und
traditionellerweise mit dem Problem der Priorität verknüpft worden. Ich empfehle insbes.
die ausführliche Diskussion bei Friedrich Solmsen 1954, 1-15 und Wilfried Stroh 1976,
85-112; weitere Literatur angegeben im comm. ad loc. (Hainsworth) (Sellschopp, Krafft,
West, Hoekstra etc.).
580
Vgl. Teil II Kap. 13.
581
Vgl. comm. ad Od. 8, 170-3 (Hainsworth).
582
Vertrauter als der Lorbeerkranz sind dem Menschen der Gegenwart die Aura und
der Heiligenschein. Diese beiden mittelalter- und neuzeitlichen Bilder, die die besondere
Sphäre kennzeichnen, unter der ein Mensch aufgefaßt wird, werden daher hier zum Ver578
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Charis ist damit der Muse, wie sie in der europäischen Literaturgeschichte erscheint und wie wir sie bei Hesiod finden, nicht ähnlich. Charis ist kein Inspirationsprinzip.
In der Theogonie erscheint die Muse vielmehr unvermittelt, Theog. 22 f., sie
überreicht dem Dichter einen Stab (skhqptron) von Lorbeer,583 und sie haucht
ihren Atem (yuxhß) in ihn, kai? moi? skhqptron eädon daßfnhw eörijhleßow oäzon *
dreßyasai jhhtoßn: eöneßpneusan deß m’ aöoidh?n * jeßspin,584 iÄna kleißoimi taß
t’ eössoßmena pro? t’ eöoßnta, 30-32, „„und mir gaben sie (die Musen) einen Stab

von Lorbeer, einen prangenden, üppigen Zweig,/ einen bestaunenswürdigen,
nachdem sie ihn abgebrochen hatten. Dann hauchten sie in mich Gesang,/ göttlichen, damit ich das, was kommen wird, preise und gleichfalls das, was war.“
Mit dieser Beschreibung des Kontaktes zwischen Gottheit und Sänger gewinnt der
Interpret den Eindruck, daß der Sprecher nicht mehr aus sich selbst heraus spricht,
sondern aus dem Hauch (yuxhß) der Muse. Seine Worte sind vielmehr die Worte
der Göttin.585 Doch dieses Bild des Einhauchens der göttlichen Stimme durch die
Muse, wie Hesiod es präsentiert, kennen wir bei Homer nicht:586 Charis formuliert
die Worte nicht selbst und legt sie dann in den Mund des Sprechers. Sie ist
vielmehr die göttliche Kraft, die das Verhältnis zwischen Redner und Hörer als
gegenseitige Zuneigung und Vertrautheit gestaltet.587 Das heißt, die Hilfe, die der

gleich benutzt. Ich erinnere an die goldene Wolke, die Achilleus so glanzvoll erfassen
ließ, als wäre er Hyperion selbst, Il. 19, 367-99.
583
Das Szepter ist das Zeichen des Sprechers. In der Ilias ergreift es derjenige der
Männer im Rat, der zum Sprechen ansetzt. Zum Stab als Utensil, mit dem eine Gottheit
eine Verwandlung an einem Menschen durchführt, siehe Teil I Kap. 16 und 17.
584
Zur Übersetzung von jeßspiw cf. Teil II Kap. 4 (mit Anm. 109).
585
Da hier zwei Teile der Seherformel verwendet werden, V. 32, taß t’ eössoßmena
pro? t’ eöoßnta, wird der göttliche Ursprung der Worte auch mittels Verwendung dieser
Formel weiter unterstützt: Die Zukunft kann außer einem Gott nur der Seher sagen.
jeßspiw wird hier daher mit „göttlich“ übersetzt.
586
Zur Muse in Il. 2, 484-92 cf. Teil II Kap. 8 c).
587
Cf. Teil II Kap. 8 b). Auch in der Passage Homers ist es der Einfluß des Gottes,
der macht, daß die Rede selbst Qualität aufweist: oÖ d’ aösfaleßvw aögoreußei,* aiödoiq
meilixißh#, meta? de? preßpei aögromeßnoisin, Od. 8, 171 f., „der redet sicher in der Öffentlichkeit,/ seine Rede ist geprägt von aiödvßw (Wissen, wie es sich gehört) und gewinnender
Süße, er sticht heraus unter den Versammelten“. Der Fokus liegt bei Homer allerdings
nicht auf der Qualität der Rede des Redners, der Fokus liegt auf dem Ansehen, das der
Redner erlangt, vgl. auch die direkt nachfolgenden Verse Od. 8, 172 f.
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Redner bei Homer durch Charis erhält, ist eine Gestaltung der Relation zwischen
narrator und narratee: Dem Sprecher wird durch Charis eine freundliche Verbindung zu seinem Publikum gegeben. Der Sprecher wirkt auf seine Hörer gewinnend und überzeugend. (Der Hörer tut seinen Teil dazu, daß der Sprecher so
auf ihn wirken kann.) Die Worte des Sprechers sind mithin in der homerischen
Passage nicht die Worte einer Gottheit: Die Worte muß der Redner selbst
sprechen.588 Daß bei Homer auf diese Art die Göttin Charis den gesamten
Kommunikationsakt begleitet und bedeutet und nicht wie bei Hesiod nur dem
Sprecher zugeordnet ist, scheint mir bei Homer ein wirklichkeitsgetreueres und
umfassenderes Verständnis der Konditionen gelingender Kommunikation zu beweisen.
Wenn ein Sprecher auch unbekannt und von wenig bedeutsamem Aussehen sein
mag, wie Odysseus selbst bei den Phaiaken, so vermag er dennoch hoch geachtet
zu werden, Od. 8, 166-79. Denn wenn er in der Versammlung teßrpesjai auslöst
und Charis ihn im Sprechakt begleitet und umgibt, so wird er einem Gotte gleich
geachtet werden, Od. 8, 173, jeo?n vÜw eiösoroßvsin. Der Sprecher, der aufgrund
seines Aussehens als Mann geringer aörethß eingeordnet wurde, überspringt sogar
die Stufe des aäristow und wird wie ein Gott selbst angesehen.
Als Gegensatz zu dem Sprecher unter der Gunst von Charis benennt Odysseus
Euryalos, den Streithahn, selbst. Euryalos ist, wie der narrator sagt, der Beste aller
Phaiaken in der Hinsicht körperlicher Schönheit, oÜw aäristow eähn eiQ«doßw te
deßmaw te * paßntvn Faihßkvn, Od. 8, 116 f., „der (Euryalos) war derjenige unter

allen Phaiaken, der am meisten herausstach, wenn es um Aussehen (eiQ«dow) und
Körperbau (deßmaw) ging“.589 Dennoch eröffnet Odysseus seine Antwort mit einem
tadelnden Vorwurf: ouö kalo?n eäeipew, Od. 8, 166, „deine Rede war nicht fein,
nicht berechtigt und nicht gelungen (kaloßn)“. Euryalos hatte öffentlich vermutet,
daß der Fremde, der den Wettkampf ablehne, keine aörethß in den Wettkampfarten
588

Die Konzeption weist Ähnlichkeit zu den ängstlichen Aussagen von Phemios auf,
Od. 22, 344-348, daß einerseits eine Gottheit dafür verantwortlich sei, daß er singe (eön
freßsin oiämaw ... eöneßfusen), andererseits er sich selbst belehrt habe (auötodißdaktow d’
eiömiß).
589
Trotzdem steht Euryalos Laodamas, dem Sohn des Alkinoos, im Prestige nach.
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aufwiese! Daß er vielmehr als ein Seefahrer und Pirat anzusehen sei und nicht als
ein aäristow im Unglück, Od. 8, 159-64.
Odysseus läßt Euryalos keine Erwiderungspause; er vertieft den Vorwurf durch
eine Deutung, die er unmittelbar anschließt, aötasjaßlv# aöndri? eäoikaw, 166, „du
weist keinen Unterschied zu einem Frevler auf“, „dich könnte man für einen
Rechtsbrecher halten“.590 Das Nomen, das Odysseus hier verwendet, um Euryalos
zu tadeln, ist als ethische Vokabel aufzufassen: Euryalos spricht tadelnswert. Ein
aötaßsjalow ist ein Mensch, der nicht weiß, was sich gehört; ein Mensch, der

Regeln der aiödvßw, des noßmow oder hQjow verletzt.
An Euryalos werde offenbar, so fährt Odysseus fort, wie die Götter die Gaben
verteilten: Demjenigen, dem sie Schönheit verleihen, gestatten sie nicht auch noch
die Kunst der Rede. Die körperliche Anmut, die Gefallen auslöst, muß daher von
anderen Arten der Anmut unterschieden werden: ouÄtvw ouö paßntessi jeoi?
xarißenta didouqsin * aöndraßsin, ouäte fuh?n ouät’ aör’ freßnaw ouät’ aögorhtußn,

Od. 8, 167 f., „Die Gaben der Charis geben die Götter also doch (wenn du so
handelst, wie du handelst) nicht alle einem, nicht Wuchs und Bau (fuhßn) und
Wissen um das, was recht ist (freßnaw),591 und dann noch die Gabe, gut in der
Öffentlichkeit zu reden.“
Was passiert hier? Der Fremde tritt nicht etwa als jemand auf, der die Rangfolge
der Phaiaken bezweifelte. Er übernimmt deren Ansicht, daß Euryalos der Beste
sei, aäristow (ohne Laodamas in diese Skala einzubeziehen). Odysseus macht sich
in dieser bedrohlichen Situation nicht an Laodamas heran und opponiert mit ihm
gemeinsam gegen Euryalos und spielte auf diese Weise etwa geßnow, Hoheit und
Reichtum gegen Schönheit aus. Nein, er gibt Euryalos Anerkennung in den
Qualitäten, die er hat: aäristow eähn eiQ«doßw te deßmaw te. Doch er bestreitet, daß
die aöretaiß seines Körpers sich auch auf anderen Gebieten erweisen würden. Auf
dem Gebiet der Rede offenbare sich die aörethß des Euryalos nicht, so sagt er. Die
590

Die Formulierung von Odysseus entspricht genau der Formulierung von Euryalos: negiertes eäoika + Dat.; vgl. Od. 8, 164: ouöd’ aöjlhthqri eäoikaw. Die Bedeutung
von aötaßsjalow ist unsicher. Ich schließe mich Hainsworth in der Einschätzung der
Etymologie an; vgl. comm. ad Od. 8, 166 (Hainsworth); ich habe gleichfalls noch keine
überzeugende Lösung gesehen.
591
Zur Übersetzung von freßnew s. Teil IV Kap. 7.
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von den Merkmalen des Körpers her für Euryalos gedeutete Klasse drücke sich in
Merkmalen der Sprache nicht aus. Die Götter verleihen mit xaßriw nicht jegliche
xaßriw. Der schöne Mann vermag die Hörer nicht in gleicher Weise zu entzücken

und zu überzeugen (wenn er spricht), wie der unansehnliche, wenn dieser von
xaßriw im Sprechen gekrönt ist: aällow me?n ga?r eiQdow aökidnoßterow peßlei
aönhßr,* aölla? jeo?w morfh?n eäpesi steßfei, Od. 8, 169 f., „denn ein andrer Mann

mag hinsichtlich der Gestalt nichts hermachen,/ doch ein Gott windet ihm eine
schöne Form (morfh?n) – aus Worten.“
Der Sprecher erhält eine Form (morfhß), so sagt Odysseus, die ihm wie durch eine
Gottheit zugeeignet erscheint. Übersetzen wir diese schwierige und bedeutsame
Passage einmal ganz wörtlich: aölla? jeo?w morfh?n eöpesiß steßfei, Od. 8, 170,
„sondern ein Gott kränzt ihn (den Sprecher) mit einer Form (im Gegensatz zu der
fehlenden Schönheit seines Körpers) durch Worte“.
Die Gegenwart von Xaßriw (einer Gottheit) beziehungsweise die Anwesenheit von
Gunst (xaßriw) bezeichnet Odysseus in diesem Dialog als Ursache für das Gelingen eines Sprechakts bei geringer körperlicher aörethß des Sprechers. Das Gelingen äußert sich durch die Gabe der morfhß.

In Gesang xi ist es dann Alkinoos, der die Form, morfhß, als äußeres Kennzeichen
für die tüchtigen Arten zu denken angibt. Er vergleicht die Rede des Odysseus
nach der Hälfte der Apologe mit derjenigen eines Sängers, soi? d’ eäpi me?n
morfh? eöpeßvn, eäni de? freßnew eösjlaiß,* muqjon d’ vÖw aöoido?w eöpistameßnvw
kateßlecaw, Od. 11, 67 f., „dir aber ist eigen – von außen auferlegt – die Form der

Worte, und innen tüchtiges Denken, gut funktionierendes Entscheiden (freßnew
eösjlaiß)./ Du erzählst eine Geschichte mit der Kennerschaft eines Sängers.“ Be-

sondere Bedeutung hat hierbei eben die Anerkennung der morfhß eöpeßvn, die
Alkinoos Odysseus als Talent und Fähigkeit zugesteht.
Wie in Il. 9, 312 f. wird hier mithilfe von meßn ... deß und eäpi ... eäni eine Antithese konstruiert, die offenbar als Gegensatz zwischen außen und innen gedeutet
werden soll. Auch bei Achilleus war das eine Element des Kontrastes dem
narratee durch keußjh# eöni? freßsin entzogen, das andere wurde durch eiöpeiqn als
greifbar gedeutet.
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Während in Gesang viii die Form, die von der Gottheit oder durch xaßriw gegeben
ist, noch als eine Art Ersatz für deßmaw und eiQdow steht, über die der unansehnliche
Sprecher nicht verfügt, bezieht Alkinoos sie in Gesang xi auf die Gestalt der Rede
selbst. Als Opposition von außen und innen werden mithin nicht mehr Körper und
Rede angegeben, sondern Rede als Element des Äußeren und freßnew als Element
des Inneren. Wie in Il. 9, 312 f. steht nun die Rede (eiöpeiqn) als für jeden narratee
erfaßbares Element in Opposition zum nicht Erfaßbaren, das Achilles mit aällo deß
angibt. Für Alkinoos ist dieses „Andere“ keine unbestimmbare Größe, sondern
eben die Instanz, die veranlaßt, daß ein Mensch so spricht, wie er spricht.
Der König hat anhand der Aussagen des Fremden und seiner Abenteuererzählung
gesehen, iödeßnai, daß er über ausgebildete freßnew verfügt. Nach seiner Ansicht
versteht Odysseus es, kata? moiqran zu sprechen, fein, angemessen, passend, die
Ebene der aiödvßw trefflich beachtend. Das Urteil anhand dieser Kriterien ist es,
das dazu führt, daß der Fremde dem König als ein Sprecher gilt, der die Qualitäten
eines professionellen Sängers aufweist: muqjon d’ vÖw aöoido?w eöpistameßnvw kateßlecaw.

Einem solchen Sprecher kann der König das kleßow der Phaiaken anvertrauen. Die
Fähigkeiten des Fremden versprechen, daß der Gast eine Gegengabe zu erfüllen
vermag. Alkinoos kann ihn daher als ceiqnow annehmen.
Übersetzen wir die Kriterien, die Alkinoos in dieser Passage nennt, in die
Kategorien der modernen Literaturwissenschaft: Wir sehen, es wird nicht über
Reim, Rhythmus, Wahl der Wörter und Stilfiguren, Genre, Topoi und Motive gesprochen, über imitatio, die Arbeit der Feile, mißmhsiw oder die sußstasiw tvqn
pragmaßtvn, d.h. über poetologische oder stilistische Qualitäten der Rede, oder

etwa über die Begleitung des Vortrags durch ein Musikinstrument, über Melodie
und Tonhöhen. Mediale und ästhetische Kriterien, wie wir heute sagen würden,
sind im einzelnen nicht angesprochen und nur präsent durch den Vergleich zum
professionellen Sänger, für dessen Vortrag stets instrumentale Begleitung angesetzt wird.592 Da Odysseus in Gesang xi seine Abenteuererzählung nicht mit der
592

Aufgrund der Darstellung von Demodokos in der Odyssee (d.h. durch Vergleich
mit den intradiegetischen Liedern) und auf der Grundlage der Forschungen der Oral
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Phorminx begleitet, können ästhetische Kriterien, die sich auf die musikalische
Praxis der Darbietung beziehen, von vornherein ausgeschlossen werden. Tatsächlich ist das Adverb eöpistameßnvw einziges Merkmal für die Wahrnehmung
einer poetisch-ästhetischen Ebene überhaupt. Welche ästhetischen Kriterien diese
Kennerschaft eines Sängers umfaßt, bleibt im Dunklen.
Auch die morfh? eöpeßvn ist nicht weiter spezifiziert. Durch die antithetische
Formulierung ist aber deutlich, daß sie gleichfalls nicht als ästhetischer Oberbegriff für einen rhetorisch geformten Sprechakt aufgefaßt werden darf, sondern
als Äquivalent zu den freßnew eösjlaiß gefaßt werden muß.
In der Analyse dieser für den Literaturwissenschaftler bedeutsamen Passage
werden also nur zwei Größen griffig: (1) Das Gelingen eines Sprechaktes umfaßt
narrator, narratee und die Aussage des narrator. Das Gelingen wird von xaßriw
ausgelöst. (2) Für das Gelingen eines Sprechaktes sind gleichfalls die freßnew
eösjlaiß eines Sprechers verantwortlich. Zeichen des Gelingens ist die Entstehung

einer Form aus Worten, die den Sprecher gleichsam umkränzt.
Faßbar wird hier außer unter Umständen göttlichen Verursachungen nur Ausbildung und Training der freßnew. Die morfh? eöpeßvn darf, wie hier deutlich wird,
nicht als äußere Form im Sinne von stilistischen oder rhetorischen Qualitäten mißverstanden werden. Vielmehr begreift sie auch diejenigen Qualitäten der Rede ein,
die ihren Inhalt betreffen: Angemessenheit des Themas (ethische Ebene), Gültigkeit der Aussagen der Episoden (epistemische Ebene), Gültigkeit (i.e. mit postmoderner Terminologie Wahrheit) der dargestellten Tatsachen (ontologische
Ebene).
Da die Ausbeute der Passage mager scheint, sollen hier die Ergebnisse angefügt
werden, die durch den Vergleich der Binnen-Erzählungen untereinander gewonnen werden können:
(3) Zu einer positiven Beurteilung der Rede, so wird aus dem Vergleich zu der
mißlungenen Erzählung Helenas in Gesang iv deutlich, führen die richtige Wahl

Poetry wird für Ilias und Odyssee und andere epische Dichtung instrumental begleitete
Darbietung als typische Praxis in der Antike angesetzt; cf. Teil II Kap. 1.
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von Stoff und Thema sowie die Gestaltung eines göttlichen Kausalnexus der
Episoden und einzelnen Handlungen.593
(4) Durch den Vergleich mit den beiden Erzählungen Helenas und Menelaos’
wird deutlich, daß die Rede dann gelingt, wenn sie zum keßrdow eines Rezipienten
paßt.
(5) Das keßrdow eines Rezipienten wiederum ist für alle Binnen-Erzählungen der
Odyssee durch die mise en abyme der Handlung mit den Erzählhandlungen der
Figuren stets selbst eine Handlung. Die Auslösung von Emotionen und Genüssen
wie Klagen, Weinen, Genießen, Schwelgen, Staunen und Erstarrung, die wir in
Teil II Kapitel 2 als Wirkungen des Sprechaktes aöeißdein in der Odyssee erkannten, bleiben für die Hauptfiguren der Odyssee untergeordnet. Angesichts der
narratologischen Struktur des Epos muß hervorgehoben werden, daß stets keßrdea
den Sprechakt aöeißdein begleiteten, die Handlungsziele sind: Nestor wünscht,
Telemachos zu Handlungen anzuregen wie sie Orestes mit der Rache an Aigisthos
ausführte; Menelaos wünscht, Telemachos den Vater als Exempel vor Augen zu
stellen (=Handlungsorientierung) und ihm die Informationen zukommen zu lassen, die er für sein Handeln hinsichtlich der Lage auf Ithaka benötigt; Odysseus
wünscht, durch die Erzählung seiner Abenteuer Alkinoos davon zu überzeugen,
daß er ihm das kleßow der Phaiaken anvertrauen möge; mit dem Angebot dieser
Gegengabe hofft er, dem König eine pomphß schmackhaft zu machen; Penelope
wünscht, von dem Fremden Einzelheiten über ihren Mann zu hören, um zu entscheiden, wie lange sie noch wartend lieber die unerwünschten Gäste im Palast
erträgt, als sich neu zu verheiraten. Phemios wünscht nichtd, er singt aus Zwang.
Doch sein Gesang löst das Schweigen und Genießen der Freier aus, wie ferner
gleichfalls die Handlungen von Penelope und Telemachos.594
Anhand dieser fünf Ergebnisse ist deutlich, daß die Binnen-Kriterien, die
homerische Figuren an ihre szenischen Partner anlegen, um die Qualität ihrer
Erzählhandlungen zu beurteilen, keine eigene Relevanz einer ästhetischen oder
593

Vgl. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
Dasselbe gilt für andere Sprechakte auch: Odysseus am Strand von Ithaka
wünscht, den fremden Hirten zur Hikesie überreden zu können; Mentes wünscht, den
Jungen zum Handeln eines Erwachsenen anregen zu können; etc.
594
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ontologischen Ebene zeigen. Diese Eigenschaften liegen in der Hand des
Sprechers und sind Teile seiner Kennerschaft (eöpistameßnvw, eäpi de? morfh?
eöpeßvn), aber werden nicht in einzelne Kriterien aufgegliedert. Die Perspektiven,

die die Binnenfiguren zur Beurteilung anlegen, sind stets an Handlungszielen
orientiert sowie an Sitte und Brauch, an der Tüchtigkeit der freßnew.
Odysseus wirbt auf Scheria für eine Bewertung der aörethß, die nicht nur von eiQdow
und deßmaw abhängig gemacht wird, für die wiederum die Abstammung und
bestimmte andere Charakteristika eines aæäristow vorausgesetzt werden. Od. 8,
166-79 scheint ein allgemeines Problem der menschlichen Kommunikation zu
untersuchen und eine Lösung aus der sozialen Praxis anzubieten:
Nicht der Sprecher ist zu beurteilen, um seine Qualität und seinen Status einzuschätzen, sondern seine Hörer. Am narratee ist zu beobachten, wieviel Charme
und Qualität die Rede eines narrators hat. Der narratee zeigt somit den Status der
Qualität einer Rede auf. Von dieser Qualitätsbewertung kann wiederum auf die
Qualität des Sprechers geschlossen werden. Die aörethß eines Sprechers sollte also
an der Skala der Gunst gemessen werden, nicht an der aörethß, die an eiQdow und
deßmaw des Sprechers festgemacht wird.595 Die aörethß eines Wortes (i.e. eines

Redners) kann somit festgesetzt werden als genau diejenige aörethß, die die
Rezipienten diesem Wort (i.e. dem Redner) zugestehen. Die aörethß einer Rede
entspricht dann der Summe der aöretaiß, die ihre Rezipienten ihr jeweilig zugemessen haben.
Daher ist das Konzept der aörethß, das Alkinoos und Odysseus debattieren, weder
an der Abstammung orientiert noch wirklich meritologisch: Es existiert keine
Kriterienskala zur Festlegung der Meriten; es gibt kein Gremium, das die
Messung vornimmt. Odysseus stellt das aörethß-Modell anhand eines Falles vor, in
595

Hesiod benutzt in Theog. 83-103 meines Erachtens gleichfalls die Auflösung
einer proportionalen Relation der Qualität von Aussehen und Rede, die in Od. 8, 166-179
vorliegt. Doch Hesiod führt sie ein, um die Wirkungen der Sprecher verschiedener
sozialer Stufen vergleichen zu können: Er vergleicht den König mit dem Sänger. Mir
scheint Hesiod daher ein theologisches und ästhetisches Konzept zu bieten, das die
soziale Hierarchie des Sängers zu vernachlässigen hilft: Gelingt dem Sänger die Einspeisung der Teilnehmer in das Preislied der Musen auf Zeus, so muß der Sänger Beachtung wie der König finden: Beide agieren für den kosmoßw der Gerechtigkeit durch
Zeus.
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dem sich die Beurteilung wie von selbst ergibt: Alle Rezipienten reagieren gleich
und haben dieselbe Einschätzung vom Redner. Mit dieser konsentischen und
daher unproblematischen Beurteilung sind gleichzeitig die Achtungserweisungen
der Rezipienten gegeben. Daher ist der Begriff der aörethß hier als Bezeichnung
der summa der Achtungserweisungen benannt, die eine homerische Figur erfährt.
Nach diesem Modell entspricht die aörethß eines Mannes genau der aörethß, die aus
der Qualitäts-Summe der Beurteilenden aufgrund der Klasse seiner Worte entsteht. Beurteilt man einen Mann hingegen anhand seiner Taten, so ist die Größe
einer Tat mit der Größe anderer Taten zu vergleichen – und das heißt, mit der
Größe der Taten anderer Männer. Diese Männer mögen wiederum Männer
anderer Zeiten und Generationen sein, sie sind (oder waren) vielleicht sogar göttlicher oder halbgöttlicher Herkunft. Und selbst wenn nur über einen Sieg im
Pferderennen oder im Speerkampf verhandelt wird, ist das Ergebnis doch sehr
stark davon abhängig, wie alt der Wettkampfteilnehmer ist, wie groß, wie massig,
ob er Phaiake oder Mensch ist, ob frisch trainiert, ob nicht, ob ein Gott ihm
beisteht etc.596 Die von Odysseus vorgeschlagene Bestimmung der aörethß eines
Mannes anhand seiner Rede erscheint daher ein weit weniger problematisches
Konzept.597
Odysseus empfiehlt den Söhnen des Alkinoos in Od. 8, 166-79 ein Verfahren der
Beurteilung von aörethß, das unabhängig von geßnow, deßmaw und eiQdow ist und daher
unabhängig von einem Aufweis im aögvßn gelingen kann.598 Nach Odysseus’
Modell ist xaßriw die bewegende Kraft und göttliche Gabe, bei deren Wirken der
narratee die Qualität der Worte des Sängers und damit seine aörethß hoch einschätzen würde (et vice versa).
596

Die Wettkämpfe, die Achilleus zum Begräbnis seines Freundes Patroklos ausstattet, zeigen einige absonderliche Siege: Odysseus gewinnt etwa gegen (den kleinen)
Aias im Wettrennen, da Athene Aias auf den letzten Metern in einem Dungfladen ausrutschen läßt, Il. 23, 774; Nestor empfiehlt seinem Sohn, mhqtiw einzusetzen, um auch mit
schlechteren Pferden einen guten Platz zu belegen, Il. 23, 307-48; Apollon und Athene
entscheiden allerdings den Sieger des Rennens, Il. 382-400; etc.
597
Den Vorzug des aörethß-Beweises durch das Wort statt durch Kampf kennen wir
prominent von Xenophanes, Eleg. 2.
598
Odysseus schlägt hier eine unübliche Praxis zur Beurteilung der Klasse eines Unbekannten vor (möglicherweise ein eöxjroßw, kein fißlow); als Begriff für diese Beurteilung in der Figurendiegese wurde das epische Vokabular gewählt: aörethß.
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Daß im Falle des Odysseus Athene persönlich für die göttliche xaßriw sorgt bzw.
selbst die Rolle von Xaßriw einnimmt, daß sie es ist, die dafür sorgt, daß die
Phaiaken den Fremden achten und ihm Respekt entgegenbringen, ist dem narratee
des Epos durch den Verlauf der Handlung mehr als deutlich.599
Charis ist damit der Muse, wie sie in der europäischen Literaturgeschichte erscheint und wie wir sie bei Hesiod finden, nicht ähnlich. Charis ist kein Inspirationsprinzip.
In der Theogonie erscheint die Muse vielmehr unvermittelt, Theog. 22 f., sie
überreicht dem Dichter einen Stab (skhqptron) von Lorbeer, und sie haucht ihren
Atem (yuxhß) in ihn, kai? moi? skhqptron eädon daßfnhw eörijhleßow oäzon *
dreßyasai jhhtoßn: eöneßpneusan deß m’ aöoidh?n * jeßspin, iÄna kleißoimi taß t’
eössoßmena pro? t’ eöoßnta, 30-32, „„und mir gaben sie (die Musen) einen Stab von

Lorbeer, einen prangenden, üppigen Zweig,/ einen bestaunenswürdigen, nachdem
sie ihn abgebrochen hatten. Dann hauchten sie in mich Gesang,/ göttlichen, damit
ich das, was kommen wird, preise und gleichfalls das, was war.“
Mit dieser Beschreibung des Kontaktes zwischen Gottheit und Sänger gewinnt der
Interpret den Eindruck, daß der Sprecher nicht mehr aus sich selbst heraus spricht,
sondern aus dem Hauch (yuxhß) der Muse. Seine Worte sind vielmehr die Worte
der Göttin. Doch dieses Bild des Einhauchens der göttlichen Stimme durch die
Muse, wie Hesiod es präsentiert, kennen wir bei Homer nicht:
Charis formuliert die Worte nicht selbst und legt sie dann in den Mund des
Sprechers. Sie ist vielmehr die göttliche Kraft, die das Verhältnis zwischen
Redner und Hörer als gegenseitige Zuneigung und Vertrautheit gestaltet.600 Das

599

Athene verhüllt Odysseus in Nebel und Düsternis, um unangenehme Begegnungen mit Bewohnern Scherias zu vermeiden, Od. 7, 14-17 und 39-42; Athene erläutert
Odysseus das Königshaus der Phaiaken, Od. 7, 48-74; Athene agiert in Gestalt eines
Herolds, um die versammelten Phaiaken für Odysseus einzunehmen, Od. 8, 7-15; Athene
führt eine Gestaltverwandlung an Odysseus durch, damit er besser wirke (bei Nauskiaa)
in Od. 6, 229-37; (vor der phaiakischen Volksversammlung) in Od. 8, 18-20.
600
Auch in der Passage Homers ist es der Einfluß des Gottes, der macht, daß die
Rede selbst Qualität aufweist: oÖ d’ aösfaleßvw aögoreußei,* aiödoiq meilixißh#, meta? de?
preßpei aögromeßnoisin, Od. 8, 171 f., „der redet sicher in der Öffentlichkeit,/ seine Rede
ist geprägt von aiödvßw (Wissen, wie es sich gehört) und gewinnender Süße, er sticht
heraus unter den Versammelten“. Der Fokus liegt bei Homer allerdings nicht auf der
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heißt, die Hilfe, die der Redner bei Homer durch Charis erhält, ist eine Gestaltung
der Relation zwischen narrator und narratee: Dem Sprecher wird durch Charis
eine freundliche Verbindung zu seinem Publikum gegeben. Der Sprecher wirkt
auf seine Hörer gewinnend und überzeugend. (Der Hörer tut seinen Teil dazu, daß
der Sprecher so auf ihn wirken kann.) Die Worte des Sprechers sind mithin in der
homerischen Passage nicht die Worte einer Gottheit: Die Worte muß der Redner
selbst sprechen.601 Daß bei Homer auf diese Art die Göttin Charis den gesamten
Kommunikationsakt begleitet und bedeutet und nicht wie bei Hesiod nur dem
Sprecher zugeordnet ist, scheint mir bei Homer ein wirklichkeitsgetreueres und
umfassenderes Verständnis der Konditionen gelingender Kommunikation zu beweisen.602
Wenn ein Sprecher auch unbekannt und von wenig bedeutsamem Aussehen sein
mag, wie Odysseus selbst bei den Phaiaken, so vermag er dennoch hoch geachtet
zu werden, Od. 8, 166-79. Denn wenn er in der Versammlung teßrpesjai auslöst
und Charis ihn im Sprechakt begleitet und umgibt, so wird er einem Gotte gleich
geachtet werden, Od. 8, 173, jeo?n vÜw eiösoroßvsin. Der Sprecher, der aufgrund
seines Aussehens als Mann geringer aörethß eingeordnet wurde, überspringt sogar
die Stufe des aäristow und wird wie ein Gott selbst angesehen.
Als Gegensatz zu dem Sprecher unter der Gunst von Charis benennt Odysseus
Euryalos, den Streithahn, selbst. Euryalos ist, wie der narrator sagt, der Beste aller
Phaiaken in der Hinsicht körperlicher Schönheit, oÜw aäristow eähn eiQ«doßw te
deßmaw te * paßntvn Faihßkvn, Od. 8, 116 f., „der (Euryalos) war derjenige unter

allen Phaiaken, der am meisten herausstach, wenn es um Aussehen (eiQ«dow) und
Körperbau (deßmaw) ging“.Dennoch eröffnet Odysseus seine Antwort mit einem
tadelnden Vorwurf: ouö kalo?n eäeipew, Od. 8, 166, „deine Rede war nicht fein,
nicht berechtigt und nicht gelungen (kaloßn)“. Euryalos hatte öffentlich vermutet,
Qualität der Rede des Redners, der Fokus liegt auf dem Ansehen, das der Redner erlangt,
vgl. auch die direkt nachfolgenden Verse Od. 8, 172 f.
601
Die Konzeption weist Ähnlichkeit zu den ängstlichen Aussagen von Phemios auf,
Od. 22, 344-348, daß einerseits eine Gottheit dafür verantwortlich sei, daß er singe (eön
freßsin oiämaw ... eöneßfusen), andererseits er sich selbst belehrt habe (auötodißdaktow d’
eiömiß).
602
Cf. Teil IV Kap. 16.
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daß der Fremde, der den Wettkampf ablehne, keine aörethß in den Wettkampfarten
aufwiese! Daß er vielmehr als ein Seefahrer und Pirat anzusehen sei und nicht als
ein aäristow im Unglück, Od. 8, 159-64.
Odysseus läßt Euryalos keine Erwiderungspause; er vertieft den Vorwurf durch
eine Deutung, die er unmittelbar anschließt, aötasjaßlv# aöndri? eäoikaw, 166, „du
weist keinen Unterschied zu einem Frevler auf“, „dich könnte man für einen
Rechtsbrecher halten“. Das Nomen, das Odysseus hier verwendet, um Euryalos zu
tadeln, ist als ethische Vokabel aufzufassen: Euryalos spricht tadelnswert. Ein
aötaßsjalow ist ein Mensch, der nicht weiß, was sich gehört; ein Mensch, der

Regeln der aiödvßw, des noßmow oder hQjow verletzt.
An Euryalos werde offenbar, so fährt Odysseus fort, wie die Götter die Gaben
verteilten: Demjenigen, dem sie Schönheit verleihen, gestatten sie nicht auch noch
die Kunst der Rede. Die körperliche Anmut, die Gefallen auslöst, muß daher von
anderen Arten der Anmut unterschieden werden: ouÄtvw ouö paßntessi jeoi?
xarißenta didouqsin * aöndraßsin, ouäte fuh?n ouät’ aör’ freßnaw ouät’ aögorhtußn,

Od. 8, 167 f., „Die Gaben der Charis geben die Götter also doch (wenn du so
handelst, wie du handelst) nicht alle einem, nicht Wuchs und Bau (fuhßn) und
Wissen um das, was recht ist (freßnaw), und dann noch die Gabe, gut in der
Öffentlichkeit zu reden.“
Was passiert hier? Der Fremde tritt nicht etwa als jemand auf, der die Rangfolge
der Phaiaken bezweifelte. Er übernimmt deren Ansicht, daß Euryalos der Beste
sei, aäristow (ohne Laodamas in diese Skala einzubeziehen). Odysseus macht sich
in dieser bedrohlichen Situation nicht an Laodamas heran und opponiert mit ihm
gemeinsam gegen Euryalos und spielte auf diese Weise etwa geßnow, Hoheit und
Reichtum gegen Schönheit aus. Nein, er gibt Euryalos Anerkennung in den
Qualitäten, die er hat: aäristow eähn eiQ«doßw te deßmaw te. Doch er bestreitet, daß
die aöretaiß seines Körpers sich auch auf anderen Gebieten erweisen würden. Auf
dem Gebiet der Rede offenbare sich die aörethß des Euryalos nicht, so sagt er. Die
von den Merkmalen des Körpers her für Euryalos gedeutete Klasse drücke sich in
Merkmalen der Sprache nicht aus. Die Götter verleihen mit xaßriw nicht jegliche
xaßriw. Der schöne Mann vermag die Hörer nicht in gleicher Weise zu entzücken
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und zu überzeugen (wenn er spricht), wie der unansehnliche, wenn dieser von
xaßriw im Sprechen gekrönt ist: aällow me?n ga?r eiQdow aökidnoßterow peßlei
aönhßr,* aölla? jeo?w morfh?n eäpesi steßfei, Od. 8, 169 f., „denn ein andrer Mann

mag hinsichtlich der Gestalt nichts hermachen,/ doch ein Gott windet ihm eine
schöne Form (morfh?n) – aus Worten.“
In der Odyssee scheint also ein Konzept von peijvß verfolgt zu werden, das auch
den Fall des unbekannten (und eventuell feindlichen) Sprechers aufnimmt. Odysseus wirbt für eine Bewertung der aörethß, die nicht nur von eiQdow und deßmaw abhängig gemacht wird, für die wiederum die Abstammung und bestimmte andere
Charakteristika eines aæäristow vorausgesetzt werden. Od. 8, 166-79 scheint ein
allgemeines Problem der menschlichen Kommunikation zu untersuchen und eine
Lösung aus der sozialen Praxis anzubieten:
Nicht der Sprecher ist zu beurteilen, um seine Qualität und seinen Status einzuschätzen, sondern seine Hörer! Die Beobachtung des narratee – und nicht des
narrator – ist der Clou der Bewertung. Am narratee ist zu beobachten, wieviel
Charme und Qualität die Rede eines narrators hat. Der narratee zeigt somit den
Status der Qualität einer Rede auf. Von dieser Qualitätsbewertung kann wiederum
auf die Qualität des Sprechers geschlossen werden. Die aörethß eines Sprechers
sollte also an der Skala der Gunst gemessen werden, nicht an der aörethß, die an
eiQdow und deßmaw des Sprechers festgemacht wird. Die aörethß eines Wortes (i.e.

eines Redners) kann somit festgesetzt werden als genau diejenige aörethß, die die
Rezipienten diesem Wort (i.e. dem Redner) zugestehen. Die aörethß einer Rede
entspricht dann der Summe der aöretaiß, die ihre Rezipienten ihr jeweilig zugemessen haben.
Daher ist das Konzept der aörethß, das Alkinoos und Odysseus debattieren, weder
an der Abstammung orientiert noch wirklich meritologisch: Es existiert keine
Kriterienskala zur Festlegung der Meriten; es gibt kein Gremium, das die
Messung vornimmt. Odysseus stellt das aörethß-Modell anhand eines Falles vor, in
dem sich die Beurteilung wie von selbst ergibt: Alle Rezipienten reagieren gleich
und haben dieselbe Einschätzung vom Redner. Mit dieser konsentischen und
daher unproblematischen Beurteilung sind gleichzeitig die Achtungserweisungen
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der Rezipienten gegeben. Daher ist der Begriff der aörethß hier als Bezeichnung
der summa der Achtungserweisungen benannt, die eine homerische Figur erfährt.
Nach diesem Modell entspricht die aörethß eines Mannes genau der aörethß, die aus
der Qualitäts-Summe der Beurteilenden aufgrund der Klasse seiner Worte entsteht. Beurteilt man einen Mann hingegen anhand seiner Taten, so ist die Größe
einer Tat mit der Größe anderer Taten zu vergleichen – und das heißt, mit der
Größe der Taten anderer Männer. Diese Männer mögen wiederum Männer
anderer Zeiten und Generationen sein, sie sind (oder waren) vielleicht sogar göttlicher oder halbgöttlicher Herkunft. Und selbst wenn nur über einen Sieg im
Pferderennen oder im Speerkampf verhandelt wird, ist das Ergebnis doch sehr
stark davon abhängig, wie alt der Wettkampfteilnehmer ist, wie groß, wie massig,
ob er Phaiake oder Mensch ist, ob frisch trainiert, ob nicht, ob ein Gott ihm
beisteht etc. Die von Odysseus vorgeschlagene Bestimmung der aörethß eines
Mannes anhand seiner Rede erscheint daher ein weit weniger problematisches
Konzept.
Odysseus empfiehlt den Söhnen des Alkinoos in Od. 8, 166-79 ein Verfahren der
Beurteilung von aörethß, das unabhängig von geßnow, deßmaw und eiQdow ist und daher
unabhängig von einem Aufweis im aögvßn gelingen kann. Nach Odysseus’ Modell
ist xaßriw die bewegende Kraft und göttliche Gabe, bei deren Wirken der narratee
die Qualität der Worte des Sängers und damit seine aörethß hoch einschätzen
würde (et vice versa).
Daß im Falle des Odysseus Athene persönlich für die göttliche xaßriw sorgt bzw.
selbst die Rolle von Xaßriw einnimmt, daß sie es ist, die dafür sorgt, daß die
Phaiaken den Fremden achten und ihm Respekt entgegenbringen, ist dem narratee
des Epos durch den Verlauf der Handlung mehr als deutlich.
Kommen wir nun abschließend noch zum Aspekt der meilixißh.603 Auf den, der es
verstehe, mit xaßriw zu sprechen, reagierten die Menschen mit Benevolenz und
Genuß: oiÖ deß t’ eöw auöto?n * terpoßmenoi leußssousin, oÖ d’ aösfaleßvw aögoreußei,* aiödoiq meilixißh#, meta? de? preßpei aögromeßnoisin,* eörxoßmenon d’ aöna?
aästu jeo?n vÜw eiösoroßvsin, 170-73, „sie kleben / mit ihrem Blick an ihm und
603

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 a).
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empfinden Genuß (terpoßmenoi)604; er aber spricht öffentlich (aögoreußei) ohne
jede Unsicherheit (aösfaleßvw)/ unter akurater Beachtung von Sitte und Scheu
(aiödoiq meilixißh#) und mit Rücksicht auf seine Hörer; durch diese beiden
Eigenschaften (aiödvßw und meilixißh) sticht er unter allen, die sich versammeln,
hervor./ Wenn er durch die Stadt kommt, betrachten sie ihn wie einen Gott“.
meilixißh wird oft mit „Sanftheit“, „Süße“ oder „Schmeichelei“ übersetzt.605

Durch die Analyse zu den Regeln der Kommunikation der homerischen Figuren
ist deutlich, daß mit diesem Substantiv nicht nur die rhetorische Fähigkeit bezeichnet wird, eventuell Unangenehmes geschickt zu formulieren (d.h. Geschick
in den Ebenen Rhetorik und Ästhetik). Vielmehr müssen auch die logische, epistemische und ontologische Ebene einbezogen werden als diejenigen, auf denen
Formungen aus Gründen von aiödvßw erfolgen. Dieses Phänomen wurde in der
Grundlegung Abschnitt 3 Kapitel 3 als Opposition zwischen Rücksichtnahme und
Rücksichtslosigkeit formuliert, weswegen meilixißh hier mit Wörtern derselben
deutschen Wortwurzeln übersetzt wird.
Die Qualität eines Mannes wird nach diesem von Odysseus vorgeschlagenen
Modell der arete nicht anhand seines Aussehens beurteilt, sondern nach der
Wirkung seiner Rede. Für diese wiederum ist xaßriw die verantwortliche Größe.
xaßriw umkränze den Redner rings durch Worte, 175, xaßriw aömfi? peristeßfetai
eöpeßessin. Der Redner ist es zwar, der in Odysseus’ Beschreibung die Worte

aneinanderreiht; doch xaßriw, eine göttliche Kraft, läßt ihn unter den anderen
hervorleuchten. Sie verursacht, daß Benevolenz und gegenseitiges Gefallen
zwischen Redner und Hörer ausgelöst werden. Sie erhöht den Mann durch Wortkunst. Sie verkörpert das Gelingen von Rede und Verstehen; sie verkörpert die
Ausstrahlung und Überzeugungskraft eines Menschen.606
Charis ist nicht die Muse des Poeten: Charis formuliert nicht die Worte selbst und
legt sie dann in den Mund des Sprechers, wie wir es vom Bild des Einhauchens
der göttlichen Stimme bei Hesiod kennen, Hes. theog. 29-34. Charis ist die gött-

604
605
606

Sinnliches Genießen; cf. Teil II Kap. 4.
Vgl. etwa Autenrieth/Kaegi.
Vgl. zur Interpretation dieser Passage auch Teil III Kap. 2 und Teil IV Kap. 7.
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liche Kraft, die das Verhältnis zwischen Redner und Hörer als gegenseitige Zuneigung und Vertrautheit gestaltet. Das heißt, der Redner bei Homer erhält die
Hilfe der Charis, so daß ihm eine freundliche Verbindung zu seinem Publikum
gegeben ist. Es handelt sich eben um jene Relation, die von anderen Autoren mit
dem Begriff pijanoßn bezeichnet und dann meist allein auf die Qualität der Rede
bezogen wird. Odysseus beschreibt in seinem Monolog nicht die Rede des
Sprechers für sich, sondern den gesamten Kommunikationsakt, einschließlich der
gegenseitigen Beurteilung der aörethß. Die Worte des Redners sind hier nicht die
Worte einer Gottheit. Die Worte muß der Redner selbst sprechen. Daß bei Homer
auf diese Art die Göttin Charis den gesamten Kommunikationsakt begleitet und
sein Gelingen bedeutet und nicht wie bei Hesiod nur dem Sprecher zugeordnet ist,
scheint mir ein tieferes Verständnis auf der Seite Homers von den Konditionen
des Gelingens der Kommunikation zu beweisen.

Zusammenfassung Teil III
Die Deutung der Wirklichkeit in der internen Diegese der Odyssee ist korrelativ
zu den aöretaiß angelegt, die die Figuren aufweisen: Eine Figur höchster aörethß,
wie Alkinoos, überzeugt ihre Kommunikationspartner von ihren Annahmen daher
in weitaus größerem Maße als eine Figur wie Eumaios, für den noch nicht einmal
dargestellt ist, daß Mesaulios oder die anderen Schweinehirten ihm beipflichten,
als er die Erzählung des Fremden mit einer Chlaina belohnt (Gesang xiv). Die
Höhe der aörethß der Protagonisten der Odyssee ist für den externen narratee
wiederum keine stabile Größe, die der externe narrator zu Beginn der Erzählung
festsetzte. Vielmehr gilt, daß der Rezipient des Epos die Höhe der aörethß gerade
einiger wichtiger Figuren nur durch ihre Handlungen dargestellt erhält. Die Stärke
ihrer Glaubwürdigkeit ist auf diese Weise von seiner Beobachtung ihrer aöretaiß
abhängig.
Da nun in der Odyssee, anders als in der Ilias, mit Vorzug die Stärke und Tüchtigkeit der freßnew im Fokus steht (und nicht die körperliche oder bellizistische
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aörethß), werden die Figuren gerade in ihrer Fähigkeit, Identität, geßnow und aörethß

eines Unbekannten zu erkennen sowie die Bedeutung von dessen Erscheinen auszumachen, dargestellt. Das Erscheinen eines Fremden und sein Umgang mit ihm
ist mithin Ausweis ihrer freßnew und ihrer Wirklichkeitsdeutung.
Täuschen und Erkennen sind korrelativ aufeinander bezogen (Teil I), so daß eine
hohe aörethß im Erkennen gerade dadurch deutlich gemacht wird, daß Handlungspartner diese Figuren täuschen oder bemüht sind, ihnen durch yeudeßa in gewissen
Angelegenheiten geheim zu bleiben. Gut deutlich wird dieses Prinzip der Darstellung bei Odysseus’ Ankunft auf Scheria: Eine göttliche Figur wie Kalypso erkennt ihn und die Höhe seiner aörethß ohne jeden Zweifel. Nausikaa jedoch muß
an Kennzeichen zu einer Deutung des Unbekannten geführt werden: Zerschunden,
wie der Fremde ist, gelangt sie allmählich zur Anerkennung seines wahrscheinlichen sozialen Prestiges – nicht ohne rege Mithilfe Athenes, die einen Gestaltwechsel an Odysseus vollzieht. Nausikaa bedenkt bei der Kontaktaufnahme
nicht nur die Bedeutung, die diese Handlung für sie selbst haben mag, sondern
taxiert gleichfalls die Gefahr, die der Schiffbrüchige für alle Phaiaken bedeuten
mag. Da sie ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen vor ihrem Vater geheimhält, findet durch die Darstellung ihres Dialogs mit ihrem Vater insbesondere die
Höhe der aörethß des Königs im Erkennen von yeuqdow für den externen Rezipienten Manifestation.
Nach der Handlung der Gesänge v bis vii hat der externe Rezipient auf diese
Weise nicht nur einen Eindruck von der allgemeinen aörethß, die die Phaiaken auf
Scheria Alkinoos und seiner Tochter zuerkennen, sondern auch über die spezielle
im Deuten von Zeichen und im Aufdecken von Heimlichkeit und Täuschung, mit
der sie einem Unbekannten begegnen. Am Dialog mit Odysseus wird deutlich,
daß Alkinoos die aiödvßw des Fremden schätzt, mit der er das Ansehen seiner
Tochter schützt. Daß wiederum von den yeudeßa, die Odysseus dafür einsetzt,
nicht deutlich wird, ob der König der Phaiaken sie erkennt und akzeptiert oder als
irrelevant übergeht, demonstriert dessen Gunst wie gleichfalls die genaue Differenz in der aörethß der beiden Könige (Grundlegung).
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Odysseus, nackt, allein und schiffbrüchig, besitzt bei der Ankunft auf Scheria
keine Kennzeichen für die Höhe seiner aörethß außer seinem Körper selbst. Daß
das Eingreifen Athenes in Wahrnehmung und Deutung seines eiQdow durch die
Phaiaken bitter nötig ist, zeigt die ehrenvolle Einladung zum Agon, die den König
von Ithaka in große Schwierigkeiten bringt. Er benutzt jedoch den Zweifel, den
Euryalos unter den Phaiaken sät, und wendet das Blatt am Beispiel der Qualität,
die sein Angreifer selbst beweist: Die Höhe der aörethß sollte in solchen und ähnlichen Situationen besser von der Manifestation der freßnew abhängig gemacht
werden, so wirbt er, Od. 8, 166-79. Diese zeige sich durch öffentliches aögoreußein. Er führt ein Beispiel für sein Modell an, bei dem alle Rezipienten eines

Sprechers, dessen eiQdow keine Attraktivität bietet und der nicht über durch körperliche Kennzeichen vermittelte aörethß verfügt, konsentisch hingerissen sind von
der Qualität seiner Rede, die ihrerseits von xaßriw beschirmt wird, d.h. durch
göttliche Kraft. Die Bemessung der aörethß ist bei diesem Modell mithin keine
Deutung von Zeichen, sondern eine Beobachtung der sich im Akt ereignenden
Qualität. Sind alle Rezipienten hingesrissen, wie in Odysseus’ Beispiel, braucht es
keine Diskussion.
Nach Odysseus’ Modell ist die Höhe der aörethß einer Figur auch für ihre
Handlungspartner der Figurendiegese keine stabile Größe, sondern eine Summe
der Achtungserweisungen, die ihr von ihren Dialogpartnern zuerkannt werden.
Die Beachtung einer Passung zwischen der persönlich geglaubten Höhe der aörethß
und der von den Handlungspartnern erwiesenen, ist damit keine Angelegenheit
von möglicher Kränkung und ihrem Verhindern, sondern handlungsleitendes
Prinzip und Manisfestation der augenblicklichen Höhe der aörethß. Odysseus’
Modell trifft die epische Darstellungspraxis (vieler Figuren). Da wiederum Anwendung und Entdeckung von yeuqdow nicht als Zeichen für moralische Qualitäten
der Figuren im homerischen Epos stehen, sondern für deren aöretaiß der freßnew,
ist eine Einordnung notwendig.
In Teil I wurde der Nachweis erbracht, daß die Glaubwürdigkeit einer Figur sich
direkt proportional zu ihrem sozialen Status verhält. Ist nun wiederum deutlich,
daß das soziale Prestige einer Figur als flexibel zu betrachten ist, so muß auch die
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Glaubwürdigkeit als instabile Größe gelten. Kann nachgewiesen werden, daß ein
Binnen-Publikum einem Sprecher hohe aörethß zuerkennt, so gilt dessen Erzählung
als glaubwürdig für dieses Publikum. Mit dem Empfang des Odysseus auf Scheria
ist mithin ein ausführlich geschilderter Fall geboten, die Höhe der Glaubwürdigkeit, die Odysseus für die Phaiaken gewinnt, zu beobachten.
Auf der Grundlage dieser Beobachtungen erachtet die vorliegende Studie den
internen Rezipienten als maßgebliche Größe für eine Analyse des Phänomens
yeuqdow — im Unterschied zu den meisten Forschungsarbeiten zu den „Ithacan

lies“. Denn wird einer Figur von ihren Handlungspartnern hohes soziales Prestige
zuerkannt, so gilt ihre Deutung der Wirklichkeit für sie: Wenn Nestor erkennt, daß
der Traum Agamemnons yeuqdow ist, Il. 2, 81, kann er doch gegen die aörethß des
Anführers aller Achaier nichts ausrichten. Erführe der externe narratee in diesem
Fall keine Differenzdeutung durch den externen narrator, der die Stimme Nestors
verstärkt, so stünden für ihn die Deutungen zweier hoher Anführer nebeneinander.
Er würde mithin zweifeln, welche Annahmen das Handeln der Götter besser
treffen.
Der König der Phaiaken akzeptiert Odysseus’ Vorschlag und beobachtet daraufhin die Einschätzungsfähigkeiten des Unbekannten der musischen Fähigkeiten
seines Volks. Es ist noch nicht einmal der Abend des zweiten Tages auf Scheria,
und Alkinoos erkennt an ihm zwar noch nicht die Identität, doch bereits das geßnow
und schätzt die Höhe seiner aörethß auf das Maß eines der großen Achaierkönige.
Der interne Rezipient ist hier in seiner Deutung schon beinahe gleichauf mit der
des externen narratee: Er ist „ganz nahe dran“. Alkinoos’ Urteil über die Wirklichkeit am Beispiel der Taxierung des Unbekannten und seines Einflusses auf sein
Volk zeigt sich als sicher und zutreffend für den externen Rezipienten, der seinerseits davon überzeugt ist, Odysseus und niemand anderen vor sich zu haben.
In der ersten Hälfte der Odyssee werden dem externen Rezipienten mit einer
Reihe von Erzählern einige Varianten gezeigt, wie diese ihre Erfahrungen und
Erlebnisse anderen darstellen. Daß noch nicht einmal bei einem so wichtigen Umstand wie der Frage, ob Helena auf der Seite der Troer gestanden habe, Konsens
herrscht, und noch nicht einmal zwischen Helena und Menelaos selbst (Teil II),
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zeigt die Diversität der Deutungen angesichts menschlicher Handlungen. Daß
Menelaos für den Abschnitt seines Aufenthaltes auf Pharos Götter eönargeiqw auftreten läßt, während Odysseus kein Wort über Ino Leukothea verliert und Nestor
nur seine Deutungen der Götterhandlungen bekanntgibt (monologisch), zeigt die
große Diversität der Möglichkeiten, göttliches Handeln zu deuten und darüber zu
erzählen. Während jedoch Teile der königlichen Binnen-Erzählungen durch Varianten anderer Figuren großen Ansehens bestärkt werden (Nestors Bericht über
Agamemnons Tod wird von Zeus und dem toten Agamemnon wiederholt) und
gleichfalls durch den externen narrator selbst (Proteus’ Behauptung, daß Odysseus
sich auf Ogygia befände), finden die Erzählungen und Lieder von Demodokos
und Phemios keine wiederholende Bestätigung. Dem externen Rezipienten
werden sie, anders als die Achaierkönige, beinahe nicht in Handlung und Dialog
mit anderen Figuren dargestellt. Ferner gibt der externe narrator kaum Angaben
über sie.
In Teil III wird die These vertreten, daß durch diese Unterdetermination bestimmter Figuren der Odyssee (Phemios, Demodokos, Eumaios, Iros, Antinoos
etc.) der Rezipient des Epos in verstärktem Maße selbst angeregt wird, die Höhe
der aörethß der Figuren zu beurteilen. Da die erste Hälfte der Gesänge eine ganze
Kette von Begegnungen einander Unbekannter präsentiert, ist dem Rezipienten
des Epos ein großes Feld von Variationen gegenseitiger Beurteilung und ihrer
Folgen aufgespannt.
Der Kenntnisvorsprung des externen narratee ist in Gesang xiii jedoch beinahe
aufgebraucht, so daß nun keine übergeordnete Beobachtung der Abläufe mehr
stattfinden kann: Er ist nun vielmehr eingeladen dazu, jeden Schritt und jeden
Satz, den Odysseus und seine Dialogpartner austauschen, in ihren Folgen mitzuvollziehen, zu bedenken und zu beurteilen. Die Differenzrezeption zwischen
interner und externer Diegese verlagert sich zur Differenzrezeption veröffentlichter und heimlicher keßrdea des Königs.
In Teil III wird die Annahme vertreten, daß die Figuren der Odyssee kontrastiv
angelegt sind. Bedeutung wird durch Differenz und Variation in der Wiederholung erzeugt. Zu Alkinoos steht in Kontrast Eumaios (Ausgangspunkt des
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Vergleichs für das geßnow des Unbekannten); zu Kirke steht in Kontrast Athene
(Transformation mit Stab, Macht); zu Eidothea am Strand stehen in Kontrast
Nausikaa (Gesang vi) und Athene (Gesang xiii); zu Proteus’ Grotte steht in Kontrast Polyphems Höhle (Tier-doßlow); zu Phemios’ Gesang steht in Kontrast
Demodokos’. Der Mantel-aiQnow wird daher als analog zu den Apologen angesehen.
Geht man davon aus, daß jede homodiegetische Erzählung der Odyssee den
eigenen keßrdea und denen der internen Rezipienten angepaßt wird (Teil II) sowie
der Höhe deren aörethß (Teil III), so erscheinen die Apologe und der MantelaiQnow beide als Erzählungen, deren keßrdow Odysseus zuvor mit seinem Publikum

verhandelt: Während er bei Alkinoos eine pomphß einwirbt, ist es bei Eumaios eine
Chlaina. Da jede homodiegetische Erzählung des Odysseus in der Odyssee
wiederum darauf angelegt ist, die Identität und aörethß des Königs von Ithaka zu
manifestieren, veranschaulicht Odysseus Alkinoos seine Qualitäten als Anführer
einer Mannschaft auf dem Heimweg im Festhalten am nosteiqn, während er
Eumaios seine Qualität darin veranschaulicht, ein Ziel auch gegen hohe Widerstände zu erreichen. Da er Eumaios diese Qualität an einer Figur seiner eigenen
Idenität beweist, verdoppelt sich im Mantel-aiQnow der Effekt.
Folgt man der Annahme, daß die Dichte der Informationen zu den verschiedenen
Protagonisten der Odyssee zu den narratologischen Strategien der Erzählung gehört, die den externen narratee in bestimmter Weise in das Deuten eines Unbekannten einbinden will, so darf angenommen werden, daß der externe narratee in
seiner Rezeption gesteuert wird. Die Kriterien, deren Gültigkeit für die Verstehens- und Beurteilungshaltung der internen Rezipienten angenommen wurden,
haben dann auch Gültigkeit für den externen Rezipienten – auch wenn diese
gleichsam eingesenkt bleiben in die Kommunikationssituation der externen Diegese und daher stets vermittelt bleiben. Annahmen für die Rezeptionshaltung
eines originalen externen narratee, ungeachtet der Frage der Datierung der Epen,
scheinen gleichwohl möglich. Geht man wiederum von einer Relevanz im Gefälle
des sozialen Prestiges zwischen narrator und narratee aus, so muß sowohl die
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Höhe der aörethß des externen Rezipienten, die er sich selbst als auch die er der
Stimme des externen narrator zumißt, beachtet werden.
Alkinoos und Arete, die höchsten aäristoi auf Scheria befinden jedenfalls, daß
alle Kennzeichen, an denen die aörethß ihres Schützlings festgesetzt werden kann,
für die Glaubwürdigkeit des Unbekannten sprechen. Die Qualität der Apologe
überzeugt Alkinoos dahingehend, diesem Fremden das kleßow der Phaiaken anzuvertrauen, eine Angelegenheit, der er höchsten Wert beimißt. Für die Phaiaken
muß daher davon ausgegangen werden, daß für sie die Apologe alle Qualitäten,
die von einem Sprechakt des aöeißdein eines Seefahrers erwartet werden, erfüllen
und übererfüllen: Aufgrund der hohen Glaubwürdigkeit, die dem König von
Ithaka durch sie zugestanden wird, muß von der Annahme valider Erzählakte ausgegangen werden, d.h. von qualitätsvoller Darstellung der Wirklichkeit. Da jaußmata für die Beglaubigung der Spezialkenntnisse eines außerordentlich er-

fahrenden und weitgereisten Mannes notwendig sind, kann für die Rezeption der
Phaiaken festgestellt werden, daß sie nicht einer „willing suspension of disbelief“
ähnelt, sondern vielmehr der Rezeptionshaltung eines gegenwärtigen Publikum
beim Diavortrag eines berühmten Journalisten: Erstaunliches wird erwartet, und
Erstaunliches wird geboten. Der Expertise des Spezialisten wird Vertrauen entgegengebracht. Wirklichkeit ist die Materie dieser Erzählers und nicht Phantastik.
Die berühmte Passage Od. 8, 166-179 macht gemeinsam mit Od. 11, 363-68 deutlich, daß für die Erzähler höchster aörethß in der Odyssee höchste Qualität im
aöeißdein und aögoreußein nicht vom Sprecher allein, sondern gleichfalls göttlich

verursacht wird. xaßriw umgibt den Erzähler wie ein göttliches Tuch (oder ein
göttliches eiQdow). Als Verhältnis zwischen einem Gott (Apollon, Muse, Xaßriw)
und einem Erzähler darf dabei ein Verhältnis vorgestellt werden wie zwischen
Athene und Telemachos.
Odysseus bezieht in Od. 8, 166-79 eine ganze Reihe von Faktoren des Gelingens
eines guten aöeißdein ein: göttliche und menschliche Verursachung des Sprechakts,
Achtungsverhältnis zwischen narratee und narrator sowie Manifestation der
Qualität des Sprechakts durch peijvß und emotionale Veränderungen der Rezipienten. Das pijanoßn, das der Sprecher hier erzeugt, muß daher als Be-
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schreibung der gesamten Kommunikationssituation gewertet werden: Sender, Botschaft, Empfänger sind stimmig. Der gesamte Prozeß ist göttlich geleitet. Mit
Odysseus’ Modell scheint daher ein tieferes Verständnis der Kommunikationsbedingungen vorzuliegen als mit der vergleichbaren Passage Hesiods.
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Teil IV
Erzählen und Lügen: Ethik und Ästhetik

In der Meinung durch die Analyse des yeuqdow das epische Verständnis von
Fiktionalität zu erhellen, ist der Fokus der vorliegenden Studie bei der Untersuchung des Verhältnisses von Wahrheit und Lüge, das in der Odyssee anschaulich wird, nicht auf den Bereich der aölhjeißh gerichtet, sondern auf den des
yeuqdow.1

Voraussetzung für die Unterscheidung von Wahrheit und Lüge, d.h. von einem
ehrlichen und einem lügnerischen Sprechakt, ist in der Gegenwart die Differenz
zwischen wahr und falsch,2 d.h. von wahrer und falscher Aussage, die ihrerseits
als epistemisch und logisch überprüfbare Angelegenheit angesehen wird.3 Die
Unterscheidung zwischen wahren und falschen Existenzaussagen, d.h. zwischen
dem Urteil „wirklich“ oder „unwirklich“ bzw. „fiktiv“, spielt in dieser Gruppe
allerdings nur eine untergeordnete Rolle, da sie nur eine geringe Teilmenge der
Aussagen bildet.4 Für den alltäglichen Gebrauch wird gegenwärtig eine Mischung
aus Konsens-, Korrespondenz- und Kohärenztheorie der Wahrheit benutzt:5 Von
dem wahren Sprechakt eines Sprechers wird erwartet, daß seine Aussage den

1

Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
Cf. Harald Weinrich 1966, 40: Die Linguistik sieht […] eine Lüge als gegeben
an, wenn hinter dem (gesagten) Lügensatz ein (ungesagter) Wahrheitssatz steht, der von
jenem kontradiktorisch, d.h. um das Assertionsmorphem ja/nein abweicht.“
3
Knappe klare Einführung in die Unterscheidung der epistemisch-logischen und
der ethischen Ebene des Problems bei Elfriede Fuchs 1993, 1-3 (mit Bezug auf Gabriel
2
Falkenberg
Cf. 1982);
Harald zu
Weinrich
den weiteren
1966, Literaturangaben
40: Die Linguistik
cf.sieht
Grundlegung
[…] eine Abs.
Lüge1 als
Kap.
gegeben
2 und
an, wenn hinter dem (gesagten) Lügensatz ein (ungesagter) Wahrheitssatz steht, der von
jenem kontradiktorisch, d.h. um das Assertionsmorphem ja/nein abweicht.“
3
Knappe klare Einführung in die Unterscheidung der epistemisch-logischen und
der ethischen Ebene des Problems bei Elfriede Fuchs 1993, 1-3 (mit Bezug auf Gabriel
Falkenberg 1982); zu den weiteren Literaturangaben cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2 und
3.
4
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
5
Cf. Simone Dietz 2003, 17-29.
2
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Sachverhalt korrekt wiedergibt (adaequatio rei et intellectus)6 und er selbst keinen
Widerspruch seiner Aussage zu anderen erkennt (Kohärenz), mithin so überzeugt
ist von der Wahrheit seines Sprechakts, daß er Konsens unter den Teilnehmern
einer idealen Diskurssituation erwarten würde.7
Das Verhältnis von der aölhjeißh und yeuqdow zeigt sich dem gegenwärtigen
Forscher mithin zunächst als eine epistemische, logische und linguistische Unterscheidung von wahr und falsch, die ihrerseits die Differenz zwischen wirklich und
unwirklich einbegreift. Seine Relevanz für die alltägliche Kommunikation gewinnt das Verhältnis jedoch nicht angesichts von Welterfahrung, Unwissen,
Irrtum oder Vergessen (auf einer epistemischen, logischen, mnemischen oder
pädagogischen Ebene), sondern aufgefaßt als ethisches Verhältnis von ehrlich
oder arglistig, transparent oder im Geheimen agierend.8
Fiktionalitätstheorien, die für die Dauer des Lektüreakts von einer Dispensierung
der Wirklichkeitsprüfung des Rezipienten ausgehen wie die für diese Studie als
Beispielfall ausgewählte (von Samual T. Coleridge),9 setzen nun üblicherweise an
der Differenz zwischen wirklichen und erfundenen, d.h. zwischen wahren und
falschen Aussagen an (d.h. auf einer ontologischen und epistemischen Ebene):
Der Dichter erscheint vor diesem Hintergrund als Kenner des Wirklichen und
Nicht-Wirklichen, aus dem er absichtsvoll und geschickt eine Mischung herstellt,
die den Zwecken genügt, die er an sein Werk anlegt.
Am Beispielfall der Apologe der Odyssee10 wie gleichfalls an der Kunst der Seher
und Heiler,11 die jeweils als Präsentation (und Anwendung) von Spezialkenntnissen deutlich wurden, die von dem Weltwissen der übrigen Figuren so weit entfernt sind, daß sie nicht als überprüfbar gelten können,12 wurde nun jedoch deutlich, daß sowohl die Unterscheidung zwischen wirklich oder unwirklich als auch
6

Die Formulierung geht auf Thomas von Aquin zurück, cf. De veritate I, 1 und
Summa theologiae I, q.21 a.2; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
7
Zu den gängigen Wahrheitstheorien cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
8
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 1.
9
Zur Theorie von S. T. Coleridge wie zu den Eigenschaften der modernen
Fiktionalitättheorien überhaupt cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
10
Cf. Teil III Kap. 13.
11
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 4.
12
Cf. Prämisse (3), „Spezialwissen-Prämisse“.
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zwischen wahr und falsch von den meisten Figuren nicht auf der Grundlage ihrer
eigenen Kenntnisse und Erfahrungen nachvollzogen werden kann.13 Für den
externen narratee ist es der externe narrator, der als Sprecher höchster Relevanz
und Zuverlässigkeit die Ansichten und Auffassungen der Figuren korrigiert und
richtigstellt, so daß der Rezipient des Epos über den „wahren Verlauf“ der
Handlung und die „wirklichen Ursachen“ in Kenntnis gesetzt ist.14
Selbst Figuren höchster aörethß wie Achilleus und Agamemnon irren sich oft
gerade in den für sie und alle beteiligten Figuren höchst relevanten Angelegenheiten: Während die aäristoi der Achaier meinen, daß Achilleus sich aufgrund
einer schnellen gewechselten Entscheidung bremst, sein Schwert einsteckt und
Agamemnon nicht angreift, glaubt der externe Rezipient dem externen narrator,
daß es Athene war, die rasch einige Argumente mit Achilleus wechselte.15 Der
König von Mykene hält die Traumzusage des Göttervaters für eine Wiederholung
des Orakels, das den Achaiern den Sieg über Troia verspricht und für die Aufforderung, die Stadt zu diesem Zeitpunkt direkt anzugreifen, während der externe
narrator dem Rezipienten des Epos glaubhaft macht, daß Zeus den Traum in den
Anliegen von Thetis und Achilleus entsendet.16
In Ilias und Odyssee folgen die Figuren in ihrer Interpretation der Wirklichkeit
den Ansichten der Figuren höchster aörethß.17 Für den Rezipienten der Odyssee
steht der externe narrator selbst als einer der Sprecher höchster aörethß neben
Odysseus, Nestor, Menelaos und Athene.18
Variation und nicht Kongruenz ist ferner der Normalfall der Erzählung in der
Odyssee.19 Nicht Wahrheit wird mithin von Falschheit, Wirklichkeit von Nicht-

13

Cf. Teil III Kap. 13. Ausnahmen bilden Figuren wie Alkinoos, Menelaos, Diomedes und Odysseus.
14
Zur Differenz zwischen interner und externer Rezeption cf. Teil III Kap. 8 bis 10;
zur Steuerung von Deutung und Rezeption des externen narratee durch Wiederholung
addierbarer Varianten cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
15
Cf. Teil I Kap. 2 und 5.
16
Cf. Teil I Kap. 4.
17
Cf. Teil III Einleitung.
18
Cf. Teil III Kap. 9.
19
Cf. Grundlegung Abs. 3.
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wirklichkeit unterschieden, sondern Varianten höherer von Varianten geringerer
Gewißheit.20
Deshalb wird zur Beschreibung des Phänomens yeuqdow in der Odyssee – obwohl
der Fokus der Studie der Begriff der Fiktionalität ist – nicht an dem epistemischen
und logischen Verständnis der Differenz zwischen wahr und falsch angesetzt und
zwischen „wirklich“ oder „fiktiv“, sondern an dem scheinbar ethischen: der Differenz zwischen Heimlichkeit und Täuschung oder Transparenz und Offenlegung.21
Daß die Differenz nur „scheinbar ethisch“ genannt werden kann, deutete sich bei
der Untersuchung der Gestaltwechsel und Täuschungen der Götter in Teil I bereits
an, wurde in Teil II jedoch als typisches Handeln der epischen Figuren entsprechend ihrer aörethß deutlich:22 Gelingt es einer Figur hoher aöretaiß auch über
höchste Qualität in der Heimlichkeit zu verfügen und diese Fähigkeit zu ihrem
Vorteil einzusetzen, so mißt eine beurteilende Figur ihr hohe aörethß zu.23 Moralischer Tadel für den Einsatz von Heimlichkeit und Täuschung, d.h. doßloi, aöpaßtai
und yeudeßa ist nicht nachzuweisen.24 Täuschen und Entdecken sind vielmehr
korrelativ in der Odyssee dargestellt:25 Einer Figur wie Odysseus, die viele Ziele
durch Täuschung erreicht, sind daher Protagonisten als Handlungspartner an die
Seite gestellt, die ihrerseits ein hohes Vermögen darin besitzen, yeudeßa aufzu-

20

Cf. Grundlegung Abs. 3, bes. Kap. 3 f).
Zur Methode und zum Forschungsansatz cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3 und 4.
Ferner sind gerade die epischen Figuren höchster aörethß, göttliche wie menschliche, in
den beiden homerischen Epen als Handelnde dargestellt, die stets unterscheiden, ob sie
ihre Ziele besser durch heimliches oder durch offenes Handeln erreichen; cf. Teil I Kap.
1. Zu den Handlungen der Heimlichkeit der Götter cf. Teil I Kap. 4 bis 7, zu denen der
Menschen cf. Kap. 8 bis 11.
22
Cf. Teil II Kap. 9 bis 11.
23
Cf. Teil III Kap. 1 bis 4 und Teil IV Kap. 1.
24
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2, Teil I Kap. 11, Teil II Kap. 11, Teil III Kap. 5,
Teil IV Kap. 1-6.
25
Cf. Teil I Kap. 1-3.
21
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decken (Alkinoos)26 oder aber ohne Glauben und Vertrauen auf die für sie
günstigsten Berichte zu reagieren (Eumaios, Penelope).27
yeuqdow und seine Aufdeckung, aölhjeißh, sind daher in der Odyssee nicht als

Problem der Moral dargestellt, sondern vielmehr als ein Kodieren und Entschlüsseln von Aussagen, ganz analog zu den Anforderungen an diejenige
Kodierung der Sprechakte, die von aiödvßw und meilixißh diktiert wird.28
Setzt man für die Betrachtung der epischen Fiktionalität also als Grundlage das
Verhältnis von Wahrheit und Lüge in einem ethischen Verständnis an (Beurteilung der Absicht und Durchführung von Täuschung), entmoralisiert jedoch den
Schaden und die Täuschung entsprechend ihrer Darstellung im homerischen Epos
und begreift die Handlung vielmehr als Behinderung der Erkenntnis,29 so ist deutlich, daß an der Täuschung und Entschlüsselung einer Täuschung oder Tarnung
einer Figur die Höhe ihrer aöretaiß erkannt werden kann.30
yeuqdow erscheint in dieser Perspektive als ein kodierter Sprechakt, der gleicher-

weise zum Schaden wie zum Nutzen des Handlungspartners eingesetzt wird – je
nachdem ob es sich um einen Gegner oder Freund handelt.31 In beiden Fällen sind
das Gelingen der Täuschung wie das Durchdringen der Kodierung als Maßstab
der Höhe der aörethß einer Figur deutlich. Bei der Aufdeckung der Täuschung ist
es in besonderer Weise die Geschwindigkeit, die die aörethß des Entschlüsselnden
in der Intelligenz aufweist.32 Heimlichkeit und yeuqdow ist auf diese Weise als episches Darstellungssystem der Höhe der aöretaiß der Figuren deutlich.33
Heimlichkeit und Aufdeckung von yeuqdow ist ferner nicht nur als episches Darstellungssystem der Odyssee zu betrachten, das den externen narratee über die
Höhe der Intelligenz, über die Fähigkeiten des lanjaßnein und tlhqnai, der
26

Zu den Bewährungen des Odysseus, der insbes. von Alkinoos geprüft wird, cf.
Teil III Kap. 1; zur Passung zwischen aörethß und yeuqdow-Aufdeckung cf. Teil I Kap. 15.
27
Cf. Teil I Kap. 13, Teil II Kap. 9, Teil III Kap. 5 (Eumaios); Teil I Kap. 13
(Penelope).
28
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1.
29
Cf. Teil I Kap. 15, Teil II Kap. 9 sowie Teil III Kap. 5 und 6.
30
Cf. Teil I Kap. 15, Teil IV Kap. 1, 2 und 5 bis 8.
31
Die Unterscheidung zwischen Freund und Feind leitet das Handeln der epischen
Figuren, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9 und 11.
32
Cf. Teil I Kap. 6.
33
Cf. Teil IV Kap. 1, 2 und 5 bis 8.
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mhqtiw und boulhß sowie der Abwehrkraft des jumo?w aäpistow informiert, ferner

insbesondere über die Erkenntnisfähigkeit des Handelns der Götter. Sondern die
korrelative Darstellung von Täuschung und Erkennen wird auch auf den externen
narratee ausgerichtet, der für viele Figuren selbst ermitteln muß, welche Höhe der
Glaubwürdigkeit er ihren Sprechakten zumißt.34 Es ist die besondere narratologische Anlage der Odyssee mit ihren vielfältigen homodiegetischen Sprechern,
die den externen narratee in eine den Figuren vergleichbare Haltung versetzt:35
Wie Alkinoos und Arete sich bemühen, die Höhe der aörethß ihres Schützlings zu
bestimmen und seine Glaubwürdigkeit, so wird auch der externe narratee dazu angeleitet. Er übernimmt diese Deutung für diejenigen Figuren, für die er zu wenig
Informationen erhält: Eurykleia, Eumaios, Phemios, Demodokos:36 Gerade die
professionellen Sänger erhalten auf diese Weise die Möglichkeit zu analoger Betrachtung: Phemios darf der externe narratee Demodokos vergleichen, Demodokos aber Odysseus. Für die Elemente der Trugreden des Königs auf Ithaka darf
der externe narratee die Entschlüsselung übernehmen, welche Elemente welche
Episoden seiner vita repräsentieren.37
Setzt ein Handlungspartner Heimlichkeit in einem Falle ein, in dem er keine
weiteren Ziele verfolgt als die aörethß des ihm als fißlow Verbundenen zu testen
und rechnet mit deren geschwinder Aufdeckung (Athene in Gesang xiii, Odysseus
in Gesang xxiv),38 so muß die Erzeugung von Genuß als weiteres vordringliches
Ziel des Sprechakts benannt werden: die Erzeugung von Genuß für beide Handlungspartner. Als keßrdow eines kodierten Sprechakts kann mithin durchaus die Erzeugung der Freude des Aufdeckens und Erkennens durch den narratee und die
Freude an der Höhe der aörethß des Geprüften angegeben werden:39
34

Cf. Teil III Kap. 7-9.
Cf. Teil III Kap. 9.
36
Cf. Teil III Kap. 7.
37
Cf. Teil II Kap. 9 und 11 sowie bes. Teil IV Kap. 9.
38
Cf. Teil I Kap. 12 (Athene); Teil II Kap. 11 (Odysseus). Athene ist ferner auch
daran gelegen, Odysseus am Strand nicht in die falschen Hände geraten zu lassen.
39
Diese Ziele von yeuqdow werden besonders an der vita zu Laertes deutlich, cf. Teil
II Kap. 11. Daß der Täuschende wiederum das Aufdecken der Täuschung durch den
Handlungspartner genießt, ist besonders an den Preisreden Athenes über Odysseus’ Intelligenz im xiii. Gesang deutlich, cf. Teil I Kap. 12.
35
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Tarnung, Rätsel, Ironie und Scherz erscheinen auf diese Weise wie aiQnow40 und
muqjow als Elemente derselben Gruppe, als Sprechakte eingebauter Erkenntnis-

erschwernis,41 bei denen das richtige Zuordnen der Wörter zu ihren Referenten zu
Freude und Genuß von narrator und narratee führt.
Ersetzt man also die moralische Betrachtungsweise von Täuschung und Lüge
durch den Aufweis der Korrelation von Täuschen und Erkennen entsprechend der
aöretaiß der jeweils beteiligten Figuren, wird der Weg frei, die keßrdea jedes

Täuschungsakts als solche und die Täuschung in ihrer Effektivität zu beobachten.
Unterscheidet man ferner jeweils zwischen den verfügbaren Kenntnissen des
internen und des externen Rezipienten, kann die genaue Bedeutung, die yeuqdow
im Einzelfall für den externen narratee besitzt – in Abhängigkeit der aöretaiß der
Handlungspartner – bestimmt werden.
Teil I, II und III haben entsprechend nur die Vorarbeiten geleistet, um die epische
Darstellung von yeuqdow im einzelnen in Teil IV nachvollziehen zu können.
Teil IV beginnt mit einem Vergleich von Eumaios mit Achilles, um anhand von
Ilias ix und Odyssee xiv die Frage nach der Moral zu stellen, die für die homerischen Figuren als bindend erkennbar ist.42 Diese Darstellung bildet die Grundlage,
die bisherige ethisch geprägte Forschungs-Diskussion der Trugreden mit der in
der vorliegenden Studie gewählten Methode zu kontrastieren. Die beiden anschließenden Kapitel führen die Folgerungen für die Interpretation von yeuqdow in
der Odyssee aus, die die Beobachtungen zur Relevanz der Höhe der aörethß der
beiden jeweiligen Handlungspartner einer Täuschung besitzen.43 Kapitel (4) faßt
die Abhängigkeit der Gestaltwechsel und Trugreden von den aöretaiß der Handlungspartner als Prämisse (10); Kapitel (5) führt die Konsequenzen der Prämisse
für die Frage aus, warum Odysseus sich nicht seinem loyalen Diener Eumaios
anvertrauen und den Kampf gegen die Freier beginnen kann. Der Einsatz und das
Erkennen von Täuschungen werden im Falle des getarnten Agierens von Odys40

Zum aiQnow als Erzählung, die Entschlüsselung vom Rezipienten erwartet, cf.
Teil IV Kap. 8.
41
Zum Begriff der Erschwernis der Erkenntnis cf. Teil I Kap. 1 und 2.
42
Cf. Teil IV Kap. 1.
43
Cf. Teil IV Kap. 2 und 3.
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seus auf Ithaka als abhängig von der Höhe der aöretaiß der Handlungspartner und
als mit Genuß verbunden erkenntlich. Ein Wunsch, Täuschung zu vermeiden,
beziehungsweise ein moralischer Wert, Täuschung nur im Notfall und gegen
Feinde einzusetzen, kann für die Odyssee nicht nachgewiesen werden.
Die drei anschließenden Kapitel interpretieren die Begabung des Odysseus,
Täuschungen zu inszenieren und aufzudecken als Teil seiner besonderen intellektuellen Fähigkeiten, seiner freßnew eösjlaiß.44 Odysseus wird auf der Grundlage
der Beschreibungen als Figur außergewöhnlicher Schläue und eines hohen Wissens über das Funktionieren der Kommunikation deutlich, als polußmhtiw und
daiß_frvn.45 Ferner wird erläutert, daß gerade das Durchhalten in Situationen des

Ehrverlustes, das Ertragen von Handlungen, die nicht zu der Höhe der aörethß
passen, über die Odysseus verfügt, tlhqnai, diese Figur als außergewöhnlich
kennzeichnet: Ohne das Attribut polußtlaw nützen alle Cleverness und alle
yeudeßa nichts.

Im Anschluß wird für einige ausgewählte Dialogkonstellationen beschrieben,
welche keßrdea die Dialogpartner jeweils verfolgen.46 Die Erläuterungen zeigen
dabei die Grenzen der Plausibilität der bislang in der Forschung zur Interpretation
der yeudeßa eingesetzten Argumente auf. Es schließen sich zwei Kapitel an, die
sowohl den Mantel-aiQnow als auch die berühmte Beurteilung des Odysseus durch
Arete und Alkinoos inmitten der Apologe neu bewerten.47
Die sich daran anschließenden Kapitel zeigen schließlich den Einsatz des Wortstammes yeud- und seine Bedeutung als Mangel in Ilias und Odyssee auf, den ein
Rezipient an einem Sprechakt feststellt.48 Dabei wird für den Gebrauch durch den
externen narrator49 und durch die Figuren50 unterschieden. Die genaue Bedeutung
von yeuqdow wird dabei als abhängig davon deutlich, zu welchem geßnow die
beteiligten Dialogpartner gehören, über welche Höhe an aörethß sie verfügen,
44
45
46
47
48
49
50

Cf. Teil IV Kap. 6 bis 8.
Cf. Teil IV Kap. 5.
Cf. Teil IV Kap. 8.
Cf. Teil IV Kap. 7 und 8.
Cf. Teil IV Kap. 12-19.
Cf. Teil IV Kap. 11 und 12
CF. Teil IV Kap. 9 und 12.
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welche keßrdea sie verfolgen, welche Merkfähigkeit und welche Kenntnisse für
sie vorauszusetzen sind sowie welche Versionen welcher Sprecher sie zu
derselben Tatsache bislang gehört haben. Das interne und das externe Verständnis
von yeuqdow kann dabei differieren.
Wie ein Gott einem Menschen in Tarnung erscheint, seine Erkenntnis erschwert
und doch letztlich zu seinem Vorteil agieren mag, so wird auch yeuqdow als ein
Sprechakt deutlich, dessen Erkenntnis vom Sprecher durch Kodierung erschwert
wird, um zunächst im Geheimen agieren zu können, oft letztlich zum Vorteil des
Getäuschten. Es sind gerade die Figuren höchsten sozialen Prestiges, die yeudeßa
auf diese Weise einsetzen (d.h. analog zu den Tarnhandlungen der Götter der
Ilias).
Der genaue Bezug des Mangels yeuqdow zu den historisch jüngeren Konzepten
Wirklichkeit und Wahrscheinlichkeit ist dabei nicht einfach herzustellen. Denn
setzt man, nach der Überzeugung der vorliegenden Studie, Unüberprüfbarkeit von
wahren und falschen Aussagen sowie von wirklichen oder erfundenen Tatsachen
für die meisten Figuren der Odyssee in den gerade für sie relevanten Sachverhalten voraus, so können weder die historisch jüngeren Definitionen für
Realität noch für Wahrheit oder Irrtum eingesetzt werden, um epische Fiktionalität zu beschreiben: yeuqdow wird vor diesem Hintergrund in Bezug gesetzt zur
Wahrscheinlichkeit eines Eintretens einer Prognose, zum Mangel in der Authentizität eines Ich-Erzählers und zur Korrektheit der Referenzen der verwendeten
Namen; ferner zu den Begriffen der aörethß, der peijvß und der xaßriw, anhand
derer Odysseus in Od. 8, 166-79 den Anspruch auf Gültigkeit eines Sprechakts
fundiert.
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1

Eumaios als Version des Achilleus in der Odyssee : Doppelte Moral in der
Odyssee?

In der Odyssee sind insgesamt 33 Gastaufnahmeszenen und Bewirtungen ausgeführt.51 Daß einige dieser Szenen als Versionen zu bereits vorausliegenden Empfangsszenen gearbeitet sind, überrascht daher nicht.52 Daß allerdings der Empfang der Gesandtschaft durch Achilleus in Ilias ix imitiert wird, ist gleichwohl
erstaunlich.
Der König von Ithaka verwendet in der Szene der Aufnahme durch Eumaios nach
einigen Wortwechseln Achilleus’ berühmten Ausspruch über die Ehrlichkeit, Il. 9,
312 f.53 Man könnte daher vermuten, daß Odysseus hier nach dem Vorbild von
Achilleus gearbeitet sei, etwa um seine Mimikry als ehrlicher Bettler nach einem
berühmten Vorbild gestalten zu können.54 In diesem Kapitel wird jedoch die
gegenteilige These vertreten: Nicht Odysseus, sondern Eumaios ist in der Gastaufnahmeszene Gesang xiv nach dem Muster des Achilleus modelliert. Da Achilleus
mit seinem Spruch zur Ehrlichkeit vielen Interpreten die Wahrheit als einen maßgeblichen Wert für die homerischen Helden anzugeben scheint,55 eignet sich ein
Vergleich der beiden Figuren gut, um die in der Odyssee vertretene Moral hinsichtlich von Täuschung zu erläutern. Der Vergleich bietet ferner die Möglichkeit,

51

Jeweils andere Zählung bei Steve Reece 1993, 56, und Anja Bettenworth 2004,
111. Gezählt sind hier alle Gastaufnahme- und Bewirtungsszenen, auch die der intradiegetischen Erzählungen, inklusive der Toten, die Odysseus mit seinem Opfermahl an
der Schwelle des Hades empfängt, Od. 11, 23 ff. Zu den Gastaufnahmeszenen cf. auch
Teil II Kap. 7. Zum Gastempfang des Odysseus durch Eumaios s. bes. die ausführliche
Bearbeitung durch Anja Bettenworth 2004, 215-77, mit reichlicher Berücksichtigung der
Sekundärliteratur.
52
Etwa wie Kalypso Hermes empfängt, ähnelt dem Empfang von Athene durch
Telemachos; wie Eumaios Odysseus empfängt, ähnelt dem Empfang durch Alkinoos; die
Szene am Strand ist dreimal ausgeführt, einmal als Gastempfang (Nausikaa und Odysseus), zweimal ohne Empfang (Menelaos und Eidothea; Athene und Odysseus); zu den
Empfangsszenen und ihren Analogien cf. Teil II Kap. 2, 3 und 7.
53
Cf. Oliver Taplin 1990, 109-112; Paul S. Mazur 2010, 3-15.
54
Cf. Oliver Taplin 1990, 109-112, und Angus Bowie comm. ad Od. 14, 156 f. und
ad 14, 148-64 (Bowie), der auf die Ironie hinweist, die dadurch entsteht, daß ein Bettler
Achilleus imitiert.
55
Cf. Teil I Kap. 11.
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die Ziele der beiden Argumentationen des Königs von Ithaka besser zu erfassen,
mit denen Odysseus Achilleus anscheinend beide Male nicht überzeugen kann.56
Als Odysseus auf den Hof von Eumaios kommt, fallen die Hunde ihn beinahe an,
Od. 14, 29-32. Odysseus muß Angst haben, ob die Tarnung funktioniert. Als die
drei Boten Agamemnons sich zu Achilleus aufmachen, um ihn zu versöhnen und
zur Teilnahme am Kampf zu bewegen, da steckt auch ihnen der Schauder in den
Knien. Es ist ungewiß, ob Achilleus sie überhaupt sehen will, Il. 9, 171-184.
Der sich anschließende Empfang ist in beiden Fällen überaus herzlich und unproblematisch: Achilleus lädt die drei Achaierkönige gern in sein Zelt, bietet
ihnen Essen und Trinken und ist ein froher Gastgeber, Il. 9, 196-211.57 Auch Eumaios ist froh, den Hunden zuvorzukommen, Od. 14, 33-39; es ist deutlich, daß er
den Fremden gern empfängt, Od. 14, 56-61. Er schlachtet zwei Ferkel, bietet
Essen und Trinken, Od. 14, 45-47 und 72-80. Beim Essen wird, wie üblich, geschwiegen, Od. 14, 109 f. und Il. 9, 221 f.58
Achilleus verfügt als einer der größten Könige über viele Sklaven und Diener.
Beim Bedienen der Gäste helfen ihm jedoch zwei der Männer höchster aörethß im
Zelt, Patroklos und Automedon, Il. 9, 202-220. Auch Eumaios, selbst zwar ein
Diener, wird jedoch als selbständig und als Herr über seine Leute dargestellt. Vier
Hirten arbeiten bei ihm. Er ist ihr Anführer, Od. 14, 5-22 und 24-28. Einen davon
hat er sogar selbst gekauft, Mesaulios. Dieser hilft beim Bedienen, Od. 14, 44952.

56

Zum Gastempfang des Odysseus durch Eumaios insges. cf. Steve Reece 1993,

145-63.
57

Achilleus schlachtet nicht frisch für die Gesandten; er bietet von den Vorräten je
einen Rücken einer Ziege und eines Schafes und die Schulter eines Schweins, Il. 9, 205211. Er schneidet dieses Fleisch selbst in Stücke und steckt es an Spieße für die Männer
zum Braten. Der Rücken ist ein Teil, mit dem einem Gast Respekt zugebilligt wird, cf.
comm. ad Od. 14, 437 f. (Bowie). Auch in der Odyssee wird für den Gast einige Male
nicht frisch geschlachtet, cf. Od. 7, 146-83 (Od. bei den Phaiaken), Od. 15, 223-81
(Abreise von Telemachos); Od. 16, 1-55 (Ankunft von Telemachos bei Eumaios) etc.
58
Cf. Anja Bettenworth 2004, 229-35; cf. auch Teil II Kap. 4. Die Ähnlichkeiten
der beiden Szenen im Zubereiten und im Verzehr der Speisen können natürlich als Teil
der Typizität dieser Handlung aufgefaßt werden, im Sinne der „typischen Scenen“
Homers nach Walter Arend 1933.
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Als die drei Boten auf das Zelt des Achilleus zukommen, ist der Prinz der Myrmidonen gerade dabei, auf einer Phorminx zu spielen und ein Lied zu singen, Il.
9, 185-91. Zu keinem anderen Zeitpunkt ist irgendein Mahl der Achaier oder
Troer in der Ilias als Fest mit Sänger, Gaukler und Musik dargestellt.59 Patroklos
ist Achilleus’ Publikum, Il. 9, 190.60 In der Szene bei Eumaios wird der Gastempfang am Abend zu einem Fest ausgebaut: Eumaios läßt das Mastschwein, das
die Freier beanspruchen würden, für die eignen Leute und den Gast schlachten.
Odysseus erzählt einen aiQnow und übernimmt damit das aöeißdein eines Sängers,
Od. 14, 462-506.61 Beiden Szenen ist auf diese Weise eine abgewandelte Version
professionellen Gesanges beigegeben, ein Sprechakt des aöeißdein, der aus einem
Essen ein Mahl werden läßt.62
Die drei Boten in der Ilias versuchen jeder auf seine Weise, Achilleus zur Versöhnung mit Agamemnon zu überreden. Phoinix und Odysseus prasseln mit verschiedenen Argumenten auf ihn ein, Il. 9, 225-306 und 434-605.63 Beide arbeiten
mit einer weiteren Überzeugungstechnik: Sie regen Bilder an, die sich Achilleus
von sich selbst zu machen pflegt: Phoinix appelliert an die Vorstellung, die Achilleus sich von den Wünschen seines Vaters (und Pflegevaters) an ihn machen
würde, Il. 9, 438-46 und 485-501.64 Odysseus appelliert an die Vorstellung, die
Achilleus sich von seiner Beliebtheit bei den Männern machen würde, wenn sie
wieder unter seinem Schutz und seiner Führung kämpfen dürften, Il. 9, 229-51
und 300-306. Er regt gleichfalls die Vorstellung an, wieviele wunderbare Geschenke Achilleus von Agamemnon erhalten wird, Il. 9, 259-99. Aias, der Sohn
59

Die Darstellung von Tanz und Musik begrenzt sich in der Ilias im wesentlichen
auf die Aspis; cf. die Angaben in Teil II Kap. 1. Zum Gesang von Achilleus cf. auch Teil
II Kap. 4.
60
Wie die Freier in der Odyssee zunächst nur als Hörende beschrieben werden und
kein Wort über teßrpesjai fällt, das Phemios auslösen würde, Od. 1, 326, so ist auch
Patroklos lediglich als Hörender beschrieben, was nach Teil II Kap. 4 bedeutet, daß er
keine teßryiw für den Rezipienten auslöst; cf. Charles Segal 1994, 114 f. Auch Bryan
Hainsworth empfiehlt vorsichtige Interpretation cf. comm. ad Il. 9, 186-7 (Hainsworth).
61
Zum Mantel-aiQnow cf. Teil IV Kap. 8.
62
Cf. Teil II Kap. 2.
63
Eine gute Einführung in die Gesandtschaft ist Wilfried Stroh 2009, 25-40; für
weitere Literaturangaben cf. Teil I Kap. 11.
64
Auch Odysseus benutzt die Erinnerung an den Vater und die Vorstellung, was er
wohl zu Achilleus’ Verhalten sagen würde, Il. 9, 252-59.
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des Telamon, schließlich rührt Achilleus durch den Spiegel, in dem er ihm zeigt,
wie der gegenwärtige Achilleus aussieht, Il. 9, 624-38: Ein Mann, der einer Argumentation nicht zugängig ist.
Dabei wissen wir, daß das Herz des Helden in der Ilias als lenkbar vorgestellt
wird.65 Unzugänglichkeit gehört nicht zu den akzeptierten Eigenschaften eines
Helden im homerischen Epos.66
So wie in dieser Szene weder Geschenke noch Exempla, Argumente oder auch die
Vorstellungen, die durch die Rede angeregt werden, zu einem Einlenken bei
Achilleus führen, so bleibt auch der Bettler auf Ithaka mit verschiedenen Techniken der Überredung und Überzeugung (peijvß) erfolglos. Wie die Boten bei
Achilleus, so erreicht auch er bei Eumaios nichts: Der Sinn des Gastgebers bleibt
verstockt. Eumaios wünscht, daß Odysseus gar nicht erst erwähnt werde, damit
die Vorstellung von ihm ihn nicht bekümmere, Od. 14, 169 f. Es ist insbesondere
die Analogie der beiden Szenen in den Mitteln der peijvß, die die Relation
zwischen zugestandener aörethß, Glaubwürdigkeit und Heimlichkeit (yeuqdow) erhellt.
Die Überzeugungsversuche ihrer Gäste bleiben bei beiden Gastgebern, Achilleus
und Eumaios, letztlich nicht ohne Effekt: Wie Achilleus im Nachgang Patroklos
gestattet, in seiner Rüstung an der Verteidigung der Achaier teilzunehmen, Il. 16,
49-100, so bittet Eumaios bei der Libation öffentlich um die Heimkehr des Odysseus, er denkt mit Hoffnung an seinen Herrn, Od. 14, 422-24.67
Aufgrund der Gemeinsamkeiten, die dieser Vergleich erbringt, kann daher behauptet werden, daß Eumaios nach dem Modell von Achilleus in der Gesandtschaftsszene gestaltet ist (auch wenn es Odysseus ist, der Achilleus zitiert).68 Die
65

Cf. Il. 9, 256; 9, 496-501; 9, 526; 13, 115.
Cf. Teil I Kap. 11.
67
Ähnlich ist ferner die Verwendung von proseßfhw, Euämaie subvqta, 15 mal in
der Odyssee und proseßfh poßdaw vöku?w §Axilleußw, 24 mal in der Ilias (zur Schaffung
einer ähnlichen Atmosphäre), cf. comm. ad Od. 14, 55 (Hoeckstra). Im comm. ad loc.
(Bowie) Vergleiche zu allen anderen Parallelstellen in Ilias und Odyssee. Vgl. auch die
Verwendung des Adjektivs diqow als Attribut des Schweinehirten, comm. ad Od. 14, 3
(Hoeckstra) und (Bowie).
68
Cf. Angus M. Bowie 2013, 18-20 (introduction), der darauf hinweist, daß
Parallelen zwischen der Szenerie bei Eumaios und der Palastbeschreibung von Priamos
66
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Darstellung des Hirten in der Manier eines Halbgottes ist dabei keine Parodie.69
Der Hirt wird durch den Bezug auf den großen Helden aufgewertet. Diese Darstellungstechnik darf als Mittel interpretiert werden, die Position des aönh?r eösjloßw zu stärken und für ihn zu werben. Eumaios ist ein guter, aber unerbittlicher

und starrköpfiger Gastgeber – wie Achilleus, bei dem sogar die geschicktesten
Redner unter den Achaiern, wie Odysseus, versagen.70
Odysseus erscheint Eumaios als bettelarmer abgerissener Greis. Der Hirt billigt
ihm daher nur geringe aörethß zu;71 er nimmt ihn im Grunde wegen Zeus auf.72 Die
Glaubwürdigkeit, die Odysseus’ Sprechakte für Eumaios besitzen, ist daher
gleicherweise gering.73 Um Eumaios zu überzeugen, muß der König von Ithaka
daher besser wirken, als es sein eiQdow zuläßt. Andererseits ist das oÖmoiqon nötig
und darf nicht gefährdet werden, um geheim zu bleiben. Sehen wir also, welche
Mittel Odysseus benutzt, um seine Glaubwürdigkeit vor diesem Achilleus ähnlichen schwer beeinflußbaren Gastgeber zu stärken. Dabei zeigen die Techniken,
die Odysseus hier anwendet, die Möglichkeiten überhaupt, die einem unbekannten
Sprecher zur Verfügung stehen, sich als glaubwürdig und zuverlässig auszuzeichnen.74
Das Aussehen des Königs wurde von Athene verwandelt, Od. 13, 430-38. Er
scheint alt und klapprig, arm und hungrig. Er hat schlechte fetzenhafte Kleidung
an. Ihm fehlen Schönheit, und Ausstattung, gute reiche Kleidung und ein prächtiger Körperbau, alle Kennzeichen von Würde und Hoheit, die eine edle Abstam-

bestehen (Studien von Munro). Wichtiger als die Hinweise auf Eumaios’ „Heroisierung“
bzw. Angleichung an iliadische Helden und ihre Handlungen ist mir der Verweis darauf,
daß die rhetorische Kraft von Odysseus sich gewissermaßen ein zweites Mal an Achilleus
beweisen muß.
69
Cf. Uvo Hölscher 1989, 202-204; comm. ad Od. 14, 55 (Bowie).
70
In gewisser Weise kann daher der Dialog zwischen Odysseus und Eumaios im
xiv. Gesang als Palinodie gelesen werden, als Wiedergutmachung: Odysseus überzeugt
Achilleus zwar nicht in der Ilias , doch sein „Double“ in der Odyssee.
71
Cf. Teil III Kap. Einleitung.
72
Cf. Teil III Kap. 5.
73
Cf. Teil II Kap. 9.
74
In der Mehrzahl der Fälle wird dieses Problem freilich in Ilias und Odyssee dadurch erledigt, daß Athene (oder andere Götter) eingreift und das eiQdow eines Helden zu
einem besseren verändert, cf. Teil I Kap. 16.
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mung erraten ließen. Als der König von Ithaka auf den Hof des Schweinehirten
kommt, meint Eumaios daher, einen kakoßw zu empfangen („status ascribed“).75
Im Laufe des Gesprächs mit Eumaios erfährt Odysseus, der nicht viel sagt und
immer den Hirten sprechen läßt,76 daß Eumaios an der Situation auf Ithaka leidet:
Den Reichtum des oiQkow, die Schweine, die er mästet und vermehrt, muß er stets
an Männer abgeben, die er als Feinde seines Herrn ansieht, Od. 14, 17-19, 41-44,
81-95, 107 f. und 137-44. Odysseus sucht daher die Hoffnung des Hirten auf eine
baldige Rückkehr des lange Vermißten zu stärken: Der König sei bereits auf der
Heimreise, so sagt er: Das ist für den externen narratee eine Assertion, die Heiterkeit auslöst, da sie Eumaios gänzlich unglaubwürdig und aus der Luft gegriffen
erscheinen muß. Odysseus’ erste Behauptung über sich selbst in Tarnung öffnet
eine weite Differenz zwischen dem Verstehen des internen und des externen
Rezipienten, die sich für viele der nachfolgenden Dialoge nicht viel schließt, für
einige noch erweitert.77
Odysseus kann Eumaios’ Hoffnung auf eine nahe Heimkehr des Königs durch
Worte nur anregen, wenn er für ihn als einigermaßen zuverlässiger Sprecher gilt.
Er beginnt daher mit dem gewöhnlichsten der Mittel zur Sicherung eines Sprechaktes, dem Schwur – ohne den seine Rede als kakoßw für Eumaios keinerlei
Substanz aufweist, Od. 14, 151 f. und 158-64.
Da Schwörende bei falschem Eid mit der Strafe des Gottes rechnen müssen, bei
dem sie geschworen haben, ist der Schwur ist eine gute Taktik, um die Richtigkeit
einer Aussage zu bekräftigen (1. Mittel).78 Odysseus schwört ferner bei Zeus und
nicht bei einer Nymphe oder bei einem der minderen Götter,79 mithin beim
höchsten Gott selbst und demjenigen, der dem Reisenden unterwegs beisteht,
75

Cf. Teil III Kap. 5.
Zur Taktik des Odysseus, sich im Sprechen zurückzuhalten, cf. Teil I Kap. 14;
zur Inversionsstrategie, die bewirkt, daß der Dialogpartner das Schweigen selbst ausfüllt,
cf. Teil II Kap. 9.
77
Zur Technik der Differenzrezeption cf. bereits Gerhard Blümlein 1971, 19 f. u.ö.;
cf. Angus M. Bowie 2013, 6-15 (introduction); cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 11, Teil I
Kap. 1, Teil II Kap. 9 und 11, Teil III, Kap. 10.
78
Zum Eid im frühen Griechentum cf. Rudolf Hirzel 1902.
79
Als Schwurinstanz wird bei falschem Eid üblicherweise eine Gottheit gewählt,
auf die der Schwörende hofft, im Leben nicht mehr angewiesen zu sein, cf. Rudolf Hirzel
1902, 35 f.
76
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außerdem beim Herd des Odysseus. Eumaios erkennt an den beiden Schwurinstanzen, daß der Fremde seine Worte wirklich bekräftigen will. Denn Zeus
Xenios und das Feuer des Hausherrn, von dem er aufgenommen zu werden
wünscht, sind für ihn von höchster Bedeutung. Auch die Auswahl der Schwurinstanzen ist daher geeignet, um die Glaubwürdigkeit der Rede zu bekräftigen:
Kein Exilant würde Zeus Xenios gegen sich aufbringen (2. Mittel).
Weiterhin will Odysseus den Lohn für die gute Nachricht, euöaggeßlion, erst dann
entgegennehmen, wenn der ersehnte Hausherr eingetroffen ist, Od. 14, 152-55.
Mit diesem Hinweis kann er den Betrug, der ihm als Erheischen einer unverdienten Gabe unterstellt wird, als falsch entkräften (3. Mittel).
Ferner zitiert er Achilleus und bringt damit eine feindliche Einstellung gegen diejenigen zum Ausdruck, die aus Armut täuschen, Od. 14, 156 f., eöxjro?w gaßr moi
keiqnow oÖmvqw §Aiß_dao pußlh#si / gißnetai, oÜw penißh# eiäkvn aöpathßlia baßzei.80

Es ist dabei deutlich, daß Odysseus bemüht ist, sich mit der Bekundung seiner
Verachtung für Täuschende auf die Seite von Eumaios zu stellen, auch wenn er
nicht die Nomina yeuqdow, aöpaßth oder doßlow benutzt, sondern die Formel aöpathßlia baßzein.81 Denn der Schweinehirt hatte zuvor zum Ausdruck gebracht, daß

er davon ausgehe, daß Reisende, die nach Ithaka kämen, aändrew aölhqtai, 124,
Täuschung anwenden würden, aöpaßtai und yeudeßa. Fremde Reisende, so Eumaios, bedürften stets der Verpflegung und hätten daher nicht die Absicht, aölhjeßa zu sagen, ouöd’ eöjeßlousin aölhjeßa mujhßsasjai, 125, „sie nehmen sich

nicht vor, aölhjeßa zu berichten“, (sondern für einen guten Botenlohn Günstiges).82 aölhjeßa scheint hier als Oppositionsbegriff zu aöpaßtai und yeudeßa eingesetzt.83
80

Die Übersetzung der Vorlage und des Zitates werden im nachfolgenden Kapitel
geboten, wo die Relation der Aussagen besprochen wird; cf. Teil IV Kap. 2.
81
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 c).
82
aölhjeßa mujhßsasjai (eöjeßlousin) bedeutet nicht „die Wahrheit sagen
(wollen)“; cf. Tilman Krischer 1965, 161-74. Es geht um die Minimierung der Verheimlichung der keßrdea eines Sprechakts, das Bemühen um Reduktion von Verschlüsselung und Erhöhung von Klarheit.
83
Zur scheinbaren Opposition von aöpaßtai und yeudeßa einerseits und aölhjeßa
andererseits im Sinne von Wahrheit und Lüge cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 1 sowie Teil
IV Kap. 12-19 und Zusammenfassung.
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Mit seinem abwertenden Urteil über diejenigen, die sich der aöpaßth bedienen,
erzeugt Odysseus also deutlich Konsens mit seinem Gastgeber: eine zu allen
Epochen Gunst und Wohlwollen unterstützende Strategie (4. Mittel).
Eumaios reagiert nicht auf dieses geschickte Arrangement der vier Techniken,
Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Er bleibt bei seiner Meinung. Der Mann vor ihm ist
unterwegs und gerade auf Ithaka. Er wird daher, wie in ähnlichen Fällen auch,
irgendetwas erzählen, das günstig scheint, um seiner Bedürftigkeit abzuhelfen,
Od. 14, 122-27, möglichst der Königin selbst. Um vom Thema abzulenken, bittet
Eumaios den Fremden zu erzählen, wer er sei und woher er komme, 66-171.
Odysseus erzählt nun seine vita, Od. 14, 199-359.84 In die Dinge, die er vorgibt,
erlebt zu haben, webt er einen Aufenthalt bei König Pheidon, dem König der
Thesproter ein. Dort habe er von Odysseus erfahren, der selbst Gast bei Pheidon
geworden und noch unterwegs nach Dodona sei, um sich über die Rückkehr nach
Ithaka beraten zu lassen. König Pheidon habe ihm die kostbaren Schätze von
Odysseus gezeigt und ihm geschworen, daß er auf der Heimreise von Dodona sei,
Od. 14, 314-33.
Mit dieser Episode seiner vita-Erzählung unternimmt Odysseus den nächsten
Schritt, um Eumaios von der nahen Heimkehr seines Herrn zu überzeugen (5.
Mittel). Er hat nicht nur tatsächlich unterwegs von ihm gehört, sondern dessen
Schätze selbst gesehen! König Pheidon würde – als aäristow – natürlich nichts
Falsches sagen (man denke an die hohe Zuverlässigkeit von Menelaos und
Nestor).85 Zusätzlich hat er es ferner beschworen. Wenn der Rezipient dem
Sprecher nicht glaubt, unterstellt er mithin dem König der Thesproter, daß er
Meineid schwören würde – eine massive Unterstellung bei einer Person von
solcher aörethß.86 Eumaios läßt sich auch von Strategie No 5 nicht überzeugen; er
glaubt dem Fremden kein Wort.
84

Cf. Teil II Kap. 9.
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 a).
86
Die Technik ist dieselbe, die Telemachos bei Penelope anwendet (er wiederholt
die Odysseus betreffenden Teile des noßstow des Menelaos exakt), cf. Teil III Kap. 10:
Ein Sprecher behauptet, die Aussage einer Person höchsten sozialen Prestiges zu wiederholen. Der Beglaubigungsakt wird damit auf den originalen Sprecher verschoben. Sind
der originale Sprecher, sein Rezipient und der Rezipient des Rezipienten alle Figuren
85
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Odysseus führt sich in seiner vita ferner als Kebs-Sohn eines Kastor ein, eines bedeutenden Mannes auf Kreta, Od. 14, 199-204. Dieser Mann ehrte ihn, so gibt er
vor, wie seine übrigen Söhne (iQson eötißma, V. 203); d.h. solange der Vater des
Fremden aus Kreta lebte, sei ihm von seinen Mitbürgern eine hohe aörethß anerkannt worden. Glaubt Eumaios dieser Herkunft und der entsprechenden Unterweisung in Kindheit und Jugend, muß er sich einen Mann vorstellen, dessen ehemaliger Reichtum und Adel und dessen Abstammung für ihn sprechen. Odysseus
stellt sich mit dieser vita seinem Schweinehirten mithin als Mann vor, dessen
Worten man ehemals Glauben schenkte (6. Mittel) – eine Position, die genau
derjenigen entspricht, die Eumaios für sich behauptet. Die momentane aörethß sei
mithin kein Abbild seiner wirklichen.87 Der König benutzt hier das Verhältnis von
Ährenfeld und Stoppel (kalaßmh, Od. 14, 214), um darauf hinzuweisen, daß der
aktuelle Zustand keine ausreichende Zeichenkraft besäße, um die Gültigkeit seiner
Sprechakte zu bewerten.88
Da Eumaios zweimal ausdrücklich bittet, das Thema Odysseus nicht zu berühren,
solange der Fremde zu Gast bei ihm sei, Od. 14, 168 und 183, scheint das NichtErfüllen der Bitte des Gastgebers außerordentlich unhöflich – und mithin als ungeschickter Schachzug. Doch wenn die Nachricht stimmt, ist sie wiederum für
den Schweinehirten von solcher Bedeutung, daß der Gast die Bitte des Gastgebers
mißachten muß.
Schließlich erzählt Odysseus vom Schatz, den er sah (7. Mittel). Als Gast solcher
Kenntnisse vermag er vor dem Diener des Vermißten nicht zu schweigen. Er
bleibt sich und seinen Angaben mithin treu:89 Da es geschickt wäre für einen
höchster aörethß, so stärkt das Verfahren Glaubwürdigkeit. Ist die Wiederholung als korrekt für den externen narratee erkennbar, gewinnt der Sprecher auch Glaubwürdigkeit für
ihn. Nimmt der Rezipient an, daß der Sprecher ein kakoßw sei, der sogar diesen Trick
einsetzt, um Glaubwürdigkeit zu gewinnen, verliert er noch an Glaubwürdigkeit.
87
Odysseus behauptet, den Unterschied zwischen Sprechakten hoher und geringer
Zuverlässigkeit auch aus der Position hohen sozialen Prestiges zu kennen.
88
Ähnliche Zeichenrelation in Od. 17, 306-10, wo Odysseus angesichts seines
Hundes Argos auf die Erkennbarkeit ehemaliger aörethß hinweist.
89
Ferner sind die für Eumaios relevanten Angaben des Odysseus alle eätuma: Die
Heimkehr des Königs ist ganz nahe; dies kann er mit einem Schwur bei den höchsten
Göttern beschwören. Den Schatz des Königs hat er tatsächlich angefaßt; cf. Teil II
Einleitung.
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täuschenden Gast, der Aufforderung des Gastgebers Folge zu leisten, um ihn nicht
zu verärgern, ist die Erwähnung des Königs und seines Schatzes gerade kein Ungeschick: Eumaios mag seine Sprechakte für irrelevant halten und für unglaubwürdig. Doch gerade daß er nicht von Odysseus zu reden aufhört, verunsichert die
Gewißheit, daß er unglaubwürdig sei.90
Eumaios übersteht auch diesen Angriff schadlos: Er besitzt einen jumo?w aäpistow,
Od. 14, 149 f. Er glaubt dem Fremden nicht.91 Der Schweinehirt hält den Fremden
für einen typischen aölhßthw, einen Landstreicher, der Unterstützung braucht und
dafür auch Nicht Gesichertes erzählen würde. Er fragt ihn nach Ende seiner vita
daher, tiß se xrh? toiqon eöoßnta / mayidißvw yeußdesjai; Od. 14, 365, „Was
mußt du denn in deiner Lage (als mein Gastfreund) so völlig ohne Not (mayidißvw) Nonsens erzählen (yeußdesjai)?“92

Die Sorte von yeuqdow, die yeußdesjai hier impliziert, ist dabei nicht mit den
aöpaßtai der Götter zu vergleichen, die sie gegeneinander anwenden, und nicht mit

der Sorte von doßlow, die Odysseus gegen die doßloi der Troer erfinden kann.
Eumaios ist ein kakoßw, der zu einem vermeintlichen kakoßw spricht: Der Stamm
yeud- bezeichnet hier daher keine Lügen im Sinne von absichtlich falschen Aus-

sagen, mit Gewißheit falschen Aussagen, die den Vorteil des Sprechers auch zum
Schaden des Rezipienten implizieren.93 Die niedrige aörethß, die der Hirt seinem
90

Daß Eumaios aufhört, den Fremden als potentiellen Betrüger aufzufassen, erreicht Odysseus nicht durch Vermeidung von Ärger und dem Anschein von Höflichkeit.
Daher spricht er von König Pheidon und Odysseus’ Schatz. Daß König Pheidon den
Fremden in achtungsvoller Weise als Gast aufnahm, zeigt im übrigen wiederum, daß er
ein Mann ist, dem durchaus Glaubwürdigkeit zugestanden werden kann – falls Eumaios
sich entschließen würde ihm zu glauben, was er sagt.
91
Cf. Teil I Kap. 13.
92
Zur Interpretation der Stelle cf. Teil III Kap. 6. Das Medium kann hier vielleicht
stark ausgedeutet werden: yeußdesjai als „yeuqdow für sich selbst produzieren“; cf. auch
Teil IV Kap. 19.
93
Gegenteilige Einschätzung bei Rudolf Schottländer 1927, 98-121, hier 116 f.;
Wilhelm Luther 1935, 15, 47 und 87; Leif Bergson 1981, 7-13; Elfriede Fuchs 1993, 47.
Die angegebenen Autoren gehen sowohl davon aus, daß Odysseus mind. Teile seiner vita
erfindet, als auch davon, daß Eumaios dies bemerkt. Sie verweisen einerseits auf
Eumaios’ Erfahrung mit falschen Angaben über Odysseus’ Heimkehr und andererseits
auf die Relationalität der Urteile der Figuren gemäß ihres Standes: Bettler haben nach
dieser Ansicht aufgrund ihrer fehlenden sozialen Reputation kaum Möglichkeiten, daß
ihnen Glauben geschenkt würde.
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Gast zuerkennt, impliziert vielmehr keinerlei Gewißheit seiner Sprechakte. Seine
Behauptungen werden daher von Eumaios nicht belastet: Sie sind für ihn irrelevant und unzuverlässig, nicht ausreichend sicher.94
Eumaios nimmt den Fremden auf, ob er nützliche Nachrichten hat oder nicht.
Dies sucht er ihm immer wieder deutlich zu machen. Er bemüht sich, ihm zu verstehen zu geben, daß er ihm als Bettler ohnehin nicht glaube. Sein Dank komme
von Zeus Xenios, er benötige daher keinen Nutzen, den der Mann versuche mit
unzulässigen Sprechakten zu produzieren. Das mache ihm am Ende nur Kummer.
Alle Strategiemittel, die Odysseus einflocht, machen in der Auffassung des Hirten
keinen Unterschied. Sie bestätigen ihm höchstens, daß man Landstreichern nicht
glauben darf. Wieder sieht es so aus, als ob Odysseus einem Achilleus unterliegt.
Daß seine vita bei Eumaios nicht mehr erreicht, als jumo?n oörißnein,95 muß er als
Niederlage seiner rhetorischen Künste auffassen.
Doch seine Mittel sind ihm noch nicht ausgegangen: In Od. 14, 391 bestätigt
Odysseus seinem Hirten zunächst ein zweites Mal die Höhe seines jumo?w aäpistow und schlägt ihm als achte Taktik einen Handel, eine Wette vor: Wenn es

mit dem König so sei, wie er sage, d.h. wenn Odysseus tatsächlich zurückkehre,
dann soll Eumaios ihn einkleiden und nach Doulichion geleiten, Od. 14, 391-97.
Wenn allerdings Eumaios recht behalten würde, und der König kehre nicht
Daß eine Standesethik in der Odyssee allerdings dazu führen müßte, daß die Urteile Mentors, Halitherses’ und der Freier größere Durchsetzung finden als die von Eurykleia, Eumaios, Philoitios, Telemachos (in seiner Jugend) und dem fremden Bettler, wird
nur von Elfriede Fuchs 1993, 47-49, bemerkt, die auch die Konzeption des edlen Ziels,
um dessentwillen eine Figur höchster sozialer Reputation vermeintlich moralfrei zu
täuschen vermöge, kritisiert: Denn in der Gestalt eines Bettlers erreicht Odysseus nicht
nur hehre Ziele mit Täuschungsmitteln, sondern stillt auch seine Notdurft. Daß etwa der
Hunger ohnehin von einem aäristow wie Odysseus nicht abwertend, sondern als conditio
humana betrachtet wird, wird in Teil III Kap. 5 nachgewiesen.
Eine Standesethik kann daher das Phänomen, daß Odysseus, Penelope,
Telemachos und die Götter in ihren Heimlichkeitshandlungen in der Mehrheit der Fälle
sympathisch, freundlich und hilfreich erscheinen, während für Dolon, Polyphemos,
Kirke, Proteus, Aitolos und die Freier das Gegenteil gilt, nicht erklären. Ferner erklärt
eine Standesethik auch nicht die Fälle der Heimlichkeit vor Vertrauten (wie Penelope und
Laertes) und ihren Einsatz zum peiraqsjqai.
94
Zur geßnow-abhängigen Bedeutung von yeuqdow cf. Teil IV Kap. 19.
95
Eumaios bewertet die emotionale Leistung der vita in Od. 14, 199-359 abwertend
mit jumo?n oärinaw, Od. 14, 361, und den Part zu Odysseus als unfein mit ouö kata?
koßsmon, dazu cf. Teil III Kap. 6.
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zurück, dann dürfe er ihn mit den Hunden jagen und vom Felsen stürzen, Od. 14,
398-400: 8. Mittel.
Eumaios geht auch auf diesen Vorschlag nicht ein: Es gehöre sich nicht, einen
Fremden zuerst aufzunehmen und danach zu töten. Das Verhältnis zu Zeus würde
man damit schwer belasten, Od. 14, 404-406, ouÄtv gaßr keßn moi eöu_kleißh t’
aörethß te / eiäh eöp’ aönjrvßpouw, aÄma t’ auötißka kai? meteßpeita, 402 f., „denn

auf diese Weise [wenn ich dich erst aufnähme und dann tötete] würde mir wohl
ein enormes Renommée (eöu_kleißh aörethß) weithin zuerkannt werden / unter den
Menschen, und zwar sowohl jetzt als auch später.“
Eumaios müßte sich bei einer solchen Tat vor der Rache des Gottes fürchten. Da
der Hirt mit der Gastaufnahme ja Gunst bei Zeus zu erwirken sucht, richtet sich
der angebotene Handel klar gegen seine Ziele. Der Hinweis auf die Steigerung der
aörethß ist deutlich ironisch gebrochen. Wieder sehen wir die Auffassung der
aörethß als Summe der konkreten Achtungserweisungen („ascribed status“):96 Sie

steigt und sinkt mit den Taten, die man ausführt, da diese die Beurteilungen direkt
erzeugen.97 Eumaios ist der Ansicht, daß seine aörethß sinken würde bei einem
Mord an dem Fremden und lehnt daher ab.98
Odysseus unternimmt also acht Anläufe mit ganz unterschiedlichen Mitteln, um
seine Rede als glaubwürdig herauszustellen. Eumaios widersteht allen. Der raf96

Cf. Teil III Kap. 2.
Auch die Ebene der euöseßbeia wirkt sich – indirekt – auf die aörethß aus: Was
sich gegen die Götter nicht gehört, führt zu Schandrede; diese vermindert wiederum die
zugeschriebene aörethß.
98
Die aörethß unterscheidet sich hier konzeptionell für Gegenwart und Zukunft:
Verwandelt sich die Gegenwart in die Vergangenheit, so wandelt sich die Ebene der
sozialen Reputation und der Sozialhierarchie der aörethß in eine ästhetische: Die Figur, die
von ihren Handlungspartnern Achtung erwiesen erhält und deren Rat zuerst von den
anderen gehört wird, deren Schlichtung sich im Streit durchsetzt etc. (konkrete Handlungsebene) wird als Held erinnerungswürdiger Taten zum Gegenstand der Lieder. In der
Odyssee sehen wir, wie die zum Lied gewordene Tat wiederum heldenhafte Taten anregt,
wie der Held im Lied zum Vorbild neuer Helden wird: Wie das Lied des Menelaos über
das hölzerne Pferd für Telemachos Zeichen der Handlungskraft seines Vaters ist und als
Exempel sein eigenes Handeln anleitet, so unterhält es die beiden Jungen gleichermaßen
als Gäste; cf. Teil II Kap. 5. Eine Figur wie Eumaios, ein kakoßw, spricht nur über fhqmiw;
für eine Figur wie Odysseus transformiert die Zeit aörethß in kleßow und aöoidhß. Zur
ästhetischen Deutung von kleßow cf. Teil II Kap. 4. Zum Verhältnis von kleßow und aörethß
cf. auch Hubert Schrade 1952, 213 f.
97
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finierte König, der sogar einen Ausweg aus der Höhle des Kyklopen findet, unterliegt hier seinem Schweinehirten – so hat es den Anschein. Eumaios wird als ein
Mann hoher Widerstandsfähigkeit in der Einschätzung eines Fremden faßlich.
Der externe narratee erfährt durch diese Widerständigkeit, daß der jumo?w pistoßw,
die Neigung, jemandem zu glauben, bei Eumaios schwach ausgeprägt ist. Er erfährt gleichfalls, daß die Starrköpfigkeit und Unzugänglichkeit des Schweinehirten wirklich von herausragender Höhe sind und denen des Achilleus durchaus
ähnlich: Wie in der Ilias bei den körperlich agonalen Situationen werden auch in
der Odyssee die aöretaiß einer Figur durch Messung an den aöretaiß der Partnerfigur in der Szene aufgewiesen.99 Durch das Arrangement von Hirt und Bettler, in
dem der König von Ithaka mit keinem Mittel Glaubwürdigkeit gewinnt, wird die
Proportionalität zwischen der Höhe des eiQdow und der zugestandenen Glaubwürdigkeit eines Sprechaktes eindrücklich bestätigt:100 Die Deutung des Aussehens als kakoßw führt zur Annahme minimaler Glaubwürdigkeit der Rede (yeudeßa). Die acht Mittel, die Odysseus anwendet, um pißstiw zu erzeugen, fruchten

nicht. Gesang xiv der Odyssee bestätigt die Annahme, daß als vorherrschendes
Kriterium der Qualität eines Sprechaktes der Körper und nicht die freßnew
beurteilt werden, deßmaw, meßgejow und eiQdow.101 Führt diese Einschätzung zur Annahme geringer aörethß, so hat der Sprecher keine Möglichkeit, durch Worte sein
Ansehen zu vermehren.
Am Ende gewinnt Odysseus über Eumaios:102 Der Hirt wird entgegen seiner anfänglichen Intention selbst empfehlen, diesen Bettler der Königin vorzustellen,
Od. 17, 513-27. Entscheidendes Mittel für diesen Umschwung in der Beurteilung
ist der aiQnow, den Odysseus den Hirten am Feuer erzählt, wie im nachfolgenden
Kapitel und besonders in Kapitel (10) behandelt wird.
Und auch in der Niederlage gegen den Hirten ist Odysseus für den externen
narratee dennoch als Sprecher höherer aörethß und als Sieger gekennzeichnet:
Denn der Hirt, der glaubt, daß der Fremde nur Irrelevantes über seinen König zu
99
100
101
102

Cf. Teil I Kap. 15.
CF. Teil III Einleitung.
Cf. Teil III Kap. 1, 11 und 12.
Cf. Teil IV Kap. 2 und 10.
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sagen habe, yeudeßa,vermag die vielen kodifizierten Elemente, yeudeßa, die der
König einsetzt, um seine Identität zu verbergen (insbesondere in der vita),103 nicht
zu erkennen. Betrachten wir die triadische Relation der Gewißheit zwischen den
beiden internen Dialogpartnern und dem externen Rezipienten,104 so ist die
Gewißheitstufe des externen narratee bei jedem Sprechakt in der Hütte des
Eumaios höher als die des Schweinehirten, auch wenn er grundsätzlich recht hat:
Der Unbekannte erzählt yeudeßa.105
Die Höhe der Kunst des Odysseus ist für den externen narratee auch an den acht
strategischen Mitteln zu erkennen, etwa am letzten, am Wettvorschlag. Denn die
Gründe, die Eumaios gegen den Vorschlag des Fremden äußert, lassen beide den
Trick der Formulierung, die der König wählt, unberührt: Odysseus bietet ja an,
daß Eumaios das Recht habe, ihn als aöpathßlia baßzvn zu töten, andernfalls jedoch einkleiden zu müssen, doch spricht er keinen Zeitpunkt für die Einlösung der
Wette aus. Der Zeitpunkt, den er angibt, hat nur Bedeutung für einen der beiden
Wettpartner, nämlich für ihn selbst: Odysseus schlägt vor, daß er dann eingekleidet werde, wenn der König komme. Wie lange jedoch auf den König gewartet
soll, bleibt dabei unklar. Bis der in diesen Handel Einsteigende bemerkt, daß ein
für beide Wettpartner relevanter Zeitpunkt zur Einlösung der Wette hätte bestimmt werden müssen, hat der clever Formulierende bereits den Vorteil.106
Auch in der Niederlage gegen den Hirten ist Odysseus auf diese Weise für den
externen narratee als Sieger gekennzeichnet. In der Formulierung des Wetthandels
zeigt er sich als Enkel seines Großvaters Autolykos, dessen aörethß sich insbe103
104
105

Cf. Teil II Kap. 9.
Cf. Teil IV Kap. 5.
Zur Unterscheidung der verschiedenen Bedeutungen von yeuqdow cf. Teil IV Kap.

12-19.
106

Hätte Eumaios sich auf den Handel eingelassen (und Odysseus wäre tatsächlich
ein Betrüger), so wäre der Vorteil des Wettpartners nach Prämisse (6) auf die Dummheit
des Hirten zurückzuführen gewesen: Eumaios wäre an seinem Nachteil selbst schuld; cf.
Teil I Kap. 2. Daß der Hirt nicht auf die geschickte Formulierung des Angebots eingeht,
zeigt seine geringere aörethß im Vergleich zu Odysseus. Daß er die Wette mit Hinweis auf
Zeus Xenios und das Ergebnis auf seine aörethß ausschlägt, zeigt wiederum seine hohe
Qualität bei der Prüfung von Aussagen fremder Sprecher. Im übrigen haben die Mittel,
die der Fremde anwendet, keine Auswirkungen auf seine Gastfreundschaft. Obwohl er
ihm kein Wort glaubt, bewirtet er ihn gleichwohl sehr gut: Dieses Handeln zeigt Eumaios
als euöseßbhßw und dißkaiow, cf. Teil I Kap. 13.
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sondere in der kleptosußnh bei Schwurformulierungen zeigte, eökeßkasto / kleptosußnh# j’ oÄrkv# te, Od. 19, 395 f. Odysseus wird dem Rezipienten des Epos

hier als gewiefter Denker dargestellt, der berechnet, was den Dialogpartner überzeugen kann und was er wie verstehen wird. Er entwickelt eine Vorstellung vom
Ablauf der Kommunikation und vom Verstehen seines Kommunikationspartners.107
In der ersten Dialogpartie zwischen Odysseus und Eumaios siegt also Eumaios
über den König. In acht Anläufen versucht der vermeintliche Bettler den Hirten
dazu zu bringen, an die baldige Heimkehr seines Herrn zu glauben, doch mißlingt
ihm dies.
In Gesang ix der Ilias mühen die drei Gesandten sich, in Achilleus Vorstellungen
auszulösen, die ihn anregen, eine Versöhnung mit Agamemnon zu überdenken.108
Keinem der drei Gesandten gelingt dies. Dennoch bewirken die Dialoge, daß
Achilleus sich einer fingierten Teilnahme am Kampf – durch den getarnten Patroklos – nicht länger widersetzt. Ähnlich gelingt es Odysseus auch in dieser „Gesandtschaft“ nicht, seinen Gastgeber mittels peijvß dazu zu bringen, ihn mit der
Nachricht über Odysseus zum Palast zu geleiten. Schwur, Auswahl der Schwurgötter, Verschieben der Wetterlösausschüttung, Konsens in der allgemeinen Beurteilung der Täuschenden, das Detail der vita-Erzählung mit Schatz des Odysseus,
der Schwur des Pheidon, der Hinweis auf seine hohe Geburt sowie die ehemalige
aörethß und der Wetthandel führen nicht zum Erfolg. Für Eumaios ist und bleibt

der Fremde ein kakoßw. Nichts, was er sagt, hat damit für ihn Relevanz.
Doch anders als in der Ilias gelingt es Odysseus dieses Mal, eine Vorstellung in
seinem Dialogpartner auszulösen: Eumaios jumoßw ist zugänglich und nur gut beherrscht, andernfalls könnte er mit der vita nicht Ärger und Empörung bewirken
(jumo?n orißnein). Der König sät in Eumaios das Hoffnungsbild des heimkehrenden Odysseus und darf beobachten, wie die Saat aufgeht, kai? eöpeußxeto paqsi
jeoiqsi / nosthqsai §Odushqa polußfrona oÄnde doßmonde, Od. 14, 423 f., „und

107
108

Cf. Teil I Kap. 14.
Cf. Teil I Kap. 11.
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Eumaios betete zu allen Göttern,/ daß der mit vielen verschiedenen Denkarten begabte Odysseus (polußfrona) wieder heimkehren möge nach Ithaka“.
Durch das Gebet macht der Hirt öffentlich, daß er das Versagen der Freier und die
Heimkehr des Königs als gutes Ende herbeiwünsche. Das Attribut, mit dem er den
König dabei benennt, bezeichnet gerade das Verhalten, das Odysseus auf ihn mit
den acht strategischen Mitteln anwandte, polußfrvn. Odysseus’ Worte im Dialog
mit Eumaios erreichen mithin zwei seiner drei keßrdea: Er erhält Informationen
über die Wünsche und Intentionen seines Dieners sowie über die Lage im Palast;
er bestärkt ferner den Hirten in seiner Hoffnung auf die Wiederkehr des Herrn.
Nur das Geleit zum Palast erhält er nicht, da der Hirt seine Informationen zum
König nicht für relevant erachtet.
Die Abwehr des Hirten von yeudeßa muß nach der Relation, die für die Höhe der
zugebilligten aörethß und der Glaubwürdigkeit eines Sprechers nachgewiesen
wurde, zunächst als Angelegenheit der gegenseitigen Anerkennung von aörethß betrachtet werden, eine Relation, die nicht als moralisches Verhältnis interpretiert
werden kann.109 yeuqdow wurde daher in diesem Kapitel zunächst mit dem Vokabular übersetzt, das Sicherung und Gewißheit sowie Relevanz für Behauptungen
in Abrede stellt. Der Einsatz des Medium für das Verb yeußdesjai erschien als
korrespondierend mit dem Nutzen, den ein Sprechakt seinem Sprecher gewähren
soll. Der Deutung von aöpathßlia und der Interpretation des Zitats von Achilleus
widmet sich das folgende Kapitel (2).
Die Erzeugung eines Vorstellungsbildes, das der König in seinem Hirten auslöst
und das Eumaios nicht geheim hält, erscheint im Kontrast zum Gastempfang bei
Achilleus als entscheidender Fortschritt: Während Achilleus sich nicht zu seinem
Wunsch bekennt, den Achaiern gegen die Troer zu helfen und nur geheime Hilfe
mit der Mimikry seines Freundes Patroklos leistet, bekennt Eumaios’ Zunge im
Gebet seine Wünsche. Odysseus tritt dem Prinz der Myrmidonen, so scheint es,
ein zweites Mal gegenüber, und dieses Mal mit besseren Chancen.

109

Man vergleiche den ähnlichen Schluß, der sich bereits bei der Analyse des Einsatzes von doßloi und aöpaßtai der Helden der Ilias zeigte, cf. Teil I Kap. 9 und 11.
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2

eöxjro?w gaßr moi keiqnow : aöpathßlia und Fiktionalität

In diesem Kapitel wird das auffällige Zitat aus der Ilias, das Odysseus in Gesang
xiv in den Mund gelegt ist, analysiert. Dabei geht es nicht nur um eine Klärung
der Bedeutungen der Wörter und deren Interpretation hinsichtlich der Darstellung
der Moral von Täuschung und Heimlichkeit, sondern gleichfalls um die Frage, ob
Odysseus, der „Lügenheld par excellence“, hier seinen treuen Diener unter Verwendung von Worten des „ehrlichen Achilleus“ ganz gemein und abscheulich
belüge mit der Behauptung, daß er Täuschung – moralisch und prinzipiell – wie
die Pforten des Hades ablehne: eöxjro?w gaßr moi keiqnow oÖmvqw §Aiß_dao pußlh#si /
gißnetai, oÜw penißh# eiäkvn aöpathßlia baßzei, Od. 14, 156 f., „denn verhaßt ist

mir (ein Feind), ganz genau wie die / Pforten des Hades, jeder, der aufgrund
seiner Armut aöpathßlia baßzei (Nonsens flötet).“110
Der Schweinehirt ist der Meinung, daß Reisende sich nicht um aölhjeßa bemühen.
Er greift eine bestimmte Gruppe von Menschen, die sich so verhält, heraus:
komidhqw kexrhmeßnoi, aändrew aölhqtai * yeußdont’ ouöd’ eöjeßlousin aölhjeßa
mujhßsasjai, Od. 14, 124 f., „die Männer, die als Reisende und Exilanten

(aölhqtai) der Verpflegung bedürftig sind,/ die verstellen sich (yeußdont’). Sie bemühen sich nicht darum, Valides zu erzählen und unverdeckt zu sprechen (aölhjeßa mujhßsasjai)“.111

Eumaios erläutert dem Fremden hier seine Auffassung von der Qualität des
Sprechens von Fremden: Sie seien genau solche Leute wie er, aändrew aölhqtai,
heimatlos und bedürftig. Sobald jedoch Hunger und Kälte im Spiel seien, müsse
für die Rede dieser Leute Unglaubwürdigkeit angenommen werden. Er, Eumaios,
habe diese Erfahrung gemacht und wende sie nun auch auf den Mann vor ihm an.
110

Odysseus wiederholt hier in Od. 14, 157 die Formulierung aöpathßlia baßzein von
Eumaios aus Od. 14, 127. Zur Bedeutung der Formel cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 c);
als Übersetzung wird im Kapitel „nur so daherreden“ vorgeschlagen.
111
Von fahrenden kakoiß ist insofern sie kakoiß sind, ohnehin keine Zuverlässigkeit
in den Sprechakten zu erwarten. Doch Eumaios stellt darüber hinaus fest, daß für die
Gruppe derer, die er bezeichnet, noch nicht einmal ein Bemühen um größtmögliche Zuverlässigkeit festzustellen ist: Dieses Bemühen ist hier mit ouöd’ eöjeßlousin aölhjeßa
mujhßsasjai verneint. Daß sie sich aufgrund von Hunger und Durst darum nicht bemühen können, verbergen sie – dabei sei es offensichtlich.
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Die Eingrenzung des Eumaios auf die Gruppe der Bedürftigen hat in Kombination
mit der Angabe des Grundes penißh# eiäkvn in Od. 14, 157 einige Interpreten veranlaßt davon auszugehen, daß hier nicht die Lüge im allgemeinen verurteilt
werde, sondern nur die, die für niedrige Ziele eingesetzt sei,112 für das Stillen von
Hunger etwa. Diese Annahme muß als Theorie einer doppelten oder einer
Standes-Moral angesehen werden,113 da die Interpreten, die sie vertreten, davon
ausgehen, daß aäristoi wie Odysseus natürlich auch bei Hunger und Durst Lüge
und Täuschung einsetzen dürfen und dem Rezipienten des Epos dabei sympathisch bleiben, während Hirten und Sklaven offenbar untereinander moralische
Werte hinsichtlich der Täuschung teilen, wie wir sie aus jüngeren historischen
Phasen Europas kennen.
Daß diese Argumentation mindestens als Meinung und Haltung des Königs von
Ithaka nicht richtig sein kann, wurde bereits durch seine Hinweise auf die conditio
humana deutlich,114 die nach Odysseus Ansicht nun einmal für alle Angehörigen
dieses geßnow impliziere, daß ein Magen existere, der stets gefüllt zu werden
wünsche. Daß ferner auch Eumaios nicht die Ansicht vertritt, daß alle hungrigen
Bettler lögen und er sie dafür verachte, wird im folgenden gezeigt.
aöpathßlia baßzein ist in Od. 14, 127 und 157 als ein Sprechen deutlich, das sich

nicht darum bemüht, yeudeßa zu vermeiden. Die Formel bezeichnet einen Sprechakt, dessen Gültigkeit von seinen Rezipienten nicht als Akt und Handlung aufgefaßt wird. Das Verb baßzein übernimmt im homerischen Epos in etwa den Platz,
den bei Platon das Verb fjeßggesjai innehat: Luft aus dem Mund entlassen und
die Lippen bewegen. Es wird im Unterschied zu leßgein, eiöpeiqn, aögoreußein,
mujhßsasjai etc. benutzt, um die fehlende Ernsthaftigkeit und Wirksamkeit
112

Cf. Rudolf Schottländer 1927, 98-121, hier 108-114 (für den eine Schädigung
vorliegen muß zum Nachweis der Lüge); Wilhelm Luther 1935, 87 f.; William B.
Stanford 1950, 35-48, hier 40: „In the Iliad no hero tells a malevolent lie against a comrad
in arms“; Elfriede Fuchs 1993, 47-50. Die Tendenz dieser Autoren ist die Annahme, daß
Achilleus in Il. 9, 312 f. allgemeine Ehrlichkeit einfordere (wie das achte Gebot des Alten
Testamentes), während Eumaios bestätige, daß dieses Gebot von allen kakoiß aus
Gründen der Armut regelmäßig gebrochen werde.
113
Zum Begriff etwa Rudolf Schottländer 1927, 98-121, hier 119; Wilhelm Luther
1935, 87.
114
Cf. Teil III Kap. 6.
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eines Sprechakts zu beschreiben.115 Oft liest man im Deutschen die Übersetzung
„schwatzen“ oder „plaudern“, die den Ton allerdings nicht genau trifft. baßzein ist
nicht nur ein Sprechen, ohne etwas zu sagen zu haben, sondern ein Sprechen, dem
ein Rezipient keinerlei Aufmerksamkeit und keine Erwiderung schenken sollte.
Daher gilt für diese Handlungszusammenhänge Schweigen als beste Reaktion.
Mit kakoßn d’ aöpathßlia baßzein beschließt daher eine eine homerische Figur
öfter ihre Rede oder weist eine andere darauf hin, daß es besser sei, hier nicht zu
sprechen, sondern zu schweigen.116
aöpathßlia ist ein Diminutiv zum Nomen aöpaßth, das im homerischen Epos be-

sonders prominent ist in seiner Verwendung für die Handlungen Heras, mit denen
sie jeweils versucht, Ziele gegen die Absichten von Zeus durchzusetzen.117 Eine
wörtliche Übersetzung wäre „Täuscheleien“. Setzt man auf der Grundlage der
Ergebnisse aus Teil I voraus, daß Handlungen der Heimlichkeit von den homerischen Figuren nicht moralisch bewertet werden, sondern nach der Effektivität
ihrer Leistung,118 zieht das Nomen aöpaßth etwa diejenige Ablehnung auf sich, die
der externe Rezipient für Hera empfindet bei ihrem Versuch, durch Heimlichkeit
(aöpaßtai) gegen Zeus zu gewinnen (und meist zu scheitern). Das, was gesagt
wird, wenn eine Figur aöpathßlia baßzei, ist also „nur so dahin gesprochen“, eine
Angabe ohne Relevanz und Validität, zu gering sogar, um als doßlow oder aöpathß
bezeichnet zu werden, keine gerichtete Handlung von Größe und Ziel. aöpathßlia
baßzein kann daher etwa als „daherreden“ übersetzt werden.

Das Zitat von Odysseus ist kein genaues Zitat. Achilleus spricht in Ilias ix, als er
die Gesandten Agamemnons empfängt, nicht über Armut. Achilleus bezeichnet
keinerlei Grund. Er benutzt weder die Formulierung aöpathßlia baßzein noch auch
das Wort yeudeßa oder die Stämme yeud- oder aölhj-. Es gleichen einander
115

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 c).
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 c) mit den Stellenangaben für Ilias und Odyssee
und der Besprechung einiger Beispiele. Man vergleiche ferner die Verweigerung einer
Antwort mit der Formel kako?n d’ aönemvßlia baßzein, wie sie etwa das Traumbild in
Gesang iv gibt: „Es ist nicht richtig, Unfundiertes auszusprechen, Od. 4, 837. Zu den
Formen der Verweigerung von Antworten und des Einleiten von Schweigens cf. gleichfalls Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 c).
117
Cf. Teil I Kap. 4 und 5.
118
Cf. Prämissen (5) bis (8), cf. Teil I Kap. 2 bis 9.
116
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daher zwar der einführende Hexameter mit dem Ausdruck der Feindschaft, eöxjro?w gaßr moi keiqnow, jedoch nicht das Subjekt der Phrase.

Achilleus sagt, Il. 9, 312 f., eöxjro?w gaßr moi keiqnow oÖmvqw §Aiß_dao pußlh#si / oÄw
x’ eÄteron me?n keußjh# eöni? freßsin, aällo de? eiäph#. „Denn verhaßt ist mir, genau

wie die Pforten des Hades, jeder,/ der das eine in seinem Denken verbirgt und das
andere sagt.“119
In Achilleus’ Rede geht es mithin um ein Tun der Heimlichkeit. Bei ihm ist die
Differenz zwischen der Intention, die jemand heimlich für sich behält (eÄteron
me?n keußjh#), und den Worten, die diese Intention nicht erraten lassen (aällo de?
eiäph#), mühsam mit eÄteron...aällo und me?n...deß sowie keußjein und eiöpeiqn aus-

gedrückt.120 Diese umständliche Formulierung erlaubt nicht festzustellen, ob in Il.
9, 312 f. überhaupt das gemeint ist, was in den modernen Sprachen mit der absichtsvollen und gewissen Nicht-Kongruenz zwischen Tatsache und Aussage angegeben wird („Lüge“). Sicherer ist es daher davon auszugehen, daß Achilleus
von Odysseus fordert, seine Position und seine Motive vor ihm klarzumachen und
nichts davon zu verheimlichen.121
aöpathßlia baßzein in Od. 14, 156 f. bezeichnet allerdings mehr als nur die

Existenz heimlicher Absichten – und zwar dadurch, daß Vers 157 Vers 127 von
Eumaios wiederholt, der in Od. 14, 122-27 die aöpathßlia wie die yeudeßa der
Landstreicher als unnötig und unzuverlässig ablehnt: als Sprechakte von geringster Validität und zu Zwecken geäußert, die niedrigste Nöte lindern helfen
sollen. In Eumaios Mund bezeichnet aöpathßlia baßzein daher – wie beim
typischen Formeleinsatz – einen mangelhaften Sprechakt, den in diesem Falle
Landstreicher bemühen, die der Fremde aus Kreta sich jedoch sparen sollte.
In Odysseus’ Mund muß allerdings der Diminutiv belastet werden: Viele – nicht
nur Landstreicher sondern auch Achilleus – setzen Täuschung und Heimlichkeit
zur Verwirklichung ihrer Ziele ein. Damit diese ihre Ziele erreichen, sollten sie
mindestens von der Größe und Wirksamkeit derjenigen sein, die Hera und Odys119

Cf. Teil I Kap. 11.
Vgl. Teil I Kap. 11 sowie Teil II Kap. 11 (zum Verbergen der keßrdea eines
Sprechakts beim Sprechen).
121
Dies ist das empfohlene Ergebnis in Teil I Kap. 11.
120
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seus einsetzen; sie sollten daher aöpataiß und doßloi sein – und nicht aöpathßlia.
Täuschende Strategien geringerer Größe scheitern oft: wie Achilleus mit dem
doßlow seiner Rüstung scheitert, als er Patroklos gestattet, ihn selbst zu imi-

tieren).122
Aus dem Kontext der Stelle wird nun deutlich, daß Eumaios nicht über den
Fremden im allgemeinen spricht, über einen aönh?r aölalhmeßnow, Od. 14, 122,
bzw. einen aönh?r aölhßthw, 124, über einen Wanderer oder Landstreicher. Der Hirt
spricht vielmehr über einen Unbekannten auf Ithaka, der sich unter Umständen
zum yeudaßggelow macht, zum falschen Boten.123 Denn die Situation einer
Königin, die viele Jahre lang auf Kunde über ihren Mann wartet, lädt geradezu
dazu ein, dieses Mittel in der Not zu benutzen: Ihr stärkt man die Hoffnung auf
die Heimkehr ihres erwünschten Mannes und selbst erhält man ein Abendessen.
Beide Seiten gehen aus einer solchen Begegnung mit Gewinn auseinander.
Eumaios kennt die Königin und weiß, wie sie auf einen bettelnden Reisenden, der
behauptet, relevante Nachrichten zu haben, reagieren wird. Er übernimmt daher
den Posten, Fremde bereits im Vorfeld abzuweisen. So sagt er dem Bettler, daß
eine Nachricht über Odysseus weder seine Frau noch seinen Sohn überzeugen
könne, vQ geßron, ouä tiw keiqnon aönh?r aölalhmeßnow eöljv?n / aöggeßllvn peißseie
gunaiqkaß te kai? fißlon uiÖoßn,/ aöll’ aällvw, komidhqw kexrhmeßnoi, aändrew aölhqtai / yeußdont’ ouöd’ eöjeßlousin aölhjeßa mujhßsasjai./ oÜw deß k’ aölhteußvn
§Ijaßkhw eöw dhqmon iÄkhtai,/ eöljv?n eöw deßspoinan eömh?n aöpathßlia baßzei, Od.
122

Wenn Achilleus mit starker Betonung durch oÖmvqw §Aiß_dao pußlh#si definiert, wer
sein Feind sei, Il. 9, 312 f., so ist das die falsche Zuordnung: Sein Feind ist nicht
derjenige, der eÄteron me?n keußjh# eöni? freßsin, aällo de? eiäph, sondern die Troer: Da
Achilleus’ Starrköpfigkeit dazu führt, vorübergehend Agamemnon und nicht die Troer als
Feind zu behandeln, scheint das Zitat in Od. 14, 156 f. mit der extakten Wiederholung
gerade des ersten Hexameters, die Definition des Feindes und damit das Problem des
Achilleus aufzurufen.
123
Der Bote mit falschen Nachrichten, d.h. mit Auskünften, die nicht dem entsprechen, was er aufgetragen bekommen erhielt, yeudaßggelow, wird im homerischen
Epos nur einziges Mal bezeichnet, cf. Il. 15, 159: Zeus sendet Iris zu Poseidon und empfiehlt ihr, seine Nachricht genau auszurichten. Die Stellen zu Eid und Botenbericht unter
Verwendung des Stammes yeud- bei Hesiod sind: Hes. erg. 283, 708, 783.
Der Stamm yeud- wird im homerischen und hesiodeischen Epos insgesamt in der
Mehrzahl der Fälle zur Abwehr von möglicher falscher Botschaft und falschem Eid verwendet; cf. Teil IV Kap. 19.
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14, 122-27, „Väterchen, keiner, der als Ausgewanderter auf der Reise von jenem /
Botschaft bringt (aöggeßllvn), spricht so, daß seine Frau und sein Sohn ihm
glauben können (peißseie)./ Sondern ganz anders stellen sich die Verhältnisse dar
(aöll’ aällvw): Bedürfen die Reisenden auf den Wegen der Verpflegung,/ so verstellen sie sich (yeußdont’). Sie haben gar nicht die Absicht, Zuverlässiges und
ihre Ziele offenzulegen./ Wenig Valides bläst (aöpathßlia baßzei) daher jeder
heraus, der nach Ithaka kommt,/ wenn er in die Stadt und zu meiner Herrin geht.“
Eumaios beschreibt mithin die Lage auf Ithaka. Ein Reisender ist als Bote stets
willkommen, insbesondere als Bote guter Nachrichten. Auf Ithaka hat ein
Reisender aufgrund der emotionalen Lage der Königin leichtes Spiel: Der
Schweinehirt ist der Ansicht, daß ein aölhßthw auf Ithaka, ist er nur arm und knurrt
ihm der Magen, sich als Bote ausgeben wird, um entlohnt zu werden, als Bote
nicht aussichtsloser Nachrichten – versteht sich.
Eumaios benutzt im Zusammenhang seiner Beschreibung der Attitüde der
Fremden die Konstruktion aöpathßlia baßzein, die Odysseus im Anschluß in das
Zitat von Achilleus einkopiert, um damit den Hirten als einen zweiten Achilleus
zu kennzeichnen: Wie Achilleus hat auch Eumaios seinen falschen Feind,
eöxjroßw, gefunden: Achilleus’ den die wirklichen Zwecke seiner Rede Verheim-

lichenden (oÄw x’ eÄteron me?n keußjh# eöni? freßsin, aällo de? eiäph) und Eumaios
den Täuschenden um Botenlohnes willen, aus dem in Odysseus’ Munde wiederum der „zu kleine Täuschungen Einsetzende“ wird, „der besser schwiege“ (oÜw
penißh# eiäkvn aöpathßlia baßzei).

Die Darstellung von Eumaios in Od. 14, 122-27 als Beschreibung aller ungeschützten Fremden und ins Unglück geratenen Flüchtlinge verliert durch den genauen Bezug auf die Situation in Ithaka an Überzeugungskraft. Nach den dargelegten Gründen ist Eumaios’ Figurenrede genausowenig als allgemeine Aussage über die Ehrlichkeit aufzufassen, als „Ehrlichkeitsregel“ oder Moralkodex
der Achaierhelden, wie die Figurenrede des Achilleus in Il. 9, 312 f.124 Setzt man

124

Cf. Teil I Kap. 11. Einige Interpreten glaubten in Od. 14, 156 f. nicht nur das
Schicksal von Troiaheimkehrern und anderen Irrfahrenden verallgemeinert zu finden,
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voraus, daß jede Figur im homerischen Epos ihre eigene Perspektive und ihre persönlichen keßrdea vertritt,125 muß die Darstellung des Hirten zunächst als Darstellung seiner Interessen und seiner aörethß aufgefaßt werden.
Zur aörethß des Schweinehirten gehört es, die Schweine reichlich zu vermehren,
gesund zu erhalten und zu mästen; ferner loyal zu sein und treu zu seinem Herrn
zu halten.126 Daß Eumaios diese Eigenschaften aufweist, bestätigt Athene.127
Ferner ist die Qual des Hirten dargestellt, den Freiern Schweine abliefern zu
müssen: Von den einst 600 Säuen sind nur noch 360 übrig, Od. 14, 14-20. Die
Freier verlangen jeden Tag die fetteste. Daß der Hirt sich daher entscheidet, die
bestgemästete Sau am Abend für den Empfang des Fremden zu schlachten und zu
opfern, Od. 14, 407-17, gleicht einer kleinen Revolution gegen die Freier, die
ihrerseits die Opportunistenrolle bekleiden: Ohne zu ahnen, daß er diese Entscheidung goldrichtig trifft, serviert Eumaios so dem Mann der höchsten aörethß
des Hofes an diesem Abend das beste Schwein. Im Handeln erkennt Eumaios
mithin seinen Feind, nur in der Rede finden sich Lücken. Mit dieser Entscheidung
erweist Eumaios dem Fremden mehr Ehre als den Freiern.128
Wir müssen Eumaios daher, so legt die Darstellung der Figur in der Odyssee und
der Vergleich des Gastempfangs auf Scheria und auf Ithaka nahe,129 besonders in
seinem Versuch, den Reichtum des Palastes zu erhalten, auffassen.130 Sein Bestreben, der Minderung des Reichtums entgegenzuwirken, äußert sich offensichtlich auch darin, Penelopes und Telemachos’ Umgang mit vermeintlichen Boten zu
bemängeln: Eumaios stellt die Regel auf, daß eine auf gute Nachrichten wartende
reiche Königin und ein Nachrichten verkündender armer Reisender zu gut zueinander passen, um den kairoßw nicht jeweils auszunutzen. „Von jedem, der nach
Ithaka kommt,/ der in die Stadt und zu meiner Herrin geht, darf man daher ansondern auch eine historische Beschreibung der Situation der Armen und Exilanten zur
Zeit der Entstehung der homerischen Epen, cf. vor allem Wilhelm Luther 1935, 117-19.
125
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 10.
126
Zu den Eigenschaften der Figur des Eumaios cf. Teil I Kap. 13.
127
Od. 14, 403-411 und 15, 36-40.
128
Cf. comm. ad Od. 14, 437 (Bowie) und (Hoeckstra) sowie ad 14, 409-56 (Bowie).
129
Cf. Teil III Kap. 5.
130
Eumaios vereinigt die Züge von Euryalos und Alkinoos, cf. Teil III Kap. 5: Hier
ist deutlich, daß er wie Euryalos den Reichtum des Königs zu schützen bestrebt ist.
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nehmen…“, das ist die Schlußfolgerung des Hirten, „daß er nicht um größtmögliche Validität bemüht ist (aöpathßlia baßzei).“ Eumaios fühlt sich daher berufen,
Fremde möglichst vom Palast fernzuhalten, damit der Botenlohn, den die Königin
nur zu gern herausgibt, den Reichtum seines Herrn nicht noch weiter mindert. Er
ist ein wirklich loyaler Diener des Odysseus.131
Der König kann sich wiederum angesichts eines solch starken Bemühens um
seine Anliegen an einem solchen Diener nur freuen. Auch Alkinoos hatte im Vergleich keinen öffentlichen Tadel an Euryalos ausgesprochen.132 Daß Penelope
Bettlern Essen und Kleidung bietet, um auf diese Weise ihre eigene Hoffnung auf
seine Heimkehr zu stützen und gleichfalls zu demonstrieren, mag Odysseus,
anders als der Schweinehirt, als eine gute Verwendung des Reichtums ansehen.
Eumaios’ Feststellung über das Verhältnis der Reisenden zur Wahrheit weist
daher nur eingeschränkte Allgemeinheit auf:133 In der besonderen Lage der Dinge
auf Ithaka ist es so, daß man bei der Armut der Exilanten und in Anbetracht der
Freigebigkeit der Königin, die an nichts anderem als an der Heimkehr ihres
Mannes interessiert ist, davon ausgehen muß, daß die Reisenden bei der Befragung durch Penelope nicht die Absicht haben, valide Sprechakte zu leisten. Sie
erhoffen sich Botenlohn für günstig Scheinendes. Da aus einer solchen Begegnung beide, Königin und der potentielle yeudaßggelow, je auf ihre Weise Gewinn ziehen, handelt es sich nicht um eine Situation des Betrugs (der Schaden
voraussetzt), sondern um beiderseitigen Nutzen. Die Höhe der aörethß der Königin
impliziert, daß sie sich nicht durch yeudeßa von kakoiß schaden läßt.134
131

Der externe narratee weiß, daß Odysseus in den letzten sieben Jahren auf einer
Insel ohne Verbindung zur zivilisierten Welt lebte. Er hat daher Gewißheit darüber, daß
die Einschätzung des Schweinehirten über die angeblichen Boten der letzten sieben Jahre
richtig ist: Kein Reisender hat Aktuelles von Odysseus berichten können, das auch nur im
entferntesten wahr gewesen wäre. Seine Einschätzung der selbsternannten Boten als
yeudaßggeloi trifft daher tatsächlich zu.
132
Cf. Teil III Kap. 5.
133
Die Meinung des Eumaios darf nicht dahingehend verallgemeinert werden, daß
jeder Wanderer im homerischen Epos lügt, sobald er Hunger hat. Gegen die hier vertretene Interpretation spricht die übliche Deutung von Od. 11, 363-69, eine Passage die in
Teil IV Kap. 7 besprochen wird.
134
Zur Schädigung und Kränkung der aörethß einer homerischen Figur durch das
fehlende Erkennen von Täuschung cf. Teil IV Kap. 4.

985

Fassen wir zusammen: Der fremde Reisende ist Eumaios suspekt, da er wie die
Freier den Reichtum des Königs schmälert. Beide Gruppen gelten Eumaios als
Perversionsformen des Gastes. Der bedürftige Wanderer ist nicht nur ohnehin
kein Sprecher von Validität, sondern bemüht sich ferner nicht, so Eumaios, seine
Kenntnisse so genau wie möglich und seine Absichten offen wiederzugeben. Aus
Not sprechen die Landstreicher daher doppelt mangelhaft. Sie sagen Dinge, auf
die der Rezipient sein Handeln nicht gründen darf, yeußdontai. Mit seiner Ablehnung gegen potentielle yeudaßggeloi erscheint der Hirt als ein Mann, der Not
als Ursache dafür vermutet, daß das leßgein noch mehr als sonst zum yeudaggeßllein verkommt. Tatsächlich sind die Bedingungen auf Ithaka günstig zum
aöpathßlia baßzein, da die Königin hoffend gebefreudig ist: Für sie lohnt sich das

Anhören der Reisenden. Eumaios hingegen verhindert das Durchkommen von
Landstreichern bis zum Palast, um Odysseus’ Reichtum zu schützen.
Seine eigene Gastfreundschaft leidet unter diesen – eben nicht moralisch aufzufassenden, sondern vom Gedanken Nutzens bestimmten – Annahmen keineswegs:
Wie gering auch die aörethß eines Reisenden erscheinen mag, Eumaios bietet dem
Reisenden Mahl und Dach. Damit verhindert er Mißgunst von Zeus Xenios. Ist
der Hunger des Bedürftigen gestillt, braucht er sich im übrigen nicht zu verstellen.
Wendet er yeudeßa an, so wäre das yeußdesjai: Er spräche Unvalides für sich
selbst ohne weiteren Nutzen.
kakoßn aöpathßlia baßzein ist eine Formel, mit der ein Sprechakt abgewehrt wird,

wo es besser ist zu schweigen. aöpathßlia baßzein ist ein Sprechakt, der keine
Relevanz für das Handeln des Rezipienten hat. Führt ein fremder kakoßw aöpathßlia baßzein aus, so ist dies nicht den gezielten Taten der Heimlichkeit großer
aäristoi zu vergleichen, auch wenn der kakoßw das Ziel der Linderung seiner Not

verbindet. Geringe Wirksamkeit ist vorausgesetzt für die Handlungen des kakoßw.
Geringe Wirksamkeit darf daher auch für die Entscheidung, sich nicht um höchstmögliche Validität zu bemühen, aölhjeißh, abgeleitet werden.
Mit dem Zitat des Achilleus sucht Odysseus dem Hirten Konsens in der Ablehnung von Heimlichkeit zu vermitteln. Die Formulierung, die er wählt, zeigt,
daß er Größe und Klasse für doßloi und aöpaßtai empfiehlt, aöpathßlia sind hin-
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gegen, wie das Sprichwort sagt, zu vermeiden. Odysseus verheimlicht also nicht
seine wirkliche Meinung, wenn er aus vollem Herzen betont, daß er die Ansicht
des Achilleus teile: Dem Freund die Absichten zu eröffnen, ist eine Maxime, an
die auch er sich hält.135 Wer der eöxjroßw sei, dem es sich zu widersetzen gilt, ist
jedoch zunächst zu erkennen.136
Es kann daher nicht behauptet werden, daß mit Od. 14, 122-27 und 156 f. ein
ethischer Kontext durch den Hirten impliziert sei. Vielmehr geht es um die Ablehnung einer Figur, die ihr Vermögen (aöretaiß) falsch einschätzt.137 Es sind die
keßrdea der Königin und nicht die Entscheidungen des Landstreichers, die seinen
aöpathßlia Wirksamkeit verschaffen. Für die Übersetzung der Passage wurde

daher nicht „schwatzen“, „flunkern“ oder „spintisieren“ für aöpathßlia baßzein beziehungsweise yeußdesjai gewählt, da diese Verben im Deutschen milde Nachsicht gegenüber einem moralisch zweifelhaften Verhalten zum Ausdruck bringen.
Der Kontext, in dem Eumaios den Stamm yeud- verwendet, tadelt nicht Fremde,
die lügen (ethische Ebene), sondern empfiehlt Schweigen bei Gefahr unvalider
Aussagen (yeudeßa) als passend zur persönlichen aörethß.138

135

Wenn Odysseus Penelope seine yeudeßa erzählt, Od. 19, 203, dann geschieht dies
nicht aus Armut, penißh# eiäkvn, sondern weil er die Einstellung seiner Frau mit yeußdea
prüfen will, mit verschlüsselter Rede, um herauszufinden, auf welcher Seite sie steht. In
dem Moment der Anwendung von Heimlichkeit, ist sie gewissermaßen noch keine fißlh;
cf. Teil IV Kap. 5. Zu den verschiedenen Bedeutungen von yeuqdow cf. Teil IV Kap. 1219.
136
Cf. Teil IV Kap. 5.
137
Cf. Teil I Kap. 4 und 9 zur Bewertung der aöpaßtai Heras.
138
Entsprechend der Verwendung der beiden Stämme yeud- und aöpat- in den
beiden besprochenen Passagen gehe ich davon aus, daß der Wortstamm yeud- einen
höheren Anteil von ungewisser Falschheit impliziert als der Stamm aöpat-. Eumaios’
Punkt ist das Bemühen um die Vermeidung von yeudeßa im Sprechen, der vorausgesetzt
werden darf, um als glaubwürdiger Sprecher aufgefaßt zu werden. So weit die Gewißheit
des Sprechers über seine Aussagen reicht, darf er sprechen; bei Ungewißheit sollte er
schweigen. Diese eÄciw vermißt er bei den Fremden auf Ithaka, die mit Penelope sprechen,
und bezeichnet sie mit aöpathßlia baßzein.
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3

yeuqdow aus der Sicht des Xenophanes

Täuschung und Heimlichkeit im frühen griechischen Epos für ein moralisches
Problem zu halten, ist eine Ansicht, die nicht nur aus den Epen Homers und
Hesiods selbst abgeleitet wird, sondern auch durch frühe Zeugnisse philosophisch
orientierter griechischer Dichter Bestätigung zu finden scheint: Besonders
prominent ist darunter ein Fragment von Xenophanes, paßnta jeoiqs’ aöneßjhkan,
ÄOmhroßw j’

ÖHsißodoßw te,/ oÄssa par’ aönjrvßpoisin oöneißdea kai? yoßgow eös-

tißn,/ kleßptein moixeußein te kai? aöllhßlouw aöpateußein, frg. 21 B 11 (D/K),

„den Göttern haben Homer und Hesiod wirklich alles zugeschrieben,/ was bei den
Menschen Schimpf und Schande bedeutet:/ sich gegenseitig täuschen und
betrügen (aöllhßlouw aöpateußein) und das heimliche Hintertreiben (kleßptein) –
von Ehe (moixeußein), Eigentum (kleßptein) und anderen Dingen.“139
Die Handlungen, die Xenophanes hier mit den drei Verben aufzählt, setzen Heimlichkeit voraus oder führen sie durch, kleßptein moixeußein te kai? aöllhßlouw
aöpateußein, „heimlich bleiben während einer Tat, stehlen, ehebrechen und ein-

ander täuschen und betrügen“. Alle gemeinsam werden von ihm als oöneißdea kai?
yoßgow bezeichnet, als Gegenstände des Tadels.

Diebstahl und Ehebruch sind darunter zwei heimliche Handlungen, für die ein
Täter in den Poleis der kleinasiatischen Küste einhellig Vorwurf erhalten haben
mag.140 Für die Götter der homerischen Epen kommen sie beinahe nicht vor:141
Lediglich der Ehebruch Aphrodites, Od. 8, 266-366, über den Demodokos singt,
und die Rinder des Helios, von denen die Gefährten des Odysseus auf Thrinakia
einige nehmen, Od. 12, 339-96, können hier angeführt werden.
Als erstaunlich muß jedoch nicht so sehr die Befundlosigkeit für Diebstahl und
Ehebruch hervorgehoben werden – für Täuschung und Heimlichkeit steht ja
139

Zur Auffassung, unter kleßptein nicht nur das Entwenden von Eigentum zu verstehen, sondern auch andere Taten der Heimlichkeit, cf. Wilhelm Luther 1935, 105-110,
cf. Teil I Kap. 5.
140
Cf. William Chase Greene 1944, 10-46; Walter Pötscher 1960, 5-39; Arthur W.
H. Adkins 1971, 1-14; ders. 1972, 1-19; Kirk/Raven/Schofield 1994, 183-88.
141
Zur Darstellung moralischer Werte bei Hesiod cf. A. N. Athanassakis 1992, 15686; Michael Gagarin 1992, 61-78.
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immerhin eine große Menge an Belegen zur Verfügung.142 Als besonders erstaunlich muß die Eröffnung einer allgemeinen ethischen Perspektive auf eine
Gruppe von differenten Handlungen differenter Ziele und unterschiedslos gerichtet auf Gott und Mensch gelten: Der vorsokratische Philosoph bewertet aöllhßlouw aöpateußein, kleßptein und moixeußein mit demselben Urteil als ethisch

verabscheuungswürdig.143
Denn im Gegensatz zu einer solchen Betrachtung, die zwischen den beiden
Stämmen Mensch und Gott nicht unterscheidet, finden wir in Ilias und Odyssee
eine Darstellung, die Mensch und Gott stets als höchste geßnow-Differenz begreift.144 Und im Gegensatz zu einer Perspektive, die Täuschungen als moralisch
despektierlich auffaßt, finden wir in Ilias und Odyssee eine Darstellungsweise, die
die verschiedenen Elemente der Menge „Heimlichkeit“ als verschiedene Ausdrucksformen der Intelligenz einer Figur darstellt.145 Dabei ist es insbesondere die
Stimme des externen narrator, die ihre größere Kompetenz in der Deutung der
Wirklichkeit und ihre überbordenden Kenntnisse der Abläufe im Vergleich zu
denen der Figuren auf der Grundlage der Heimlichkeit der Götter entwickelt.146
Heimlichkeit und Täuschung der göttlichen und menschlichen Figuren steht im
homerischen Epos in engster Relation zur narratologischen Erzähltechnik.147
Und betrachten wir Odysseus als prominentesten menschlichen Vertreter des
homerischen Epos in den Handlungen der kleptosußnh,148 so müssen wir konstatieren, daß ein Vergleich zwischen menschlicher und göttlicher Heimlichkeit
nicht naheliegt. Odysseus’ Täuschungen sind weder denen der Götter im allgemeinen noch denen Athenes in der Odyssee ähnlich gemacht.149 Eine Gott und
142

Cf. Teil I Kap. 2-10, 16 und 17.
Anders Kirk/Raven/Schofield 1994, 183. Eine „ethische Sublimierung“ und Befreiung von „anthropomorphistischen Vorstellungen“ kann ich, anders als Wolfgang
Schadewaldt 1978, 293-311, hier 308, nicht erkennen.
144
Zu den Unterscheidungen zwischen Mensch und Gott, männlich und weiblich,
Freund und Feind cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
145
Cf. Prämissen (5) bis (8) in Teil I Kap. 2-9.
146
Cf. Teil I Kap. 7 (ähnliches Verhältnis für den intradiegetischen Erzähler cf. Teil
II Kap. 7.
147
Cf. Teil I Kap. 1, Teil II Kap. 7, Teil IV Zusammenfassung.
148
Cf. Teil I Kap. 8.
149
Cf. Teil I Kap. 10.
143

989

Mensch zusammenfassende Betrachtungsart, wie sie Xenophanes vornimmt, ist
vom homerischen Epos in keiner Weise nahegelegt.
Bereits für die aöpaßtai und doßloi verschiedener Göttinnen untereinander gilt
hohe Diversität: Athene erreicht mit ihren yeußdea und aöpaßtai in Ilias oder
Odyssee alle ihre Ziele. Als Tochter des Zeus benutzt sie in der Odyssee den
kairoßw, um mit Bewilligung und Einvernehmen ihres Vaters die Heimkehr des

Helden zu bewerkstelligen.150 In der Ilias stellt sie sich nur gemeinsam mit Hera
als Opponentin in seinen Weg.151 Für die Dauer der Hegemonie, die Zeus den
Troern (im Interesse von Thetis) ermöglicht, verfolgt sie dort zwar dem Göttervater entgegengesetzte Ziele. Doch anders als Hera hintergeht sie ihn gleichwohl
niemals mit aöpaßtai. Oft führt sie vielmehr seine Anweisungen aus,152 und immer
befolgt sie seine Befehle.153 Ihre aöpaßtai und yeußdea sind auf diese Weise stets
Darstellungsmittel (Beweise) ihrer Klugheit.154
Handelt Athene ohne Zeus’ Zustimmung, dann agiert sie stets mit Schalk, Witz
und Charme, ganz vergleichbar dem Arrangement von Hermes und Apollon im
Hermes-Hymnos:155 Wie Zeus die Intelligenz und die Erfolge der aöpaßtai des
kleinen Hermes gegen seinen Bruder mit einem Lachen anerkennt und wie
wiederum Apollon und Hermes den Betrug Aphrodites an Hephaistos mit einem
Lachen quittieren,156 so lächelt auch Zeus über die Schläue seiner Tochter, wenn
150

Zum ersten Dialog zwischen Zeus und Athene, in dem die Göttin den günstigen
Augenblick ergreift, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 b); cf. ferner Teil I Kap. 5 (Erkennen
und Ergreifen des kairoßw).
151
Cf. Teil I Kap. 6.
152
Etwa als Zeus an der Schicksalswaage abliest, daß der Zeitpunkt des Todes für
Hektor gekommen ist, ist es Athene, die sich als Deïphobos verstellt und den Sieg
Achilleus’ über Hektor mit einer aöpaßth einleitet; Il. 22, 208-13.
153
Als Zeus die Ausfahrt Heras und Athenes vom Olympos mit dem Wagen zum
Schlachtfeld bemerkt und ihnen verbietet, Il. 8, 397-431, da folgt Athene und kehrt um
(459 f.) – während Hera die Anweisung zum Anlaß nimmt, Zeus gemeinsam mit
Poseidon zu hintergehen; sie beginnt ihre aöpaßth (Il. 14, 153 – 15, 77).
154
Cf. Prämisse (6), cf. Teil I Kap. 3.
155
Cf. h. Herm. 13-512.
156
Cf. Od. 8, 333-343. Der Ehebruch Aphrodites ist aus Hephaistos’ Perspektive
erzählt. Der Rezipient rechnet daher mit der Darstellung von moralischer Empörung des
Gottes über die Handlung seiner Frau und Anteilnahme an dieser Bewertung. Tatsächlich
bewirkt Hephaistos’ doßlow, das unsichtbare Netz, Od. 8, 276, jedoch keine Ansteckung
der anderen Götter mit Empörung. Sie erkennen Aphrodites Macht ohne Umstände an
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sie intelligent und geistesgegenwärtig für ihre keßrdea operiert – auch wenn sie
sich gegen seine eigenen richten.157
Hera hingegen wird in der Ilias als diejenige Göttin gezeigt, die Heimlichkeiten
ihres Ehemannes grundsätzlich nicht akzeptiert, Il. 1, 541-43.158 Gegen seine keßrdea agiert sie allerdings mit eben demselben Mittel: mit Heimlichkeiten, aöpaßtai.159 Die Hilf- und Mittellosigkeit, die Hera aus ihrem Tun gegen Zeus er-

wächst,160 läßt Athenes Entscheidung in der Odyssee, mit und nicht gegen ihren
Vater zu operieren, als besonders clever und stark wirkmächtig erscheinen. Die
Fähigkeit, in der diese Göttin ihr heimliches Agieren arrangiert, tritt im Vergleich
zu Hera deutlich als positive Darstellung einer aörethß heraus und ist keinesfalls
auf einer moralischen Ebene zu fassen.161 Während Athene also, klug, strategisch
und mit Charme, entlang der olympischen Machtverhältnisse operiert und ihre
Täuschungen daher alle ihre Ziele erreichen, hinterfragt Hera sie, argwöhnisch
und bitter, und setzt ihre Täuschungen gegen die des Göttervaters, was ihre
Handlungen öfter scheitern läßt.
Weder die Handlungen der einen noch die der anderen Göttin werden von Zeus
(oder einem anderen Gott) moralisch bewertet. Wo die aörethß jedoch zu gering

und wünschen sich – trotz der Überführung – an die Stelle des Ares, Od. 8, 333-43. Zur
Interpretation des Ares-und-Aphrodite-Liedes vgl. in kürze Verf.
157
Als Athene den Vater an die Sterblichkeit der Menschen erinnert, ein Los, von
dem er Hektor, wie sehr er es auch wünscht, nicht befreien kann, Il. 22, 168-85, entsteht
nicht etwa Streit zwischen Vater und Tochter, weil ihre keßrdea einander momentan
widerstreiten, sondern Zeus lenkt ein. Cf. auch Il. 5, 334-425: Als Antagonistin Aphrodites diffamiert Athene diese vor Zeus: Sie habe ihre Hand wohl an einer goldenen Spange
verletzt; Zeus lächelt darauf, Il. 5, 426, meißdhsen de? pathßr...
158
Zeus bedeutet Hera, daß ihr Versuch, seine Heimlichkeiten aufzudecken, nicht zu
einer besseren Ehe führen wird, sondern dazu, daß sie sich seinem Herzen entfremde, Il.
1, 545-50 und 561-67. Insgesamt gesehen, sind Zeus und Hera unter den olympischen
Göttern wohl die beiden hauptsächlichen Agenten der Heimlichkeit. Doch Zeus führt
nirgendwo im homerischen Epos eine aöpaßth zugunsten einer sexuellen Affaire aus, nur
Hera ist mit ihren aöpaßtai dargestellt . Aufgrund der Tatsache, daß die Achaier auch Zeus
und nicht nur Hera am Herzen liegen, erscheinen die opponierenden Handlungen Heras
gegen Zeus in der Ilias besonders hilflos und verfehlt.
159
Cf. Teil I Kap. 4.
160
Die Hilflosigkeit Heras ist gut greifbar, als ihr Sohn Hephaistos sie bittet, sich
nicht wieder gegen Zeus zu stellen, Il. 1, 573-600, da er die Strafe, die Zeus an ihr und
ihm ausführen wird, nicht ertragen könne; cf. auch Il. 15, 14-33.
161
Cf. Teil I Kap. 6.
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ist, um sich gegen die anderer Götter durchzusetzen, da wird dies als Niederlage
und Mangel konstatiert.162 Wie Ares’ Verführung durch Aphrodite sind die heimlichen Taten beider Göttinnen Ausdruck ihrer individuellen Prägung inklusive
ihrer individuellen Stärke und Macht.
Weder die menschlichen noch die göttlichen Figuren bewerten Täuschungen in
Ilias und Odyssee auf einer moralischen Ebene. Die aöretaiß der göttlichen
Figuren sind lediglich den aöretaiß anderer göttlicher Figuren gegenübergestellt.
Gegen die der menschlichen Figuren setzen sie sich jederzeit durch.163
Die Bewertung der aöpaßtai der Götter liegt in Ilias und Odyssee nirgends auf
einer ethischen Ebene: Bewertet werden die Größe und der Umfang der Fähigkeiten eines Gottes, sich gegen die Ziele eines anderen durchzusetzen. Mit Moral
hat diese Bewertung der aöretaiß nichts zu tun.164
Und auch im Lied des Demodokos über Aphrodites Ehebruch erkennen wir dieselbe Haltung: Hephaistos’ Empörung verpufft vor der größeren Stärke Poseidons, der Ares durch eine Bürgschaft auslöst, Od. 8, 344-59.165
Eine Auffassung wie die von Xenophanes von Kolophon, die die Taten der Heimlichkeit der Götter auf eine Stufe setzt mit denen der Menschen, hat die Rechnung
also abseits der Darstellung Homers und ohne Beachtung der besonderen Fähigkeiten der Unsterblichen gemacht sowie abseits des besonderen Nutzens, den der
Erzähler aus ihnen gewinnt. Eine solche Auffassung geht an der poetischen Darstellungskomposition von Gott und Mensch in Ilias und Odyssee vorbei.166

162

Cf. Teil I Kap. 1 bis 4.
Cf. Prämisse (6), cf. Teil I Kap. 3.
164
Cf. bes. Teil I Kap. 6 und 9, ferner Teil IV Kap. 1-6 und 19. Ausnahme in der
Odyssee: Menelaos gewinnt gegen Proteus, Od. 4, 425-59.
165
Hephaistos ist bemüht, das Angebot Poseidons, für Ares zu bürgen, zu umgehen,
Od. 8, 351. Doch die hohe aörethß Poseidons verhindert dies. Hephaistos lenkt ein und
achtet das Wort des Meeresgottes, 358, ouök eäst’ ouöde? eäoike teo?n eäpow aörnhßsasjai.
166
Es steht zu vermuten, daß Xenophanes mit seinen Versen den Weg für eine von
Homer und Hesiod unabhängige Betrachtung des Wesenhaften bei Mensch und Gott freiräumen wollte; cf. Kirk/Raven/Schofield 1994, 183-88 und 195-97; Oliver Primavesi
2009, 105-20, hier 113 f. Die Überlieferungslage läßt eine relationale Betrachtungsweise
von Beobachter und Beobachtungsgegenstand erkennen, die sich nicht auf das Individuum richtet (wie im homerischen Epos), sondern auf geßnow, Gruppe und Nationalität.
163
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Eine solche Einordnung stellt ferner Hera auf dieselbe Stufe wie Athene. Da
Tochter und Ehefrau verschiedene Relationen zu Zeus aufweisen, verschiedene
Ziele verfolgen, über verschiedene Machtpotentiale wie verschiedene Fähigkeiten
verfügen, vernachlässigt eine Gruppierung, die die Frau in ihren Potentialen wie
die Tochter erscheinen läßt, wesentliche Differenzierungen, die die Schicksale
von Königen und Erfolg oder Mißerfolg von Göttern verursacht.
Wo Homer individualisiert, übergeht Xenophon also Unterschiede. Mit der Ausdehnung von paßnta ... oÄssa faßt er nicht nur im homerischen Epos stark
Diverses in eine Gruppe, sondern den menschlichen Bereich (par’ aönjrvßpoisin) und den göttlichen zusammen (jeoiqs’), so daß Hermes, Hera, Poseidon,

Athene, Aphrodite, Odysseus, Achilleus und Penelope mit ihren völlig unterschiedlichen Taten der Heimlichkeit und Täuschung in einer Gruppe erscheinen:
Die Ehefrau, die gegen ihren Mann opponiert und doch genau das verliert, was sie
zu erreichen sucht, Offenheit und Vertrauen zwischen sich und Zeus, steht durch
eine solche Einordnung mit der Tochter auf einer Stufe, deren Umtriebe die
Grenzen der väterlichen Zuneigung niemals überschreiten und eine Union mit
Zeus geradezu bestärken.167
Wenn, wie wir schließen müssen, bereits Hera und Athene mit ihren aöpaßtai nicht
in eine Gruppe geordnet werden dürfen, so dürfen die verschiedenen doßloi und
yeudeßa der menschlichen und göttlichen Figuren noch viel weniger in ein und

derselben Gruppe erscheinen.
Für das Auge eines historisch späten externen narratee mögen die Gesänge xiii bis
xxiv Odysseus daher auf einen ersten Blick als einen Protagonisten zeigen, der
sich nicht anders verhält als Göttin Athene, als Figur, die wie eine menschliche
Kopie der göttlichen Vorlage gleicht:168 Der Schützling Athenes mag als ein
menschlicher Lehrling erscheinen, der seine Politik vorsichtiger Informations-

167

Während also Athene das Bündnis und Einvernehmen mit Zeus stets voraussetzt
und niemals infrage stellt, agiert Hera stets, als wäre sie Zeus’ Kontrahentin und nicht
Partnerin. Sie vermutet, daß Zeus Bündnisse und Vertrauensverhältnisse eingeht, die
höher stünden als ihre Ehe mit ihm.
168
Zur individuellen Gestaltung der Heimlichkeitshandlungen des Odysseus cf. Teil
I Kap. 10 und 14.
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vergabe,169 die er nur beim Kyklopen zur Maskerade der Identität erweitert, auf
Ithaka unter Mithilfe der Göttin zur durchgehenden Identitätsverheimlichung
ausbaut.
Eine solche Betrachtungsweise, die wie Xenophanes die Darstellungs-Differenzen
in den keßrdea und aöretaiß übergeht, hat mit der von den homerischen Figuren
vertretenen Moral nichts zu tun. Fragment 21 B 11 kann daher nicht als Beleg für
eine Rezeption der homerischen Epen gelten, die die ethischen Darstellungsabsichten vielleicht besser träfe als ein historisch sehr viel späterer Rezipient des
Epos; das Fragment dient vielmehr den Zwecken des Philosophen.

4

yeuqdow und Ethik

Als goldene Handlungs-Regel der homerischen Figuren gilt den Interpreten der
Dialoge verheimlichter Identität, den Freunden zu nützen und dem Feind zu
schaden,170 eine Regel, die zwar nicht mit einer Belegstelle aus den Epen bezeugt
werden kann, die jedoch aus dem Arrangement der aöretaiß, mit denen die
Figuren einander widerstrebender keßrdea gegeneinander antreten, als nachgewiesen gelten kann.171
169

Zur Ähnlichkeit von Athene und Odysseus in der Mimikry cf. Teil I Kap. 10.
Cf. Rudolf Schottländer 1927, 98-121, hier 114 und 116; Paul Aron 1927, 244261; Reynold Z. Burrows 1965, 33-36; Peter Walcot 1977, 1-19, hier 7; Ewen L. Bowie
1993, 1-36, hier 1-4; Louise Pratt 1993, 57. Inbesondere die Studie von Peter Walcot ist
hier als diejenige hervorzuheben, die den nachfolgenden Forschern den Blick eröffnete
für eine Bewertung der Darstellung von Heimlichkeit und Täuschung im homerischen
Epos, die für die Fälle von Feindschaft keine moralischen Probleme mit sich brächte.
Diese Sichtweise wurde bestärkt durch die Ergebnisse der Arbeit von Gerhard Blümlein
1971, der die Dialoge heimlicher Identität des Odysseus als analoge Darstellungsweise zu
den Kampfaristien der Ilias interpretierte. Ein positives Bild von Odysseus’ Einsatz von
yeudeßa zeichnen gleichfalls Rudolf Schottländer 1927, 98-121, hier 112 („Ausdrucksformen eines überlegenen Geistes“); Paul Aron 1927, 244-261, hier 248 („Waffen des
Geistes“); Wilhelm Luther 1935, 88, 119 („Mannesideal der Odyssee“); Dimitrios
Maronitis 1981, 117-34, hier 126 (D. folgt Blümlein darin, daß die Trugreden als Aristien
zu betrachten seien); Elfriede Fuchs 1993, 46 (flexibler Heldentypus); 50 („liebevolle
Ausgestaltung“ läßt auf Freude des ext. narratee an Phänomenen der Verstellung,
Täuschung und Doppelsinnigkeit schließen).
171
Cf. Prämissen (5) bis (8), cf. Teil I Kap. 2-9.
170
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Heimlichkeit und Täuschung erscheint vor diesem Hintergrund zwar nicht bei
Feinden als moralisch problematisch, jedoch bei Freunden. Es sind daher insbesondere die Täuschungen und yeudeßa, mit denen Odysseus seiner Frau, seinem
Vater, seinem Sohn, seiner Amme und seinem treuen Diener Eumaios begegnet,
die Anstoß erregen.172
Andererseits zeigt die kontrastive Darstellung, mit der der Verlauf vom noßstow
Agamemnons durch verschiedene Figuren der Odyssee in den Gesängen i bis xii
erzählt wird,173 daß fehlende Vorsicht gegen die Mitglieder seiner Familie den
Tod bedeuten kann. Die Forderung, die Achilleus in Il. 9, 312 f. ausspricht, Offenlegung der Intentionen und Absichten gegen den Freund,174 wird – so macht das
Beispiel Agamemnons deutlich – keinesfalls immer angewendet. Nach Prämisse
(6) liegt der Fehler dabei auf der Seite des Königs, der die Abscheulichkeit der
Tat, als er sie Odysseus erzählt, Od. 11, 405-34, natürlich hervorhebt.175 Gleichwohl hat sie ihn das Leben gekostet. Fehlender Argwohn und Vertrauen in die
fißloi kann daher nicht die Empfehlung der Toten für Odysseus sein.

Die Unterscheidung von Freund und Feind muß daher nicht nur sorgfältig in den
Gebieten erfolgen, in denen der Protagonist fremd ist, sondern muß nach langer
Abwesenheit gleichfalls auf die eigentlich als fißloi geltenden Mitbürger und
Familienmitglieder angewendet werden.176
Daß ein Gastgeber seine Einladung dazu mißbrauchen kann, einen Fremden nicht
als fißlow, sondern als Feind zu behandeln, dafür finden sich in den Apologen eine

172

Zu den Nachweisen der Sekundärliteratur cf. Teil I Kap. 8 und 9 sowie Teil IV

Kap. 1.
173

Zum Nachweis der Kontrastivität der noßstoi von Agamemnon und Odysseus als
Unterweisung des externen narratee in der Notwendigkeit, ehemalige Freunde nach
langer Abwesenheit nicht unbeargwöhnt als Freunde vorauszusetzen, cf. Teil II Kap. 8 a).
174
Cf. Prämisse (9) cf. Teil I Kap. 11.
175
Agamemnon kann nennt Klytaimnestras Handeln ein eärgon aöeikeßw, Od. 11, 429,
das aiQsxow der Beurteilenden auf sich ziehen wird, 433. Doch er kann hierin Hephaistos
verglichen werden, der sich über den Ehebruch Aphrodites empört, Od. 8, 333-343. Entscheidend für die Frage nach der Moralauffassung ist nicht die Äußerung des Gekränkten,
der den Schaden erlitten hat, sondern die Frage, ob andere (Familiemitglieder, Mitbürger
etc.) die Tat prinzipiell verurteilen; ob sie sie gleichfalls aiQsxow nennen würden.
176
Zur Unterscheidung von Freund und Feind cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
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Reihe von Beispielen.177 Als besonders eindrücklich darf der Empfang Kirkes
hervorgehoben werden. Diese Unart ist allerdings beileibe nicht auf die Attitüde
fremder Völker abzuwälzen: Auch Aigisthos handelt an Agamemnon nicht
anders: Er empfängt ihn wie einen Freund und ermordet ihn dennoch. Die Vorsicht, die Odysseus bei den Phaiaken beweist, wird auf der Grundlage dieses Vergleichs als notwendiges Handeln beim Versuch, ceinißa einzurichten, deutlich.178
Die Vorsicht, die Odysseus gegen seine Landsleute und seine eigenen Verwandten und treuesten Diener walten läßt, ist somit gleichfalls als notwendig erkennbar: Vorsichtig geworden durch die Erfahrung, daß Feinde auch den Gastempfang und das Mahl benutzen, um den Fremden und den fißlow zu täuschen,179
dehnt Odysseus seine Vorsicht gegen den eöxjroßw auch auf den Hikesie- und
Gastgeber in der Fremde aus.180 Und nach Ithaka zurückgekehrt, verhält er sich –
im Gegensatz zu Agamemnon – mit derselben Vorsicht auch zu den Mitbürgern
und Angehörigen seines eigenen oiQkow. Das Einüben und Verbessern von peiraqsjai, des Überprüfens der heimlichen Intentionen eines Handlungspartners,181

wird auf diese Weise zur maßgeblichen und sich verstetigenden Handlung des
Odysseus auf seinem noßstow.182

177

Besonders prominent sind Polyphemos, die Laistrygonen und Kirke, Od. 9, 216566; 10, 80-132; 10, 144-574 und 11, 8-146.
178
Alkinoos fordert, daß sein Gast die Relation der filißa durch seine Entdeckung
der Identität bestätigt; cf. Teil III Kap. 3. Die Gastfreundschaft und Hikesie, die er dem
Fremden anbietet, soll durch die Offenheit des Fremden Bestätigung finden. Erst von
diesem Moment ab gilt die ceinißa offenbar als filißa.
179
Zu den Perversionsformen des Gastempfanges s. bes. Donald Lateiner 1995, 20342 und Anja Bettenworth 2004, 395-77.
180
Vorsicht, Zurückhaltung und minimale Informationsvergabe sind als Strategien
des Odysseus besonders gut am Empfang auf Scheria und bei Eumaios zu erkennen; cf.
Teil II Kap. 9 und Teil III Kap. 1 und 2. Ähnlich auch bei Ankunft auf Ithaka, cf. Teil I
Kap. 10.
181
Zum peiraqsjai und seiner Notwendigkeit cf. Teil II Kap. 11.
182
Die Gewißheit über die keßrdea von den Freiern, Laertes, Penelope, Telemachos,
Eurykleia und Eumaios ist stark differenziert verwaltet für Odysseus und für den externen
narratee: Die Grenzlinie zwischen interner und externer Rezeption ist in diesem Bereich
besonders stark ausgebaut und auf Odysseus zugespitzt; cf. Teil III Kap. 10: Der
Rezipient des Epos gewinnt im Laufe der Handlung Gewißheit über die Loyalität und
filißa von Penelope, Telemachos, Eumaios und Eurykleia; andererseits über die Wahl
der Mittel, die die Freier für ihre Ziele einsetzen. Laertes allein bleibt ihm durch seine
exponierte Abwesenheit wenig greifbar. Für den König ist hingegen lediglich Eumaios’
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Für Achilleus scheint bei seiner Forderung nach Offenlegung der Intentionen die
Opposition zwischen Freund und Feind relevant.183 Denn durch das Handeln
Agamemnons bilden die Oppositionen fremd (ceiqnow) und vertraut (fißlow) sowie
Feind (eöxjroßw) und Freund (fißlow) für ihn nicht mehr dieselben Mengen:
Agamemnon, der Alliierte und Anführer der eigenen Partei, fißlow, ist ihm zum
eöxjroßw geworden, mehr als die verfeindeten Troer.

Mit dem variierten Zitat des Achilleus in Od. 14, 156 f. läßt auch Odysseus die
Oppositionen Freund-Feind und fremd-vertraut auseinandertreten184 – allerdings
in umgekehrter Richtung: In der Odyssee wird nicht der fißlow zum eöxjroßw. In
der Odyssee wird der eöxjroßw zum möglichen fißlow durch ceinißa.185
Bereits von der ersten Begegnung an, die Odysseus für seinen Heimweg erzählt,
bereits nach dem Verlust der Gefährten durch den Kampf mit den Kikonen, Od. 9,
39-61, bemüht Odysseus sich um das Leben seiner Freunde und sucht daher zu erreichen, von Aiolos, den Lotophagen, den Laistrygonen, Polyphemos, Kirke etc.
als fißlow anerkannt zu werden. Es sind insbesondere die Gesänge i bis xiii, die in
vielen einzelnen Szenen das Bemühen darum, aus dem Fremden einen Freund zu
machen, zeigen.186
Die Opposition ‚fremd-vertraut‘ ist damit für die Unterscheidung von Heimlichkeit und Offenheit unter den menschlichen homerischen Figuren nicht mehr die
relevante Voraussetzung: Der Fremde kann als Freund geworben werden; der
Vertraute wird durch bestimmte Umstände zum Feind.
Benutzen wir dieses Ergebnis als Basis für weitere Folgerungen, so läßt sich in
der Odyssee als einzige relevante Bedingung für die Frage, ob menschliche
Figuren Täuschung und Heimlichkeit anwenden sollten (ethische Perspektive),
ihre Fähigkeit bestimmen, die keßrdea eines Handlungspartners zu erkennen und

Position gewiß (informiert durch Athene selbst). Über die Haltung der anderen hat er
zwar Nachrichten (durch seine Gespräche im Hades), doch sind diese mehr als sieben
Jahre alt.
183
Cf. Teil I Kap. 11 sowie Teil IV Kap. 2.
184
Cf. Teil IV Kap. 2.
185
Zur Ansicht, daß die Odyssee die ceinißa als nützliche Institution bewerbe, cf.
Teil III Kap. 4.
186
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9.
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sich daraufhin – ist man auf ihre Fähigkeiten angewiesen – zu bemühen, sich dem
anderen zum Freund zu machen.187
Die Opposition ‚Freund-Feind‘ kann in der Odyssee mithin nicht sinnvoll als
Unterscheidung für die Anwendung von Heimlichkeit und Täuschung genutzt
werden.188 Der Streit zwischen Agamemnon und Achilleus zeigt dasselbe
Problem bereits in der Ilias, wird dort jedoch nicht in einer Folge von
Begegnungen demonstriert, in denen die Höhe der Qualität des peiraqsjai des
Protagonisten jeweils zunimmt.189 Damit Odysseus seine Heimkehr überlebt,
dürfen die Oppositionen ‚vertraut-fremd‘ und ‚Freund-Feind‘ sich nicht länger als
Elemente derselben Gruppen überlagern.
In Gesang xiv und xv vertritt der Schweinehirt die Ansicht, daß es sicherer sei,
dem Fremden nicht zu vertrauen. Für ihn ist der arme ceiqnow ein eöxjroßw. Die
Gefahr, daß er den Reichtum des Königs schmälert, ist unmittelbar. Der loyale
Diener behandelt ihn daher als Feind des oiQkow, eine Auffassung, die nicht bedeutet, daß für Eumaios die Einheimischen als fißloi und die Fremden als eöxjroiß
gelten würden: Denn sein größter Feind ist der größte Feind seines Herren: die
ithakesischen Adligen, die sich als Gäste Penelopes ausgeben.190 Der Schweinehirt ähnelt daher Odysseus in der Ansicht, daß man dem anderen grundsätzlich
nicht trauen sollte.191
Doch anders als Eumaios verfügt Odysseus über Strategien, freßnew und keßrdea
des anderen zu überprüfen. Der König verdächtigt daher – auch gegen die
Nachrichten der Toten, die über die Loyalität seiner Frau sprechen – zunächst den
gesamten oiQkow, seinen Vater, seine Frau, seinen Sohn und alle Diener als
eöxjroiß. Besser – und ohne moralisch eingefärbtes Vokabular – formuliert: Odys-

187

Wie Odysseus sich den Phaiaken nützlich zu machen sucht, cf. Teil III Kap. 1, so
versucht er dies gleichfalls beim jungen Hirten am Strand von Ithaka, bei Eumaios und
sogar bei Antinoos in Tarnung.
188
189

Zu einer Erklärung

In der Odyssee wird am Beispiel des Odysseus daher m.E. das Beispiel eines
(Dazu)Lernens dargestellt; anders Carl Joachim Classen 2012, 12-21.
190
Cf. Teil IV Kap. 1.
191
Odysseus und Eumaios sind die beiden homerischen Figuren mit dem höchsten
jumo?w aäpistow, cf. Teil I Kap. 13 und 14.
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seus rechnet damit, daß seine ehemaligen fißloi inzwischen andere Interessen
vertreten mögen als seine und beschließt daher, jeden einzelnen zu prüfen.192
Es kann daher nicht behauptet werden, daß Odysseus eine ethische Maxime, die in
der Ilias für die menschlichen Figuren erkennbar sei, Il. 9, 312 f., in der Odyssee
übertrete, da er seine eigenen Vertrauten und Verwandten täusche. aöpaßtai,
doßloi und yeudeßa werden vielmehr als Strategien erkenntlich, die gut geeignet

sind, um Freunden zu nutzen und Feinden zu schaden: Denn sie ermöglichen die
Erkenntnis von Freund und Feind. Um das Überleben zu retten, setzt der König
von Ithaka sie zum möglichen Vorteil des Handlungspartners und seiner selbst
ein. Die Perspektive ist daher utilitaristisch zu nennen. Sie erfordert die Betrachtung der Handlungsziele und ihrer Ursachen und muß für jede einzelne Figur
untersucht werden.
In diesem Sinne kann Odysseus seinem Hirten ganz beruhigt und in voller Überzeugung sagen, daß er der Königin von Ithaka keine Märchen über ihren Mann
erzählen werde, weil er Hunger hätte und schlechte Kleider.193 Wenn Odysseus
Penelope seine yeudeßa erzählen wird, dann geschieht dies nicht aus Armut, penißh#
eiäkvn; vielmehr muß als Ziel seiner yeudeßa der Nachweis angegeben werden,

welche kerdeßa sie selbst verfolge. Und wenn er sie täuscht, so handelt es sich
nicht um aöpathßlia, die besser gebotenes Schweigen brechen, sondern um eine
Verstellung der Qualitätsklasse eines Meisters. Weder Ziel noch Art der
Täuschung gehören daher in eine Gruppe. Sie müssen vielmehr differenziert
werden.

192

Die kontrastive Inszenierung von Eumaios und Achilleus ruft mithin das Thema
der Erkennung von Freund und Feind auf: Nach Achilleus’ Definition des eöxjroßw in Il.
9, 312 f. hätte auch Agamemnon Aigisthos und Klytaimnesta als Feinde erkannt und wäre
am Leben geblieben; cf. Teil IV Kap. 2.
193
Cf. Teil IV Kap. 2. Formulierung auf der Grundlage von Od. 14, 122-27.
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5

yeuqdow als Kränkung der aörethß (Prämisse 10)

Die homerischen Figuren verfügen korresponierend zu ihrem geßnow und ihrem
Alter über Begabungen in der Rede und im Ratschlag.194 Die göttlichen Figuren
sind dabei den menschlichen prinzipiell überlegen. Sie haben generell höhere
Kenntnisse und mehr Wissen als die menschlichen Figuren.195 Dabei sind sie im
einzelnen individuell gestaltet: Zeus, Apollon und Athene sind in ihren aöretaiß
des Wortes für den externen narratee häufiger anschaulich gemacht als etwa Ares,
Poseidon und Artemis.196 Für die menschlichen Figuren gilt, daß nur diejenigen,
die über höchstes soziales Prestige verfügen, sich im Rat vernehmen lassen, und
darunter wieder die Älteren vor den Jüngeren.197 Für die jüngeren menschlichen
Figuren gilt mehrheitlich,198 daß sie sich in Kampf und Agon hervortun; für sie
gelten also ihre bellizistischen und athletischen aöretaiß als Kennzeichen ihres
sozialen Prestiges.199
Die Qualitäten des Wortes sind dabei in der Odyssee dem Bereich der freßnew zugeordnet,200 so daß insgesamt ein Kontrast entsteht zwischen derjenigen Qualität
einer Figur, die durch besondere körperliche Fähigkeiten unter Beweis gestellt
werden kann, und derjenigen, die durch die freßnew erbracht wird.201
Die Fähigkeiten der göttlichen und menschlichen homerischen Figuren, ihre
Identität und/oder ihre Handlungsziele oder sogar ihr geßnow vor einem Handlungspartner zu verbergen, fällt dabei dem Bereich der freßnew zu.202 Wendet eine Figur
mithin yeudeßa oder aöpaßtai gegen eine andere an und erreicht aufgrund dieser

194

Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6.
Cf. Teil I Kap. 4-6.
196
Cf. Teil I Kap. 6.
197
Die Struktur ist besonders in der Ilias deutlich, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 5.
198
Ausnahme bilden hier die Figuren der Generation der Kinder der Trojahelden in
der Odyssee, explizit: Telemachos, Peisitratos, Nausikaa; die Tendenz ist auch für die
Figuren der Ilias nachzuweisen, cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2 und 6.
199
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 5. Deutlich wird die Unterscheidung zwischen den
aöretaiß des Körpers und der freßnew ferner insbes. in Teil III Kap. 1-4.
200
Cf. Teil III Kap. 1.
201
Cf. Teil III Kap. 2.
202
Cf. Teil I Kap. 1 und 2.
195
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Strategie ihre Ziele, so muß von einer „geistigen Aristie“ der Figur gesprochen
werden, analog zu den Aristien des Kampfes.203
Die Durchdringungsfähigkeit der verschiedenen Täuschungen, oÖmoiqa, ist dabei
wiederum individelle Fähigkeit einer homerischen Figur; und da stets der Siegende gefeiert wird (und nie der Unterlegene bedauert), ganz gleich welches Mittel
zum Einsatz kommt, hat das Nachsehen bei dieser Struktur der die Täuschung
nicht Aufdeckende. „Der Clevere erkennt das yeuqdow“, Prämisse (6),204 was bedeutet, daß anhand der Täuschungen größere oder geringere Dummheit bzw.
Geschwindigkeit in Perzeption und Erkenntnis im homerischen Epos dargestellt
ist.205
Fassen wir die Manifestation der aöretaiß einer Figur als Ereignisse auf, die Ehrund Achtungserweisungen der Handlungspartner evozieren206 und wiederum die
aörethß einer Figur nach den Erkenntnissen aus Teil III als eine Art summa der
203

Formulierung nach Gerhard Blümlein 1971, der die Struktur für die Trugreden
erstmals nachgewiesen hat; cf. Teil II Kap. 8 c). Prämisse (6) faßt die Qualitäten des
Geistes als mögliche Kampfmittel: Beobachtungsgabe, Vergleich, Deduktion, Induktion,
Übertragung, Prognostik etc. Die Figuren des homerischen Epos sind in ihren
antagonistischen Gruppenzugehörigkeiten in den Qualitäten ihrer Intelligenz (aöretaiß)
genauso charakteristisch unterschieden wie in ihren körperlichen Stärken und ihrer
athletischen Ausbildung (aöretaiß).
Die außergewöhnliche Klugheit eines Helden wird wie sein außergewöhnliches
Kampftalent durch szenische Paarung mit Helden ähnlich hoher Qualitäten aufgewiesen.
Zur kontrastiven Paarung oder sogar mehrfachen Wiederholung einer HandlungsKonstellation als narratologischem Darstellungsmittel des homerischen Epos cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 b) und 3 f) sowie Teil I Kap. 10 (Erläuterung des Beispielfalles:
Begegnung mit einem Unbekannten am Strand).
Der aögvßn als Kriegsfall oder als athletischer Wettkampf ist als notwendige Inszenierung für den Nachweis der Höhe der körperlichen aörethß eines homerischen Helden
zu sehen. Dies ist besonders deutlich in Il. xxiii, wenn immer nur ähnlich starke Gegner
sich zum jeweiligen Wettkampf melden. Die Männer achten untereinander auf Passung in
Kampftalent und Stärke, cf. Il. 5, 565-72 (Antilochos eilt zu Menelaos, als er ihn auf
Aineas zugehen sieht), Il. 7, 104-114 (Agamemnon hält seinen Bruder davon ab, sich auf
einen Zweikampf mit Hektor einzulassen).
204
Cf. Teil I Kap. 3.
205
Das Erkennen von Täuschungen ist im homerischen Epos als geistige Begabung
dargestellt: Prämisse 6 (Intelligenzprämisse) faßt yeuqdow als epistemisches Phänomen:
Wer yeußdea und aöpaßtai nicht erkennt, dessen Intellekt ist nicht gut ausgebildet und geschult. yeuqdow ist das Problem des Dummen, dessen Wahrnehmung verschiedene Phänomene als ähnlich, als oÖmoiqa erfaßt (Ebene der Perzeption). Differenzierende Merkmale,
die eine andere Deutung des Wahrgenommenen veranlassen (hermeneutische Ebene), bemerkt er nicht.
206
Cf. Teil III Einleitung.
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konkreten Achtungserweisungen, die sie erfährt,207 so erniedrigt sich die aörethß
einer Figur in dem Moment, in dem sie yeuqdow nicht erkennt.
Die Deutungen der verschiedenen Erzähler höchster aörethß im homerischen Epos
legen nun allesamt nahe, mit dem Einsatz von oÖmoiqa von göttlicher Seite aus stets
zu rechnen.208 In Ilias und Odyssee wird von einer großen Anzahl von Fällen berichtet, in denen menschliche Figuren durch göttlich inszenierte oÖmoiqa getäuscht
werden.209 Die Götter manipulieren dafür ihre eigenen Gestalten oder die menschlicher Figuren.210 Sehr häufig erreichen sie mit den eingesetzten Täuschungen ihre
erwünschten Ziele.211
Aufgrund der generell höheren aöretaiß der Götter ist eine Täuschung für die entsprechende menschliche Figur unproblematisch. Erkennt eine menschliche Figur
einen göttlichen doßlow nicht, so setzen sich die höheren gegen die geringeren
aöretaißß durch.212 Wenn Athene daher Hektor als Deïphobos erscheint, Il. 22, 214-

305, und Hektor sie nicht erkennt, ist dies kein Ausweis zu geringer Erfassungsund Differenzierungskräfte Hektors und somit kein Zeichen für Schande. Daß die
Täuschung einige Zeit vorhält, ist der göttlichen Überlegenheit geschuldet. Der
Mensch hat das Nachsehen. Ein Gott operiert nach anderen Maßstäben.213 Der
göttliche doßlow, der gelingt, ist daher keine Kränkung der aörethß eines Menschen.

207

CF. Teil III Kap. 2.
Cf. Teil I Kap. 4-7. Und auch der Fremde, insbesondere der Phönikier, steht in
der Odyssee öfter unter dem Verdacht zu betrügen; cf. Teil II Kap. 3.
209
In der Ilias mehrheitlich zu ihrem Nachteil; in der Odyssee meist zu ihrem Vorteil; cf. Teil I Kap. 6.
210
Cf. Teil I Kap. 4, 5 und 16, 17.
211
Aphrodite gelingen ihre Täuschungen nicht immer: Helena erkennt Aphrodite
hinter dem oÖmoiqon einer alten Dienerin, Il. 3, 396 f., Diomedes erkennt sie im Kampf,
verfolgt sie und verwundet sie, Il. 5, 331; Hephaistos fängt sie mit einem Netz, Od. 8,
266-366. Andererseits erkennt Aphrodite wohl die yeudeßa Heras, Il. 14, 212 f., cf. Teil I
Kap. 4.
212
In dieser Studie erscheint Pandaros daher als menschlicher Held, der der
Täuschung Athenes erliegt, ohne sie zu bemerken (anders als Achilleus, Odysseus oder
Hektor, die die Täuschungen stets rasch aufdecken): Seine aöretaiß sind mithin deutlich
geringer als die Hektors. Mit einem moralischen Maßstab hat diese Darstellungstechnik
der Heroen zunächst nichts zu tun; cf. Teil I Kap. 5.
213
Eine qualitative und quantitative Differenz in allen Fähigkeiten zwischen Gott
und Mensch ist konstitutiv im homerischen Epos. Erstaunliche Ausnahme: Menelaos
überwindet Proteus, cf. Teil I Kap. 17 und Teil II Kap. 5.
208
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Täuscht allerdings ein Mensch einen anderen, so wird die aörethß in doßlow und
yeuqdow vergleichbar – ganz wie die Geschwindigkeit der Füße oder die Geschick-

lichkeit im Bogenschießen. Setzt daher eine homerische Figur yeuqdow gegen eine
andere ein und dieser Handlungspartner erkennt das yeuqdow nicht, erfährt sie eine
Niederlage. Die Niederlage wiederum zeigt eine geringere aörethß an.214
Es ist die grundsätzlich agonale Denkweise, die dieses Verhältnis bedingt.215
Fassen wir die Beobachtung als Prämisse für die Interpretation:
Prämisse (10): Diejenige menschliche Figur, die sich im homerischen Epos durch
yeuqdow gegen eine andere durchsetzt, kränkt deren aörethß (weil diese das yeuqdow

nicht durchschaut).
Ein Freund, der einen Freund durch yeuqdow betrügt, verursacht ihm daher einen
aörethß-Verlust. fißloi müssen diesen Effekt unbedingt vermeiden.216

6

yeuqdow und die Gastgeber des Odysseus

Prämisse (6) und Prämisse (10) besitzen direkte Auswirkung auf die Deutung der
Höhe der Glaubwürdigkeit eines Sprechers in der Odyssee. Ferner sind sie geeignet, die Frage zu klären, warum Odysseus sich nur seinem Sohn entdeckt, den
er gar nicht kennt, nicht aber seiner Amme, seinem Vater, Eumaios oder Penelope. Für die Erläuterung des Komposition der aöretaiß, über die die jeweiligen
Handlungspartner verfügen, und ihre Auswirkungen auf die Anwendung von
Täuschung und Entdeckung beginnen wir wieder bei Alkinoos und Eumaios als
den beiden korrespondierend dargestellten Gastgebern des Odysseus:217
214

Zur Auffassung der aörethß als einer Art summa der aktualen Ehrerweisungen cf.
Teil III Kap. 2.
215
Zur agonalen Denkweise der Griechen cf. Jacob Burckhardt, cf. Claudius Sittig
2010, 35-45.
216
Zu den Anforderungen der Freundschaft in Bezug auf die aörethß vgl. Naoko
Yamagata 1994, 184-208. Yamagata erläutert mehrfach am Beispiel von Agamemnon
und Achilleus; ferner David M. Jones 1954, 22-29; Arthur W. H. Adkins 1960, 31-48;
ders. 1971, 1-14; Gregoriy Nagy 1979, 154 f.; Robin Hankey 1985, 26-34; Margalit
Finkelberg 1998, 14-28; Peter Spahn 2006, 163-216.
217
Cf. Teil III Kap. 5.
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Auf Scheria erscheint Odysseus als Schiffsbrüchiger, allein, ohne jedes Kennzeichen seiner aörethß, die athletischen Fähigkeiten sieben Jahre lang bei Kalypso
nicht trainiert und nur mit dem Ausweis seiner freßnew eösjlaiß.218 Alkinoos ist
glücklicherweise eine Figur höchster aöretaiß, inklusive der aöretaiß der freßnew.219
Er erkennt yeudeßa und ist in der Lage, die Höhe der aörethß eines Fremden nicht
nur an seinen körperlichen Merkmalen festzustellen, deßmaw, meßgejow, fuhß,
eiQdow, sondern beobachtet nach Odysseus’ Vorschlag die xaßriw, die der unbe-

kannte Fremde im aögoreußein aufweist.220 Die Heimlichkeit seiner Tochter erkennt er ohne jede Schwierigkeiten.221 Eine Prüfung des Fremden liegt daher bei
ihm in guten Händen. Aufgrund seiner hohen intellektuellen Fähigkeiten und
seiner Erfahrung hat er keine Angst vor Betrug, sondern verläßt sich auf sein Aufdecken von yeuqdow und Täuschung.222 Anhand der yeußdea wiederum, die Odysseus einsetzt, um Nausikaa vor schlechter fhqmiw zu schützen und den Vater für
seine Tochter einzunehmen,223 werden sowohl er als auch Odysseus in Gesang vii
als Figuren ähnlich hoher aörethß im Umgang mit doßlow und yeuqdow gekennzeichnet: Verheimlichen und Aufdecken nach dem Maßstab der aiödvßw ist für den
externen narratee durch das Arrangement der Dialoge von Nausikaa, ihrem Vater
und Odysseus in Gesang vi und vii anschaulich.224
Odysseus seinerseits ist sowohl durch Kalypso als auch durch Nausikaa und
Athene (in Verkleidung einer phaiakischen Magd) über geßnow und Königtum der
Phaiaken unterrichtet225 und erkennt deren aörethß ferner nicht nur an der enormen
Pracht und dem Luxus ihres Palastes,226 sondern insbesondere an ihren musischen
Fähigkeiten.227 Daß er den König selbst als höchsten aäristow im Rund der
Phaiaken anzusehen hat, wird ihm aus der Ordnung des Diskurses deutlich:
218

Cf. Teil III Kap. 1.
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 b), c) und d).
220
Cf. Teil III Kap. 2 und 14.
221
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 b).
222
Cf. bes. Od. 11, 363-69.
223
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 c).
224
yeuqdow ist hier als Variante deutlich, die zugunsten einer speziellen aiödvßw bevorzugt wird; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4: Typ (b): rücksichtsvolle Rede.
225
Cf. Teil III Kap. 1.
226
Cf. Od. 7, 81-135.
227
Zum musischen Agon der Phaiaken cf. Teil III Kap. 3 und 4.
219
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Sowohl der Älteste (Echeneos) als auch seine Frau überlassen ihm Wort und Entscheidung. Sie greifen ein, beraten und schlagen vor; doch beziehen sich stets auf
die aörethß seiner Entscheidung.228
Alkinoos’ keßrdow ist der Schutz seiner fißloi, insbesondere seiner eigenen
Familie, gleichwohl aller Phaiaken insgesamt.229 Es ist daher insbesondere seine
eigene Angelegenheit, den Fremden zu prüfen. Ferner ist sein keßrdow auf die Erhaltung und Erhöhung seiner persönlichen aörethß wie der aller Phaiaken gerichtet.
In Odysseus findet er einen geeigneten Verbreiter ihres kleßow.230
Der König von Ithaka hat seinerseits nur ein einziges keßrdow auf Scheria: seine
Heimkehr.231
Da Alkinoos das hohe soziale Prestige seines Schützlings und sein Potential erkennt, bietet er ihm eine ceinißa an – eine Relation, die bei Einsatz eines Schiffes
mit fünzig Ruderern Aussichten auf Ersatz haben muß, um gestiftet zu werden.
Die Höhe der aörethß, die Alkinoos für seinen Gast vermutet, kann an diesem Wert
abgelesen werden: Zwei Männer treten hier in ein Bündnis der Freundschaft, die
sich voneinander ähnlich hohen Nutzen versprechen und beide besondere keßrdea
verfolgen.232
Nach Prämisse (10) muß nun der Umgang der beiden Könige miteinander vom
Moment der filißa an so geregelt sein, daß die Intelligenz des einen die Intelligenz des anderen nicht beschämt, damit jeder den anderen in seiner aörethß nicht
kränkt.233

228

Cf. Teil III Kap. 1, 11 und 12; zum Schweigen der Königin cf. Grundlegung Abs.
3 Kap. 1 c).
229
Wie beinahe überall in der Odyssee, so scheint auch hier ein Personenname vergeben, der diesen Wesenszug des Königs bereits im Namen zum Ausdruck bringt; zu den
verschiedenen Deutungen des Namens von öAlkißnoow cf. comm. ad Od. 6, 12 (Hainsworth); Hans v. Kamptz 1982, 75.
230
Cf. Teil III Kap. 3.
231
Cf. Teil III Kap. 1.
232
Zum Nutzen der ceinißa cf. insbes. Teil III Kap. 3 und 4. So wie Alkinoos das
kleßow der Phaiaken als besonderes keßrdow verfolgt, so ist es bei Odysseus die Heimkehr
oder patrißw, die ihm ein höherer Wert ist, als ein Leben mit Kalypso, Kirke oder Nausikaa, cf. Od. 9, 27-36.
233
Cf. Teil IV Kap. 1.
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Da dies der Fall wäre, wenn die Apologe des Odysseus Täuschungen enthielten,
yeudeßa, die der König der Phaiaken nicht entdeckt, bestätigt Prämisse (10) das

Ergebnis aus Teil III:234 Aus der Freundschaft der beiden Könige, ihrer beider Expertise im Bereich Täuschung und yeuqdow sowie der ähnlichen Höhe ihrer aörethß
kann geschlossen werden, daß die Erzählung der Irrfahrten die Regeln des guten
Erzählens eines noßstow nicht verletzt.235
Dies ist freilich noch kein Nachweis dafür, daß sie keinerlei yeudeßa im Sinne von
Erfindungen enthalten; doch yeudeßa als ethisch problematische Elemente, als
unzuverlässige Rede und d.h. das Verhältnis der aöretaiß der beiden Könige belastende Elemente, enthalten sie nicht. Die Apologe dürfen daher nicht vorgestellt
werden als eine Erzählung, in der Odysseus im Laufe des Erzählens immer weiter
ausholt und immer unwahrscheinlichere Dinge erzählt, die die Phaiaken ihm als
Bericht über die Länder und Kreaturen in der Ferne abnehmen – und später fesstellen, daß die Hälfte erfunden war. Für König Alkinoos ist an der Irrfahrtenerzählung alles korrekt und stimmig.236
Alle Rezipienten freilich, deren aörethß in der Entdeckung von yeuqdow geringer
sein mag als die des Königs, mögen ein anderes Urteil darüber vertreten. Denn
setzen wir das Erzeugen von yeußdea nach Prämisse (5) als ein Ausnutzen von
Ähnlichkeiten voraus, oÖmoiqa, beziehungsweise als eine vom Sprecher gewünschte Erschwernis des Erkennens,237 so mag ein Mann wie Alkinoos keinerlei
Entschlüsselungsprobleme mit der Rede des Odysseus haben, doch ein Euryalos,

234

Aus der Glaubwürdigkeit, die Alkinoos Odysseus zugesteht, muß gefolgert werden, daß die Apologe von ihm nicht als unglaubwürdige oder phantastische Erzählung
aufgefaßt werden, cf. Teil III Kap. 11, 12 und 14.
235
Zu den Regeln der noßstoi der internen Erzähler cf. Teil II Kap. 5 und 8. Nach
Teil III Kap. 13 gehören zu den noßstoi jaußmata als Ausweis über die große Distanz, in
der sich der Erzähler befunden hat.
Alkinoos ist als König deutlich, der inbes. aiödvßw und freßnew seines Schützlings
beurteilt, cf. Teil III Kap. 2, 11 und 12: Wenn eine Figur seiner hohen aörethß diese
Prüfung übernimmt, muß der externe narratee davon ausgehen, daß die von ihm bestätigte
Qualität für das Erzählen des Fremden gilt, cf. Teil III Kap. 12.
236
Ähnlich Hugh Parry 1994, 1-20, hier 3 sowie 17 f.
237
Cf. Teil I Kap. 2.
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weniger geübt in der Rede, durchaus.238 Die Apologe mögen daher yeudeßa von
der Sorte enthalten, die der König sofort zu entschlüsseln versteht und ihr Erkennen genießt.239
Daß es wiederum nicht wahrscheinlich ist, daß Alkinoos diese Art von yeudeßa,
als fiktionale Rede über fiktive Gegenstände versteht, d.h. daß er die daimonischen, göttlichen und menschlichen Wesen, von denen Odysseus erzählt, als erfunden auffaßt, wurde in Teil III aus dem Umstand abgeleitet, daß Alkinoos am
Preis des Wirklichen interessiert ist, nicht des Unwirklichen.240 Die Apologe sind
dem König der Phaiaken das Modell für die künftigen kleßa Faihßkvn.
Die Beschreibung des Freundschafts-Verhältnisses der beiden Könige, der Höhe
ihrer dargestellten aörethß im allgemeinen wie im besonderen in doßlow und
yeuqdow und in der Beachtung der freßnew eösjlaiß, wie ferner ihrer keßrdea reicht

zwar nicht aus, um über die genaue Rezeption des Alkinoos zu entscheiden (bei
welcher Episode der Apologe er wohl metaphorisch versteht und bei welcher
nicht),241 doch sind die angegebenen Faktoren ausreichend, um problematische
von unproblematischen yeudeßa zu differenzieren, um zuverlässiges von unzuverlässigem Erzählen zu unterscheiden wie ferner feines von unfeinem im Sinne der
Manifestation der freßnew eösjlaiß durch Erzählen.242 Schließlich ermöglichen die
Faktoren die Bewertung der Annahme von Fiktivität der Erzähl-Gegenstände
durch Alkinoos als unplausibel.
Die Menge der yeudeßa, die die Apologe enthalten mögen, so wird hier deutlich,
ist von Odysseus an der Höhe der aörethß von König und Königin der Phaiaken be238

Alkinoos akzeptiert die Darstellung des Fremden als jeßskela eärga, Od. 11, 374
– trotz der vielen jaußmata, der vielen Begegnungen mit Gottheiten und der Rückkehr
von der Schwelle des Hades. Nach seiner Ansicht gehören zu den aöretaiß des narrator
und zur Entfernung der bereisten Gebiete also Wunderlichkeit, Erstaunlichkeit und Göttlichkeit der Ereignisse, jeßskela. Gerade die jaußmata scheinen nicht problematisch für
Alkinoos; cf. Teil III Kap. 13.
239
Zur Auslösung von Genuß durch Entschlüsselung von Täuschungen cf. Teil II
Kap. 11 und Teil IV Einleitung.
240
Cf. Teil III Kap. 4.
241
Cf. Teil III Kap. 11 und 12.
242
Dabei inkludiert die Kategorie des Passenden und Schicklichen (kata? koßsmon
und kata? moiqran) auch Elemente, die wir nach moderner Terminologie als ethische
Aspekte bezeichnen; cf. Teil III Kap. 14.
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messen. Die Höhe der aörethß eines Rezipienten, intern wie extern, muß daher
Beachtung in der Interpretation epischer Fiktionalität finden.243
Das ausgeglichene Verhältnis der aöretaiß von Alkinoos und Odysseus gilt zwar
für die beiden amtierenden Könige, doch natürlich nicht für Odysseus und
Eumaios: Hier muß die aörethß des Königs über die des Hirten siegen – mag er
einstmals Prinz von Syrien gewesen sein oder nicht.244 Nur auf diese Weise gerät
die Rückeroberung des oiQkow nicht in die Abhängigkeit der Fähigkeiten des
Hirten.245 Ein solcher Handlungsverlauf würde die aörethß des Odysseus schmälern, weshalb Heimlichkeit gegen den Hirten bis zum Moment des Mordes notwendig ist.246
Auf Ithaka muß Odysseus nicht einen Unbekannten gewinnen, um von dessen
Haus aus die Rückeroberung seines oiQkow zu organisieren: Die Situation der Entwicklung einer filißa durch Beobachtung der freßnew (wie auf Scheria) wird nicht
wiederholt auf Ithaka. Auch gerät der König nicht in die Hände eines Feindes,
dessen aörethß er durch Täuschung hätte ethisch unproblematisch mindern können,
etwa in das Haus eines der Freier.247 Wären ferner Penelope und Laertes ausge243

Zur Relevanz der Fähigkeiten des externen narratee cf. Teil III Kap. 10.
Cf. Teil II Kap. 9.
245
Die Odyssee präsentiert nicht den Hirten, sondern der Sohn als nächsten Vertrauten des Königs; cf. Teil I Kap. 12. Die Vorsicht des Königs gegen Eumaios ist in der
Differenz der aörethß der beiden Männer begründet, die für den externen narratee überdies
ohne Gewißheit bleibt; cf. Teil II Kap. 9. Eine Darstellung, in der das Gelingen des
Mordes in Abhängigkeit zur Verschwiegenheit und den übrigen aöretaiß des Hirten gekommen wäre, ist bei dem hier verfolgten Verständnis der aörethß unmöglich. Odysseus
ist der König. In seiner Hand muß das Gelingen liegen; cf. auch Teil IV Kap. 4.
246
Zu den Argumenten, die die gegenteilige Annahme stärken, gehören insbesondere die hohe Betonung der Loyalität des Hirten und die Stärke seines jumo?w aäpistow, cf. Teil II Kap. 9. Geht der Rezipient des Epos davon aus, daß es einen (moralischen) Wert darstellt, wenn Odysseus seinen Hirten nicht betrügt, scheinen diese beiden
Eigenschaften ausreichend, um sich ihm zu entdecken. Nach den Prämissen (5) und (6)
liegt das Problem jedoch nicht bei Odysseus als Täuschendem, sondern bei Eumaios als
demjenigen, dessen aörethß zu gering ist.
247
Es ist die Täuschung, die Athene in Gesang xiii am Strand von Ithaka ausführt,
die diese Lösung verhindert, cf. Teil I Kap. 10. Daß die Göttin hier den möglichen Feind
ersetzt, bietet ferner die Möglichkeit zu zeigen, wie hoch der jumo?w aäpistow des Königs
von Ithaka ausgebildet ist und wie schnell er versteht zu reagieren: Die Begegnung von
Odysseus und Athene demonstriert mithin die Höhe der aörethß, die Eumaios, Penelope
und die Freier erreichen müssen, um Odysseus zu besiegen. Wie die Begegnung von
Odysseus und Alkinoos ist die Begegnung des Königs mit Diener und Frau durch eine
244
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wählt worden als diejenigen, denen der König Vertrauen schenken kann und mit
deren Hilfe er seine Rückkehr auf den Thron organisiert, dann würde Odysseus
den Fehler Agamemnons wiederholen:248 Er würde voraussetzen, daß sein Vater
oder seine Frau auch nach zwanzig Jahren Abwesenheit seine Interessen verträten.
Genau diesen Fehler macht Odysseus nicht. Er behandelt die Ithakesier insgesamt
mit der Vorsicht, die er unterwegs gegen jedermann anwendet – und nicht als
fißloi.249 Sein Ziel ist es, die Freier zu strafen und im übrigen jeden einzelnen zu

prüfen, Od. 16, 304-307.250
Daß den beiden Prüfungen der keßrdea seiner Frau und seines Vaters so viel Raum
eingeräumt ist in der Odyssee, kann wiederum mit der Erzähltradition der Heimkehrgeschichte, in der die Frau durchaus eine neue Heirat vorbereitet und erwünscht, erläutert werden,251 sowie gerade mit dem Überbieten dieses Typos’
durch die Gestaltung der Odyssee:252 Das Arrangement der heimlichen Begegnungen, das erst beim Vater endet und nicht bei Penelope, und so gestaltet ist, daß
Odysseus diese letzte Täuschung nicht durchhält, sondern an den Kräften des
Vaters und der Umkehr seiner eigenen keßrdea scheitert,253 macht gerade den Reiz
dieser noßstow-Geschichte aus.254 Es ist das Scheitern des yeuqdow vor dem Vater,
das die besondere Gunst des externen Rezipienten für den König erzeugt.255
andere vorbereitet (Alk. und Nausikaa; Od. und Athene), die zum Meßwert der Höhe der
aörethß genutzt werden kann.
248
Zur negativen Exemplarität des noßstow Agamemnons cf. Teil II Kap. 8 a) sowie
Teil IV Kap. 4.
249
Cf. Teil IV Kap. 4.
250
Zur hervorstechenden Eigenschaft des Odysseus, Handlungspartner auf ihre
Motive und Anliegen hin zu prüfen (peiraßsjai), cf. Teil I Kap. 10 und 14 sowie Teil II
Kap. 11.
251
Zum Typos der Heimkehrgeschichte und der europäischen Erzähltradition dieses
Typs cf. bes. Uvo Hölscher 1989, 94-102, und Peter Grossardt 1998, 12-48.
252
Ähnlich Peter Grossardt 1998, 191-197.
253
Cf. Teil II Kap. 11.
254
Der König von Ithaka erscheint auf diese Weise nicht als Glückspilz, dessen Frau
und Sohn – anders als bei anderen Achaierkönigen – nicht hinter seinem Rücken agieren.
Er erscheint ferner nicht als Mann, dessen göttliche Freundin ihm hilft, alles zu erreichen,
was er sich wünscht, und auch nicht als eiserner Charakter, der stets starrsinnig an seinen
Plänen festhält und sie am Ende alle verwirklicht. Der König von Ithaka erscheint als
Held, der auf die Hilfe der Götter gegen göttliche oder übermächtige menschliche Feinde
vertraut, insbesondere auf die Athenes. Er ist polußtlaw und polußmhtiw. Glauben und
Vertrauen scheinkt er nicht leicht und ist gut in Erzeugung und Erkenntnis von yeuqdow.
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Der König von Ithaka vertraut daher in der Odyssee weder seinem Vater, noch
seiner Frau; er gelangt weder in das Haus eines Feindes, noch in das eines Freundes (wie etwa Mentors), um von dort aus seine Pläne zu schmieden. Die Odyssee
zeigt eine überraschende Lösung: Sie spielt Odysseus über Athenes Ratschlag in
die Hänge eines kakoßw, dessen aörethß ohnehin zu gering ist, um die Verschlüsselungen eines Odysseus zu knacken.
Dieser kakoßw wird nun aber nicht als gleichgültige Figur präsentiert, derer es eben
bedarf, sondern ist als Variation einer Handlungskonstellation organisiert, die
Odysseus und der externe Rezipient gerade auf Scheria durchgemacht haben: Die
Rollen sind hier vertauscht: Während der externe narratee auf Scheria Alkinoos
dabei verfolgt, wie er Identität und geßnow des Fremden sucht zu erkennen, doch
selbst dabei stets höhere Gewißheit über die Identität des Königs von Ithaka
behält, als Alkinoos sie erlangen kannt,256 mag Odysseus nun mit Gewißheit erkennen, ob Eumaios tatsächlich ein syrischer Prinz ist: Für den externen narratee
bleibt die Sache ungewiß, so daß hier der interne Rezipient mit höherer Gewißheit
ausgestattet ist als der externe, der nicht gleichaufziehen kann.257
Eine weitere Besonderheit besitzt die Gastempfangsszene auf Ithaka durch die
Ausstattung des Hirten mit der höchsten Fähigkeit an Ungläubigkeit, die für eine
Figur in der Odyssee nach Odysseus selbst deutlich wird: Gastgeber Eumaios ist
auf diese Weise zwar ein kakoßw, dessen aörethß in den freßnew weit niedriger liegt
als die des Odysseus, doch gerade in der Fähigkeit des Mißtrauens und des Überprüfungswillens ist Eumaios Odysseus ein würdiger Gegner: Der König von
Ithaka, der einen Alkinoos überzeugen konnte, beißt sich auf diese Weise beinahe

Aufgrund seiner Vorsicht und seiner Schläue erhält er sich in der Ferne am Leben;
aufgrund seiner Durchhaltekräfte hält er länger an seinen keßrdea fest als andere dies
vermögen; cf. Teil I Kap. 14.
Es ist mithin eine Kombination aus Umständen und Eigenschaften, aus göttlichem und menschlichem Handeln, aus zufälligen und organisierten Begegnungen, die
das Gelingen der Rückkehr auf den Thron von Ithaka bewirken.
255
Zur Notwendigkeit der Sympathieerzeugung für Odysseus und zum Verhältnis
zwischen externem narrator und externem narratee cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 11 sowie
Teil III Kap. 10.
256
Cf. Teil III Kap. 3.
257
Cf. Teil II Kap. 9.
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die Zähne an einem kakoßw aus – eine Konstellation, die dem externen narratee
wiederum die hohe Qualität des Hirten deutlichst vor Augen führt.
Und während die aörethß des Schweinehirten darin erkenntlich wird, daß er sich
von dem Fremden nicht überzeugen läßt und es schafft, ihn vom Palaste fernzuhalten, muß der externe Rezipient für den König gleichzeitig wünschen, daß er
ihn besiegt. Denn das, was Odysseus will, wünscht Eumaios letztlich auch. Da er
wiederum kein befreundeter aäristow wie Mentor ist, kränkt Odysseus durch die
Täuschung nicht die Höhe der aörethß eines Freundes.
Für die vita, die Odysseus Eumaios erzählt, Od. 14, 199-359, bietet diese Konstellation folgende Schlußfolgerungen: Die Verschlüsselung seiner vita-Elemente
darf nicht zu hoch sein. Sie mißt sich an der Höhe der zugestandenen aörethß für
den Hirten, sie muß gleichwohl seine Identität sicher verbergen. Es verwundert
daher nicht, daß gerade diejenigen Elemente, die Odysseus’ Herkunft, sein geßnow,
Vater und Mutter und seine Identität betreffen, auch für den externen narratee
schwerer zu entschlüsseln sind, als etwa die Episoden der Überfälle, der sieben
Jahre in der Fremde und des Gastempfangs durch den Prinz der Thesproter.258
Anders als für die Irrfahrtenerzählung auf Scheria liegt für die vita auf Ithaka die
Notwendigkeit des Odysseus vor, seine Identität zu verbergen. Und anders als bei
der Begegnung mit dem jungen Hirten am Strand von Ithaka muß Odysseus jetzt
Informationen einflechten, die bewirken, daß Eumaios den Fremden als für
Penelope relevanten Nachrichtenträger einschätzt.
Anders als in den Apologen sind in Od. 13, 256-86 und Od. 14, 199-359 mithin
tatsächlich yeudeßa notwendig: Verschlüsselungen, die die Identität des Sprechers
verbergen helfen. Ob Odysseus für diese Aufgabe Elemente erfindet, Handlungsträger und Handlungen, ist damit wieder nicht nachgewiesen.259 Doch gehen wir
auf der Grundlage der Ergebnisse aus Teil III davon aus, daß ein Sprecher
höchster aörethß um höchstmögliche Zuverlässigkeit seiner Sprechakte bemüht

258

Cf. Teil II Kap. 9.
Vgl. den Schluß zum Anteil an Erfindungen unter der Menge der yeuqdea in den
Apologen, cf. Teil III Kap. 13.
259
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ist,260 muß der externe narratee schließen, daß die Verschlüsselung wahrscheinlich
eher mit Realien als mit Erfindung arbeitet.261
Fassen wir zusammen: Die intradiegetischen Erzählungen des Odysseus enthalten
yeudeßa, wenn der Nachweis gelingt, daß sie seine Identität verbergen helfen

müssen – ein Umstand, der auf die Apologe nicht zutrifft. Auf welche Weise
Odysseus seine Identität verbirgt, ist von der aörethß abhängig, die er seinem
Dialogpartner zumißt: Es ist auffällig, daß er etwa seiner Frau und seinem Hirten
gegenüber zuerst versucht auszuweichen und nicht auf die Fragen nach der
Nationalität, Vater und Mutter zu reagieren,262 während er Antinoos und Athene
gegenüber Namen ganz vermeidet und nur einen Herkunftsort bezeichnet. yeudeßa
erscheinen auf diese Weise bei Dialogpartnern, denen Odysseus hohe aörethß im
Aufdecken seiner Identität zutraut, als Mittel zweiter Wahl: Zuerst setzt er in
diesen Fällen Schweigen oder Ausweichen zum Verbergen seiner Identität ein –
wie auf Scheria. Die Tatsache einer Relation zwischen der aörethß der internen
Rezipienten und den yeudeßa des Odysseus erklärt ferner den Umstand, warum
Odysseus nicht stets dieselbe vita-Erzählung benutzen kann.263
Die Kontrastivität von Alkinoos und Eumaios eignet sich für die Deutung der
Produktion und Erkenntnis von yeuqdow in der Odyssee. Es zeigt sich erstens, daß
die Apologe, wenn, eine völlig andere Art von yeudeßa enthalten als die vitaErzählungen. Zweitens wird die Position des externen narratee anschaulich:
Während er in den Gesängen v bis xiii die höchste Gewißheit über die Identitäten
der Dialogpartner besitzt, ist es in Gesang xiv Odysseus. Drittens ist erkenntlich,
260

Cf. Teil III Kap. 8 bis 10.
In Teil II Kap. 9 wird daher nahegelegt, daß die Mängel, die der Sprechakt der
vita-Erzählung des Odysseus zu Eumaios aufweist, eher Mängel in der Authentizität wie
in der Referenz zwischen Name und bezeichneter Persönlichkeit liegen.
262
Odysseus übergeht die Frage nach der Angabe der Identität und des geßnow durch
einen Preis Penelopes, Od. 19, 107-122. Dieselbe Taktik (Übergehen und Schweigen)
wird auch bei der Begegnung mit Nausikaa und Alkinoos deutlich; cf. Teil I Kap. 14.
263
Andere Argumente zum Umstand, daß Odysseus seine vita-Erzählung auf Ithaka
stets abwandelt und variiert cf. Gerhard Blümlein 1971, 138-42 und 157-61; Dimitrios
Maronitis 1981, 117-34, hier 126 (Maronitis unterscheidet nach Funktionen); Elfriede
Fuchs 1993, 24-38 (Fuchs hebt die Diversität der Ziele der Trugreden heraus und geht
davon aus, daß die Identität dem Ziel angepaßt wird); Peter Grossardt 1998, 204-10 (für
Grossardt ist die erzählerische Tradition entscheidend, die den Trugreden vorausliegt).
261
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daß gerade das gesuchte Element fiktiver Gegenstände und Handlungen weder für
die Apologe noch für die Mehrheit der vita-Erzählungen des Königs auf Ithaka
wahrscheinlich ist. Plausibel zu machen sind hingegen fehlerhafte Referenzen
unter Verwendung von Realien sowie Parodie.264
Die aörethß eines Hirten bleibt der aörethß eines Königs insgesamt untergeordnet,
auch wenn der Hirt als aönh?r eösjloßw gekennzeichnet ist und über einen ausgesprochen hohen jumo?w aäpistow verfügt. Sie darf nicht über die aörethß eines
Königs gewinnen. Die Loyalität des Eumaios wie seine weiteren aöretaiß reichen
daher nicht aus, um eine Enttarnung vor ihm in Gesang xiv zu realisieren. Der
Hirt ist die passende Figur, um mit der notwendigen Identitäts-Täuschung nicht
die aörethß eines befreundeten aäristow zu kränken. Die Relation zwischen der
aörethß des internen Rezipienten und der Tatsache, daß nicht erkannte Täuschung

von ihm selbst zu verantworten ist, hilft daher die Täuschung des Odysseus
loyaler fißloi zu erklären.

7

höperopeußw und aöoidoßw in Od. 11, 363-68 ODER: Die Definition von
freßnew

Odysseus wurde in Teil III als Sprecher gedeutet, der dem Königspaar der
Phaiaken zuerst durch die Hilfe Athenes (mittels göttlichen eiQdow) und anschließend durch die hohe Qualität seiner Rede als Mann höchster aörethß erscheint,265 dessen Sprechakten – gleich ob Sprechakte des aöeißdein oder nicht –
höchste Zuverlässigkeit von ihnen zuerkannt wird.266 Die Glaubwürdigkeit, die
Odysseus in den Augen der Phaiaken im Laufe der Gesänge vii und viii gewinnt,
erhält sich, so wurde behauptet, bis in die Erzählung seiner Irrfahrt hinein.267
Die emotionale und homogene Reaktion des khlhjmoßw aller Phaiaken auf die
Apologe in Od. 11, 334 wurde wiederum als narratologische epische Strategie gedeutet, um dem externen Rezipienten die Gewißheit zu stärken, daß die phaiaki264
265
266
267

Cf. Teil II Kap. 10 und 12.
Cf. Teil III Kap. 1-3.
Cf. Teil III Kap. 11 und 12.
Cf. Teil II Kap. 8 c).
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schen Rezipienten auf die noßstow-Erzählung genauso reagieren wie Telemachos
auf den noßstow des Menelaos.268 Sie müssen folglich als Sprechakt des Berichtens
aufgefaßt werden, als ein Erzählen, das darstellt, was der Sprecher erlebt hat –
auch wenn sie als Sprechakt des aöeißdein gekennzeichnet sind. Da ein homodiegetischer Sprecher die Rolle des externen narrator einnimmt, übernimmt er die
Deutung der Wirklichkeit – wie wir es für den externen narrator in Ilias und
Odyssee gesehen haben:269 Das heimliche und täuschende Handeln der Götter, das
von vielen menschlichen Handelnden gar nicht oder nicht als göttlich sondern als
menschlich verursacht gedeutet wird, erkennt der homodiegetische Erzähler
höchster aörethß (wie Menelaos und Odysseus) als göttlich verursachte oÖmoiqa. In
seine Erzählung fließt daher die Deutung des Wirklichen ein.270 Wendet man
folglich die Unterscheidung ‚wirklich-unwirklich‘ beziehungsweise ‚real-fiktiv‘
auf die Apologe an, so muß ihr gerade die Seite des Realen zugeordnet werden.
Die Apologe, für die der externe Rezipient zwar keine Varianten geboten erhält,
mittels derer er seine Gewißheit hinsichtlich der berichteten Ereignisse stärken
könnte,271 erscheinen den noßstow-Erzählungen der anderen Achaierkönige, insbesondere der des Menelaos, analog.272 Die Stufe der Gewißheit, mit der ein
historischer externer Rezipient die Apologe rezipiert, muß daher derjenigen verglichen werden, die für Figuren wie Menelaos oder Nestor angesetzt wird. Ferner
wurde auch die doppelte Variante, die für die Reise nach Scheria eingesetzt ist, als
narratologische Strategie gedeutet, dem externen narratee die Glaubwürdigkeit
des Odysseus für die Sprechakte des aöeißdein zu stärken.273
Odysseus’ Irrfahrtenerzählung gehört nach den angewandten Faktoren für den externen Rezipienten also in den Bereich des Wirklichen, mag aber dennoch yeudeßa
enthalten, die der aörethß eines Alkinoos angepaßt sind und die gleichwohl sein
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Cf. Teil II Kap. 4 und Teil III Kap. 4
Cf. Teil I Kap. 7.
270
Cf. Teil III Kap. 10.
271
Zu Stärkung der Gewißheit durch addierbare Varianten cf. Grundlegung Abs. 3
Kap. 3 f).
272
Cf. Teil II Kap. 4 und 8.
273
Die Reise nach Scheria wird zunächst vom externen narrator in Gesang v und
anschließend von Odysseus erzählt, Od. 7, 241-97.
269
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bewunderndes Urteil nicht erschüttern, sondern eher mehren.274 Ist erst einmal
deutlich, daß die Relation zwischen Erleben und Deutung des Erlebens im
homerischen Epos keine Angelegenheit ist, bei der die Figuren (wie in der
Moderne) zwischen wahren und erfundenen Aussagen unterscheiden, so ist der
Nachweis der höchsten Zuverlässigkeit eines Sprechers und der höchsten Glaubwürdigkeit, die ihm von seinem Publikum zugestanden wird, kein Nachweis, der
yeudeßa exkludiert.

In diesem Kapitel soll über die erzählerischen und ethischen Kategorien hinaus,
die die Apologe offensichtlich erfüllen,275 an Od. 11, 363-68 geprüft werden, ob
zu den Eigenschaften der yeudeßa der Apologe noch genauere Angaben gemacht
werden können.
Odysseus bittet Alkinoos darum, ihn anhand der Qualität seiner aögorhtußw, der
morfhß eöpeßvn sowie der xaßriw zu prüfen,276 die er als göttliche Gabe (und

Gegenwart) bei hoher Qualität eines Redners voraussetzt, Od. 8, 166-79.277 Und
Alkinoos gesteht ihm umgehend, zu daß er über xaßriw verfüge, eöpei? ouök aöxaßrista mej’ hÖmiqn tauqt’ aögoreußeiw, Od. 8, 236.

In Gesang xi bestätigt der König der Phaiaken seinem Gast nun auch die übrigen
von ihm vorgeschlagenen und eingeführten Kriterien, morfhß eöpeßvn und freßnew
eösjlaiß, und schlägt aus, daß er ein Wesen niedriger keßrdea sein könne sowie

daß er täusche: eine Annahme, die hier besprochen werden soll, da sie die bisher
betrachteten Kategorien des Vergleichens und des Einsatzes von yeuqdow einbegreift, ouä tiß s’ eöiß_skomen eiösoroßvntew / höperophqaß t’ eämen kai? eöpißklopon,
oiWaß te pollou?w / boßskei gaiqa meßlaina poluspereßaw aönjrvßpouw / yeußdeaß278 t’ aörtußnontaw, oÄjen keß tiw ouöde? iädoito:/ soi? d’ eäpi me?n morfh?
eöpeßvn, eäni de? freßnew eösjlaiß,/ muqjon

d’ vÖw aöoido?w eöpistameßnvw

kateßlecaw, Od. 11, 363-68, „wir hier sehen keine Ähnlichkeit (eöiß_skomen), wenn
274

Cf. Teil IV Kap. 6.
Cf. Teil III Kap. 11, 12 und 14.
276
Cf. Teil III Kap. 2.
277
Cf. Teil III Kap. 14.
278
yeußdea wird in diesem Falle für ein transitives Objekt zu aörtußnontaw gehalten.
Die Akzentuierung eines Nomens (traditionelle Auffassung) wird daher als Hinweis auf
ein eindeutig objekthaftes Verständnis beibehalten.
275
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wir dich betrachten,/ mit denen, die es so an Andersschwätzern (höperophqa) und
Heimlichtuern (eöpißklopon) gibt./ Es ist ja so: Die schwarze Gaia füttert so viele
Menschen, wie sie Samen ernährt, und auch viele,/ die Mangelhaftes und Leeres
zusammenbauen (yeußdea aörtußnontaw), wovon niemand zu entdecken vermag
(iädoito), woher es kommt./ Dir aber ist im Ausdruck (eäpi me?n) die schöne Form
der Worte (morfh? eöpeßvn) gegeben und im Inneren (eäni de) hast du edle und
tüchtige Denkarten (freßnew eösjlaiß)./ Eine Geschichte verstehst du mit der
Kennerschaft (eöpistameßnvw) eines Sängers zu erzählen.“
In Od. 7, 186-206, vergleicht Alkinoos den Fremden einem Gott, auch wenn ihm
seltsam erscheint, daß ein Gott die Phaiaken nicht eönarghßw, 201, aufsuchen
sollte:279 ein Ansatzpunkt eines Vergleichens, das Odysseus für sich als nicht passend ablehnt, Od. 7, 208-21. Hier in Od. 11, 363 f. wehrt der König der Phaiaken
nun explizit ab, daß eine vergleichende Betrachtung für den Unbekannten bei
einer zu niedrig geschätzten Gruppe ansetzt, ouä tiß s’ eöiß_skomen eiösoroßvntew /
höperophqaß t’ eämen kai? eöpißklopon: Der Betrachtende vergleicht. Der Ausgangs-

punkt des Vergleichens, den er setzt, ist dabei wesentlich.280 Die Formulierung
weist deutlich auf die Worte des Euryalos zurück, der bezweifelte, daß der unbekannte Schiffbrüchige die Höhe der aörethß eines trainierten aäristow aufwiese.
Nach seiner Ansicht ist er lediglich als aörxo?w nautaßvn zu betrachten, Od. 8, 162,
d.h. Euryalos wählt einen Vergleichspunkt, dessen aörethß bei weitem niedriger
ist, als der vom König der Phaiaken gewählte.281
Alkinoos benutzt hier weder das Wort kakoßw noch aölhßthw oder aörxo?w nautaßvn,
um wie Eumaios und Euryalos Landstreicher und Schiffsmeister zu bezeichnen,
denen nicht zu trauen sei. Er wählt zur Negation des falschen Vergleichspunktes
die nomina agentis höperopeußw und eöpißklopow. Dabei ist höperopeußw ein hapax
legomenon und auch aus den wenigen weiteren Verwendungen des Wortstammes
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Cf. Teil III Kap. 1.
Zur Beeinflussung des Vergleichspunktes durch göttliche Gestaltwechsel cf. Teil
I Kap. 16 und 17 sowie Teil III Kap. 1 (zu der Beeinflussung der Phaiaken).
281
Cf. Teil III Kap. 1.
280
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schwierig zu deuten.282 Klar ist jedoch, daß es jemanden bezeichnet, der andere
mit Worten verführen kann. Folgt man Autenrieth/Kaegi283 und dem weiteren
Kontext der Stelle (oÄjen keß tiw ouöde? iädoito), so handelt es sich wahrscheinlich
um einen Sprecher, dessen Rede nicht klar macht, was er sagen will:284 Er spricht
anders als andere („Anderssprecher“). Seinen Worten können die Gegenstände,
die sie bezeichnen, nicht zugeordnet werden. Ihr Woher (oÄjen, Od. 11, 366) ist
nicht aufzudecken.
Ein eöpißklopow ist wiederum jemand, der es versteht, heimlich zu bleiben in dem,
was er tut oder dessen Intentionen sich trotz seines Handelns nicht erraten lassen.
Diese Bezeichnung für Odysseus wählt sowohl Athene als auch einer der Freier,
um die meisterhafte Klasse der Heimlichkeitshandlungen, die Odysseus besitzt,
anzuzeigen, Od. 13, 291 und Od. 19, 397.
Od. 11, 363 f. wurde daher häufig als eine Passage aufgefaßt, in der Alkinoos in
Abrede stellt, daß Odysseus ein Betrüger und Gauner sein könne.285
Setzt man nach den Ergebnissen aus Teil III und IV voraus,286 daß Handlungen
der Heimlichkeit und Täuschung im homerischen Epos keine moralische Beurteilung erhalten, so ist deutlich, daß Alkinoos es nicht ablehnt, Odysseus Betrug
zu unterstellen; er negiert vielmehr, daß der Fremde zu einer Gruppe von Menschen gehöre, wie es viele gebe: ouä tiß s’ eöiß_skomen eiösoroßvntew / höperophqaß t’
eämen kai? eöpißklopon, oiWaß te pollou?w / boßskei gaiqa meßlaina... Der Akzent

seines Urteils liegt damit auf dem Relativsatz. Vielleicht sollte man übersetzen:
„wir hier setzen als Vergleichspunkt für dich, (eöiß_skomen), wenn wir dich betrachten,/ weder den [üblichen] Andersschwätzer (höperophqa) noch den Meister
der Heimlichkeit (eöpißklopon) von der Qualität, wie sie die schwarze Erde so
viele ernährt...“.
282

Cf. comm. ad Od. 11, 364 (Heubeck); Alfred Heubeck geht von ungeklärter
Etymologie aus.
283
Autenrieth/Kaegi geben für höperopeußw und höperopeuthßw an: anders redend, Betrüger, Verführer; für höperopeußv: betrügen, berücken, verführen.
284
Häufig werden im Deutschen als Übersetzung „Beschwatzer“ und „Verführer“
gewählt.
285
Cf. comm. ad loc. (Heubeck). Alfrede Heubeck geht allerdings davon aus, daß
die pomphß ohnehin beschlossene Sache ist.
286
Cf. Prämisse (6) sowie Teil III Kap. 3 und 4, Teil IV Kap. 1-6.

1017

Odysseus hat sich im neunten Gesang den Phaiaken vorgestellt als Meister der
Ränke und der Täuschung, Od. 9, 19 f., oÜw paqsi doßloisin / aönjrvßpoisi meßlv.
Der Punkt kann daher nicht darin liegen, daß Alkinoos ihm nun in Gesang xi bescheinigt, daß er nicht betröge. Vielmehr bestätigt der König der Phaiaken hier die
Meisterklasse des doßlow, die Odysseus für sich behauptet – und nimmt damit
Athenes Lob in Gesang xiii vorweg.
Diese Interpretation macht wiederum den Weg frei, die gesamte Passage in ihrer
Bedeutung nochmals eingehend zu prüfen:
Denn oÄjen als Einleiter des Relativsatzes und Bezugswort für iädoito kann sich
nicht nur auf yeudeßa beziehen, sondern gleichfalls auf aörtußnontaw – und das
heißt: aönjrvßpouw. Zur einfacheren Handhabung seien die Verse 365 f. nochmals
zitiert: boßskei gaiqa ... aönjrvßpouw * yeußdeaß t’ aörtußnontaw, oÄjen keß tiw
ouöde? iädoito: Eine Übersetzung lautete in diesem Falle: „die schwarze Gaia füttert

... Menschen,/ die Falsches und Leeres zusammenbauen (yeußdea aörtußnontaw),
von denen niemand zu entdecken vermag, woher sie sind.“ Beim Vorzug, den
jeweils das am dichtesten zum Relativpronomen stehende passende Element
erhält (aörtußnontaw), sollten beide Bezüge verstanden werden. Eine Übersetzung
für Od. 11, 363-66 lautet dann etwa: „wir hier sehen keine Ähnlichkeit, wenn wir
dich betrachten,/ mit denen, die es so an Andersschwätzern und Heimlichtuern
gibt, von denen so viele / die schwarze Gaia füttert wie sie Samen ernährt,
Menschen die,/ die Mangelhaftes und Leeres zusammenbauen (yeußdea aörtußnontaw), dessen Ursprung niemand erkennen kann und von denen niemand zu ent-

decken vermag, woher sie sind.“
Sowohl die Menschen, die man nicht kennt, sind stets in der Überzahl im Vergleich zu denen, die man zuordnen kann, als auch die Worte, die sie verwenden:
Die meisten Sprachen kann ein Hörer je nicht verstehen.
Die Rede dieser Sprecher, die aus nicht nachvollziehbaren Fernen kommen, ist
aus Elementen zusammengebaut (wie ein Schiff oder ein Haus). Die einzelnen
Elemente wiederum, yeudeßa, bieten Erkenntnisprobleme. In diesem Falle dürfen
die Probleme als Übersetzungsprobleme benannt werden. Nach dieser Interpretation versteht Alkinoos unter yeudeßa also Wörter anderer Sprachen.
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Folgt man dem doppelten Bezug von oÄjen, so bezeichnet der Begriff yeuqdow in
Gesang xi der Odyssee nicht Wörter ohne Referenz in der Realität (wie bei der
fiktionalen Rede oder der Lüge in der Gegenwart), sondern vielmehr Fehler in
der Referenz, die durch Fremdheit zwischen narrator und narratee entstehen.
yeudeßa in Gesang xi sind dann diejenigen Teile, aus denen menschliche Rede

besteht, bei denen Probleme auftreten, die wir in der Moderne als semiotische,
hermeneutische, ontologische, epistemische, und ethische Probleme unterscheiden. Für Alkinoos steht dabei deutlich die ethische Ebene im Vordergrund.
Der König von Scheria beurteilt die aörethß seines Gastes und die aörethß seines
Sprechaktes. Der Schiffbrüchige aus dem Meer ist ihm nicht so fremd, daß er ihn
nicht verstehen könnte.287 Er lehnt es ab, Odysseus einem Menschentypos zuzuordnen, mit dem man besser nicht umgeht und nicht kommuniziert, weil man ihn
nicht durchschaut. yeudeßa sind in Gesang xi faßbar als derjenige Teil der Kommunikation durch Worte, den eine homerische Figur minderer Intelligenz versucht
zu vermeiden, da sie das keßrdow des Sprechers (eventuell auch durch dessen
Zutun) möglicherweise nicht aus dessen Rede zu bestimmen vermag.288
Durch die Kombination von Heimlichkeit, Verführung, Täuschung und den Bezug
auf einen Ort oder Grund (oÄjen) scheint mit den beiden Nomina höperopeußw und
eöpißklopow mithin ein Fremder bezeichnet zu sein, der Wörter benutzt, deren Be-

zeichnetes für einen Rezipienten unsicher bleibt. Dies bedeutet wohl in einem

287

Die Prüfung eines Fremden scheint damit eine lustvolle Aufgabe eines jeden
Gastgebers und Hikesie-Verleihers von ausgebildeten intellektuellen Fähigkeiten. Denn
zusammen mit der Rede des Fremden prüft er seine eigenen intellektuellen Kapazitäten.
Die Ablehnung eines Fremden muß damit als Furcht vor Betrug und als Bekenntnis
geringer intellektueller Kapazitäten zugleich angesehen werden
288
Es ist nach dieser Analyse nicht richtig anzunehmen, daß der König von Scheria
mit dem Nomen yeuqdow das Phänomen der Fiktionalität bezeichnet. yeuqdow kann nach
Alkinoos, Od. 11, 363-68 definiert werden als Sprechakt, den eine homerische Figur ablehnt in der Annahme, die Illokution des Sprechakts nicht erkennen zu können. Seine
Beurteilung bezieht sich nicht auf eine ontologische oder ästhetische, sondern auf eine
semiotische, ethische und epistemische Ebene.
Da der Dialog der homerischen Figuren Regeln unterliegt, die die Protagonisten
der Ilias und Odyssee, gleich ob sie Götter oder Menschen, gleich ob sie Achaier oder
Troer sind, einhalten, ist es zuerst der – nicht in Szene gesetzte – Fremde, der unter den
Verdacht gerät, ein höperopeußw zu sein, ein mächtiger jedoch gleichwohl undurchsichtiger
Sprecher.
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ersten Schritt nichts anderes als die Unkenntnis einer anderen Sprache (höperopeußw). In einem zweiten Schritt wird durch die Kombination mit eöpißklopow aber

deutlich, daß der Sprechhandlung eines solchen Sprechers absichtsvolle Heimlichkeit unterstellt wird. Der Sprecher führt eine Sprechhandlung aus, von der er
weiß, daß deren Bedeutung einem Rezipienten unsicher bleiben muß, und der
diese Tatsache für seine Zwecke ausnutzt. Gehen wir davon aus, daß es hier um
eine unsichere Relation zwischen Zeichen und Bedeutung geht,289 dann können
wir Od. 11, 363-68 mit der allgemeinen Unsicherheit in der Deutung der oÖmoiqa
zusammenbringen:290 Ein höperopeußw und eöpißklopow von der Klasse des Odysseus, in der es nach Alkinoos nicht viele gibt, nutzt die „Sicherheits-Mängel“ in
der Zuordnung von Zeichen und Bedeutung. Einem solchen Künstler macht man
sich lieber zum Freund.291
Das Werk, das der höperopeußw und eöpißklopow schafft, bezeichnet Alkinoos nicht.
Doch seine Handlung benennt der König als aörtußnein, zusammenfügen. Und für
die Einzelteile, aus denen die „Komposition“ besteht, ist deutlich, daß es sich um
yeudeßa handelt. Der Wortstamm yeud- ist hier in Od. 11, 366 aufgrund des Ein-

satzes von höperopeußw und eöpißklopow deutlich als Bezeichung für einen Sprechakt, dessen Mängel von seinem Sprecher nicht nur hingenommen, sondern zu
seinen Zwecken genutzt werden. Anders als in Od. 3, 20 und 328 bezeichnet
yeud- hier nicht nur die Mängel, die aufgrund zu geringer aörethß des Sprechers

nicht vermieden werden können:292 Denn Alkinoos bezeichnet hier einen Sprecher
höchster aörethß, der gleichfalls höperopeußw und eöpißklopow ist.
Die Kombination von yeudeßa und aörtußnein scheint daher einen Vorgang nahezulegen, der der Schaffung eines Romans in der Moderne verglichen werden
kann, unterlegt man für yeuqdow die Bedeutung fiktionale Rede. Der hier angeführte höperopeußw könnte dann als ein Schöpfer von fiktionalen Wortgebilden
gelten, als ein Sprecher, der Sprechakte aus Einzelteilen „komponiert“, deren Ur289

Diese Interpretation liegt auch aufgrund des Outis-Trugs nahe; cf. Teil I Kap. 3.
Cf. Teil I Kap. 1.
291
Zum Bemühen der beiden Könige, sich gegenseitig Nutzen zu verschaffen, cf.
Teil III Kap. 4.
292
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 a).
290
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sprung nicht erkannt wird (oÄjen keß tiw ouöde? iädoito). Diese Wörter, deren
Woher nicht erkannt werden kann, könnte man als Wörter deuten, die keine
Gegenstände bezeichnen und deren Referenz leer ist. Wie bei dem umständlichen
Versuch von Achilleus, das Auseinandertreten von Intention und Äußerung zu
fassen (oÄw x’ eÄteron me?n keußjh# eöni? freßsin, aällo de? eiäph), könnte Alkinoos
hier mit aönjrvßpouw / yeußdeaß t’ aörtußnontaw, oÄjen keß tiw ouöde? iädoito
Sprecher bezeichnen, deren Wörter leere Referenz aufweisen, d.h. die eine Art
fiktionaler Rede beherrschen. Derjenige, der aus yeudeßa Gebilde baut, deren
Gegenstände nicht auffindbar sind, könnte daher sehr gut als Schöpfer von
fiktionalen Texten gelten, die gleichfalls aus Worten bestehen, deren Referenz den
Leser nicht zu Gegenständen der Realität führt. Die Kombination aus höperopeußw
und eöpißklopow wäre dann die epische und homerische Entsprechung für das
Phänomen eines Autors fiktionaler Texte in der Gegenwart.
Eine solche Deutung übersieht allerdings, daß Alkinoos einen Sprecher dieses
Typs gerade als Vergleichsvorlage für Odysseus ablehnt. Od. 11, 363-66 beschreibt das Gegenbild, das Alkinoos für den König von Ithaka verneint.
Nachdem er die Hälfte der Apologe gehört hat, lehnt Alkinoos es ab, Odysseus
einem Sprecher zu vergleichen, der wie viele andere mit yeuqdow arbeitet,293 in
seinen Motiven und Intentionen heimlich bleibt, eöpißklopow, und den anderen zu
seinem Vorteil „beredet“, höperopeußw.
Gerade im Kontrast zu einem solchen Sprecher charakterisiert Alkinoos den
Fremden in seiner Halle als Mann von einer geistigen Beschaffenheit, die sich als
von besonders hoher Qualität in seinen Sprechakten zeigt – und zwar sowohl von
der Form der Rede selbst her, als auch von seinem Verhalten, Denken und Entscheiden, soi? d’ eäpi me?n morfh? eöpeßvn, eäni de? freßnew eösjlaiß,/ muqjon d’ vÖw
aöoido?w eöpistameßnvw kateßlecaw, Od. 11, 367 f. „dir ist jedoch [im Unterschied

zum gerade von mir charakterisierten Typos] im Ausdruck (eäpi me?n) die schöne
Form der Worte (morfh? eöpeßvn) gegeben und im Inneren (eäni de) hast du edle
293

Die Negation von yeuqdow für Odysseus scheint im ersten Moment in Widerspruch zu Od. 19, 203 zu stehen, wo der externe narrator die vita-Erzählung des Odysseus
zu seiner Frau gerade als yeuqdow bezeichnet. Zur Auflösung dieses scheinbaren Widerspruchs cf. Teil IV Kap. 19.
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und tüchtige Denkarten (freßnew eösjlaiß)./ Eine Geschichte verstehst du mit der
Kennerschaft (eöpistameßnvw) eines Sängers zu erzählen.“
Der König der Phaiaken sieht den Schiffbrüchigen mithin als Sprecher von der
Qualität seines Demodokos und als Mann ausgebildeter freßnew, als einen, dessen
Denken dem Denken gleicht, das ein aäristow oder eösjloßw aufweist, dessen
freßnew eine hohe Funktionalität aufweisen und tüchtig sind.

Wie Odysseus gebeten hatte in Od. 8, 161-79,294 beurteilt Alkinoos ihn also
gerade in der Qualität seiner freßnew, die ihn offenbar grundlegend vom Gegenbild
eines Täuschungskünstlers unterscheiden.
Dies bedeutet, daß mit dem Wort freßnew nicht nur das Denken an sich gemeint
ist, die intellektuelle Kapazität der Vernunftsleistung einer Persönlichkeit,
sondern (wie bei anderen Pluralbildungen auch), die einzelnen Denkakte und
damit zusammenfassend die Art und Weise, in der jemand gewohnt ist, Entscheidungen zu fällen, Dinge zu vergleichen, Lösungswege zu suchen, etc.295 Mit
den freßnew beurteilt Alkinoos daher zwar auch die intellektuelle Kapazität des
Sprechers, doch gleichzeitig Sitte und Gewohnheit, nach der er die freßnew auszuüben pflegt. Ein Besucher der Phaiaken, dessen freßnew von Alkinoos als eösjlaiß
befunden werden, ist nach dieser Deutung grundsätzlich nicht in der Lage, mit
ihnen unpassende oder schlechte Handlungsziele zu verfolgen.296
Ein höperopeußw, der als eöpißklopow yeudeßa zu seinen Zwecken verwendet, und ein
aöoidoßw unterscheiden sich für Alkinoos also nicht in der Moral: Der eine benutzt

erfundene und leere Aussagen, um zu betrügen und Vorteil zu erschleichen,
während der andere erfindet, um ein Publikum zu ergötzen.297 Sie unterscheiden
sich darin, daß der Täuschungskünstler zwar über gewisse Techniken im Sprechen
verfügen mag und über die Fähigkeit, Mängel in der Relation zwischen Zeichen
und Bedeutung auszunutzen, doch keine ausreichende Schulung der freßnew auf294

Cf. Teil III Kap. 1.
Aus diesem Grunde wurde der Plural in dieser Studie mit „Denkarten“ und
„Denken und Entscheiden“ u.ä. übersetzt.
296
Zu dieser Deutung der freßnew eösjlaiß im Zusammenhang mit dem aönh?r
eösjloßw cf. auch Teil III Kap. 3.
297
Zum positiven wie negativen Einsatz erfundener Aussagen in der Moderne cf.
Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
295
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weist (Training ihrer Höhe und Passung) und auf diese Art nur über die Leistung
verfügt, referenzlose Textgebilde für zwielichtige Handlungsziele einzusetzen,
während der aöoidoßw ein Mann wie Demodokos ist: Ein Mann von hoher Qualität
und Tüchtigkeit im allgemeinen, für den König mindestens ein aönh?r eösjloßw,
dessen Handlungsziele moralische Tadellosigkeit aufweisen und dessen Motive
nicht geheim sind. Der den Sprechakt aöeißdein in hoher Qualität und Wirkmacht
auszuüben versteht. Ferner differenziert Alkinoos zwischen Täuschungskünstler
und Erzähler/Sänger in der Formung der Rede selbst, morfh? eöpeßvn, die ihm als
ein Kriterium gilt, die sich dem Publikum zeigt.
Der aöoidoßw ist Alkinoos daher ein eöpistameßnvw kataleßcaw in doppelter Bedeutung:298 Wie die Achaierkönige ist er maßla pepnumeßnow und spricht daher
keine yeudeßa (d.h. unzuverlässige Sprechakte), natürlich nicht, denn er besitzt
freßnew eösjlaiß; wie sein fremder Gast ist er ein aönh?r eösjloßw; wie Odysseus

und Demodokos spricht er in hoher ästhetischer Qualität, xaßriw windet ihm eine
morfh? eöpeßvn. Über die Mängel in der Gewißheit, die die Relation von Zeichen

und Bedeutung bietet, weiß er gleichwohl bescheid und mag sie nutzen.299 yeudeßa
im Sinne von mangelhaften Sprechakten, mangelhaft hinsichtlich ihrer Referenz,
können auf der Grundlage dieser Argumentation für die Irrfahrtenerzählung des
Odysseus als von einem Rezipienten höchster aörethß angenommen gelten. Deutlich ist, daß Alkinoos sie Odysseus nur zu besten Zwecken zutraut.

8

Der Mantel-aiQnow, Od. 14, 462-506 ODER: Die Geschichte in der Geschichte in der Geschichte

Die Odyssee enthält nicht nur eine ganze Anzahl intradiegetischer Erzählungen,
die lange Ereignisreihen einer Heimfahrt (noßstow) oder gar eines ganzen Lebens
298

Anders Louise Pratt 1993, 65-69; Peter Grossardt 1998, 212 f.; cf. ferner comm.
ad loc. (Heubeck), der auf die Parallelen des Lobes verweist (Eumaios über Od.; Od. über
Demodokos).
299
Anders Hugh Parry 1994, 1-20, hier 17, der davon ausgeht, daß die Apologe für
die Phaiaken eine durchweg glaubwürdige und zuverlässige Erzählung darstellen, die in
keinem Element yeudeßa biete.
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bis zum Zeitpunkt des Erzählens bieten (vita).300 Als Sprechakte des aöeißdein
werden auch einige sehr knappe Erzählungen geboten, die nur eine einzige Handlung eines Helden herausgreifen und ihn gleichsam mittels dieser Handlung portraitieren:301 Helena erzählt die Geschichte über die Spionage des Odysseus auf
der Burg von Troia, Od. 4, 442-64;302 Menelaos erzählt Peisistratos und Telemachos die Geschichte von Helenas Stimmimitation am hölzernen Pferd, Od. 4,
471-95;303 Mentes erzählt Telemachos vom Auftauchen seines Vaters bei ihnen
daheim auf seinem Rückweg von Ephyra, Od. 1, 253-66;304 Zeus erzählt den
anderen Göttern von der Rache Orestes’ an Aigisthos, Od. 1, 32-43.305
Es sind dabei nur die Figuren allerhöchster aöretaiß, die diesen Typos von Erzählungen übernehmen. Er stellt ihrem Publikum jeweils ein Exemplum vor
Augen: Die Erzählungen dieses Typs dienen als kleßow des mit der Erzählung gepriesenen und charakterisierten Helden sowie als Handlungsvorbild und Anleitung zum eigenen Handeln.306
In der Situation, in der Odysseus bei seinem Schweinehirten nichts erreicht,307 da
dieser seine aörethß überhaupt nicht erst in Betracht nimmt,308 greift auch der
König von Ithaka selbst zur Erzählung eines solchen Exemplum und erzählt den
Mantel-aiQnow.309

300

Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 7 und Abs. 3 Kap. a), Teil II Kap. 7.
Cf. Teil II Kap. 5.
302
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
303
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
304
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 c).
305
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 b).
306
Zu den Wirkungen, die eine Exemplum-Erzählung als Sprechakt des aöeißdein
auslösen soll, sowie zur Charakterisierungsleistung des Protagonisten durch ein Exemplum cf. Teil II Kap. 1, 4, 5 und 8 a).
307
Cf. Teil II Kap. 9 und Teil IV Kap. 1 und 2.
308
Cf. Teil III Kap. 5.
309
Die Bezeichnung Mantel-aiQnow geht auf die Verwendung der Vokabel aiQnow
durch Eumaios zurück, Od. 14, 508. Odysseus selbst bezeichnet seine Erzählung als eäpow
ti, Od. 14, 463.
Zur Interpretation des Mantel-aiQnow cf. Gerhard Blümlein 1971, 39-45; Sheila
Murnaghan 1987, 108-110; Elfriede Fuchs 1993, 31 f.; Georg Danek 1998, 287 f.; Peter
Grossardt 1998, 74-82; Lars-Åke Skalin 2004, 1-16, hier 12f; Anja Bettenworth 2004,
268-72.
301
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Anders als die Exempla von Menelaos und Helena etwa ist der König jedoch in
der Situation der Heimlichkeit: Er muß seine Identität vor den Hirten verschleiern.
Da die Erzählung gleichwohl Erlebtes aus der Ich-Perspektive bietet, genau wie
die übrigen homodiegetischen Exempla auch,310 verspricht ihre Analyse weitere
Erkenntnisse über die epischen Eigenschaften der Darstellung der Wirklichkeit im
Sprechakt des aöeißdein: Odysseus richtet seine Erzählung dieses Mal nicht an den
König der Phaiaken, sondern an den Anführer der Schweinehirten. Daher ist
damit zu rechnen, daß die Stufe der Verschlüsselung nicht so hoch ist wie in den
Apologen:311 Ähnlich wie in der vita, die Odysseus Eumaios erzählt, Od. 14, 199359, darf der externe narratee damit rechnen, einen zuverlässigen Sprechakt von
der Qualität eines Achaierkönigs nachzuverfolgen zu dürfen, der gleichwohl gut
genug verschlüsselt ist, um die verdeckte Identität des Königs nicht zu gefährden.312 Gerade die Frage, ob und inwiefern Odysseus’ Sprechakt hier Erfindungen benutzt, soll also im folgenden geprüft werden.
Eumaios ist nicht davon abzubringen, dem Fremden kein Wort zu glauben.
Odysseus setzt acht verschiedene Strategien ein, die alle keinen Effekt darauf
zeigen, daß der Hirt seine aörethß im Sprechen bemerken würde.313 Für Eumaios
ist es hochwahrscheinlich, daß der Landstreicher sich nicht um höchste Zuverlässigkeit bemühen wird. Er läßt sich vom eiQdow des Unbekannten lenken.
Odysseus muß daher einen Weg finden, dem Schweinehirten höchste aörethß im
Sprechen zu beweisen, damit dessen Gewißheit darüber, daß der Fremde nichts
als Irrelevantes bieten kann, erschüttert wird. Er wählt den Sprechakt des aöeißdein
als Mittel dafür aus.
Natürlich könnte der König von Ithaka dem Hirten seinen versteckten Schatz am
Strand zeigen, um ihn davon zu überzeugen, daß er kein kakoßw ist und nicht
wegen Hungers feilschen muß. Doch eine solche Handlung ist zu gefährlich.
Odysseus darf die Entdeckung seiner wahren Identität nicht riskieren. Gleicherweise scheint möglich, daß Odysseus Eumaios die Augen darüber hätte öffnen
310
311
312
313

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 a).
Cf. Teil III Kap. 5 und Teil IV Kap. 7.
Cf. Teil II Kap. 10.
Cf. Teil IV Kap. 1.
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können, daß die Königin in der Situation des Abwartens klug beraten sei, lieber
einen Mantel an einen möglicherweise unzuverlässigen Boten zu verschenken.
Dritte hätte der König seinem Hirten durch eine Geschichte über Penelope zeigen
können, wie raffiniert und klug die Königin sei und daß man ihr die Prüfung von
fremden Reisenden sehr gut überlassen könne. Odysseus nimmt einen anderen
Weg: Er widerlegt die Hypothese des Hirten über die Heimlichkeit seiner keßrdea.314

Er beweist ihm, daß die Hungersnot, die man durch einen Sprechakt zu beseitigen
sucht, nicht generell als Zeichen für mangelnde aörethß aufzufassen ist:315 Nicht
die Relation zwischen einem keßrdow kakoßn und einem Sprechakt sei die Ursache
für die Gefahr der Perversion des Berichts, so Odysseus. Nöte, auch geringste
Nöte warteten jederzeit und überall auf kakoiß wie aäristoi gleicherweise – und
könnten öfter durch täuschende Sprechakte effektiv und zum Nutzen aller Beteiligten behoben werden. Seine eigenen keßrdea seien im übrigen nicht schwer zu
erraten und schlecht zu verheimlichen: Er benötige neue Kleidung gegen die
Kälte.
Es ist Abend, Od. 14, 409-12. Die vier Hirten des Hofes kehren in die Hütte
zurück. Eumaios opfert ein Mastschwein, Od. 14, 413-33. Alle sitzen zusammen
mit dem Fremden am Feuer, essen und trinken. Mesaulios, der Hirt, den Eumaios
sich selbst kaufte, bedient die Männer, Od. 14, 448-56. Die Kennzeichen von Zeit,
Ort und Umständen, die hier angegeben werden, passen alle zur Markierung des
aöeißdein.316 Mit Mesaulios wird sogar eine Rangordnung unter den kakoiß einge-

richtet, so daß Eumaios als Anführer erscheinen kann, oärxamow aöndrvqn, Od. 14,

314

Cf. Teil III Kap. 5 und Teil IV Kap. 1: Eumaios vertritt die Annahme, daß die
geringe aörethß eines Mannes in einem kausalen Zusammenhang mit seinem geringen
keßrdow steht, das auf Nahrung ausgerichtet ist, Od. 14, 122-27. Nach seiner Ansicht bemüht sich ein solcher Mann in dieser Situation nicht darum, höchste Zuverlässigkeit im
Sprechen zu erreichen und yeußdea zu vermeiden, so daß ein Bericht in solchen Fällen
zum yeudaggeßllein verkommt.
315
Für Odysseus ist der Hunger ein Merkmal aller sterblichen Lebewesen, eine
conditio humana, die für aäristoi und kakoiß gleicherweise gilt, cf. Teil III Kap. 5.
316
Cf. Teil II Kap. 2.
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22.317 Das Nachtmahl der Hirten gleicht auf diese Weise in seinen Charakteristika
dem Festmahl im meßgaron: ‚Nacht‘, ‚Feuer‘, ‚gute Speise‘, ‚Behaglichkeit‘, ‚Bedienung‘ und ‚Wein‘ sind genannt.318 Die nachfolgende Erzählung, zu der Odysseus ansetzt, ist daher anhand der aufgezählten Kennzeichen als Sprechakt des zu
aöeißdein zu betrachten.

Die Nacht ist stürmisch und kalt. Es regnet stark. Odysseus erzählt eine Episode
aus dem Krieg um Troia, in der es ähnlich ungemütlich zugeht. Die Erzählung
selbst umfaßt die Verse 469-502, wird jedoch von Odysseus noch ein- und
ausgeleitet. Seine direkte Rede beginnt daher V. 462 und endet V. 506. Mit ihren
34 Hexametern ähnelt das Exemplum der Geschichte vom hölzernen Pferd des
Menelaos (19 Hexameter) und dem muqjow Helenas (23 Hexameter) – zeigt sich
gleichwohl um zwei Fünftel länger, ein nicht unbeträchtliches Maß: Je kürzer
desto höher die aörethß ihres Erzählers.319
Der Mantel-aiQnow ist eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte:320 Der
externe narrator erzählt über Odysseus mit den Hirten am Feuer, wie der König
ihnen eine Geschichte erzählt, in der er wiederum selbst vorkommt als Erzähler
eines Traumes. Die Hirten des Eumaios fungieren hier daher gleichzeitig als
externe Rezipienten des Traumes wie als interne Rezipienten des MantelaiQnow.321

317

Cf. comm. ad Od. 14, 409-56 (Bowie), der zwar nicht auf genau diesen Punkt
zielt, jedoch gleichwohl auf das aristokratische Kolorit des Gastmahls aufmerksam
macht.
318
Cf. Od. 14, 409-12, 431-38, 447-52 und 557.
319
Zum Umfang der intradiegetischen Erzählungen, der jeweils in Relation zur aörethß ihrer Erzähler steht, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4 und Teil II Kap. 7.
Odysseus’ Erzählung muß zum Ansehen eines kakoßw passen, doch dieses
Ansehen übersteigen, um die Gewißheit, die Eumaios in der Einschätzung seiner aörethß
zeigt, zu erschüttern. Abweichend zur üblichen narratologischen Komposition der intradiegetischen Erzählungen ist der Sprecher in diesem Falle zwar ein Sprecher höchster
aörethß, jedoch ein Mann, der von seinen Hörern als kakoßw angesehen wird und seine
wirkliche Identität nicht entdecken darf.
320
Zum Verfahren der Schachtelung oder „mise en abyme“ der intradiegetischen Erzählungen der Odyssee cf. Teil II Kap. 6.
321
Cf. Irene de Jong 2001, 360.
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Odysseus hatte sich Eumaios in seiner vita als Kreter vorgestellt und als Teilnehmer am troianischen Krieg, Od. 14, 235-39.322 Die Wahl des trojanischen
Krieges als Stoff für die Erzählung ist außerordentlich passend für den Sprechakt
des aöeißdein. Auch am Hofe von Ithaka, von Sparta und von Scheria ist es das
Thema, zu dem Lieder und aöeißdein gewünscht und geboten werden.323
Der Stoff allein, den der Sprecher für sein aöeißdein wählt, macht seine Rede jedoch weder zu einer passenden (eöoikoßta)324 noch zu einer guten Rede (kata?
koßsmon).325 Vielmehr müssen ihre Begebenheiten auf das Handeln von Göttern

zurückgeführt (kata? moiqran)326 und die Ebene der aiödvßw darf nicht verletzt
werden:327 Einem Freunde muß sie kexarismeßna und aiäsima erzählen.328 Unzuverlässiges sollte sie möglichst vermeiden, yeudeßa,329 wie jeder andere Sprechakt
auch, sondern stattdessen pepnumeßna beziehungsweise eätuma bieten.330 Ferner
muß die Rede zu den keßrdea ihrer Rezipienten passen331 und möglichst so gestaltet sein, daß sie gleichzeitig verschiedene keßrdea verschiedener Rezipienten
erfüllen kann.332
Schließlich sollte sie den Bitten des Hirten entsprechen und nichts mit Odysseus
zu tun haben, Od. 14, 168 f., 363-65, 386-89.333

322

Cf. Teil II Kap. 10.
Cf. Teil II Kap. 6 und 7.
324
Cf. Teil II Kap. 5.
325
Cf. Teil III Kap. 6.
326
Cf. Teil I Kap. 7.
327
An der Verwendung der yeudeßa von Athene und Nausikaa in Od. 1, 198 und Od.
6, 57-65 konnte wahrscheinlich gemacht werden, daß weibliche Figuren bestimmte
Themen aus aiödvßw nicht ansprechen und daher Varianten bilden.
328
Cf. Teil III Kap. 4.
329
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 a).
330
Cf. Teil II Einleitung sowie Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 c), wo nachgewiesen
wird, daß die Täuschungsrede Athenes zu Telemachos als eätuma gelten muß.
331
Cf. Teil II Kap. 5, wo nachgewiesen wird, daß Menelaos’ Sprechakt sich bei
weitem besser an den keßrdea des Telemachos ausrichtet als Nestors’; cf. ferner Grundlegung Abs. 3 Kap. 4 zur Unterscheidung der rücksichtsvollen und rücksichtslosen Rede.
332
Zu den verschiedenen keßrdea, die eine gute Erzählung für ihre verschiedenen
Rezipienten besitzen sollte, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e), Teil II Kap. 1 und 5.
333
Cf. Teil IV Kap. 1.
323
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Erfüllt die Rede diese Kriterien, so wird sie insgesamt als kata? moiqran oder als
eöoikvßw bezeichnet werden, wie wir in den Beispielen für Binnen-Erzählungen

gesehen haben.334
Der Fremde wählt als Thema der Erzählung einen loßxow, einen nächtlichen Beobachtungshinterhalt, Od. 14, 469, den die beiden Könige Menelaos und Odysseus
vor Troia anführen (= eine Heimlichkeitshandlung).335 Aufgrund von Eumaios’
Bitten muß diese Auswahl als unhöflich und impertinent gelten, als Übertretung
der Wünsche des Gastgebers.336 Während der Stoff der Episode also vermutlich
Gefallen erzeugt, muß die Auswahl ihrer Figuren als ungeschickt und kontraproduktiv gelten: Es scheint, als würde der Gast die keßrdea des Gastgebers nicht
zum Maßstab setzen.
Der Fremde behauptet, er sei damals mit den Königen zur Spionage aufgebrochen, als dritter Anführer. Allerdings ohne xlaißna, weil er nicht glaubte, sie
zu benötigen, Od. 14, 476-79. Die Nacht nahe an der trojanischen Mauer wurde
jedoch kalt und kälter, so daß der vorgebliche Kreter nicht nur nicht schlafen
konnte,337 sondern glaubte, erfrieren zu müssen. Der Gast erzählt also von einer
lebensbedrohenden Notlage vor Troia, die vom Hirten ähnlich dem Hunger als
keßrdow kakoßn angesehen werden mag. In der Lage des Krieges kann eine solche

Bedrängnis auch einen aäristow treffen, wie aus dem Beispielfall deutlich wird.
Der Erzähler wendet sich in seiner Not an Odysseus, ouö ga?r eäxv xlaißnan:
paßra m’ häpafe daißmvn / oiöoxißtvn’ iämenai: nuqn d’ ouökeßti fukta? peßlontai,

Od. 14, 488 f., ich glaube, ich werde erfrieren, sagt er ihm, „denn ich habe keinen
Überwurf (xlaißnan). Eine Gottheit hat mich getäuscht und mir falsch einge-

334

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3, Teil II Kap. 8, Teil III Kap. 11 und 12, Teil IV

Kap. 6.
335

Zum loßxow cf. Peter Grossardt 1998, 59-61 und 81
Gleiches Verhalten in Od. 14, 316-33; dort erzählt der Fremde vom Schatz des
Odysseus, den er gesehen haben will.
337
Interessanterweise wird nichts über eine Wache in diesem Hinterhalt gesagt. Die
Männer scheinen alle gleichzeitig zu schlafen; cf. auch comm. ad Od. 14, 457-506
(Bowie).
336
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flüstert (häpafe),/338 nur im Chiton bekleidet loszugehen. Auswege (aus dieser
Situation) sind nun keine mehr da“.339
Die Figur Odysseus in der Erzählung reagiert nun natürlich nicht abwertend (wie
Eumaios) auf das keßrdow kakoßn. Sie überlegt sich sofort einen Ausweg aus der
Not (fuktaß).340 Der König befiehlt dabei nicht etwa einem der Diener, ins Lager
zu laufen und eine Chlaina zu holen.341 Er fordert dazu auf, daß jemand Verstärkung bei Agamemnon erbitten möge: Sie seien mit zu wenig Leuten doch zu
weit entfernt vom Lager der Achaier, Od. 14, 496-98. Thoas, der Sohn des Andraimon,342 reagiert sogleich und ohne Nachfrage auf die Worte des Königs von
Ithaka und läuft zum Schiffslager los. Um schnell laufen zu können, läßt er seine
338

häpafe ist 3. P. S. Ao. Akt. von aöpafißskv, einem interessanten Verb im Zusammenhang der Täuschungshandlungen, dessen Bedeutung unklar ist, und das möglicherweise (als Iterativ) zum Stamm aÄptv gehört oder aber zu *Fik-(skv) (= ähnlich
machen, nachahmen) oder zum Stamm *sek- (= sprechen); cf. Frisk 1960, 119; cf.
Chantraine Gramm. hom. 1, 317, 398; cf. Wilhelm Luther 1935, 101-103. Stammverwandt mag aöpofvßliow sein, cf. Frisk.
Deutlich ist, daß hier das übliche Prinzip der Kausalisierung durch einen homodiegetischen Sprecher gewählt wird: Nach der Einführung in die Geschichte erfolgt die
Eröffnung der Handlungskette mit einer göttlichen Verursachung: ein Gott bewirkt, daß
der Erzähler seinen Mantel nicht dabeihat. Der narrator des Mantel-aiQnow stellt die
kausalen Zusammenhänge also in der Weise dar, wie etwa Menelaos den Test des
hölzernen Pferdes durch Helena erzählt: Der Kreter wendet sich an Odysseus nicht nur
mit dem Hinweis seiner falschen Einschätzung der Nachttemperaturen vor Troia, sondern
gibt auch eine göttliche Ursache für den fehlenden Mantel an, paßra m’ häpafe daißmvn *
oiöoxißtvn’ iämenai, Od. 14, 488 f.
339
Wie in Ilias und Odyssee selbst, ändert sich die narratologische Präsentationsweise der Erzählung nach zehn bis zwanzig Versen (hier sind es siebzehn), cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 a) und Teil II Kap. 7: Nach der Einführung in die Erzählung durch
den auktorialen Ich-Erzähler folgt direkte Rede in dichter Folge: Der Frierende und Odysseus treten in einen Dialog ein. Ähnlicher Aufbau in den Exempla von Menelaos und
Helena, cf. Teil II Kap. 5 und Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e). Viele der intradiegetischen
Erzählungen arbeiten mit derselben Länge des Prooimions wie Ilias und Odyssee selbst.
340
Odysseus ist diejenige homerische Figur, für die es keine Situationen des ouökeßti
fukta? peßlontai, Od. 14, 489, gibt. Seine Intelligenz findet Auswege; cf. Teil I Kap. 14.
Die Figur Odysseus handelt mithin genau wie der König von Ithaka.
341
Dies hätte vielleicht auch zu lange gedauert für eine Rettung.
342
Zu den Namen cf. Peter Grossardt 1998, 81. Der Name Thoas kommt in der Ilias
einige Male vor: für einen der Achaierkönige, für einen der Troer und für einen Halbgott
(Sohn von Dionysos und Ariadne). Thoas, der Sohn des Andraimon, ist in der Ilias König
der Aitoler und wird im Schiffskatalog vor Idomeneus angeführt. Mit 40 Schiffen nimmt
er am Zug nach Troia teil, Il. 2, 638-44; d.h. er ist einer der reichsten Achaierkönige, die
vor Troia kämpfen (wie Nestor und Diomedes), cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 3. In der
Kampfhandlung der Ilias taucht Thoas allerdings nicht auf.
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Chlaina zurück, der Ich-Erzähler übernimmt sie und ist gerettet, Od. 14, 499-502:
In die Chlaina des anderen gehüllt, übersteht er die Nacht ohne weitere Not.
Seine Bitte leitet Odysseus nun mit einer bemerkenswerten Begründung ein. An
ihr ist wichtig, daß er den Dialog zwischen dem Frierenden und sich selbst mit
keinem Wort erwähnt (der tatsächliche Grund wird also verheimlicht). Doch der
König greift nicht zum Naheliegenden in der Situation, etwa daß er Pferdegetrappel vernommen oder ein anderes Geräusch in der Dunkelheit erkannt habe und
daher in Sorge um das Überleben der Männer sei.343 Drittens begründet er seine
Entscheidung nicht mit einer direkten göttlichen Verursachung nach Art einer
Einflüsterung, wie sie der Frierende beschrieben hatte (paßra m’ häpafe daißmvn).
Odysseus stellt hingegen dar, daß er zu der plötzlichen Erkenntnis gelangt sei, daß
die Achaier sich in einer bedrohlichen Situation befänden. Diese Erkenntnis
wiederum ist weder Einflüsterung eines Gottes,344 noch seine eigene Überlegung
oder eine sondern eine Benachrichtigung durch einen göttlichen Traum: kluqte,
fißloi: jeiqoßw moi eönußpnion hQljen oäneirow./ lißhn ga?r nhvqn eÖka?w häljomen,

Od. 14, 495 f., „(Wacht auf,) Freunde, und hört mir zu, ich hatte einen göttlichen
Traum./ Denn es ist so (gaßr): Sehr weit haben wir uns von den Schiffen entfernt
(häljomen)“.
Die Geschichte, die der Fremde in der Hütte des Eumaios erzählt, enthält also eine
Kopie des ouQlow oäneirow aus dem zweiten Gesang der Ilias, Il. 2, 6-36, der bedeutendsten Verursachung durch einen göttlichen Traum im homerischen Epos.345
Dort entsendet Zeus Agamemnon ein eiädvlon in der Gestalt von Nestor, um den

343

Cf. etwa Nestor in einer vergleichbaren Situation Il. 10, 534.
Daß eine Gottheit ohne selbst zu erscheinen einem Helden außerhalb eines
Traumes direkt eine Idee eingeben kann, ist äußert selten im homerischen Epos dargestellt. Neben dem Fall hier in Od. 14, 488 kennen wir ihn nur aus Od. 5, 427 und 437, cf.
Teil I Kap. 6.
345
Cf. comm. ad loc. (Bowie), der die Anspielung auf die große Vorlage wieder als
Element benennt, das Humor erzeugt. Zu den Traumbildern des homerischen Epos cf.
Teil I Kap. 5. In der Odyssee finden wir zwei wichtige eiädvla, die beide von Athene
ausgelöst werden: Der Trost für Penelope durch ein eiädvlon, das wie ihre Schwester
Iphthima aussieht, Od. 4, 795-841, und die Motivierung für eine baldige Hochzeit durch
ein eiädvlon, das wie Nausikaas Freundin aussieht, wie die Tochter des Dymas, Od. 6,
13-40.
344
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König zu einem Angriff gegen die Troer zu ermuntern.346 Als Agamemnon sich
mit den höchsten Achaierfürsten über die Botschaft des eiädvlon berät, gibt
Nestor den Hinweis, daß es nicht irgendeiner der Männer sei, der behaupte, er
habe einen Traum gehabt, sondern der Oberkönig selbst, eiö meßn tiw to?n oäneiron
§Axaivqn aällow eänispe,/ yeuqdoßw ken faiqmen kai? nosfizoißmeja maqllon:/
nuqn d’ iäden oÜw meßg’ aäristow §Axaivqn euäxetai eiQnai./ aöll’ aäget’, aiä keßn
pvw jvrhßcomen uiÖa?w §Axaivqn, Il. 2, 80-83, „wenn ein anderer unter den

Achaiern diesen Traum berichtet hätte,/ dann würden wir ihn wohl Unsinn
nennen, ein Traumbild ohne Bedeutung (yeuqdow), und uns von ihm unbedingt abwenden (nosfizoißmeja maqllon)./ Nun sah ihn allerdings derjenige, der sich
preist, der allerbeste der Achaier zu sein (meßg’ aäristow)./ So auf denn, laßt uns
die Söhne der Achaier mit allem wappnen, was sich dafür hergibt (pvw jvrhßcomen)!“

Nestor, dessen beratende Fähigkeiten in Ilias und Odyssee nicht ohne Ironie dargestellt sind,347 darf mit dieser Interpretation und Entscheidung als derjenige
gelten, durch den Zeus seine Täuschung in Gang setzt: Er gibt dem Traumbild
nicht nur sein Aussehen. Denn Nestor erkennt zwar den Charakter der Botschaft
(yeuqdow),348 doch übergeht ihn. Er läßt seine Deutung angesichts der aörethß des
obersten Kriegsanführers349 der Achaier fallen. Es ist somit der König von Pylos,
der Älteste der Achaier, der den Ausschlag für die Entscheidung gibt, auf die

346

Mit dem ouQlow oäneirow wird in der Ilias die Handlung in Gang gesetzt, die zur
Befriedung von Achilleus führen soll, cf. Teil I Kap. 5.
347
Zur Darstellung Nestors im homerischen Epos cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2
sowie Abs. 3 Kap. 3 d).
348
Die Traumbotschaft ist, wie der externe narratee weiß, eine falsche Botschaft,
yeuqdow. Der Zeitpunkt des Angriffs ist – entgegen ihrer Aussage – ungünstig. Zeus will
den Troern Siege verleihen, um Agamemnon die Bedeutung von Achilleus für das
Kampfglück zu demonstrieren. Über die Begegnung zwischen Thetis und Zeus ist der
externe narratee informiert. Er kennt die Ziele des Göttervaters. Die Beurteilung des
Traumes durch Nestor als yeuqdow ist daher passend zu seinen Kenntnissen richtig.
349
Wahrscheinlich geht es hier nicht nur um Agamemnons aörethß, sondern gleichfalls um die Eigenschaft des Heerführers, peinlich genau auf die Anerkennung der
obersten Würde zu achten, wie aus dem Disput mit Achilleus deutlich ist. Nestor will
augenscheinlich nicht an diese Stelle rühren.
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Botschaft des Traumes wie auf eine Botschaft von Zeus zu reagieren.350 Und diese
Entscheidung ist es, die für die Interpretation des Mantel-aiQnow von besonderer
Bedeutung ist:351
Denn die Worte Nestors lassen eine Relation zwischen der aörethß Agamemnons
und der Validität seiner Aussage erkennen.352 Offenbar kann nicht jeder Achaier
einen gemeinsamen Plan aufgrund der Botschaft eines göttlichen Traumes durchsetzen, eiö meßn tiw to?n oäneiron §Axaivqn aällow eänispe,/ yeuqdoßw ken faiqmen…,…÷
Il. 2, 80 f. Die Kürze, mit der Nestor seine Entscheidung begründet, läßt wiederum nicht erkennen, ob es die Göttlichkeit des Traumes ist, die er bezweifelt, die
Zuordnung der Herkunft des Traumes zu Zeus, die Relevanz der Botschaft für das
Handeln der Männer (d.h. ob er durch die elfenbeinerne oder die Pforte aus Horn
trat) oder aber die Frage, ob Agamemnon diesen Traum wirklich hatte.
350

Da Traumdeutung in den Bereich des Sehers gehört, ist es erstaunlich, daß weder
Kalchas, noch ein anderer Seher im Zusammenhang der Szene überhaupt erwähnt wird;
die Szene ist allerdings von Aristarch an kritisiert wegen vielerlei Gründen; richtig ist,
einer muß Agamemnon antworten, wenn das nicht Kalchas (oder ein anderer Seher)
übernimmt, dann ist Nestor der nächstliegende; cf. comm. ad Il. 2, 76-83 (Kirk).
Wenn Träume im homerischen Epos beurteilt werden, so geht es zunächst um die
Beurteilung des Traums als Sprechakt eines Gottes oder nicht: Die homerischen Figuren
unterscheiden zwischen Träumen von prognostischer oder handlungsanweisender Kraft
und Träumen, die nicht als göttliche Botschaften auffaßt werden sollten. Die zweite
Gruppe wird von Nestor als yeudeßa bezeichnet. Weithin bekannt ist die Einschätzung
Penelopes, daß die Träume der zweiten Gruppe durch ein Tor aus elfenbeinernen Pfosten
zu den Menschen entweichen, vgl. Od. 19, 560-67. Penelope bezeichnet diejenigen Träume, die keine Relevanz für das Handeln des Menschen haben, als oäneiroi aömhßxanoi,
560, sie bringen eäpea aökraßanta. Beurteilen Götter untereinander die Qualität ihrer
Sprechakte, so benutzen sie die Formulierung eäpea aökraßanta parallel zu yeudeßa als
Bezeichnung derjenigen Sprechakte, die sich nicht erfüllen; cf. Il. 19, 109.
351
Nestor bezeichnet mit yeuqdow die Eigenschaft eines Traumes, bedeutungslos für
die Pläne der Achaier und den Zeitpunkt eines Angriffs zu sein: Sie sind zu unsicher für
eine so große Entscheidung, cf. Od. 19, 562-67. Der Rezipient und Beurteilende bewertet
hier wieder den Mangel an Gewißheit und Zuverlässigkeit mit dem Begriff yeuqdow. Da
Zeus den Traum als doßlow einsetzt, als Täuschung Agamemnons, sind in diesem Falle die
Beurteilung durch den internen und durch den externen Rezipienten identisch: Auch der
externe Rezipient urteilt: yeuqdow; doch er versteht darunter die Eigenschaft des Traumes,
beabsichtige Täuschung zu sein. Zu den Bedeutungsdifferenzen von yeuqdow in Abhängigkeit zur Rezeptionsperspektive cf. Teil IV Kap. 19.
352
Cf. Prämisse (1), Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6 und Teil I Kap. 17. Keine Relevanz gibt der Relation zwischen der aörethß eines Sprechers und der Validität seiner
Rede Elfriede Fuchs 1993, 52, die der Begründung Nestors nicht nachgeht wegen der zu
geringen Häufigkeit solcher expliziter Zuweisungen der Figurenrede. Sie läßt das Phänomen daher fallen.
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Nach der Analyse der Grundlegung353 und den Ergebnissen aus Teil III354 dürfen
wir allerdings mit einiger Sicherheit behaupten, daß die Aussagen des meßg’ aäristow §Axaivqn, des allerbesten der Achaier, gleich in welcher Hinsicht, von

niemandem mit geringerer aörethß bezweifelt werden können. Auch Nestor, der
vom Alter und der Erfahrung her deutlich höhere aöretaiß als Agamemnon aufweist, ist in seiner aörethß insgesamt geringer im Vergleich zu ihm.355 Nestor kann
daher nicht durchsetzen, der Traumbotschaft nicht zu folgen.
Ganz ähnlich ist nun die Situation, von der der vorgebliche Hylakide aus Kreta
den Hirten erzählt: Er läßt Odysseus, den er ja auf Wunsch von Eumaios eigentlich nicht erwähnen soll, wie Agamemnon in der Ilias agieren.356 Er berichtet, daß
der König von Ithaka den anderen Männern des Spionage-Trupps erzählt, Botschaft durch einen göttlichen Traum erhalten zu haben. Und genau wie in Gesang
ii der Ilias hinterfragen die Männer den Traum nicht, sondern handeln auf die
Bitte des Königs hin: Denn auch Odysseus ist einer der meßg’ aäristoi §Axaivqn,
ein Mann höchster aörethß. Die Achaier des Hinterhalts erkennen seinen Traum
daher – entsprechend seinem sozialen Renommée – als relevant an.
Einzig Menelaos könnte aufgrund seiner höheren aörethß im Vergleich zu der des
Königs von Ithaka intervenieren. Er ist der Bruder des Großkönigs und der Mann
von Helena. Auch befehligt er weitaus mehr Schiffe als Odysseus und ist wesentlich reicher.357 Doch Menelaos sagt kein Wort, weder zu Odysseus, noch zu

353

Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6.
Cf. Teil III Kap. 1-5.
355
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 3.
356
Die anderen Szenen mit eiädvla in der Odyssee sind stets so gearbeitet, daß der
Empfänger der Traumbotschaft ihre Relevanz nicht hinterfragt, sondern bestätigt – was
jeweils in Einklang steht zur Darstellung des externen narrator, der das entsprechende
eiädvlon ja als Strategie eines Gottes beschreibt, d.h. als relevant und nicht als „elfenbeinern“. Daher darf als Traumbotschaftsszene der größten Ähnlichkeit des homerischen
Epos hier der ouQlow oäneirow angegeben werden.
357
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 3. Die Differenz im Reichtum zwischen den beiden
Königen von Sparta und von Ithaka kommt besonders in der Palastbeschreibung und dem
Dialog zwischen Telemachos und Peisistratos bei Eintritt in die Gebäude zum Ausdruck,
cf. Od. 4, 15-75.
354
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Thoas, noch kommentiert er die Übernahme der xlaißna. Menelaos scheint
Odysseus’ aörethß zu vertrauen.358
Tatsächlich findet daher eine Beratung über den Traum, wie in der Ilias, nicht
statt. Odysseus berichtet den Männern von der nächtlichen Botschaft, und sofort
bietet sich einer von ihnen an, zu den Schiffen zu eilen und bei Agamemnon um
Entsendung von Verstärkung zu bitten. Der Kreter kann sich dessen Chlaina
nehmen und übersteht auf diese Weise die Nacht, ohne zu erfrieren. Odysseus hat
durch seine Findigkeit einem Mann – durch leßgein – aus der Not geholfen.
Die Figur Odysseus in der Geschichte des Gastes von Eumaios erfindet also – so
stellt sich die Struktur des Mantel-aiQnow zunächst für einen modernen externen
narratee dar – einen göttlichen Traum, um dem Ich-Erzähler aus einer Notlage zu
helfen. Nach dieser Auffassung scheint bewiesen, daß die Figuren der Odyssee
das Phänomen der Ausrede und der Erfindung kennen und in Notlagen benutzen
(daß zu den Arten der Kommunikation homerischer menschlicher Figuren mithin
auch erfundene Redeteile gehören).359
Anders als in der externen Diegese des homerischen Epos geht es in der Mantelerlangungsgeschichte nicht um eine Wahrnehmung eines Handelnden, die der eine
als einen bestimmten Menschen und der andere als oÖmoiqon eines bestimmten
Gottes erkennt – eine Deutungsdifferenz abhängig von der aörethß des Deutenden.360 Die Figur Odysseus, die über eine göttliche Traumbotschaft erzählt, die sie
vor Troia erhalten haben will, wird im Mantel-aiQnow vielmehr deutlich als Figur –
so scheint es –, die das nur behauptet, um zu helfen. In der Gestaltung des
Dialoges zwischen dem Frierenden, dem König von Ithaka, Thoas und den
Männern scheint deutlich, daß Odysseus nicht etwa durch eine Eingebung erfaßt
358

Diese Relation von Menelaos und Odysseus bestätigt jedenfalls die Darstellung
von Menelaos in Od. iv.
359
Cf. Georg Danek 1998, 287 f. „Der fingierte Vorfall hat somit keine Grundlage in
der Tradition, sondern ist von der Figur Odysseus für die Situation im c erfunden.“ Hier
wird wieder gut deutlich, daß wenn eine Variante singulär ist im homerischen Epos und
keine Bezüge zur epischen Tradition hergestellt werden können, der Schluß gezogen
wird, daß dann eine Figur als Erfinder gezeigt werden soll; cf. ferner comm. ad Od. 14,
457-506 (Bowie).
360
Zur Differenz der Deutung der Wirklichkeit zwischen den handelnden Figuren
und dem externen narrator cf. Teil I Kap. 7.
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wird und diese dann auf göttliche Ursachen zurückführt (eine Deutung göttlicher
Kausalität vornimmt). Er scheint dem modernen externen narratee daher als ein
Erzähler gekennzeichnet, der ein Ereignis erfindet. Der Sprechakt des Erzählens
selbst ist dabei wiederum als aöeißdein gekennzeichnet. Somit scheint mit dem
Mantel-aiQnow das Phänomen des Erfindens361 eines Erzählers nachgewiesen,
wenn auch der Wortstamm yeud- nicht dafür eingesetzt ist.362
Die hier nahegelegten Folgerungen sind allerdings abzuweisen, da Gewißheit über
die Natur des göttlichen Traums nicht festgestellt werden kann, wie im folgenden
erläutert wird. Die einzelnen Diegesen sind deutlicher voneinander zu unterscheiden und nicht zu überspringen, wie man es tut, wenn man von der Voraussetzung ausgeht, daß Odysseus seinem Hirten mit der Geschichte einen Fall demonstrieren möchte, in dem yeudeßa einem Mann das Leben retten.363
Geht der Interpret davon aus, daß die Geschichte einen positiven yeuqdow demonstriere, so ruht diese Lesart auf der uneingestandenen Annahme, daß Eumaios
Täuschung und Heimlichkeit (moralisch) ablehnt und Odysseus ihm mit einem
361

Unter „Erfinden“ wird die Fähigkeit eines Erzählers verstanden, Ereignisse, die
mit Gewißheit nicht stattgefunden haben, in eine Erzählung einzuflechten, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
362
Die Erfindung des göttlichen Traums wird innerhalb Mantel-aiQnow nicht mit
einem Begriff benannt, auch nicht mit dem Begriff yeuqdow. Im anschließenden Gespräch
der Binnen-Rezipienten wird die Traum-Erfindung gleichfalls nicht mit einem Begriff bezeichnet, und auch der externe narrator kommentiert die Traumszene nicht.
Da der Traum in Gesang xiv das Arrangement des ouQlow oäneirow imitiert,
könnte der Schluß naheliegen, daß der passende Begriff dennoch yeuqdow wäre. Diese
Bedeutung muß allerdings abgewiesen werden, da in Ilias ii deutlich ist, daß Nestor mit
yeuqdow nicht die mögliche Erfindung des Traumes bezeichnet, sondern dessen Relevanz
für die anstehende Entscheidung. Aus Nestors Formulierung wird deutlich, daß die Relevanz von Träumen, die in ihrer Botschaft nicht günstig scheinen, üblicherweise bei
geringer aörethß ihrer Sprecher abgewiesen wird. Nestor beklagt, daß dies im vorliegenden
Falle nicht möglich ist. Überträgt man daher die Bezeichnung yeuqdow aus dem ouQlow
oäneirow der Ilias auf den Mantel-aiQnow aufgrund der Strukturähnlichkeit der Szenen, so
würde sie im Mantel-aiQnow die Erfindungen der Figur Odysseus als irrelevant bezeichnen, was im Gegensatz zum Verlauf der Erzählung steht: Die Erfindung entscheidet
über Leben oder Tod des Hylakiden.
363
Die Analogie lautet: Wie der Landstreicher aus Not Nachrichten über Odysseus
erfindet, um Brot und Kleidung zu erhalten (und den Tod zu verhindern), so erfindet
Odysseus in der Erzählung eine göttliche Nachricht, um zu verhindern, daß einer der
Männer erfriert. Nach dieser Analogie kann dasselbe Erfinden beide Male mit dem Wort
yeuqdow bezeichnet werden. Odysseus bezieht sich mit seiner Erzählung mithin auf die
Relation, die Eumaios zwischen keßrdow kakoßn und yeudaggeßlein bietet.
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geschickt erzählten Fall deren Nützlichkeit für das Leben (moralisch berechtigt)
veranschaulichen möchte.364 Daß Täuschung im homerischen Epos jedoch keine
moralische Beurteilung findet, wurde bewiesen.365
Gehen wir daher wieder davon aus, daß die aöretaiß und keßrdea betrachtet werden
müssen, so besitzt größte Relevanz zunächst der Umstand, daß in beiden Fällen
Sprechakte zweifelhafter Validität lebenserhaltend wirken.366 Sowohl für die
Traumbotschaft, über die Odysseus erzählt, als auch für die yeudeßa der Bettler,
über die Eumaios lamentiert, können jeweils keßrdea angegeben werden, die dem
Sprecher und seinen Gefährten lebensentscheidenden Nutzen bringen. Die
Perspektive ist mithin utilitaristisch und nicht ethisch.367
Die lebensbedrohende Gefahr von Umständen wie Hunger oder Kälte zeigt der
Mantel-ai«Qnow dabei als mögliche Begebenheiten eines jeden: eines Troiahelden
wie eines Landstreichers. Eine nach Ständen differenzierende moralische Betrachtung ist damit gegenstandsenthoben.368
Folgt man der Annahme, daß Penelope wie Alkinoos als Figuren charakterisiert
sind, zu deren aöretaiß es gehört, Täuschungen gut und schnell zu durchdringen,369
so macht die entstehende Analogie370 von Euryalos und Eumaios deutlich, daß der
Schweinehirt nicht als Verfechter der Moral gekennzeichnet ist, sondern als ein
Diener, der sich für fremde Probleme verantwortlich macht: Die Aufgabe, die Zuverlässigkeit von Boten zu prüfen, kann er der Königin – so wird deutlich – wirklich sehr gut selbst überlassen.371 Es ist mithin die filißa des Eumaios zu seinem
364

Die moralisch schlechte Erfindung („Lüge“) scheint hier durch die moralisch gute
Erfindung („fiktionale Rede“) gerechtfertigt zu werden, indem sie nützt, statt zu schaden:
Schaden muß eine fiktionale Aussage im Europa der Gegenwart streng vermeiden, um
von der defizienten Lüge unterschieden werden zu können oder mindestens als „Notlüge“
entschuldigt zu werden, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
365
Cf. Teil IV Kap. 1-5.
366
Zu dem Umstand, daß Odysseus Angriff und Kampf zunehmend unterwegs vermeidet, um jedem einzelnen Gefährten und sich selbst das Leben zu erhalten, d.h. zu
Odysseus’ utilitaristischer Bewertung von Täuschungshandlungen cf. Teil IV Kap. 4.
367
Cf. Teil III Kap. 4 sowie Teil IV Kap. 4.
368
Zur doppelten Moral cf. Teil IV Kap. 1 und 2.
369
Cf. Teil IV Kap. 5.
370
Zur Kontrastivität von Alkinoos, Euryalos und Eumaios cf. Teil III Kap. 5 und 6;
Teil IV Kap. 6.
371
Cf. Teil IV Kap. 6.
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König, die als Ursache dafür zu benennen ist, daß der Schweinehirt nicht nur in
Feindschaft zu den Freiern steht (den relevantesten Feinden des Königs auf
Ithaka), sondern auch zu den Landstreichern (deren Schaden am oiQkow des Königs
vergleichsweise gering ausfällt, wenn überhaupt...).372
Unterscheiden wir an dieser Stelle nun die innerste und die mittlere Ebene der Rezeption: Die Hirten in der Hütte des Eumaios sind dabei als mittlere, die Troiakämpfer als innere Rezipienten der Traumbotschaft aufzufassen:
Für die mittleren Rezipienten, insbesondere für Eumaios selbst, gilt dabei erstens,
daß der enorme Nutzen der Figur Odysseus ihn beglücken und erleichtern muß:
Denn es sind die besonderen Talente des Königs von Ithaka, fißltatow des
Schweinehirten,373 die hier den Sieg, d.h. das gute Ende der Handlung davontragen. Die Figur Odysseus muß den mittleren Rezipienten folglich in ihrem
Handeln sympathisch erscheinen bei dieser Kombination aus filißa und glücklichem Ende der Erzählung.374 Den inneren Rezipienten hingegen wird dieser Zusammenhang von Odysseus’ Handeln und der Rettung eines Mannes nicht erkenntlich, da sie um die Lebensnot des Ich-Erzählers nicht wissen.
Zweitens müssen die mittleren Rezipienten die Episode über den loßxow vor Troia
als Beispiel von Handlungen der Heimlichkeit auffassen, wie sie für jeden Krieg
vorkommen. Die Erzählung über den loßxow bietet also die Gelegenheit, einen
wirklichen Feind zu demonstrieren, dessen Feindschaft selbstverständlich Hinterhalte verursacht wegen der notwendigen Beobachtung. Feindschaft ist hier wieder
die übliche Bedingung und Voraussetzung für Heimlichkeit.375 Mit dem loßxow
berührt Odysseus daher wieder die Frage nach dem echten Feind.376 Die inneren
Rezipienten sind als Achaier wiederum selbstverständlich Feinde der Troer in der
372

Zur Bedeutung der Unterscheidung zwischen Freund und Feind cf. Grundlegung
Abs. 2 Kap. 9; zu Eumaios Feindschaft zu den Landstreichern cf. Teil IV Kap. 2.
373
Die Relation der filißa zu Odysseus setzt Eumaios betont an die erste Stelle,
indem er behauptet, daß die Sehnsucht nach ihm sogar höher sei als die nach seinen
Eltern, Od. 14, 138-47. Eumaios nennt Odysseus seinen höjeiqon: aöllaß min höjeiqon
kaleßv kai? noßsfin eöoßnta, 147.
374
Zur filißa als Bedingung für die Sympathie des Rezipienten zur entsprechenden
Figur, cf. Teil III Kap. 10, als Auslöserin von kummervollem teßrpesjai cf. Teil II Kap.
4.
375
Cf. Prämisse (8), Teil I Kap. 9.
376
Cf. Teil IV Kap. 4 und 6.
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loßxow-Handlung. Freund und Feind sind ihnen daher deutlich unterschieden. Nur

dem Ich-Erzähler begegnet die Kälte in der Situation als noch größerer Feind als
die Troer.
Die Notlage des Ich-Erzählers wird drittens durch die Dummheit ausgelöst, dem
Körper nicht ausreichenden Schutz durch Verbergen und Verhüllen zu bieten.377
Das Verhüllen wird den mittleren Rezipienten mithin als notwendiger Schutz des
Körpers demonstriert, als ein Verbergen, das von Witterungsbedingungen abhängt. Dieses Verständnis von Kälte und Umhüllung ist den mittleren Rezipienten
dabei unmittelbar erfahrbar, da die Nacht als windig, naß und kalt beschrieben ist,
Od. 14, 457 f.: Der Fremde aus Kreta erzählt mithin den Hirten am Feuer in einer
kalten Nacht eine Geschichte, in der ihr abwesender König Odysseus einen
Ausweg gegen die Kälte einer ähnlichen Nacht findet. Kälte oder Hunger als Not
nur des Mannes geringster aörethß aufzufassen ist mit der Darstellung derselben
Probleme für die Achaier-Könige und Edlen vor Troia hinfällig.
Die inneren Rezipienten scheinen sich an die klimatischen Bedingungen Troias
angepaßt zu haben. Sie schlafen, so daß die Wahrnehmung der Kälte ihnen in der
erzählten Situation nicht gegeben ist. Nur dem Ich-Erzähler– bezeichnenderweise
einem Kreter – fehlt augenscheinlich die Erfahrung einer sehr großen TemperaturAmplitude zwischen Tag und Nacht in der Troas. Er friert schlaflos bitterlich.
Verhüllung als Lebensnotwendigkeit in der Fremde ist ihm mithin lebensbedrohlich anschaulich.
Viertens gibt der Ich-Erzähler als weitere Ursache für die fehlende Kleidung das
Wirken einer Gottheit an, m’ häpafe daißmvn. Daß Phänomene durch das Wirken
von Göttern stets falsch gedeutet und Entscheidungen durch sie stets fehlgeleitet
werden können, ist als Erfahrung der mittleren Rezipienten vorauszusetzen, wenn
für sie Analogie zu den anderen homerischen Figuren behauptet wird.378 Von den
inneren Rezipienten des Mantel-aiQnow ist der einzige, der etwas über das Wirken
377

Das Thema des Verhüllens und Verbergens wird in der Odyssee auch durch das
Bedecken und Wärmen des Körpers veranschaulicht cf. Sheila Murnaghan 1987, 100102; Peter Grossardt 1998, 74-78.
378
Zur Erfahrung der homerischen menschlichen Figuren des göttlichen täuschenden
Handelns cf. Teil I.
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eines daißmvn hört, die Figur des Odysseus. Auch sie nimmt die Deutung einer
göttlichen Ursache ohne jede Nachfrage hin – genau wie die mittleren Rezipienten.379
Die Handlungen der Heimlichkeit sind mit der Auswahl der Episode also sowohl
den innersten als auch den mittleren Rezipienten vierfach als notwendiger und
typischer Bestandteil des Lebens sowohl göttlichen als auch menschlichen
Wirkens demonstriert. Darüber hinaus kann sich Eumaios der Freude über das
glückliche Ende der erzählten Begebenheit nicht entziehen.
Die Gefahr zu erfrieren wird schließlich fünftens behoben durch ein leßgein, bei
dem das oÄjen der Wörter verborgen bleibt – wenn wir der Formulierung von
Alkinoos folgen, um ganz dicht an der Binnendarstellung der homerischen
Figuren zu bleiben.380 Bildet das oÄjen der Bitte des Königs von Ithaka im MantelaiQnow ein göttlicher Traum oder nicht? Die Traumbotschaft, die die Figur Odys-

seus erzählt, gibt Menelaos und den anderen Achaiern des Trupps eine Version
der Ereignisse der Nacht vor, wie sie hätten geschehen können381 und vielleicht
geschehen sind.382 Die Entscheidung über den wirklichen Verlauf muß offen
bleiben, denn die Figur Odysseus macht keine Angaben darüber, welche Version
der nächtlichen Ereignisse für sie selbst gültig ist, Od. 14, 493-96.
Menelaos, Thoas und die anderen Männer – die innersten Rezipienten – dürfen
Gewißheit empfinden über den Fakt, daß ihr König einen göttlichen Traum erfuhr.
Es spricht ein Mann höchster aörethß – und das bedeutet: sehr hoher Zuverlässigkeit.383 Thoas, der den Botengang zu Agamemnon übernimmt, steht daher keinesfalls im Risiko, im Nachhinein zu hören, daß er gefoppt wurde. Odysseus ist ein
Meister der Heimlichkeit:384 Wie der Ich-Erzähler Heimlichkeit darüber bewahrt,
was wirklich geschehen ist, so darf auch die Figur des Königs in der Geschichte

379

Man vgl. die Rezeptionshaltung von Telemachos und Peisistratos angesichts
ähnlicher göttlicher Ursachen in den Exempla von Mentes, Menelaos und Helena, cf. Teil
II Kap. 5 und 8 b).
380
Cf. Teil IV Kap. 7.
381
Zum pijanoßn cf. Teil IV Kap. 19.
382
Zum Erzählen in Varianten cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
383
Cf. Teil II Kap. 10.
384
Cf. Teil I Kap. 14.
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vorgestellt werden als ein Mann höchster aörethß, der notwendige Heimlichkeit
nicht aufhebt. Die Version der Geschehnisse der Nacht, die Odysseus bietet, hat
daher Geltung für alle Männer vor Troia.385
Einzig für den Ich-Erzähler steht der göttliche Traum in ungewöhnlicher Koinzidenz zu seiner Bitte. Doch ob sie und der göttliche Traum sich beinahe gleichzeitig ereignet haben oder nicht, läßt der geschickte Redner offen. Als untergeordneter Anführer kann der frierende Ich-Erzähler keine Sicherheit über dieses
Faktum gewinnen. Ohnehin ist er nicht an der Wahrheit, sondern nur am Nutzen
des Sprechaktes interessiert, da die Not lebensbedrohlich ist.
Die Ableitung ist daher richtig: Keiner der Männer des Spionage-Trupps (innerste
Rezipienten) hat Anlaß, die Traumbotschaft als irrelevanten „elfenbeinernen“
Traum, seine Wirklichkeit oder den Sprechakt des Odysseus als unzuverlässig und
seine Gewißheit als unsicher zu bezweifeln, ausgenommen der Hylakide selbst,
der Zweifel haben mag. Doch als untergeordneter Anführer kann er über die
Koinzidenz seines Dialogs mit der Figur des Odysseus und dessen Traum keine
Gewißheit gewinnen (und gewinnen wollen). Auf der innersten Rezeptionsebene
dieser Geschichte in der Geschichte in der Geschichte zählt daher nur die Validität
des Sprechaktes – aus der nicht Schaden, sondern lebenserhaltender Nutzen entsteht.
Auch für die Rezipienten der mittleren Rezeptionsebene entsteht durch den
Mantel-aiQnow kein Schaden. Insbesondere Eumaios muß an der Darstellung
seines geliebten Herrn teßryiw empfinden:386 Der aiQnow portraitiert ihm seinen
König in seiner Güte und Verantwortung auch für den geringeren Mann – genau
wie der Schweinehirt seinem Gast gegenüber behauptet hatte, Od. 14, 40, 62-67,
138-47. Die Exempel-Erzählung verdeutlicht, daß der geliebte abwesende Hausherr selbst yeudeßa und Heimlichkeit pflegt und daß er dabei so geschickt agiert,

385

Man vgl. das Exemplum des Menelaos, das auch Relevanz für Penelope und nicht
nur für Telemachos hat; cf. Teil II Kap. 5.
386
Das ist jedenfalls nach Teil II Kap. 4 und Od. 14, 169 f. zu erwarten.
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daß ihm Täuschung nicht nachgewiesen werden kann.387 Wie den Kyklopen
besiegt Odysseus in dieser Erzählung wieder einen Feind für seine fißloi. Um
seinen Gefährten das Leben zu retten, benutzt er Täuschung und Heimlichkeit.
Der Rezipient der mittleren Rezeptionsebene mag hinsichtlich der Koinzidenz
zwischen der Bitte des Ich-Erzählers und dem göttlichen Traum des Odysseus
etwa die Höhe der Ungewißheit des Ich-Erzählers haben: Größere Sicherheit als
der Ich-Erzähler kann jedenfalls auch er darüber nicht gewinnen.388 Für den
mittleren Rezipienten ist ferner die Exemplarität der Erzählung von hoher Bedeutung: Der fremde Landstreicher erzählt hier vom vermißten König wie eine
homerische Figur höchster aörethß. Er portraitiert dessen aörethß anhand einer einzigen ausgewählten Handlung in der Klasse eines Menelaos:389 Odysseus’ Qualität in Heimlichkeit und Täuschung stellt die Exempel-Erzählung prägnant und anschaulich dar.390
Betrachten wir den Mantel-aiQnow nun aus der Perspektive des externen Rezipienten: Beginnen wir bei dem Umstand, daß der aiQnow, ganz genau wie die
anderen Exempla-Erzählungen der Odyssee, von einer Begebenheit berichtet, die
kein zweites Mal im homerischen Epos (von einer anderen Figur oder vom
externen narrator) erzählt wird. Wie zur Stimmimitation Helenas am hölzernen
Pferd existiert auch zum Kälteeinbruch beim Hinterhalt keine weitere Erwähnung
in Odyssee oder Ilias – ein Faktum, das von den meisten Forschern als Argument

387

Odysseus agiert im Mantel-aiQnow in Analogie zu Penelope: Beide betrachten
nicht den möglicherweise täuschenden Mann geringerer aörethß als Feind; sondern helfen
ihm: zum eigenen und auch zu dessen Nutzen.
388
Für alle Rezipienten der innersten Diegese (außer für den Ich-Erzähler) gilt, daß
sie das eiädvlon als mit Gewißheit gesandt rezipieren; die Rezipienten der mittleren und
äußeren Diegese des Mantel-aiQnow haben in dieser dreifach geschachtelten Struktur jedoch die Wahl darüber, ob sie sich vorstellen möchte, daß tatsächlich ein eiädvlon gesandt wurde oder nicht. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Gestaltung des MantelaiQnow von der sonst verfolgten narratologischen Struktur, die den externen narratee üblicherweise mit etwa derjenigen Höhe an Gewißheit über die göttlichen Verursachungen
versorgt, cf. Teil I Kap. 7, die hier der Rezipient der inneren Diegese erfährt.
389
Zur Qualität der Sprechakte des Menelaos cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e) und
4.
390
Cf. Teil II Kap. 5 zur Qualität der Exempel-Erzählung des Menelaos.
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gegen die Realität der Episode gewendet wird.391 Betrachtet man den Umstand der
Singularität der Variante vor dem für diese Studie gewählten Hintergrund der
Stärkung oder Minderung von Gewißheit,392 so bedeutet der Umstand zunächst
nicht mehr, als daß der externe narratee seine Gewißheit nicht durch Vergleich
mit Varianten stärken oder schwächen kann.393 Über das Verhältnis der Episode
zur Überlieferung ist damit noch nichts geschlossen.
Die benannten Figuren des aiQnow sind dem externen narratee alle bekannt: Menlaos, Agamemnon, Odysseus, Thoas. Nur vom Ich-Erzähler aus Kreta weiß er
nichts aus dem homerischen Epos. Der Name Thoas für den Läufer, dessen
Chlaina dem Kreter das Leben rettet, ist hervorragend ausgewählt, um einen externen narratee und Kenner des Krieges um Troia mit einem Namen zu versorgen,
der ihm geläufig und der als Teilnehmer überliefert ist. Thoas steht auf der Seite
der Achaier und nimmt mit vierzig Schiffen am Kampf teil, erscheint jedoch nicht
in der Handlungskette der prominenten Figuren der Ilias.
Dem externen narratee steht somit wie den Hirten am Feuer frei, Odysseus zu
glauben, daß er eine Episode des trojanischen Krieges hört,394 an der Thoas,
Menelaos, Odysseus und ein Mann aus Kreta beteiligt sind, ein Hylakide.395 Die
Namen des Ortes und der Personen, von denen der aiQnow erzählt, sind mithin von
hoher Glaubwürdigkeit. Dasselbe gilt für die Umstände der Handlung: den Hinterhalt in der Nacht an der Mauer, die große Amplitude zwischen Tages- und Nachttemperatur, die einem Inselbedingungen gewöhnten Kreter besonders ungewöhn-

391

Der Mantel-aiQnow gilt als „ad hoc invention“ des Odyssee-Dichters, cf. comm. ad
Od. 14, 462 ff. (Bowie).
392
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
393
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
394
Cf. die Situation des externen narratee bei den beiden Exempla von Helena und
Meinelaos, die gleichfalls einen sehr knappen Handlungsausschnitt der Ereignisse vor
Troia präsentieren, die ihrerseits zur gewiß gemachten Handlungskette gehören, cf.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
395
Die Identität des Hylakiden aus Kreta dient, wie der externe narratee weiß, der
Verheimlichung der Identität des Odysseus, cf. Teil II Kap. 10. Er mag daher den Namen
für die Parodie eines Namens halten oder aber den Kreter für eine Kampfgefährten des
Odysseus, mit dessen Identität der König für die Dauer des Aufenthaltes bei Eumaios
tauscht.
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lich vorkommen mag, die typische Cleverness von Odysseus, einen Ausweg in
der Situation zu finden.
Die Findigkeit der Figur des Königs von Ithaka des Mantel-aiQnow paßt dabei
genau zu derjenigen Dastellung, die Menelaos und Helena von ihm geben:396
Odysseus ist derjenige unter den Achaiern, der – auch gegen den doßlow des
Feindes – mit doßlow und Stärke einen Ausweg für die Achaier schafft.397 In
diesem Falle ist der Feind die Kälte der Nacht; und nur einer der Männer und
nicht alle Achaier sind bedroht. Doch auch gegen diesen Feind findet Odysseus
ein Gegenmittel.398 Die Elemente des Mantel-aiQnow passen aus der Sicht des externen narratee also zur sonstigen Darstellung des Odysseus;399 allerdings nicht
zur sonstigen Darstellung von Troia-Episoden.400 Daß er über diese Sache bislang
nichts hörte, kann er gut dem Umstand zuordnen, daß die Rettung eines einzelnen
Achaiers mittel-hohen sozialen Prestiges nicht so gut in die Ohren von Phaiaken
oder Telemachos paßt;401 besonders gut jedoch zu Hirten, die ihrerseits eine kalte
Nacht ertragen müssen.
Anders als die Hirten am Feuer ist der Rezipient des Epos darüber informiert, daß
der Mann aus Kreta Odysseus selbst ist, der gerade deshalb das Geschehen vor
Troia, über das er den Hirten erzählt, erlebt haben mag. Zur Wahrung der Heimlichkeit seiner Identität genügt es, den Verlauf aus der falschen Perspektive zu be-

396

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
Cf. Teil I Kap. 14.
398
Ähnlich stellen auch Nestor und die Apologe die aöretaiß des Königs von Ithaka
dar; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 d) und Teil III Kap. 13.
399
Cf. Georg Danek 1998, 287 f.; Peter Grossardt 1998, 77-82. Die Erzählweise des
Mantel-aiQnow erzeugt insgesamt den Eindruck von Addierbarkeit zu anderen Versionen.
Aufgrund dieser Eigenschaft ist die Erzählung für den externen narratee glaubwürdig; cf.
Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f) und Teil IV Kap. 16.
400
Wie die Überwindung des Proteus, die Ambrosia gegen den Gestank der
verwesenden Robben benötigte, erzählt die Mantel-Erlangung ein Problem, das durch die
Sinneswahrnehmungen entsteht. Ausgelegt wird die Passung zumeist auf die
unheldischen Interessen kleiner Leute; cf. comm. ad Od. 14, 473-7 (Hoeckstra): „... but
all the same our passage contrasts sharpely in this respect with the Iliad, where hardships
suffered by the soldiers because oft he weather are never mentioned“.
401
Zur Passung der aöretaiß und keßrdea von narrator und narratee cf. Teil III Kap. 5
und 10.
397

1044

richten.402 Die Mantel-Erlangung vor Troia mag ein Bericht sein, der nur dadurch
vom tatsächlichen Verlauf abweicht, daß die Sprecherposition getauscht wurde:403
Die Faktizität der Erzählung, d.h. die Wirklichkeit ihrer Elemente, würde in
diesem Falle als mehrheitlich gültig vorauszusetzen sein. Die möglichen Mängel
des Mantel-aiQnow, yeudeßa, liegen bei dieser Annahme wahrscheinlicherweise
nicht bei der Fiktivität von Gegenständen und Ereignissen, sondern in der Authentizität der Sprecherposition sowie in der Zuordnung der Referenzen.404 Anders als
in der vita-Erzählung zu Athene, Od. 13, 256-86, mag Odysseus sich hier nicht
nur einen falschen Herkunftsort zugeleg oder eine vita eines Gefährten „geborgt“
haben (wirkliche Begebenheit aus der falschen Sprecherperspektive berichtet).405
Aufgrund der Einbindung des Königs von Ithaka in die Erzählung liegt in diesem
Falle der Tausch der beiden Identitäten zwischen dem kretischen Ich-Erzähler und
Odysseus nahe.
Vergleicht der externe Rezipient den Mantel-aiQnow mit dem Exempel des Menelaos’ über die Stimmimitation Helenas am hölzernen Pferd, Od. 4, 271-89, so paßt
sie wie diese so gut zu den Zwecken ihres Erzählers, daß der Interpret der Gegenwart aus diesem Grunde dazu tendiert, die gesamte Erzählung als Erfindung anzusehen.406 Betrachten wir auch diesen Zusammenhang genauer:
Menelaos demonstriert Telemachos mit der Exemplum-Erzählung die aörethß
seines Vaters Odysseus, doch gibt mit ihr gleichwohl einen Kommentar zur Er-

402

Anders Peter Grossardt 1998, 79, der die Geschichte für eine freie Erfindung hält
(d.h. Fiktivität für Thoas und die Handlung annimmt).
403
Die moderne Literaturwissenschaft (Serge Doubrovsky, Philippe Gasparini) bezeichnet eine Erzählung dieses Genres nicht als fiktionalen Text im Sinne von fehlender
Faktizität, sondern eher als autofiction im Sinne von abgewiesener Authentizität der
vorgestellten narrator-Perspektive: Beim Genre der autofiction berichtet ein narrator über
sich selbst in der dritten Person und vertauscht auf diese Weise die Referenz zwischen der
Erzähl- und der Erlebens-Perspektive, der Fall liegt also noch einmal anders, ist aber
insgesamt ähnlicher in der Struktur.
404
Ähnliches Resultat für die vita-Erzählung zu Athene, Od. 13, 256-86, und zu
Eumaios, Od. 14, 199-359; cf. Teil I Kap. 10 und Teil II Kap. 10.
405
Cf. Teil I Kap. 10.
406
Aus meiner Sicht ist es die Jahrhunderte währende europäische Distinktion
zwischen Philosophie und Rhetorik, die der Seite der Befriedigung aller Ziele eines
Sprechers mit den Mitteln eines Sprechaktes die Kunst der Rhetorik zuwiegt und sie
damit gleichzeitig einer festen Bindung an vollständige Faktizität befreit.
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zählung seiner Frau.407 Die Erzählung attestiert Helena zwar hohe aörethß im Bereich yeuqdow (wie sie selbst in ihrem Mythos behauptet). Doch besonderen Wert
legt der König darauf klarzustellen, daß Odysseus seine Fähigkeiten für die
Achaier einsetzt, während Helena ihre Fähigkeiten gegen die Achaier verwendet –
auch nach dem Tode von Paris.
Ähnlich perfekt passen Aussage und keßrdea des Mantel-aiQnow zueinander:
Odysseus kann sich gegen den jumo?w aäpistow seines eigenen Hirten nicht durchsetzen. Eumaios ist vom yeuqdow-Charakter der Worte des Fremden überzeugt:
Dessen Botschaft kann nach seiner Überzeugung nur unzuverlässig sein (yeuqdow
im Sinne von unzuverlässiger Rede). Wie die anderen aölhqtai auch verfolge er
sicherlich geheime Zwecke mit seinen Sprechakten (yeuqdow im Sinne von
fehlendem Bemühen um höchste Zuverlässigkeit der aörethß- Stufe des Sprechers;
yeuqdow im Sinne von heimlichen keßrdea). Odysseus setzt daher den MantelaiQnow als Gegenmittel gegen seinen Hirten ein.

Er eröffnet, bevor er mit der Erzählung beginnt, ein erstes (scheinbares) keßrdow:
Er spreche, weil der Wein ihn dazu ermutige, Od. 14, 463-65. Nach dem Ende des
aiQnow gibt er ferner ein zweites keßrdow an: Er wünsche sich aureichend Respekt

von den Hirten im Rund (aörethß), um einen Mantel gegen die Kälte der Nacht zu
erhalten (wie auch Odysseus ihm damals ausreichend hohe aörethß anerkannte, um
ihm einen Mantel gegen die Kälte der Nacht zu verschaffen). Die Chlaina, die der
vorgebliche Hylakide für die eine Nacht vor Troia erhält, korrespondiert mithin
exakt derjenigen Chlaina, die der Gast sich erwünscht. Im Gegensatz zu Eumaios’
Behauptung, daß er sicherlich mit heimlichen keßrdea operiere, legt der Fremde
hier mithin zwei keßrdea seines Sprechakts offen.
Ferner belehrt Odysseus Eumaios mit dem aiQnow über die Nützlichkeit von Heimlichkeitshandlungen und die Erkenntnis von Feinden. Die Erzählung zeigt, daß in
Situationen der Freundschaft Nutzen aus der Heimlichkeit geschlagen werden
kann, größter Nutzen: Gerade Eumaios’ geliebter Herr wendet Notlagen seiner
Freunde vielfach durch kleßptein und doßloi ab. Freund und Feind müßten aller-

407

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
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dings erkannt werden. Die keßrdea der Geschichte passen mithin genau auf die im
Dialog verhandelten Themen von Gast und Gastgeber.
Dem externen narratee erscheint der Mantel-aiQnow daher so außerordentlich
passend zu den aöretaiß des Hirten und seinen Vermutungen, zu seinem jumo?w
aäpistow und seinen Befürchtungen gegen die Landstreicher, daß er folgert, daß

die Erzählung eine Erfindung des Odysseus sei, wie gleichfalls die Erzählung
Menelaos’ eine Erfindung für Telemachos darstelle. Es ist gerade die Treffsicherheit der Passungen und ihre hohe Zahl, die ihn darin überzeugt sein läßt, daß die
Erzählung eine Erfindung sei. Daß Odysseus eine Episode des trojanischen
Krieges zur Hand habe, die in allen erzählten Details so abgelaufen ist und
zufällig zu den gewünschten Zielen des Erzählers paßt, ist dem externen narratee
der Gegenwart unwahrscheinlich.408
Doch sind diese Schlüsse ohne Ansehen der aörethß in den freßnew eösjlaiß und im
besonderen im aöeißdein der Figur des Odysseus gemacht, wie sie die Odyssee und
die Ilias vorstellen: Der König von Ithaka ist ein Mann höchster aörethß im

408

Bezieht er ferner den ouQlow oäneirow aus der Ilias ein und bewertet die Passage
mit dem Traum als variatio oder imitatio, so scheint das Argument den Schluß zu erhärten. Alle genannten Gründe veranlassen die Tendenz einer Auffassung des aiQnow als
fiktionale Erzählung und „ad hoc invention“ des Odysseus entsprechend den Maßgaben
seiner Befindlichkeit und Ziele.
Für die Rezipienten der mittleren Ebene, für Eumaios und die Hirten, ist davon
auszugehen, daß sie die Erzählung des Fremden nicht mit den Sprechakten des aöeißdein
professioneller Sänger vergleichen können. Sie sitzen abends nicht in den Sälen der
aäristoi, sondern an ihrem eigenen Feuer. Den Sprechakt des aöeißdein übernimmt daher
eher ein Augenzeuge als ein Sänger. Die Kenntnis des ouQlow oäneirow ist ihnen daher
nicht zu unterstellen. Tatsächlich ist nicht nur keine Reaktion auf den analogen Traum der
Ilias dargestellt, sondern gar keine: Anders als die Gruppe der namenlosen Phaiaken, für
die nach den Apologen Schweigen, Staunen und Starren als Reaktion angegeben wurde,
Od. 11, 333 f., paßntew aökh?n eögeßnonto sivph#q,* khlhjmvq# d’ eäsxonto, wird für die
namenlosen Hirten keine Reaktion auf das aöeißdein des Odysseus beschrieben. Im Fokus
ist nur die Reaktion des Eumaios.
Die Wirkung des Sprechakts aöeißdein auf die vier Hirten ist daher nicht faßbar.
Da eine Beschreibung ihrer Reaktion fehlt, muß die Glaubwürdigkeit, die sie den Worten
des vermeintlichen Bettlers schenken, davon abhängen, ob sie den kakoßw als niedriger als
sich selbst ansetzen oder nicht. Mir scheint, daß nur Eumaios als Rezipient gezeigt
werden soll, der die seine Einschätzung des Fremden beginnt zu überdenken. Die
namenlosen Hirten am Feuer fassen den Mantel-aiQnow daher vermutlich als unzuverlässigen Sprechakt geringster Validität, d.h. als yeuqdow auf.
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Wort.409 Für ihn gilt daher, was für Menelaos und Nestor gilt, Od. 3, 20 und 328:
maßla ga?r pepnumeßnow eösti?: yeuqdow d’ ouök eöreßei.410 Ferner gilt für ihn das

Urteil des Alkinoos, Od. 11, 368: muqjon d’ vÖw oÄt’ aöoido?w, eöpistameßnvw kateßlecaw.411 Seine Qualität im aöeißdein ist derjenigen eines professionellen Sängers

von der Klasse des Demodokos zu vergleichen.
Es ist daher davon auszugehen, daß Odysseus nur diejenige Verschlüsselung der
Erzählung benutzt, die er benötigt, um seine Identität zu verbergen. Da sein
Publikum wiederum Männer geringer aörethß sind, ist davon auszugehen, daß der
König die nötige Verschlüsselung der Identität daran ausrichtet.412 Eine einfache
Lösung wie Vertauschung der Rollen oder das Ausgeben einer fremden Begebenheit als selbst erlebt, ist daher wahrscheinlicher als Erfindung der Ereignisse oder
Erfindung des Hylakiden.
Betrachtet man ferner die Reaktion von Eumaios als dem Rezipienten des Königs,
auf den der Fokus der Darstellung fällt, so wird deutlich, daß für ihn tatsächlich
eine Erschütterung oder ein Wechsel in der Ansehung seines Gasts geschehen ist
– wie von Odysseus beabsichtigt:413
Der Schweinehirt, der bislang die aörethß des Unbekannten nicht in Augenschein
nahm und keinen Zweifel darüber ließ, daß ihm dessen Worte unglaubwürdig
seien, übergibt ihm nach dem ai«Qnow seinen eigenen Mantel als Zeichen der aörethß
der Erzählung. Dieser Punkt wird im Dialog verhandelt: Der Fremde beendet
seine Erzählung mit der Bitte um einen Mantel, vWw nuqn hÖbvßoimi bißh teß moi eämpedow eiäh:/ doißh keßn tiw xlaiqnan eöni? stajmoiqsi suforbvqn / aömfoßteron,
filoßthti kai? aiödoßi_ fvto?w eöhqow:/ nuqn deß m’ aötimaßzousi kaka? xroi?_ eiÄmat’
eäxonta, Od. 14, 503-506, „ach, könnte ich doch jung sein und die Stärke [der

Jugend] noch in mir haben,/ dann wäre die Möglichkeit da (doißh keßn), daß einer
der Hirten in den Ställen mir / eine Wechsel-Chlaina gäbe (xlaiqnan aömfoßteron),
409

Cf. Teil I Kap. 14; Teil II Kap. 9, 10, 12; Teil III, Kap. 11-14; Teil IV Kap. 1 und

2.

410

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 a).
Cf. Teil IV Kap. 7.
412
Cf. die hohe Verschlüsselung der Apologe, die an Alkinoos’ aörethß gemessen ist;
cf. Teil III Kap. 5.
413
Cf. Teil IV Kap. 1.
411
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aus Freundschaft (filoßthti) und Respekt (aiödoßi_) vor dem wackeren Mann./
Doch [wie ich jetzt aussehe] erweisen sie mir momentan keine Ehre (aötimaßzousi) wegen meiner [alten] Haut und weil ich in schlechtem Zwirn stecke.“

Odysseus’ direkte Rede macht deutlich, daß der aiQnow ihm die Zuerkennung von
aörethß bewirken soll, einer aörethß, die das Maß übersteigt, das sein Aussehen in

Alter, Armut und Gebrechlichkeit suggeriert.414
Das Thema der Beurteilung der aörethß eines Fremden, das Odysseus mit Alkinoos
bis in die Kriterien hinein diskutiert, wird in der Szene mit Eumaios also anders
gelöst: Hirt und König argumentieren nicht die Kriterien der aörethß, sondern
Odysseus sucht seinem Hirten die Höhe seiner aörethß schlicht einerseits mit der
vita zu veranschaulichen, die er für sich entwirft,415 und andererseits mit der
Qualität des aiQnow, den er unter Aufdeckung seiner keßrdea erzählt. Dem Wunsch
seines Gastgebers, das Thema Odysseus zu vermeiden, leistet er dabei allerdings
nicht Folge.416 Worte über den schmerzlich vermißten Hausherrn vermeidet er
nicht. Den König von Ithaka baut er sowohl in seine vita als auch als Hauptperson
in seinen aiQnow ein.
Aufgrund der Unhöflichkeit des Odysseus, die Wünsche des Gastgebers zu übergehen, und seiner Impertinenz, weitere Wünsche auszusprechen,417 rechnet der
externe narratee damit, daß die Bitte um den Mantel ärgerlich abgewiesen würde.
Doch im Gegenteil: Eumaios bestätigt die Qualität der Geschichte des Fremden
und gibt ihm einen Mantel, vQ geßron, aiQnow meßn toi aömußmvn, oÜn kateßlecaw,/
ouödeß tiß pv para? moiqran eäpow nhkerde?w eäeipew./ tv#q ouät’ eösjhqtow deuhßseai
ouäte teu aällou,/ vWn eöpeßoix’ iÖkeßthn talapeißrion aöntiaßsanta,/ nuqn […...],

Od. 14, 508-11, „Väterchen, lieber Alter, die Geschichte (aiQnow), die du erzählt
hast, war trefflich und gänzlich ohne Tadel (toi aömußmvn);/ bisher hast du nichts

414

Cf. Teil IV Kap. 2.
CF. Teil II Kap. 10.
416
Cf. Teil IV Kap. 1.
417
Odysseus erhält von Eumaios freundlichsten Empfang; er baut ihm einen Sitz aus
seinem eigenen Schlaflager, Od. 14, 49-52, er brät Ferkel für ihn, Od. 14, 109-14, und
wendet ihm den gebratenen Schweinerücken, das Ehrenstück des besten Mastschweins
zu, Od. 14, 414-48. Dennoch erbittet Odysseus er einen wärmenden Mantel, Od. 14, 45961.
415
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gesagt,418 das ohne Respekt und ohne die Höflichkeit zu beachten (para? moiqran)
gewesen wäre oder nicht an einem Ziel ausgerichtet (nhkerde?w)./ Daher soll es dir
an nichts mangeln, weder an Kleidung, noch an etwas anderem,/ dessen ein vielgeprüfter Schützling (iÖkeßthw) bedarf, und sich (ihm zu geben) ziemt,419 wenn man
einem begegnet./ Aber nur für heute [...].“
Eumaios reagiert also in Wort und Tat auf den Fremden. Odysseus erhält wie der
frierende Erzähler seiner Geschichte einen Mantel für eine Nacht. Die Erlangung
des Gewünschten zeigt auf der Handlungsebene das Gefallen, das der narrator mit
seiner Erzählung ausgelöst hat.420 Die von Eumaios zugestandene aörethß der
Erzählung manifestiert sich dabei nicht nur durch sein Handeln. Er lobt die
Qualität der Rede explizit: aiQnow meßn toi aömußmvn, oÜn kateßlecaw, „ganz und
gar tadellos, deine Geschichte!“, so lobt er und nennt die Erzählung aiQnow. Das
heißt, er sieht sie als belehrende Erzählung.421 Mit der Wahl des Attributs aö418

Wörtliche Übersetzung: „und noch nicht hast du irgendwie etwas gesagt…“.
Daß es zur jeßmiw gehört, den Fremden und Schutzflehenden (iÖkethßw) nicht zu
schänden, sondern zu helfen (eöpeßoix’ iÖkeßthn aöntiaßsanta...), findet sich auch in den
Empfehlungen und Vorschriften Hesiods; vgl. Hes. erg. 324-26.
420
Cf. Gerhard Blümlein 1971, 43; Elfriede Fuchs 1993, 32 (Fuchs hält die Rede für
ein Gleichnis); Peter Grossardt 1998, 79 (Grossardt hält die Mantel-Erlangung für „die
raffinierteste Form der Enthüllung“ der Odyssee; geht jedoch davon aus, daß Eumaios
dem Fremden den Mantel ohnehin schuldig war, was in dieser Studie nicht vorausgesetzt
wird: Es ist eine Frage der Höhe an aörethß, die der Hirt dem Gast anerkennt).
421
Da keine Figur in der Odyssee bis zu Gesang xiv auf die intradiegetischen Erzählungen mit diesem Wort reagiert, ist sein Gebrauch im Munde des Hirten außergewöhnlich und bedeutungsvoll. In einem aiQnow werden typischerweise Tiere mit den
Handlungen von Menschen ausgestattet, so daß die Aussage chiffriert vorliegt und übertragen werden muß. Vgl. etwa den Gebrauch von aiQnow in Hes. erg. 201, mit dem die
Geschichte über das Verhältnis von Habicht und Nachtigall bezeichnet wird. Der Habicht
entspricht in seinem Handeln dem menschlichen Machthaber während die Nachtigall mit
dem Sänger zu assoziieren ist. Mit dem Wort aiQnow legt sich Eumaios in der Annahme
der Faktizität des Behaupteten mithin nicht fest.
Zur Deutung des Begriffs aiQnow in Od. 14, 508 cf. comm. ad loc. (Hoeckstra)
und (Bowie) mit den Hinweisen auf Hes. erg. 202 und Il. 23, 652; cf. auch Wilhelm
Luther 1935, cc; Gregory Nagy 1979, 235-41; Louise Pratt 1993, cc-vv; Grossardt 1998,
cc-vv und.
Für diesen frühen Gebrauch des Wortes aiQnow ist die Sicherheit, daß er ausschließlich fiktionale Erzählungen im Sinne von Tierfabeln meint, noch unsicher (stark
abhängig von der Datierung der homerischen und hesiodischen Epen sowie der Fabeln
Äsops). Daher ist es sicherer, mit seinem Gebrauch nicht auf Negation der faktualen
Richtigkeit zu schließen. Einige Forscher geben daher an, daß vordergründig sei, daß es
bei der Erzählung eines aiQnow um eine Belehrung oder Moral ginge, bzw. um einen
419
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mußmvn spricht er ihr ferner epistemische Richtigkeit und hohe ethische Qualität

zu. Damit bestätigt Eumaios die Nützlichkeit von yeußdea und ihre geschickte
Anwendung durch Odysseus. Da Eumaios dem Fremden seinen Mantel überläßt,
muß angenommen werden, daß er die Handlungen der Figuren auf die Situation
des Hier und Jetzt des Fremden überträgt. Er zeigt damit, daß er die Aussage des
aiQnow verstanden hat.

Aus dem Lob darf hingegen nicht abgeleitet werden, daß Eumaios dem Fremden
nun alles glaubt, was er bisher behauptet hat und auch nicht alles aus der MantelErzählung. Es ist plausibler für die Figur des Eumaios anzunehmen, daß er die
Geschichte, die seinen Herrn genau portraitierte, gern gehört hat, doch weiterhin
zweifelt, ob er einen achaiischen Trojakämpfer vor sich habe.
Mit dem Wort aiQnow und dem Übergeben seines Mantels für die Nacht erkennt er
die Lehre der Erzählung an: Odysseus als Mann höchster aörethß versteht es durch
geschicktes Sprechen, das yeudeßa inkludiert, gute Zwecke zu erfüllen. Täuschung
ist daher nicht pauschal zu verurteilen; sie ist ferner nicht für alle kakoi? aölhtaiß
auf Ithaka anzunehmen. Eumaios gesteht dem Fremden daher die epistemische
Richtigkeit der Lehre der Erzählung zu: Zu Odysseus’ Charakter gehört es,
yeudeßa in Notlagen zu benutzen und nicht abzulehnen. Mit dem Wort aömußmvn

bestätigt der Hirt gleichfalls die ethische Richtigkeit des Mantel-aiQnow.
Eumaios’ Reaktion auf die Erzählung zeigt, daß der Sprechakt des aöeißdein ein
guter und wirksamer Sprechakt war, der eine Handlung und eine emotionale
Wirkung ausgelöst hat. Hinsichtlich der Faktizität der einzelnen Behauptungen
bedeutet dies nichts. Eumaios bestätigt mit dem Lob nicht, daß er die Aussagen
des Fremden über Odysseus als Aussagen der persönlichen Erfahrung anerkennt.
Er applaudiert vielmehr der Darstellung der aöretaiß seines geliebten und vermißten Herrn.

Mehrwert überhaupt: „tale containing an ulterior purpose“ (Hoeckstra). Da alle Sprechakte des aöeißdein bestimmte Handlungsziele erreichen sollen, ist hier keine Differenz zu
den übrigen Erzählakten erkennbar; cf. Teil II Kap. 4.
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Aufgrund der Fortsetzung der Beurteilung der Rede in Od. 14, 509, ouödeß tiß pv
para? moiqran eäpow nhkerde?w eäeipew, können zwei weitere Schlußfolgerungen

gezogen werden, mit denen das Kapitel beschlossen wird:
Mit der Negation von para? moiqran erkennt Eumaios die Rede des Fremden als
gelungen und der aiödvßw entsprechend an. Mit dieser Formulierung bestätigt
Eumaios implizit, daß der Fremde – gegen seinen Wunsch und Willen – so über
Odysseus gesprochen hat, daß es auch in ihm Gefallen auslöste – und nicht
Kummer. Die Formulierung bedeutet daher auch die Anerkennung einer möglichen Berechtigung, den Wünschen des Gastgebers nicht gefolgt zu sein.
Ferner erkennt Eumaios an, daß der Fremde seine gesamte Rede bisher stets auf
Ziele bezogen hat. Kein eäpow sei nhkerdeßw gewesen, formuliert er, ohne Zielausrichtung. Im Zusammenhang ist deutlich, daß dies ein Lob der Rede ist.
Die Bewertung des aiQnow durch Eumaios in Od. 14, 508-12 muß daher als Aufhebung der bisherigen Kritik des Hirten an der Rede des Fremden verstanden
werden.
Eumaios beendet seine Reaktion auf die Erzählung damit, daß er dem Fremden in
Aussicht stellt, daß der Sohn des Odysseus ihm eine Verbesserung seiner Lage
sicherlich gewähren werde, Od. 14, 515-17. Diese Aussicht ist ein sicheres Kennzeichen dafür, daß er den Fremden nicht länger als schädlichen Feind vom Palast
fernhalten wird. Die Geschichte des Odysseus hat also ihre Zwecke erreicht: Sie
bringt ihm einen Mantel für die Nacht ein und bricht den Widerstand des
Schweinehirten. Eumaios zollt dem Einsatz von yeuqdow in der dargestellten Szene
Respekt. Seine Sympathie für Odysseus bewirkt Zuwendung zu einem aiQnow, der
ein Lob des yeuqdow am Beispiel des Königs erzählt.

9

Rezeptionsurteile der Figuren: Apologe, vita, ai«Qnow

In diesem Kapitel wird die Annahme vertreten, daß die Reaktion der Phaiaken auf
die Apologe der Reaktion des Eumaios auf den ai«Qnow ähnelt und die Ähnlichkeit
der Urteile Rückschlüsse auf die Bedeutung der Faktizität ermöglicht, die die
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internen Rezipienten der Erzählung der Apologe beimessen. Die Singularität der
Variante der Apologe wird in gewisser Weise durch die Singularität der Variante
des Mantel-ai«Qnow aufgehoben.
Betrachten wir zuerst die Reaktion der Phaiaken auf die Apologe, Od. 11, 33369:422 Die Phaiaken werden vom externen narrator mit einer starken emotionalen
Reaktion auf Odysseus’ aöeißdein beschrieben, paßntew aökh?n eögeßnonto sivph#q,/
khlhjmvq# d’ eäsxonto, Od. 11, 333 f., „und alle waren in Schweigen versetzt

worden,/ sie saßen in Starre, wie in einem Geschoßhagel“.423 Die Beschreibung
dieser Reaktion auf die Apologe ist als Ausdruck der Steigerung von teßrpesjai
oder jeßlgein zu verstehen:424 Die Komponenten, die Od. 11, 333 f. enthält, sind
Erstarrung, Entzücken und bezaubertes Versetzen.425 Alkinoos, Echeneos und
Arete besprechen die Qualitäten des Erzählers im Anschluß als Begabung hervorragender freßnew426 und höchster aörethß. Der Fremde paßt vom seinem körperlichen Eindruck her wie von seinem Status als Gast überzeugend zu seinem Anspruch, der König von Ithaka zu sein. Seine Rede verfügt über die morfh? eöpeßvn,
d.h. über die Fähigkeit, die im Inneren liegende Qualität der freßnew zur Manifestation zu bringen.427 Sein Verhalten entspricht der aiödvßw. Da Alkinoos Odysseus ferner explizit dazu auffordert, weiter von den herrlichen und staunenswürdigen Begebenheiten zu erzählen, Od. 11, 374, jeßskela eärga,428 ist anzunehmen, daß König und Königin der Phaiaken die Apologe des Fremden nicht in
422

Zur Reaktion der Phaiaken auf die Apologe cf. ferner Teil II Kap. 4 und Teil III
Kap. 11 bis 13.
423
Zur etymologischen Verwandtschaft von khlhjmoßw mit khleßv, betören, verzaubern, entzücken cf. Frisk 1960: Der Stamm ist unklarer Herkunft; die in der Übersetzung hergestellte Verbindung zu khqla ist lediglich klangliche Assoziation.
424
Zur Relation von aöeißdein und Emotionserregung cf. Teil II Kap. 4. Daß im
homerischen Epos die Worte die Fähigkeit haben, den Menschen in einen anderen Zustand zu versetzen (wie Pharmaka und Magie), etwa in eine wunderbare Stimmung
(durch jeßlgein), wird durch die verschiedenen Kontexte der analysierten Passagen deutlich.
425
khlhjmoßw bildet eine Parellele zu seßbaw in Od. 8, 384, cf. Teil II Kap. 4 und
Teil III Kap. 4.
426
Zur ethischen Konnotation der freßnew eösjlaiß cf. Teil IV Kap. 7.
427
Cf. Teil III Kap. 1 und 2 sowie 11, 12 und 14.
428
Zur Erläuterung des Attributs jeßskelow cf. Teil II Kap. 4. jeßskela eärga steht
im Zusammenhang zu den jaußmata, die ein Weitgereister in seiner Reiseerzählung zu
bieten hat, cf. Teil III Kap. 13.
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ihrer ontologischen Richtigkeit (Faktizität der Aussagen, Beurteilung der Wirklichkeitseigenschaften) bezweifeln, sondern als noßstow-Bericht eines aäristow
oder eösjloßw auffassen, der die notwendigen jeßskela eärga enthält.
Aus der Beschreibung der Phaiaken in der Halle wie der Dialoge der höchsten
Phaiaken untereinander ist deutlich, daß diese internen Rezipienten Odysseus
höchste Glaubwürdigkeit und höchste ethische Qualität zuerkennen. Fiktivität als
beherrschende Eigenschaft der Apologe kann aus diesem Urteil gerade abgelehnt
werden.429
Die phaiakische Einschätzung der höchsten aörethß bestätigt sich für den externen
narratee durch die Glaubwürdigkeit, die für Odysseus dadurch entsteht, daß er die
Reise von Ogygia nach Scheria in geeigneter Kurzfassung der Version des externen narrator bietet.430
Betrachten wir nun im Vergleich die Reaktion von Eumaios auf die vita, die der
Fremde ihm gleichfalls als aöeißdein erzählt, Od. 14, 361-89:431
Eumaios schätzt den Fremden als kakoßw ein. Seine Rede hat für ihn keine Validität. Der Hirt bewertet die vita mit einer Beschreibung ihrer Auswirkung auf seine
emotionale Lage: hQ moi maßla jumo?n oärinaw, Od. 14, 361. Diese Bewertung
entspricht der Wirkkraft eines Sprechaktes des aöeißdein,432 ist allerdings negativ.
Sie macht offenbar, daß Eumaios Odysseus’ aörethß nicht beobachtet. Ferner beurteilt der Hirt die Episoden, in denen der Fremde einen Zusammenhang zu
Odysseus herstellt, als ouö kata? kosmoßn, d.h. als schlecht gelungen, unfein und
unhöflich, Od. 14, 363. Glaubwürdigkeit wird dem Sprecher für diesen Teil der
vita überhaupt nicht attestiert. ouödeß me peißseiw, 363, „damit wirst du mich nicht
überzeugen“. Das Futur unterstützt die abschließende Meinung zu dieser Angelegenheit. Odysseus mißachtet mit dem Thema „Odysseus“ seiner vita die an ihn

429

Cf. Teil III Kap. 5 und Teil IV Kap. 6. Zur Annahme von yeudeßa in den Apologen, die der Höhe der aörethß des Alkinoos im Entschlüsseln von Täuschung und yeuqdow angepaßt sein müssen, cf. Teil IV Kap. 6.
430
Cf. Teil II Kap. 8 c).
431
Ausführliche Besprechung in Teil II Kap. 10.
432
Cf. Teil II Kap. 4 sowie Teil III Kap. 6.
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gerichteten Bittes seines Gastgebers. Die Rede muß bereits aus diesem Grund als
para? moiqran eingeschätzt werden.433

Eumaios versichert dem Fremden, daß die Rückkehr seines Herrn nicht mehr erfolgen werde. Als Ursache nimmt er Feindschaft der Götter an, Od. 14, 365-71.
Das Erforschen von Nachrichten der Weitgereisten hält er für Unsinn.434 Einmal,
so erzählt Eumaios dem Fremden, habe ihn ein Mann aus Aitolien ganz und gar
getäuscht, eöchßpafe, Od. 14, 379. Hoffnung flammte auf, daß Odysseus doch
noch heimkehren könne. Doch nichts davon wurde wahr. Der Hirt schließt mit der
Aufforderung an den Fremden ab, mhßte tiß moi yeußdessi xarißzeo mhßte ti
jeßlge:/ ouö ga?r touänek’ eögv? s’ aiödeßssomai ouöde? filhßsv,/ aölla? Dißa ceßnion
deißsaw auötoßn t’ eöleaißrvn, Od. 14, 387-89, „mach’ dich mir nicht mittels fal-

scher Hoffnungen (yeußdessi) angenehm (xarißzeo), und versuch’ auch nicht,
mich mit sowas zu bezaubern (jeßlge) und froh zu stimmen./ Ich bin nämlich kein
Mann (eögv?), der dir aus solchen Gründen (touänek’) mit Respekt begegnen (s’
aiödeßssomai) und dich als Freund behandeln wird (filhßsv),/ sondern (ich tu

dies), weil ich Zeus Xenios fürchte und weil ich daher dem Fremden mit Mitleid
begegne.“435
Eumaios läßt den Fremden also klipp und klar wissen, daß er seine Meinung zu
der Rückkehr des Königs gefaßt hat. Anders als Penelope hat er keine Hoffnung
mehr. Sprecher, die versuchen, ihn wieder in den glücklicheren Zustand der Hoffnung auf die Rückkehr des Königs zu bringen, lehnt er kategorisch ab.436 Er benennt ausführlich den Fall des Aitolers, Od. 14, 379-85, der der letzte gewesen
sei, der mit seinen Wortkünsten bei ihm habe durchdringen können.
Die Kombination der Wörter yeudeßa, xarißzesjai und jeßlgein, die Eumaios
benutzt, um das Wecken von Hoffnung zu beschreiben, die sich ihrerseits auf ein
Ereignis richtet, das vermutlich nie eintreten wird, ist ohne Parallele im homeri433

Cf. Teil III Kap. 5.
Cf. Teil IV Kap. 1.
435
Zu den Eigenschaften des Gastempfangs des Eumaios und seinen Gründen cf.
Teil IV Kap. 1.
436
Zur Annahme, daß Eumaios parallel zu Achilleus gearbeitet sei und es bei der
vita speziell darauf ankomme, den Rezipienten zu bestimmten Vorstellungsbildern anzuregen, cf. Teil IV Kap. 2.
434
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schen Epos. Deutlich ist, daß hier nicht Fiktivität und Realität in Kontrast zueinander gebracht werden (im Sinne von Wunsch und Erfüllung), sondern vielmehr
zwei differierende Prognosen: die Zukunftsprojektion aus dem Herzen eines Hoffenden und die Zukunftsprojektion aus dem Herzen eines Mannes, der die Hoffnung aufgegeben hat. yeußdessi mhßte ti jeßlge sollte daher nicht übersetzt
werden mit „erzähl’ mir keine Lügengeschichten“,437 sondern mit „erzähle mir
nichts, was meine Hoffnung wieder entzündet und sich später als falsch herausstellt“. Auch für diese Passage der Odyssee ist also davon abzuraten, das Nomen
yeuqdow mit „Lüge“, „Schwindelei“ oder „Märchen“ zu übersetzen: Denn eine

solche Übersetzung verliert die genaue Bedeutungsnuance, die durch die Analyse
der Dialogpartner und ihrer keßrdea angegeben werden kann.438 yeudeßa in Od.
14, 387 sind Prognosen, von denen sich erst in der Zukunft herausstellt, daß es
sich um Fehlprognosen handelt.439 Wie bei den göttlichen Gesprächspartnern fehlt
hier dem mit yeuqdow bezeichneten Sprechakt die Gewißheit der Verwirklichung
seiner Aussage in der Zukunft.
Die Haltung des Hirten würde in der Moderne als „realistisch“ bezeichnet werden.
Daß ein Weg von einigen Wochen Schiffsreise auch nach zehn Jahren noch nicht
geschafft ist, legt nahe, daß der König tot ist, auch bei der Höhe der aörethß der
Figur. Eine solche Bezeichnung verunklart jedoch, daß in der Frage der Einschätzung der Rückkehr des Königs nicht wahrscheinliche gegen unwahrscheinliche, mehr oder minder realistische Annahmen der Figuren der Odyssee gegeneinander abgewogen werden, Realität und Fiktionalität, sondern verschiedene
Projektionen verschiedener Gemütslagen – die ihrerseits auf die Eigenschaften der

437

Cf. die Übersetzungen von Anton Weiher, Wolfgang Schadewaldt, Johann
Heinrich Voß etc.
438
Zur Differenzierung der Bedeutungen von yeuqdow in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit der Figuren zum göttlichen oder menschlichen Geschlecht, der zugestandenen
Höhe der aörethß, der Wirkkraft des Sprechakts, der keßrdea des Sprechenden und seiner
Betrachtung des Rezipienten als Freund oder Feind, cf. Teil IV Kap. 19.
439
Zur Bedeutung von yeuqdow als falscher Prognose bzw. falschem Orakel cf. Teil
IV Kap. 19.
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jeweiligen Figur und ihre Einschätzungsfähigkeit des Königs von Ithaka zurückgeführt werden müssen.440
Die Rede des Fremden in Od. 199-359 löst in Eumaios also Ärger und Unruhe
aus. Er beurteilt sie als unglaubwürdig, respektlos, schlecht gelungen und unfein.
Der Hirt lehnt Wirkungen der vita auf ihn ab. Aus seinem Gebrauch des Wortes
yeuqdow kann nicht geschlossen werden, daß er alles für erfunden und erlogen

hielte, was der Fremde sagt. Er wehrt lediglich falsche Prognosen ab.441
Es ist deutlich, daß die Fähigkeit eines narrator, auf die Emotionen eines narratee
einzuwirken, als außerordentlich hoch im Epos anerkannt wird. Wie Helena durch
faßrmaka eine Metamorphose des Gemüts bewirken kann, Od. 4, 220-26, so ver-

mag ein guter Sprecher mit Worten zu zaubern, jeßlgein. Daß der Sprecher dazu
yeudeßa einsetzt, kann abgelehnt werden. Der Sprechakt des aöeißdein wird im

homerischen Epos performativ definiert und nicht über eine Opposition von
Fiktionalität und Realität. Die Kombination jeßlgein yeußdessi wird in Od. 14,
387 benutzt, um die Fallhöhe zwischen Hoffnung zu Hoffnungslosigkeit zu bezeichnen.
Wenden wir uns nach diesem Ergebnis nun der Reaktion der Hirten auf den
Mantel-aiQnow zu, Od. 14, 508-517, und vergleichen wir:
Im Gegensatz zu den Phaiaken in Gesang xi ist in Gesang xiv keine emotionale
Reaktion der Gruppe der Binnen-Rezipienten angegeben.442 Diese fehlende Angabe läßt vermuten, daß alle namenlosen Hirten Odysseus als Mann geringster
Autorität ansehen. Seinem Sprechakt des aöeißdein wird daher von ihnen keine
Validität zugebilligt. Eumaios hingegen lobt die Erzählung und den Erzähler.443
Durch seine Verwendung des Wortes aiQnow ist die Ebene der Belehrung durch
aöeißdein bezeichnet. Er borgt einen Mantel für eine Nacht und bestätigt damit die

Qualität der Erzählung. Ob der Hirt ihr ontologische Richtigkeit im Sinne von
Faktizität und Authentizität zubilligt, ist zu bezweifeln, da er wenige Stunden zu-

440
441
442
443

Cf. Teil I Kap. 13 und 14.
Cf. Teil II Kap. 10.
Cf. Teil IV Kap. 8.
Cf. Teil IV Kap. 8.
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vor noch jede Zuverlässigkeit der Sprechakte des Fremden ablehnte.444 Eine
Reaktion auf den Sprechakt des aöeißdein wie wir sie bei den Phaiaken oder bei der
vita-Erzählung sahen, ist nicht beschrieben.
Diese Bewertung wird nun im Nachhinein geliefert. Ganze drei Gesänge später445
äußert sich Eumaios erst über die Wirkung des Mantel-aiQnow: Der Schweinehirt,
der alles daran setzte, die Bettler vom Palast fernzuhalten und überzeugt war,
einen Schwindler zu Gast zu haben,446 empfiehlt der Königin in Gesang xvii das
Gespräch mit dem Fremden: Ausführlich und beinahe hymnisch lobt Eumaios die
erzählerischen Qualitäten seines Gasts, als Penelope den Hirten bittet, den Fremden zu ihr zu bringen, Od. 17, 507-11. Man müsse ihm zuhören und schweigen,
Od. 17, 513 f., sagt er. Er habe die Fähigkeit, das Gemüt mit Worten in eine wunderbare Stimmung zu versetzen, jeßlgoitoß keß toi fißlon hQtor, 514. teßrpesjai
als üblicherweise eingesetzte Vokabel der Reaktion der Binnen-rezipienten auf
einen guten Erzähler wird hier wieder – wie bei Demodokos, Od. 8, 45, 91 und
368, überboten. jeßlgein bezeichnet mithin gesteigertes Genießen.447
Wie Alkinoos auch,448 so vergleicht Eumaios die Qualität der Sprechakte des
Odysseus mit derjenigen eines professionellen Sängers: Er sei von ihm wie von
einem aöoidoßw bezaubert worden, vWw d’ oÄt aöoido?n aönh?r potideßrketai […] vWw
eöme? keiqnow eäjelge, Od. 17, 518-21, „und so wie wenn ein Mann einen Sänger

empfängt und vernimmt […], so hat jener mich mit Worten bezaubert (eäjelge).“449 Da der Schweinehirt das Lob nicht konkret auf den Mantel-aiQnow bezieht,
444

Cf. Teil IV Kap. 1 und 2. Wahrscheinlich ist, daß Eumaios mindestens die
Authentizität der Erzählperspektive anzweifelt, von der der externe narratee Gewißheit
hat, daß sie falsch ist. Eumaios’ Gespür für die Einschätzung der Rede eines Fremden ist
also außerordentlich gut entwickelt, cf. Teil IV Kap. 8.
445
Eine Parallele zu dieser verzögerten Bewertung des aöeißdein kann mit Telemachos’ Reaktion auf den noßstow des Menelaos angegeben werden, Grundlegung Abs. 3
Kap. 3 e) und Teil II Kap. 5: Telemachos sagt am Abend, daß nur Schlafen teßrpesjai
für ihn auslösen könnte, gesteht am nächsten Tag jedoch ein, daß er gerne tagelang weiter
zuhörte aufgrund der hohen teßryiw.
446
Cf. Teil IV Kap. 2.
447
Zur Bewertung von jeßlgein im homerischen Epos cf. Louise Pratt 1993, 73-76.
448
Vgl. Od. 11, 368: muqjon d’ vÖw aöoido?w eöpistameßnvw kateßlecaw.
449
Am Ausdruck dieser Analogie scheint mir potideßrketai bedeutsam eingesetzt:
Der Vergleich lautet auf diese Weise nicht: Die Rede des Odysseus hat mich so entzückt,
eäjelge, wie mich sonst nur die Rede eines Sängers bezaubert; sondern: So wie ein Mann
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sondern auf alle Reden aller drei Tage ausdehnt, 515-17, ist die Anerkennung
gleichfalls auf alle Reden rückwirkend auszudehnen, d.h. auch auf Odysseus’
vita-Erzählung. Das Urteil des jumo?n oärinaw, Od. 14, 361, das er zunächst zur
vita abgab, wie ouö kata? koßsmon, korrigiert er hier offensichtlich zu einem
Lob.450
Der externe narratee gewinnt somit den Eindruck, daß der Hirte die Kunst der
Rede des Königs zunächst nicht bemerkt. Seine Aufmerksamkeit wird erst mit
dem Mantel-aiQnow aufgestört, einer Erzählung mit aufgedecktem keßrdow. Erst als
Eumaios die Rede des Fremden in der Perspektive der Königin bewerten soll,
wirbt er für deren die Emotionen bewegende Eigenschaften. Bedenken, daß der
Fremde Penelope falsche Botschaft bringen könnte, äußert er in diesem Moment
nicht. Die Ebene der Zuverlässigkeit (d.h. der Faktizität) berührt Eumaios nicht.
Wir können also zusammenfassen, daß Alkinoos nur die Bereiche Zuverlässigkeit,
Glaubwürdigkeit, Ethik und Erzählkunst (aörethß, morfh? eöpeßvn und freßnew)
prüft: Nach seiner Ansicht ist der Gast aäristow oder eösjloßw. Alkinoos braucht
keine Angst vor der Verwechslung zwischen Bettler Sänger und aäristow zu
haben. Er ist ein König höchster aörethß. Er hat die Qualität, die aörethß des
anderen zu erkennen.
Eumaios prüft im Kontrast zu Alkinoos die freßnew des Fremden nicht. Die Wahrscheinlichkeit, daß er yeußdea benutzen wird, ist für ihn maximal. Eumaios nimmt
zuerst gar keine und dann eine differenzierte Prüfung vor: Für Euimaios ist der
Mann zuerst ein kakoßw mit geringster aörethß, zu wenig, um seinen Sprechakten
irgendeine Validität zuzugestehen. Im Anschluß an die Begegnung mit Aitolos hat
einen Sänger empfängt, d.h. sich der Rede eines Sängers öffnet, so empfing ich die Rede
des Fremden. Cf. ferner Joseph Russo, comm. ad loc. (Russo), der der Ansicht ist, daß der
Vergleich mit dem Sänger hier auch auf die externe Diegese zu übertragen sei, da die
Erzählungen des Odysseus in Eumaios’ Hütte ja natürlich – wörtlich genommen –
Erzählungen eines Sängers seien.
450
Odysseus’ vita löst Emotionen aus, die mit dem stürmischen Meer verglichen
werden. Diese Emotionserregung ist von Eumaios negativ gemeint. Die nachträgliche
Neubewertung der Validität der Sprechakte führt auch zu einer Neubewertung der
Emotionserregung. Das Lob in Gesang xvii ändert auch die emotionale und für die Ebene
der aiödvßw gültige Bewertung der vita. Die vita-Erzählung von Od. 14, 199-59 muß daher
ab Od. 17, 507-14 als Sprechakt hoher aörethß gelten, vergleichbar der Kapazität eines
Sängers. Die schließt mithin auch eine hohe ästhetische Qualität ein.
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Eumaios sich sowohl über die Heimkehr des Odysseus als auch über die Bettler
auf Ithaka eine feste Ansicht gebildet, die er nicht bereit ist aufzugeben oder auch
nur zu diskutieren. Erst nach dem Mantel-aiQnow billigt Eumaios dem Fremden
epistemische und ästhetische Qualitäten seiner Sprechakte zu. Die Anerkennung
dieser aöretaiß veranlassen bei Eumaios keine neue Bewertung der aörethß des
Fremden im allgemeinen. Er überstellt ihn Telemachos und gibt damit die Verantwortung einer Einschätzung ab.
Im Vergleich der drei ausgewählten Erzählhandlungen wird deutlich, daß die vita
von einem Binnenrezipienten beurteilt wird, der seinen narrator überhaupt nicht
kennt, während die Apologe und der aiQnow Beurteilungen erfahren von Rezipienten, die den Sprecher (seine freßnew) bereits besser beurteilen können. Während
also Eumaios angesichts der vita auf yeuqdow gefaßt ist, da er den Fremden als
kakoßw ansieht,451 erwartet der König der Phaiaken eine herrliche Erzählung, deren

Qualitäten zeigen soll, ob er dem Fremden das kleßow der Phaiaken anvertrauen
kann.452 Und auch den aiQnow vernimmt Eumaios, nachdem er den Fremden einen
Tag lang kennengelernt hat. Er gönnt sich aus Anlaß der Bewirtung des Fremden
einen besonderen Abend, einen Abend, der das beste Schwein des Hofes den
schlechten Gästen der Königin vorenthält. Die Hirten sind mithin auf teßryiw eingestellt und gehen davon aus, daß der Fremde wohl yeudeßa erzählen wird, Unvalides. Aus der Perspektive des Euamaios sind entweder weitere yeudeßa des
Fremden zu erwarten oder aber ein Einlenken und höheres Bemühen um Validität.
Gleichwie der Fremde sich verhalten wird, ist der Abend jedoch bereits gelungen.
Der narratee ist auf Genuß eingerichtet und nicht auf Abwehr. Wertet man ferner
die in Gesang xvii nachgeschobene positive Beurteilung als Analogie zur positiven Bewertung der Apologe durch die Phaiaken, so stehen Mantel-aiQnow und
Apologe analog in der Odyssee:
In beiden Fällen stellt sich ein Fremder einem Gastfreund vor und behauptet, wer
er sei und was er erlebt habe. In beiden Fällen muß der Gastgeber beurteilen,
welche Passung zwischen den Behauptungen des Fremden und seinem sonstigen
451
452

Cf. Teil IV Kap. 8.
Cf. Teil III Kap. 3 und 4.
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Verhalten und Auftreten liegen ohne Kennzeichen des Körpers und der Kleidung,
der Ausstattung und der Schmuckes etc. zu erhalten. In beiden Fällen berichtet der
Fremde Erlebnisse von Odysseus, die zu den über den König von Ithaka bekannten Tatsachen und seinen Eigenschaften passen. In beiden Fällen löst die
hohe aörethß im aöeißdein des Odysseus mehr als teßryiw bei den Rezipienten aus –
auch wenn dies dem Schweinehirten erst später klar wird.
Während es Odysseus im aöeißdein der Apologe darum geht, zu beweisen, daß er
Odysseus ist, sucht er seine Identität im aiQnow gerade ausreichend zu verbergen.
Beide Ziele erlangt er: Die Phaiaken schenken ihm Glauben, Eumaios verweigert
ihn ihm.
Überträgt man nun aufgrund der analogen Eigenschaften die Erkenntnisse, die für
die Eigenschaften des Mantel-aiQnow gewonnen werden konnten,453 auf die Apologe (und gleichfalls die Bezeichnung aiQnow), so sinkt die Bedeutsamkeit einer
Entscheidung über die Faktizität der Erzählung: Wie Odysseus die Begebenheiten
der Nacht vor Troia alle erlebt haben mag und sie nun nur aus der Perspektive
eines anderen darstellt, so mag er oder ein anderer die Begebenheiten der Apologe
erlebt haben: Ein Binnen-Erzähler der Odyssee deutet in seiner Erzählung die
Wirklichkeit wie auch der externe narrator dem externen narratee die Wirklichkeit
der Begebenheiten vor Troia und auf den Heimwegen deutet:454 Die narratologische Darstellungsweise der Odyssee verfügt nicht über eine (äußere) Skala der
Wirklichkeitsbemessung, an der die einzelnen Aussagen ihrer Erzähler bemessen
werden (auch keine Skala der Wahrscheinlichkeit),455 sondern über die aöretaiß
ihrer Erzähler, wie sie von ihren jeweiligen Rezipienten anerkannt werden. Die
Qualität einer Erzählung wird dabei von ihren Binnenrezipienten auf das keßrdow
bezogen, das sie zu erreichen sucht. Setzt ein Erzähler yeudeßa zur Erlangung
seiner keßrdea ein, sollten sie allerdings ebenso geschickt eingesetzt sein, wie die
des Odysseus über den göttlichen Traum vor Troia.456
453

Cf. Teil IV Kap. 8: Das bedeutet Mangel in der Authentizität, Mangel in der
Referenz der Namen, etc.
454
Cf. Teil I Kap. 7.
455
Cf. Teil III Kap. 13.
456
Cf. Teil IV Kap. 8.
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Die geringe Validität, die Eumaios Odysseus für die vita-Erzählung zugesteht, ist
nicht dem Rezeptionsakt der Moderne angesichts eines fiktionalen Textes zu
vergleichen, sondern vielmehr derjenigen, die man einem unglaubwürdigen Angeklagten zugesteht, dem bereits Lügen in seiner Verteidigung nachgewiesen
wurden.457 Anderes gilt für Eumaios als Rezipient des aiQnow: Auch in dieser
Situation darf er zwar nicht als Rezipient aufgefaßt werden, der einem Sprechakt
seiner Unterhaltsamkeit wegen zuhörte. Doch ist das Arrangement aus Behaglichkeit, Neugier und erster Kenntnis des fremden Sprechers nicht vordringlich auf
eine Überprüfung ausgerichtet. Eumaios’ Rezeption der Mantelerlangung muß
daher vorgestellt werden als zustimmendes Vernehmen einer Rede, deren Ziel
offen angesagt wurde. Das Glücken der Mantelerlangung vor Troia wiederholt
sich daraufhin auf Ithaka.
Die Rezeption des Eumaios im Vergleich zu derjenigen des Alkinoos ist insgesamt raffiniert angelegt: Eumaios muß vieles von der vita seines Hiketes glaubwürdig erscheinen, wenn die Angaben, die er zu seiner eigenen vita macht,
stimmen.458 Das heißt, gerade wenn der König im Modus der Nicht-Authentizität
und der Hirt im Modus der Authentizität ihre beiden vitae erzählen, müßte der
Schweinehirt die Aussagen des Kreters glaubwürdig finden, obwohl er sie als
yeudeßa abweist. Denn sie ähneln durchweg seinen persönlichen Angaben.459 Der

externe narratee hat auf diese Weise den Genuß von gegensätzlicher Beurteilung
bei hoher Ähnlichkeit der Elemente.460
457

Der Kommunikationsakt der Apologe und der vita-Erzählung in Od. 14, 199-359
kann daher mit der Darbietung einer unterhaltsamen, wenn auch unwahren Geschichte in
der Gegenwart nicht verglichen werden: Die bedrohliche Situation, in der der Sprecher
steckt, und die Abwehr, die die Rezipienten gegen einen Mann unlauterer Ziele besitzen,
ist verbunden mit dem konkreten weiteren Lebensverlauf.
458
Cf. Teil II Kap. 10.
459
Zum Nachweis der Ähnlichkeit der Elemente der beiden vitae cf. Teil II Kap. 10.
460
Elfriede Fuchs 1993, 29-32, vermutet, daß Odysseus die vita seines Schweinehirten kennt und seine eigene vita daher so gestaltet, daß sie Sympathie beim Hirten auslösen muß. Ähnlich bereits Gerhard Blümlein 1971, 27 f. und 33 f. Die Glaubwürdigkeit
des Fremden müßte bei diesem Arrangement in den Augen des Hirten während der
Rezeption der vita steigen. Gegen diese Interpretation spricht, daß Eumaios mit jumo?n
oärinaw reagiert; cf. Teil III Kap. 6. Ferner hatte Odysseus anscheinend nicht zuvor mit
diesem Mann zu tun. Vielmehr scheint es der Vater des Odysseus gewesen zu sein, der
auf die Auswahl seiner Sklaven hohen Wert legte: Von Laertes wird sowohl berichtet, aus
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Nimmt der Rezipient des Epos an, daß Eumaios’ gleichfalls zu bezweifeln sei,461
so versteht er den Hirten als aönh?r eösjloßw, der gleichfalls Qualitäten in der Rede
beweist: Er kopiert den Fremden. Seine ablehnende Haltung gegen Berichte über
Odysseus beruhen auf seiner Erfahrung mit Not und Fremdheit. Eumaios räumt
dem Fremden in diesem Falle geringste Glaubwürdigkeit ein und beurteilt die
Elemente seiner vita als ähnlich wenig wahrscheinlich wie diejenigen, die er
selbst bietet.462
Die beiden vitae von Hirt und König scheinen also als Vexierbild angelegt zu
sein: Der externe narratee, der Eumaios glaubt, versteht ihn als Figur, die
Odysseus am Ende hohe aörethß zugestehen muß in Analogie zum eigenen Leben.
Seine euöseßbeia gegen einen abgerissenen Fremden gilt diesem Rezipienten als
Resultat der persönlichen Lebensgeschichte. Für diesen Rezeipienten hält das
Leben den Figuren der Odyssee große Amplituden bereit. Die Wahrscheinlichkeit,
daß Bettler Prinzen sein können, wird ihm durch Eumaios bestätigt. Der externe
narratee hingegen, der Eumaios glaubt, daß er den Fremden meisterhaft nachahmt,
versteht ihn als Figur, die (trotz ungewisser Herkunft) eine ähnlich hohe aörethß
wie Odysseus aufweist – sowohl in der Produktion als auch in der Erkenntnis von
yeuqdow. Mit der vita zeigt Eumaios sehr hohes Niveau im aöeißdein. Einem

solchen Hirten muß der Rezipient zugestehen, ein eösjloßw zu sein, ein Mann von
vielen Qualitäten und hohem Nutzen, einem Freund unwahrscheinlich nützlich.
Die Möglichkeit, daß Bettler SO GUT WIE Könige sein können, wird dann durch
Eumaios bestätigt.

welchen Gründen er Eurykleia erwarb und wie er mit ihr umging, als auch, wie er
Eumaios ankaufte und in den Hof aufnahm, Od. 1, 429-33 und 15, 352-70. Aufgrund der
Unterdetermination zur Figur des Schweinehirten kann der externe narratee die Glaubwürdigkeit der vita des Eumaios nicht durch Varianten prüfen, cf. Teil III Kap. 7.
461
Cf. Teil II Kap. 10.
462
Für den externen narratee zeigen sich dann die beiden vitae, die Odysseus Athene
und Eumaios erzählt, zwar als ausgesprochen typische und nützliche Versionen von Irrund Lebenswegen, wie sie den Figuren der Odyssee nun einmal passieren, jedoch als
weniger amüsante und spannend geformte Reden als die vita des Hirten, cf. Teil II Kap.
10.
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10

Odysseus’ Erzählungen in der Odyssee

Die intradiegetischen Erzählungen des Odysseus und darunter vor allem seine
noßstow- und vita-Erzählungen, die er unter verheimlichter Identität bietet, werden

in der vorliegenden Studie als Teile der Dialoge untersucht, in die sie eingebunden sind.463 Gleichwohl scheint eine Liste der Erzählungen des Königs von
Ithaka ein nützliches Instrument für die nachfolgende Analyse (Kapitel 12-19),
auch wenn ein Ausschneiden derjenigen Dialogpartien, die als eigenständige
Binnenerzählungen betrachtet werden können, gegenläufig zur Methode arbeitet.464
Dieses Kapitel bietet daher eine Aufzählung und Numerierung, um eine Grundlage für quantitative Beschreibungen zu besitzen und diese nachvollziehbar zu
machen, etwa bei Fragestellungen wie, zu welchen Rezipienten die Binnenerzählungen gesprochen werden, wieviele von ihnen zu den noßstoi, wieviele zu
den vita-Erzählungen gehören, welche davon als Sprechakte des aöeißdein markiert
sind, wie sie ein- und ausgeleitet werden, für welche der externe narrator zur
Kennzeichnung von Heimlichkeit und Täuschung Vokabular wie yeuqdow oder
aölhjeißh benutzt, wieviele davon Odysseus mit Beteuerungsformeln einleitet, etc.
463

Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
Die Kriterien über die Ausschnitte, die in der folgenden Liste geboten werden,
sind dabei schlicht: Odysseus muß in der entsprechenden Rede seine Identität entweder
vorsichtig zurückhalten oder verheimlichen oder aber sucht sie mit der Erzählung gerade
zu manifestieren. Dieses letzte Ziel wird entweder bei gleichzeitiger Sicherheit ausgespielt, unerkannt zu bleiben (und damit bestimmte Differenzrezeptionseffekte bei
externen narratee zu erzeugen) oder auch ohne Verheimlichung der Identität eingesetzt:
in Fällen, in denen der interne narratee zweifelt, wer er sei. Öfter überlagern sich mehrere
Tendenzen und keßrdea. Gerade in den Erzählungen, in denen Odysseus seine Identität
vor einem internen narratee verbirgt, manifestiert sie sich für einen Eingeweihten am
deutlichsten: Passagen hohen ästhetischen Genusses aufgrund der doppelten Rezeption;
cf. dazu bes. Gerhard Blümlein 1971, 33 f. u.ö., und Dimitris Maronitis 1981, 117-34,
hier 124: „Die Lüge ist nicht ausgewählt, um die Wahrheit ungültig zu machen, sondern
um sie zu schützen und nur dann ans Licht zu bringen, wenn es günstig ist.“
Die Abschnitte müssen freilich über eine gewisse Länge verfügen, die hier nicht
an der Anzahl der Hexameter festgemacht werden soll, sondern am Handlungszusammenhang; cf. etwa Gerhard Blümlein 1971, 1 f. mit einer Unterscheidung der
Begriffe „Trugrede“, „Truggeschichte“ und „Trugerzählung“. Blümlein ersetzt mit diesen
begriffen die ihm vorausliegdende Terminologie, die stets von „Lügenmärchen“ etc.
sprach, um die moralisceh Konnotation des Begriffs abzumilden.
464

1064

Die Liste bietet den Vorteil, anschaulich zu machen, daß die Apologe unter die
übrigen noßstow- und vita-Erzählungen der Odyssee gehören und der Outis-Trug
den vita-Erzählungen bei Gestaltwechsel durchaus ähnelt.
Die intradiegetischen Erzählungen des Königs von Ithaka in der Odyssee lassen
insgesamt seine Identität erkennen, auch wenn einige darunter darum bemüht
sind, sie zu verbergen.
Im Anschluß an die Liste wird eine Gruppierung der homodiegetischen Erzählungen des Königs auf Ithaka vorgenommen.465 Ist eine der Erzählungen bzw.
die Dialogsituation, in der sie erzählt wird, bereits ausführlich besprochen
worden, so zeigt die Anmerkung die entsprechenden Kapitel an.466
(1) Odysseus, unsicher ob Nausikaa zum menschlichen oder göttlichen Geschlecht gehört, vergleicht sein Erstaunen angesichts ihrer Erscheinung mit
seinem Erstaunen angesichts einer Dattelpalme, Od. 6, 160-69, und erzählt ihr in
diesem Zusammenhang von einer Reise nach Delos, Od. 6, 149-70.467
(2) Odysseus beantwortet Arete die Frage nach den phaiakischen Kleidern, die er
trägt, mit der Beschreibung des letzten Teils der Reise, seiner Fahrt von Ogygia
nach Scheria, Od. 7, 241-97.468

465

Diese Gruppierung arbeitet nach den Eigenschaften der Rezeptionssituationen,
die als relevant in Teil I bis IV erarbeitet wurden: Sie differeriert daher von Gruppierungen anderer Forscher, insbesondere derer, die kompositorische Bezüge der pseudo-vitae
des Odysseus herausarbeiten; cf. Gerhard Blümlein 1971, 147-161, der von einer Klimax
der Anordnung ausgeht; cf. Elfriede Fuchs 1993, 32-35, die nach ethischer Qualität der
Rezipienten unterscheidet; cf. Peter Grossardt 1998, 204-210, der insbes. narrative
Funktionen der „Trugreden“ unterscheidet (Grossardt geht nicht nur von einer Verschlüsselung einiger Episoden der Apologe aus durch „Trugreden“, sondern auch von
einer der Odyssee insgesamt, 82-116).
466
Von den Fällen dieser Liste behandelt Gerhart Blümlein 1971 die Nummer (6)(8), (12)-(19) und (24) (doch vgl. seine summarischen Bemerkungen 181-84 zu anderen
Fällen); Elfriede Fuchs 1993 die Nummern (6)-(8), (12)-(19) und (24) (mit gleichfalls
einigen kurzen Bermerkungen zu weiteren Fällen, 39-42; Peter Grossardt 1998 die
Nummern (6)-(8), (12)-(19) und (24).
Vergleicht man die in dieser Liste aufgeführten Erzählungen des Odysseus mit
den bislang hauptsächlich untersuchten Fällen der (auf den Monolog ausgerichteten)
Forschungsliteratur, so wird deutlich, daß die Fälle (1) bis (5), (9) bis (11) und (20) bis
(23) neu hinzukommen; cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
467
Cf. Teil II Kap. 3.
468
Cf. Teil II Kap. 8 c).
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(3) Odysseus schließt seinem Diskoswurf eine Prahlrede an, in der er seine
Bogenkunst preist, Od. 8, 202-28.469
(4) Odysseus erzählt seine Irrfahrten, nachdem er sich den Phaiaken als König
von Ithaka entdeckt hat, Od. 9, 39 – 12, 453 (= Apologe).470
(5) Die dritte Episode der Apologe behandelt dabei die Begegnung mit dem Kyklopen, dem Odysseus erzählt, daß sein Schiff gekentert und daß sein Name Outis
sei, Od. 9, 252-86 und 347-70. Als Polyphemos Hilfe herbeirufen will, setzt er die
List des Königs in Gang, 399-414.471
(6) Odysseus und Athene geben einander gegenseitig am Strand von Ithaka jeweils eine andere Identität vor; Odysseus erzählt ihr Teile aus seinem Leben, um
sie zu Hikesie zu bewegen, Od. 13, 256-86.472
(7) Odysseus, vom Aussehen einem Bettler ähnlich, gibt seinem Hirten vor, ein
Kreter aus dem Geschlecht der Hylakiden zu sein und erzählt Leben und Erlebnisse, Od. 14, 199-359.473
(8) Odysseus erzählt über die Erlangung eines Mantels in einer kalten Nacht vor
Troia; auch dabei erzählt er aus der Perspektive des Hylakiden, Od. 14, 462506.474
(9) Odysseus belehrt seinen Sohn bei verheimlichter Identität, wie er gegen die
Freier vorgehen würde, wenn er Telemachos sei; er steigert sich dabei in eine
Beschreibung ihrer Schandtaten hinein, Od. 16, 91-111.
(10) Odysseus gibt Eumaios vor, die Palastanlage des Odysseus selbständig zu erkennen, Od. 17, 264-71.
(11) Odysseus spricht aus der Perspektive des vorgeblichen Fremden über seinen
Hund, an dem er die ehemalige Qualität vorgibt zu erkennen, Od. 17, 306-10.
(12) Odysseus erzählt Antinoos eine vita und bleibt dabei vor ihm geheim, Od.
17, 415-444.

469
470
471
472
473
474

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 d).
Cf. Teil III Kap. 13.
Cf. Teil I Kap. 3 und Teil IV Kap. 15.
Cf. Teil I Kap. 10.
Cf. Teil II Kap. 10.
Cf. Teil IV Kap. 8.
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(13) Odysseus antwortet Iros aus der Perspektive eines Landstreichers, Od. 18,
15-24.
(14) Odysseus spricht zu Amphinomos, einem Anführer der Freier, aus der Perspektive eines Mannes, der durch Erfahrung klug wurde und nun auf die Unterstützung durch andere und das Wirken der Götter vertraut, Od. 18, 125-50.
(15) Odysseus behauptet, im Sensen, Pflügen und Kriegen gegen Eurymachos,
einen der Anführer der Freier, zu gewinnen im Vergleich, Od. 18, 366-86.
(16) Odysseus schilt Melanthos Verhalten aus der Perspektive eines ins Unglück
Geratenen, der nicht mehr an bessere Tage glaubt, Od. 19, 71-88.
(17) Odysseus erzählt Penelope eine vita aus der Perspektive eines kretischen
Gastfreunds ihres Mannes, Od. 19, 165-202.475
(18) Odysseus beschreibt Penelope Kleidung und Schmuckstücke ihres Mannes,
er nennt ihr Namen seiner Gefährten, um sich als sein Gastfreund zu beweisen,
Od. 19, 221-48.476
(19) Odysseus tröstet Penelope als vorgeblicher Bote mit Nachrichten, die er vom
König in Thesprotien erfahren haben will, Od. 19, 262-307.477
(20) Odysseus spricht zu Penelope aus der Perspektive eines der Pflege lang entwöhnten Landstreichers, Od. 19, 336-48.478
(21) Odysseus beweist seine Identität vor Eumaios und Philoitios mit der Narbe
und wirbt sie als Kampfgefährten an, Od. 21, 207-20.
(22) Odysseus erzählt die Geschichte vom Bau seines Bettes und entbirgt sich auf
diese Weise vor Penelope, Od. 23, 183-204.479
(23) Odysseus erzählt Penelope, wie sein Leben nach dem Orakel weitergehen
soll und was er alles erlebt hat, Od. 23, 264-84 und 306-43.480
(24) Odysseus verstellt sich vor seinem Vater und prüft, ob er ihn erkennt; er gibt
sich als sikanischer Gastfreund des Sohnes aus und beginnt eine vita zu seinem

475

476
477
478
479
480

Cf. Teil I Kap. 12.
Cf. Teil IV Kap. 12.
Cf. Teil IV Kap. 12.
Cf. Teil IV Kap. 12.
Cf. Teil I Kap. 14.
Cf. Teil II Kap. 6.
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Vater, hält sie aber nicht durch. Er beweist sich dem Vater mit der Narbe und dem
Wissen über die Bäume des Gartens, Od. 24, 244-79, 303-314 und 331-44.481
Von dieser Liste werden von den Forschern, die zum yeuqdow arbeiten, insbesondere diejenigen beachtet, die eine vita-Erzählung bieten und auf Ithaka erzählt
werden.482 Diese „stories in disguise“ beziehungsweise „Trugreden“ figurieren
hier unter Nummer (6) bis (8), (12) bis (20) und (24).483
Unter den vita-Erzählungen, die Odysseus auf Ithaka bei Verheimlichung seiner
Identität erzählt, können vier Gruppen gebildet werden:484
(a) vita zu Athene, Od. 13, 256-86 (hier Nummer 6):485 Diese vita spricht Odysseus ohne Gestaltwechsel. Sie ist nicht als aöeißdein gekennzeichnet. Er macht hier
keine Angaben zu seiner Identität, sondern bezeichnet nur Kreta als Herkunftsort.
Er richtet sie an einen vermeintlichen aäristow. Es ist daher davon auszugehen,
daß ihr Sprechakt höchste Zuverlässigkeit bei Wahrung der Heimlichkeit leistet,
d.h. wahrscheinlicher als fiktive Elemente zu vermuten, ist nur das Fehlen von
Authentizität. Größte Ähnlichkeit hat sie zur vita des Theoklymenos.486 Die vita
wird von Odysseus nicht kopiert.487

481

Cf. Teil II Kap. 12.
Cf. Teil II Einleitung.
483
Auswahlkriterium der Reden sind üblicherweise Ithaka und der Gestaltwechsel;
typischerweise werden dennoch die vita zu Athene und zu Laertes hinzugezogen, Od. 13,
256-86 und 24, 303-14. Viele Autoren machen gleichwohl einige Anmerkungen zu den
von ihnen nicht bearbeiteten Beispielen, cf. Gerhard Blümlein 1971, 181-84; Peter
Walcot 1977, 1-19, hier 1 f.; Elfriede Fuchs 1993, 39-42.
484
Zur genaueren Unterscheidung der yeudeßa in diesen Gruppen cf. Teil IV Kap.
13.
485
Diese vita wird ausführlich in Teil I Kap. 10 sowie in ihrer Analogie zur vita des
Theoklymenos in Teil II Kap. 11 besprochen.
486
Cf. Teil II Kap. 10 und 11.
487
Anders Gerhard Blümlein 1971, 26; Elfriede Fuchs 1993, 24; Peter Grossardt
1998, 62. Die genannten Autoren sehen eine programmatische Funktion der vitaErzählung zu Athene; cf. Teil I Kap. 10, sowie Ähnlichkeiten in der Wiederholung von
Kreta zu Athene, Eumaios und Penelope als Herkunftsort. Sie übersehen m.E., daß die
vita zu Athene keine der üblichen Angaben zur Identität enthält (Name, Vatersname,
Polis etc.) und nur eine Angabe, die als Geburtsort aufgefaßt werden kann) Die Rede zu
Athene ist eine vita zu einer göttlichen Figur (auch wenn Odysseus das nicht weiß). Daß
sie nicht kopiert wird, liegt m.E. auch an der besonderen Rezipientin: Athene bleibt eben
trotzdem Athene; der Dichter beläßt ihr einen Sonderstatus.
482
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(b) Die vita-Erzählungen zu Eumaios, Antinoos und Penelope (hier Nummern 7,
12, 17):488 Diese vitae spricht Odysseus im Gestaltwechsel und jeweils als
Sprechakt des aöeißdein. Er macht dabei Eumaios und Penelope Angaben zu seiner
Identität: Name, Vatersname, Herkunft etc. Diese Angaben sind stärker verschlüsselt, yeudeßa, als die übrigen Elemente. Nummer (12) und (17) kopieren dabei
Elemente aus Nummer (7), die ihrerseits Bezüge zu den Apologen aufweist. Die
vita zu Penelope erscheint als der aörethß einer Königin angepaßte Variante mit
Betonung der Beschreibung der Verhältnisse auf Kreta und des Gastempfangs von
Odysseus. Größte Ähnlichkeit besitzt sie allerdings zur vita des Eumaios, Od. 15,
403-84, nicht zu seinen eigenen. Der Einsatz von yeudeßa gegen Freunde, mit
dem Vorsatz, heimlich zu bleiben, kränkt deren aörethß. Man kann daher davon
ausgehen, daß Odysseus von Penelope genauso entdeckt zu werden wünscht wie
von seinem Vater.489 Seine Frau erkennt tatsächlich sein geßnow, seine aörethß und
Identität beinahe in einer Nacht, Eumaios benötigt hingegen drei für weniger.
Während Odysseus seine Erzählungen zu Eumaios und Penelope ausbaut, kürzt er
die vita zu Antinoos auf das Wesentliche ab.490 Er bietet ihm kleßow wie Alkinoos.
Diese vitae bieten yeudeßa, verschlüsselte Angaben zum Leben des Odysseus.
(c) Die vita-Erzählungen zu Iros, Amphinomos, Eurymachos und Melantho (hier
Nummern 13 bis 16):491 Diese vitae enthalten keine Angaben zu Identität und
Herkunft und werden alle im Gestaltwechsel gesprochen, zwei von ihnen zu aäristoi, zwei zu kakoiß.492 Sie sind jeweils aus der Perspektive des durch Un488

Zur vita-Erzählung zu Penelope cf. Teil IV Kap. 12, zur vita zu Eumaios cf. Teil
II Kap. 9 und 10. Diese beiden vitae sind sehr gut untersucht, cf. Gerhard Blümlein 1971,
105-119 und 19-47; Elfriede Fuchs 1993, 35 f. und 29-32, und Peter Grossardt 1998, 14967 und 66; s. ferner Anja Bettenworth 2004, 215-77, zu Eumaios und Odysseus.
489
Zum Wunsch des Odysseus, von Laertes entdeckt zu werden, cf. Teil II Kap. 12:
Heimlichkeit ist hier nicht zur Täuschung, sondern zur Entdeckung eingesetzt.
490
Die vita zu Antinoos enthält einen Teil, der von dem, was Odysseus Eumaios
erzählt hat, abweicht, obwohl Eumaios anwesend ist. Diese Differenz wird in der
Handlung nicht problematisiert, weder innerhalb der Diegese noch außerhalb.
491
Diese vier vita-Erzählungen werden im einzelnen in dieser Studie nicht besprochen; cf. für ihre Eigenschaften bes. Gerhard Blümlein 1971, 55-105; Elfriede Fuchs
1993, 32-36, und Peter Grossardt 1998, 117-49.
492
Daß diese vitae Adlige wie Diener und Bettler bedienen können, zeigt, daß die
Rezipienten untereinander ähnlich genug sind (d.h. niedrige aörethß aufweisen), um mit
ähnlichen vitae bedient werden zu können.
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glück und Erfahrung klug Gewordenen formuliert und enthalten Hinweise auf die
noch immer vorhandene aörethß. Ihr hohes Abstraktionsniveau verbietet die Anwendung des Begriffes yeuqdow, wenn darunter mehr als der Mangel der eröffneten Identität verstanden wird.
(d) Die vita-Erzählung zu Laertes, Od. 24, 303-14 (hier Nummer 24):493 Diese
vita spricht Odysseus wiederum ohne Gestaltwechsel; den Mord an den Freiern
hat er bereits hinter sich. Laertes gibt er möglichst viele Angaben zu seiner Identität, Name, Vatersname, Stamm, Polis, Insel etc. Er läßt ihn wissen, daß er ihn für
einen aäristow hält und gibt sich als sizilianischer Gastfreund dessen Sohnes aus.
Aufgrund der hohen Ähnlichkeit der Namen zu bereits in den vierundzwanzig Gesängen verwendeten ist von einem parodistischen Verfahren auszugehen. Nicht
die Wahrung von Heimlichkeit wird hier von Odysseus angestrebt, sondern deren
Entdeckung. Odysseus prüft Perzeption und Erkenntnis des Vaters. Die vita
kopiert keine Elemente der übrigen vitae.494

11

Kennzeichnungen des externen narrator

In Od. 19, 203 kennzeichnet der externe narrator die Fähigkeiten des Odysseus,
mit denen er seiner Frau in der Tarnung eines Bettlers über sein Leben erzählt, als
iäske yeudeßa polla? leßgvn eötußmoisin oÖmoiqa, „der aber verstellte sich, indem

er oÖmoiqa benutzte, ganz gleich dem Wirklichen, kaum zu unterscheiden, die er
verstand, reichlich zum Ersatz zu sagen“495 – eine Formulierung, die sehr stark an
493

Ausführlich zur vita zu Laertes cf. Teil II Kap. 12.
Anders Peter Grossardt 1998, 187-97.
495
Zur Übersetzung von Od. 19, 203 cf. Teil I Kap. 2 und Teil II Einführung: Dort
wurde iäske probeweise als verb. dic. aufgefaßt: „und beim Erzählen sagte er sehr viele
yeudeßa (iäske leßgvn), nicht zu unterscheiden (oÖmoiqa) von Aussagen hoher Glaubwürdigkeit und Sicherheit (eätuma).“ Wird iäske als eöiöske aufgefaßt, müssen ein Akk. (yeudeßa
oder oÖmoiqa) und ein Dat. (eötußmoisin) zugezogen werden; cf. Teil I Kap. 2: „er ließ die
oÖmoiqa wie eätuma aussehen (iäske eötußmoisin oÖmoiqa; d.h. er bot beim Reden nichts, was
Penelope hätte bezweifeln können), indem er viele yeudeßa sagte.“ Dieses Verständnis
setzt ein Verständnis der Akkusative von Objekten voraus, eine Interpretation, die bislang
nur eine Parallele in Od. 11, 366 findet: yeußdeaß t’ aörtußnontaw. Die Analyse der Teile I,
II und III legt für die Formeln der Sprechaktbeurteilung jedoch nicht die Setzung eines
494
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Hesiod Theogonie V. 27 f. erinnert: iädmen yeudeßa poßlla leßgein eötumoiqsin
oÖmoiqa,/ iädmen d’ euQt’ eöjeßlvmen, aölhjeßa ghrußsasjai.496

Geht man von diesem berühmten Kommentar des externen narrator zur vita-Erzählung des Odysseus zu Penelope aus, so liegt es nahe anzunehmen, daß der
externe narrator jeweils – wie hier – Kennzeichnungen und Beurteilungen der
Sprechakte des Königs vornehme, daß er dem externen narratee bedeute, wann
der König „Wahres“ und wann er „Falsches“ spreche oder schließlich, daß alle
Sprechakte des Königs bei getarnter oder verheimlichter Identität yeudeßa oder
eötußmoisin oÖmoiqa seien.497

Überprüfen wir die Kennzeichnungen des externen narrator jedoch für die Dialoge
verheimlichter Identität des Odysseus, so sehen wir, daß Od. 19, 203 nur einer
von zwei Fällen überhaupt ist, in denen eine Beurteilung des Sprechakts des
Odysseus durch eine äußere Instanz (den externen narrator) vorliegt: Der zweite
Fall liegt beim ersten Dialog des Königs einer verheimlichten Identität auf Ithaka
vor und wurde in Teil I Kapitel 10 besprochen. Od. 13, 254: ouöd’ oÄ g’ aölhjeßa
eiQpe. Auf die Frage des jungen Hirten am Strand, wo der Fremde denn her-

komme, reagiert Odysseus mit einer Fluchtgeschichte, die der externe narrator
Objekts nahe, sondern eine Beschreibung der Zuverlässigkeit eines Sprechakts bzw. einer
Handlung, cf. pepnumeßna, kexarismeßna, safeßa, häpea, aiäsima, eätuma eiödeßnai oder
leßgein oder praßttein. Ein verbum sciendi, wie es Hesiod einsetzt (eiödeßnai), ähnelt daher
dem typischen Gebrauch der Formeln, die zur Beurteilung von Sprechakten eingesetzt
werden, viel mehr als die Interpretation von eöiöske, die ihrerseits syntaktischen Vorzug
vor iäske als verb. dic. besitzt. Die Möglichkeit, daß entweder bei iäske oder bei leßgvn
etwas nicht stimmt, muß m.E. in Betracht gezogen werden.
In der vorliegenden Analyse wird davon ausgegangen, daß der externe narrator
den Sprechakt des Königs beurteilt und ihn mit den oÖmoiqa der olympischen Götter vergleichen will, cf. Teil IV Kap. 13. Aus der Analyse der Heimlichkeitshandlungen mit
Verbergen der Identität, cf. Teil I und III, ist deutlich, daß der externe narrator den
Sprechakt des Königs hier als einen der Heimlichkeit kennzeichnet – wie die vorigen (zu
Eumaios, Antinoos, Eurymachos, Amphinomos und Melantho) – und abbricht. Daher
wurde für die Übersetzung gleichfalls Betonung auf Verstellung und Heimlichkeit gelegt.
Zur Auffassung von yeuqdow als Ersatz cf. Teil IV Kap. 13 und 15.
496
Die große Ähnlichkeit zu Hes. theog. 27 ist immer beachtet worden: Selbst die
Reihenfolge der Wörter ist gleich in den beiden Hexametern; nur Infinitiv und Partizip
sind ausgetauscht. V. 27 wurde daher in der Forschung sowohl als Zitat Homers aufgefaßt als auch vice versa. Zu den Parallelen von Od. 19, 203 und Hes. theog. 27 f. cf.
Teil I Kap. 2 und Teil IV Kap. 13.
497
Zur Übertragung von Od. 19, 203 auf alle übrigen vita-Erzählungen auf Ithaka cf.
Peter Grossardt 1998, 156.
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durch zwei Verse einleitet, die eine Negation des Sprechakts aölhjeßa eiöpeiqn enthält.498 Nicht Kennzeichnung, sondern gerade das Fehlen einer Kennzeichnung
der Natur des Sprechakts des Odysseus ist mithin der Regelfall der Organisation
der Dialoge verheimlichter Identität.499
Betrachten wir die intradiegetischen Erzählungen der Odysseus in der Liste, so ist
nur für diejenigen Fälle, in denen der externe narratee Gestaltwechsel für den
König voraussetzt, mit Gewißheit von Tarnung und Heimlichkeit auszugehen:
Das sind No (7) bis (21). Für die übrigen muß der Wunsch, heimlich zu bleiben
und die Identität zu verbergen, im einzelnen vom externen narrator als keßrdow des
Königs beschrieben sein. Der externe narratee ist mithin auf die Kennzeichnungen
des externen narrator angewiesen.
Andererseits, warum sollten yeudeßa nur dann vorliegen, wenn Odysseus seine
Identität verheimlicht? Wer mag entscheiden, ob nicht alles, was er in den Apologen und in der Geschichte der Mantel-Erlangung, No (4) und (8), erzählt, yeudeßa sind? Und wiederum andererseits wird bei dieser Überlegung deutlich, daß

etwa für No (8) bis (11) und (20) trotz Gestaltwechsels keinesfalls angenommen
werden muß, daß Odysseus hier irgendetwas verheimliche oder vertusche: Wenn
er etwa seinem Sohn verdeutlicht, No (9), wie er an seiner Stelle gegen die frechen
und schmarotzenden sogenannten Gäste Penelopes vorgehen würde, Od. 16, 91111, könnte die gesamte Rede auch in der Passage gesprochen werden, in der der
Vater sich dem Sohn bereits entdeckt hat. Und wenn er Eumaios auf seinen Hund
und auf seinen Palast anspricht, Od. 17, 264-71 und 306-10, dann ist wiederum
keine Aussage davon eine falsche Aussage: Betrug oder Lüge liegen in diesen
Fällen nicht vor; vielmehr die Kunst, die Dinge so anzusprechen, daß Eumaios
498

Cf. Teil I Kap. 10. In der vorliegenden Studie wird davon ausgegangen, daß die
aölhjeßa und yeudeßa nicht in einem kontradiktorisch oppositionalen Verhältnis zueinander stehen, so daß die Negation des Sprechakts aölhjeßa eiöpeiqn nicht als Kennzeichen
für eine Lüge gewertet werden kann. Sie wird lediglich als Hinweis interpretiert, sich vor
dem Dialogpartner nicht (völlig) zu entbergen.
499
Cf. Elfriede Fuchs 1993, 41, die bereits darauf hinweist (wenngleich mit irreführender Formulierung [die Trugreden werden „nicht unbedingt durch eine entsprechende Formel als solche ausgewiesen“, 41],, so doch schlagend aufgrund der Anmerkung, die
nur zwei Beispiele enthält [Anm. 109]; eben die hier angeführten), daß trotz der teilweise
überreich eingesetzten Beteuerungsfloskeln (in der Figurendiegese) eine ähnliche Bewertung durch den externen narrator nicht erfolgt.
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oder Penelope, die in den genannten Fällen sein Dialogpartner oder anwesend
sind, nicht von ihrer bereits gefaßten Interpretation seiner Identität abgelenkt
werden.500
Die Liste verdeutlicht mithin, daß die Forschung zu den „stories in disguise“ sich
hauptsächlich um die Elemente (7), (8) und (12)-(19) gekümmert hat,501 für die
der Gestaltwechsel als Unterscheidung zu den anderen homodiegetischen Erzählungen des Königs vorliegt.502 In diesem Kapitel werden daher die Kennzeichnungen der externen Diegese untersucht, die den Erzählungen des Königs
von Ithaka in der Odyssee beigegeben sind. Die Analyse soll dabei nicht nur
nachweisen, daß der externe narratee gerade in der zweiten Hälfte der Odyssee
mehrheitlich allein gelassen wird mit seinen Deutungen zur aörethß der Figuren503
und zu den Eigenschaften der Sprechakte des Odysseus, sondern soll gleichfalls
die bisher nachgewiesenen Mängel der vita-Erzählungen des Odysseus (fehlende
Authentizität, Mängel in der Referenz der Namen, parodistische Namensverleihung etc.)504 auf die vom externen narrator verwendeten Beurteilungen beziehen: yeudeßa leßgvn, ouök aölhjeßa leßgvn, peiaßzvn, kata? moiqran eiöpeiqn,
nhmerteßa kataßlecai, etc.

Das Kapitel stärkt die Annahme, daß die Differenz zwischen Heimlichkeit und
Täuschung einerseits und Offenheit andererseits, wie sie in Ilias und Odyssee dargestellt ist, nicht auf einer kontradiktorisch aufgefaßten Differenz von wahr und
500

Zur Unterscheidung von „Lügenreden“ und „Trugreden“ in dem Sinne, daß ein
Handlungspartner den anderen täuschen kann, ohne eine Lüge zu verwenden (Fuchs
bietet als Beispiel den noßstow des Telemachos, Od. 17, 108-49) cf. Elfriede Fuchs 1993,
39 f. An den Beispielen, die Fuchs für die Freier, Telemachos und Penelope aufführt,
wird die fehlende Abgrenzung zwischen Schmeichelei, Heuchelei, Prahlrede, Rede bei
verheimlichter Identität und Lüge nach dem Schema, das nur Gestaltwechsel und
Intention als Faktoren der Differenzierung zwischen Wahrheit und Lüge einsetzt,
besonders deutlich.
501
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3. Ferner um Nummern (6) und (24), die erste und
die letzte vita des Königs auf Ithaka (zu Athene und zu Laertes), die zwar ohne
Gestaltwechsel gesprochen werden, doch stets zu den Forschungen hinzugezogen
wurden.
502
Die Übertragung des Begriffs yeuqdow aus Od. 19, 203 auf alle Tarnreden des
Odysseus auf Ithaka verengte m.E. den Blick auf das Phänomen yeuqdow in Odyssee und
Ilias.
503
Cf. Teil III Kap. 7.
504
Cf. Teil II Kap. 10 und 12 sowie Teil IV Kap. 6.

1073

falsch aufruht, sondern daß von einer Struktur der Stärkung und Schwächung von
Gewißheit hinsichtlich der Sprechakte der Figuren ausgegangen werden muß.505
Auch für die Unterscheidung zwischen eätuma und oÖmoiqa ist wiederum deutlich,506 daß die Verheimlichung der Identität kein ausreichendes Kriterium bietet,
um für die eine Gruppe Wahrheit und für die andere Fiktivität oder Falschheit zu
behaupten.
Beim Durchgang durch die Beispiele der Liste stellen wir fest, daß die Nummern
(2) bis (4), (7), (9) bis (11), (13) bis (16) und (18) bis (23) keinerlei besondere
Kennzeichnung des Sprechaktes des Odysseus in der externen Diegese unter Verwendung der Wortstämme yeud- oder aölhj- aufweisen. Dies ist der weitaus
größte Teil der Fälle. Weder ergänzt der externe narrator hier einführend oder ausführend zur Antwort des Odysseus, daß es sich um den Sprechakt eines HeimlichBleibens handelt, noch flicht Odysseus selbst oder sein Dialogpartner eine reflektorische Metaebene in den Sprechakt ein. Da wiederum die größere Menge der
Erzählungen gesprochen wird, nachdem Athene Odysseus die Gestalt gewechselt
hat, No (7) bis (21), ist für diese Untergruppe immerhin die Verheimlichung der
Identität klar – auch wenn das, wie gesehen, kein ausreichendes Kriterium für die
Feststellung von Lüge ist.
Die meisten Beispiele der Liste werden nur als Sprechakte einer AntwortHandlung benannt: aöpameiboßmenow proseßfh, Od. 14, 191; to?n d’ auQte proseßeipe, Od. 16, 90; proseßeipe, Od. 17, 263; min pro?w muqjon eäeipe, Od. 17,

414; proseßfh polußmhtiw §Odusseußw, Od. 18, 14; to?n d’ aöpameiboßmenow
proseßfh, Od. 18, 124; proseßfh polußmhtiw §Odusseußw, Od. 19, 70; th?n d’
aöpameiboßmenow proseßfh polußmhtiw §Odusseußw, Od. 19, 335. In einem Fall ist

Erleichterung gekennzeichnet: koufoßteron metefvßnee Faihßkessi, Od. 8, 201.
Die meistenteils fehlenden Markierungen507 zeigen, daß der externe narratee in
diesen Fällen eine eigene Deutung aus seinem Verständnis des Handlungsver505

Cf. Teil III Einführung.
Cf. Teil I Einführung.
507
Die Bezeichnung yeuqdow als Urteil für einen Sprechakt findet sich nur einmal im
homerischen Epos vom externen narrator eingesetzt, sonst stets von den Figuren selbst;
cf. Teil IV Kap. 12-19 zum Gebrauch in der Figurenrede.
506

1074

laufes erstellen muß. Die Relation zwischen dem externen narrator und dem externen narratee ist also analog zum Verhalten zwischen der Hauptfigur und ihren
Dialogpartnern.508 Bei fehlender zusätzlicher Verständnishilfe kommt es auf die
Wahrnehmung der Eigenschaften der Figuren und ihrer Pläne, auf die Gedächtnisleistung und die Erkenntnis des externen narratee an: Entweder bemerkt er die
Täuschungen und ihre genauen Eigenschaften oder nicht.
Kommen wir nun zu den Nummern der Liste, in denen die Täuschungshandlungen des Odysseus vom externen narrator gekennzeichnet sind: (1), (5),
(6), (8), (12), (17) und (24). In diesen Fällen wird mit den Verben peiraßv,
peiraßzv, peirhtißzv, (rÖeiqa) lanjaßnv, eöpeiqn dolißoiw eöpeßessi, bussodomeußv kakaß, eäpessi prosaudaßv meilixißoisi, meilißxion kai? kerdaleßon
muqjon eiöpeiqn, yeudeßa legvn oder aber eöcapataßv und bouleußv gearbeitet,

Od. 9, 281-420; 14, 459; 17, 305; 6, 148; 19, 203; 24, 238; mit fvneßv eäpea
pteroßenta, ouök aölhjeßa eiöpeiqn, paßlin laßzomai muqjon, aiöe?n noßon polukerdeßa nvmaßv und meidaßv Od. 13, 250-87; mit aöpomoßrgnumai daßkru, Od.

17, 304; mit mermhrißzv, eöcereßomai eœÄkasta, doaßssoto (def. ao) keßrdion
eiQnai und kertomißoiw eäpesin diapeirhjhqnai, Od. 24, 232-40 sowie mit dem

Hinweis, daß der andere sich durch dessen Unvernunft täuschen läßt, aöfradißh#sin, Od. 9, 361.

Im ersten Fall übernimmt Odysseus selbst die Rolle des externen narrator; er erzählt, wie es ihm bei den Kyklopen erging und kommentiert auch selbst; in den
übrigen Fällen ist es der Erzähler des Epos, der die Rolle des externen narrator
ausübt.
Die verwendeten Verben reihen die Handlungen des Odysseus in das Überprüfen
auf Freund und Feind509 und auf die Höhe der aörethß510 und in den Schutz des
eigenen Vorteils511 ein (peiraßv, peiraßzv, peirhtißzv, aiöe?n noßon polukerdeßa
nvmaßv, doaßssoto keßrdion eiQnai, eöcereßomai eœÄkasta, kertomißoiw eäpesin
diapeirhjhqnai, aöpomoßrgnumai daßkru, mermhrißzv und meilißxion kai? ker-

508
509
510
511

Cf. Teil III Kap. 10.
Cf. Teil I Kap. 9.
Cf. Teil II Kap. 9 und Teil III Einleitung.
Cf. Teil III Kap. 4.
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daleßon muqjon eiöpeiqn). Sie bezeichnen mithin ein intelligentes und fokussiertes

Handeln, das Heimlichkeit einbeziehen kann (lanjaßnv bei Polyphemos, bei
Kirke, bei Nausikaa und ihren Eltern etc.). Die Situation der Fremdheit bedingt
Handlungen der Vorsicht nach Prämissen (6) und (8). Das Überleben wird gesichert. Odysseus behält diese Vorsicht auch auf Ithaka bei.512 Durch den Kontrast
zum Handeln Agamemnons ist Odysseus’ Bewahren der Vorsicht im Moment des
Erreichens der Heimatinsel deutlich positiv markiert.513 Die Heimlichkeits- und
Täuschungshandlungen sichern Odysseus die Kenntnis von Freund und Feind und
damit das Überleben und Wiedergewinnen seines Königspostens. Odysseus ist
auch in der externen Kennzeichnung in der Mehrzahl der Fälle der polußmhtiw,
der intelligent Handelnde.514
Nur sehr wenige Verben bleiben nach dieser Eingruppierung übrig. Es sind gerade
jene, die den Ausschlag dazu geben, Odysseus’ Heimlichkeitshandlungen moralisch aufzufassen und ihn als einen Kämpfer anzusehen, der – anders als die
Helden der Ilias – „Betrug und Tücke“ (doßlow) nutzen würde, wie eine Frau,515
und der in seine Erzählungen Erfindungen, Übertreibungen und Lügen mischte:516
eiöpeiqn dolißoiw eöpeßessi, bussodomeußv kakaß, eäpessi prosaudaßv meilixißoisi, eöcapataßv, ouök aölhjeßa eiöpeiqn, paßlin laßzomai muqjon und polla?
yeudeßa leßgvn eötußmoisin oÖmoiqa.

Da in der vorliegenden Studie davon ausgegangen wird, daß Täuschung und
Heimlichkeit kein moralisch bewertetes Phänomen im homerischen Epos darstellt,517 sollen hier die wenigen Passagen, in denen die Sprechhandlungen des
Odysseus auf diese Weise bezeichnet sind, im einzelnen besprochen werden.518

512

Nach Prämisse (9), cf. Teil I Kap. 12.
Cf. Teil II Kap. 8 a).
514
Zu den typischen Eigenschaften des Odysseus in der Odyssee cf. Teil I Kap. 14.
515
Zur Auffassung, daß doßlow und die Anwendung von yeudeßa eher Strategien
weiblicher Figuren darstellen, cf. Rudolf Schottländer 1927, 114; Wilhelm Luther 1935,
84.
516
Zur moralischen Interpretation der Heimlichkeit des Königs von Ithaka und zur
Auffassung, daß die vita-Erzählungen Lügen seien, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3 und
Teil I Kap. 1 und 2.
517
Cf. Teil IV Kap. 1-6.
518
Zu Od. 19, 203 f. in Teil IV Kap. 12.
513
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Die ersten vier Kennzeichnungen stehen in Od. 9, 282, 316, 363 und 414. Odysseus erläutert hier seinem phaiakischen Publikum, wie er den Kyklopen besiegt.519
Da Polyphemos die Regeln der Gastaufnahme ablehnt, jegliche Gottesfurcht
belacht520 und je zwei der Männer zu einer Mahlzeit verspeist, ist er dem externen
narratee als Feind deutlich. Odysseus besiegt diesen Feind, den er nicht töten darf,
um aus der Höhle zu entkommen, daher mit doßlow. Der Sieg über den Kyklopen
ist dabei nicht als moralisch minderwertige Lösung gezeigt. Im Gegenteil,
Odysseus ist ausreichend geistesgegenwärtig, um Polyphemos im Moment der
höchsten Abscheu nicht zu töten und findet eine Lösung, die das Freikommen der
Männer aus der Höhle sichert. Die Sympathie des externen narratee fliegt ihm auf
diese Weise genauso zu wie diejenige des phaiakischen Zuhörers.521
Es sind somit für die vier Wendungen des externen narrator, die den Helden den
Sieg moralisch einwandfrei erringen lassen, Übersetzungen zu finden, die keine
moralisch negative Konnotation besitzen: eäpessi proshußdvn meilixißoisi,
eiöpeiqn dolißoiw eöpeßessi, bussodomeußvn kakaß und eöcapathßsen: Odysseus ver-

steht es, geschickt ins Gespäch zu kommen, eäpessi meilixißoisi, er siegt durch
Worte, die den Feind seine Pläne nicht erraten lassen, eiöpeiqn dolißoiw eöpeßessi,
er versteht es, so lange über einen dem Feind schadenden Plan zu brüten, daß
dieser gelingt, bussodomeußvn kakaß, er bleibt dem anderen als Odysseus geheim
und kann die Intention seiner Handlung mit dieser Taktik verheimlichen, eöcapathßsen, wenn sich herausstellt, daß der andere ein Feind ist.

Die beiden folgenden Kennzeichnungen in der Liste, ouök aölhjeßa eiöpeiqn und
paßlin laßzomai muqjon werden in der Szene im xiii. Gesang verwendet, in der

Odysseus seine Kunst gegen Athene einsetzt, die ihn ihrerseits in Tarnung anspricht.522 Der externe narratee ist hier über die aöpaßth Athenes informiert, Od.
13, 221-25. Odysseus jedoch meint, einen gerade erwachsenen Jungen aus gutem
Hause vor sich zu haben. Er muß, den Schatz hinter sich, schnell reagieren, um
519

Zu Odysseus’ Begegnung mit Polyphemos cf. Teil I Kap. 3 mit Prämisse (6).
Polyphemos ist der Meinung, daß die Kyklopen stärker als die Götter seien, Od.
9, 273-76.
521
Zur Steuerung der Sympathie des externen narratee cf. Teil III Kap. 10.
522
Zu dieser Szene ausführlich in Teil I Kap. 10.
520
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Diebstahl oder Mord oder beides zu verhindern. Er bittet den jungen Mann um
Hikesie und um den Namen des Landes, Od. 13, 227-35, greift also nicht als
erstes an. Athene freut die Art und Weise, in der Odysseus das Problem angeht
und entdeckt sich nicht. Sie beantwortet nur die Frage nach dem Land, Od. 13,
237-49. Zu sich selbst sagt sie nichts. Keinen Namen, keinen Vatersnamen, keine
Herkunft, gar nichts. Als Odysseus hört und sieht, daß er auf Ithaka angekommen
ist, reagiert er souverän: Aus dem Nichts hat er einen Plan zur Hand, Od. 13, 25052.
Der externe narrator bezeichnet seinen Sprechakt in diesem Moment zuerst als
kaiß min fvnhßsaw eäpea pteroßenta proshußda, Od. 13, 253, „und er wandte

sich wieder an den Hirten und sprach geflügelte Worte zu ihm, das Übliche in
einer solchen Lage“.523 Odysseus versteht es also in jenem Moment, in dem er
durch große innere Bewegung abgelenkt ist, Freude und Angst in denselben
Moment fallen,524 einen Dialog mit den üblichen Worten einzuleiten – und das
bedeutet in diesem Falle, sich nicht als König der Insel zu verraten. Mit Od. 13,
253 ist also nicht mehr bezeichnet, als daß das Glück, auf Ithaka zurück zu sein,
Odysseus nicht unüberlegt handelt läßt. Er macht sich dem Hirten nicht als König
des Eilandes kenntlich.
Bevor der König mit der direkten Rede beginnt, charakterisiert der externe
narrator den Sprechakt weiterhin als, ouöd’ oÄ g’ aölhjeßa eiQpe, paßlin d’ oÄ ge
laßzeto muqjon,/ aiöe?n eöni? sthßjessi noßon polukerdeßa nvmvqn, Od. 13, 254 f.,

„Odysseus aber, da er seine Geistesgegenwart (noßon) stets auf das gewinnträchtigste Ziel auszurichten pflegte,/ sagte freilich (g’) nichts, was ihn verraten
konnte, und deckte nichts von sich auf (ouöd’ oÄ g’ aölhjeßa), und was er äußerte,
523

Die Junktur eäpea pteroßenta wird in dieser Studie als Bezeichnung für typische
Phraseologie aufgefaßt: Tarnhandlungen und Heimlichkeit werden am besten durch den
Anschein des Üblichen verborgen: Die Aufmerksamkeit des zu täuschenden Dialogpartners wird durch Angebot des Erwarteten abgelenkt und nicht aufgestört. Wählt man
eine nicht moralische Ebene der Täuschung, so paßt gut ein zoologischer Begriff: Daher
wird in der vorliegenden Studie angesichts der Gestaltwechsel und Verstellungen über
„Mimikry“ gesprochen; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
524
Odysseus hat gerade erfahren, daß er zuhause angekommen ist, was ein Gefühl
großer Freude auslöst; gleichzeitig fürchtet er, daß der Fremde versuchen wird, ihm
seinen Schatz zu stehlen. Zwei widerstrebende Emotionen sind daher für ihn vorzustellen;
cf. Ernst-Richard Schwinge 1993, 29 f.
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verbarg er sogleich wieder (laßzeto muqjon).“525 Es folgt die erste vita-Erzählung
des Odysseus auf Ithaka, Od. 13, 256-86.
Gehen wir auf der Grundlage einer korrelativen526 und moralfreien527 Darstellung
von Täuschung und Erkenntnis und auf der Basis der gegenseitigen Zumessung
der aörethß528 davon aus, daß der externe narrator hier weder sagen kann, daß
Odysseus betrügt oder lügt, noch daß er einfach irgendwas redet (bevor er weiß,
wer der andere ist, Freund oder Feind, kakoßn aöpathßlia oder aönemvßlia baßzein),529 kann die Negation des substantivierten Adjektivs aölhjhßw in Od. 13, 254

nicht als Negation „der Wahrheit“ aufgefaßt werden. ouöd’ oÄ g’ aölhjeßa kann
nicht den Widerspruch zwischen dem tatsächlichem und dem behauptetem Verlauf des Lebens oder der Reise bezeichnen.
Der externe narratee verfügt nicht über eine vollständige Kenntnis über Odysseus’
Leben.530 Ferner verfügt er nicht über Prüfverfahren, auf der Grundlage derer er
bestimmten Angaben über das Leben des Odysseus mit Gewißheit zustimmen,
bestimmte andere mit Gewißheit ablehnen könnte. In seiner Zumessung von
Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit wird er – wie die Figuren – hauptsächlich
durch die aörethß der Erzählerstimmen angeleitet.531 Ferner arbeitet er vergleichend und addierend: Je besser sein Gedächtnis funktioniert, desto sicherer:532
Jeden Vers, den er sich aus dem Epos merkt, kann er zum Vergleich heranziehen,
die Erzählungen von Mentes, Mentor, Helena, Menelaos, Penelope, Nestor,
Proteus, Zeus etc. – und vor allem alles, was der externe narrator erzählt. Doch in
525

Wörtliche Übersetzung von paßlin d’ oÄ ge laßzeto muqjon: „er nahm das Wort
gleich wieder zurück“.
526
Cf. Teil I Kap. 1.
527
Cf. Teil IV Kap. 1-6.
528
Cf. Teil II Kap. 10 und Teil III Einleitung. Akzeptiert man die Prämisse der
Relation zwischen Autorität und Gültigkeit eines Sprechaktes, so gesteht der historische
externe narratee der Stimme des Achaierkönigs eine hohe Glaubwürdigkeit zu, cf. Teil III
Kap. 10. Bei absichtlich mangelhafter Rede einer solchen Persönlichkeit benötigt er daher
einen Hinweis auf die eingeschränkte Gültigkeit der Aussage.
529
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 und Teil IV Kap. 2.
530
Der externe narratee hat kein vollständiges Wissen über die Fahrten des Odysseus. Auch in der Odyssee wird nur eine kleine Auswahl der Wege des Odysseus
behandelt. Zu dem Fall seiner Anwesenheit auf Kreta besteht daher kein Widerspruch.
531
Cf. Teil III Kap. 10.
532
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
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der Odyssee werden nur sehr wenige Ausschnitte aus Odysseus’ Leben detailliert
geboten; ein Abschnitt auf Kreta steht daher nicht im Widerspruch zu den bis Gesang xiii erzählten Ereignissen. Ferner ist anhand der Apologe deutlich geworden,
daß Odysseus auf seinen Schiffen besonders weit herumgekommen ist. Kreta liegt
keinesfalls im Bereich des Erstaunlichen, jaußmaton, sondern gehört zum Kreis
der Troia-Flotte.533
Der Ausgangspunkt der Beurteilung des Sprechakts durch den externen narratee
besteht folglich in diesem Falle einer singulären Variante534 aus drei Faktoren: aus
der Bemessung der Höhe der aörethß des Odysseus durch den externen narratee,
aus der Erwartung, ob Odysseus den fremden Hirten als Feind oder als Freund behandeln wird,535 und aus dem Hinweis des externen narrator über seinen nächsten
Sprechakt.
Gilt Odysseus’ Rede dem externen narratee grundsätzlich als valide, pepnumeßna,
so paßt diese Einschätzung zu der Beurteilung der anderen Achaierkönige (Menelaos, Mentes, Nestor) – und muß daher als plausible Annahme vorausgesetzt
werden. Gesteht man dem externen narratee ferner zu, daß er beobachtet hat, wie
Odysseus mit größter Vorsicht unter den Phaiaken agiert536 und seinem Irrfahrtenbericht die Haltung der Vorsicht und ein Bemühen um Freundschaft entnommen

533

Zur Bewertung des inneren und ferneren geographischen Raumes der Odyssee cf.
Uvo Hökscher 1989, 215-17, und Peter Grossardt 1998, 31-43.
534
Bis zu Gesang xiii wird über Odysseus auf Kreta weder vom König selbst, noch
von einer anderen Figur, noch vom externen narrator eine Aussage in der Odyssee gemacht. Der externe narratee hat über diese Episode kein Wissen aus dem Epos. Dasselbe
gilt für die Ilias. Es liegt daher der aus der Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 b) bekannte Fall
vor: Die höchste Autorität eines Sprechers fällt mit der Einmaligkeit einer Behauptung
zusammen, ein Fall, der einigermaßen hohe Gewißheit und geringen Zweifel erzeugt.
535
Odysseus kennt den jungen Mann am Strand nicht. Er weiß nicht, welche Gefahr
er für ihn darstellen kann. Möglicherweise steht er auf der Seite der Freier und würde eine
Situation wie diese nutzen, um eine Wiederbesteigung des Thrones zu verhindern.
Odysseus verheimlicht daher seine Identität – ein Mittel, das er in der Fremde schon öfter
angewandt hat. Entpuppt sich der andere am Ende doch als Freund, wird er Zurückhaltung und Vorsicht zu schätzen wissen. Täuschung bringt daher großen Nutzen.
Odysseus bittet in der Situation um Hikesie und versucht, als passender Hiketes
zu erscheinen. Um dieses Ziel zu erreichen, sagt er Dinge, die zur Situation passen und
die der junge Hirte vor sich sieht – die der externe narratee jedoch nicht vorbehaltlos
glauben soll.
536
Cf. Teil III Kap. 1 bis 6.
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hat,537 so rechnet er angesichts des jungen aäristow am Strand nicht damit, daß
Odysseus ihn als Feind behandelt. Beide Faktoren führen nicht zur Annahme, daß
Odysseus’ nächster Sprechakt eine andere Validität besitzt als üblich.
Die Behauptungen über Kreta und Orsilochos würden daher keinen Zweifel auslösen. Natürlich würde ihre Validität zunehmen, wiederholten andere Sprecher
hohen sozialen Prestiges sie. Doch Zweifel entsteht dem externen narratee erst,
wenn ein narrator von ähnlich hoher Autorität Widerspruch erzeugt, die nicht
durch eine Regel der aiödvßw aufgelöst werden kann.538 Da weder Menelaos, noch
Nestor, noch Athene Widerspruch zu Od. 13, 256-86 erzeugen, muß eine andere
Sprecherstimme höchster Autorität die Funktion übernehmen, den Sprechakt des
Achaierkönigs Odysseus Laertiades als nicht von der üblichen höchsten Qualität
zu markieren.539 Besser formuliert: Wenn der externe narrator hier nicht mit einer
Kennzeichnung eingriffe, folgte der externe narratee mit dem Vertrauen, das er
der Figur des Odysseus entgegenbringt und entwickelte wenig Zweifel gegen eine
Erzählung über eine Begegnung, aus der Odysseus als Sieger hervorgeht.
Es ist daher der externe narrator, der in Gesang xiii überhaupt den Ausschlag gibt,
Zweifel hinsichtlich der Passage Od. 13, 256-86 zu entwickeln. Er rät zu besonderer Aufmerksamkeit. Od. 13, 254 sollte daher als Mittel der epischen
Diktion aufgefaßt werden, den externen narratee auf die Art der nachfolgenden
Rede des Odysseus vorzubereiten. Da es sich um die erste Darstellung seines
Lebens nach der Heimkehr handelt, ist der Einsatz eines Steuerungsmittels für die
Rezeption des externen narratee besonders wichtig: Es zeigt die Strategie an, mit
der Odysseus seine Rückkehr betreiben wird. Passend zu der Markierung seiner
emotionalen Situation (Aufdeckung Ithakas) und zur Interpretation von Od. 13,
253 wird ouöd’ oÄ g’ aölhjeßa daher hier als Indikator für Heimlichkeit verstanden:
Odysseus sagt dem jungen Hirten nicht, wer er ist, obwohl er vor Freude über
seine Ankunft auf Ithaka platzen müßte: „er verrät sich nicht“, „er deckt seine
Identität nicht auf“.
537

Cf. Teil III Kap. 4 und 13.
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 c) bis f).
539
Vielleicht kann man sagen, daß der externe narrator hier die Funktion hat, dem
externen narratee kurzzeitig einen jumo?w aäpistow für die Rezeption zu verursachen.
538
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Nach dieser Interpretation bedeutet die Negation von aölhjeßa in Od. 13, 254
nicht, daß die vita-Erzählung aus Lügen aufgebaut ist; sie bedeutet nicht Opposition zu Ehrlichkeit oder Wahrheit. Über Wahrheit oder Falschheit, über
Tatsächlichkeit oder Fiktionalität, über Ehrlichkeit oder Lüge der Angaben in Od.
13, 256-86 ist damit also noch nichts geschlossen. Odysseus mag weder auf der
Hin- noch auf der Rückreise Kontakt zu Idomeneus auf Kreta gehabt haben. Er
mag einen Sohn des Königs von Kreta getötet haben, nachdem dieser einen Streit
begann – oder auch nicht. Der Einsatz der Wendung ouöd’ oÄ g’ aölhjeßa bedeutet
nicht, daß Odysseus lügt oder erfindet. Gewißheit ist für den externen narratee
hier nicht zu erlangen. Doch diejenige Höhe an Gewißheit, die er den Aussagen
eines Achaierkönigs sonst zugemessen hätte, dürfen die Behauptungen aus Od.
13, 256-86 für ihn jedenfalls nicht gewinnen.
Der externe narrator entpuppt sich mithin als ein Sprecher, dessen Urteil sich der
externe narratee stark anvertraut: In seinem Verstehen läßt er sich von ihm anleiten.540
Kombinieren wir die Zuverlässigkeit, die der externe narratee dem König zugesteht und die Heimlichkeit, die er für sein Vorgehen annimmt, ferner die Höhe der
aörethß, die Odysseus dem jungen aäristow zumißt, so kann nicht geschlossen

werden, daß der historische externe narratee hier für den Sprechakt annimmt, daß
nichts davon auf Odysseus’ Leben zutreffe. Der Kommentar regt ihn lediglich
dazu an, die Verse 256-86 als verschlüsselt zu verstehen: so weit verschlüsselt,
daß der junge Hirte die Identität des Königs nicht erraten soll. ouöd’ oÄ g’ aölhjeßa
eiQpe kann daher übersetzt werden mit: „Odysseus sagte [dem jungen Hirten]

nichts Fundiertes und Relevantes“, paßlin d’ oÄ ge laßzeto muqjon, „[auf den
Mord von Orsilochos] kommt er kein zweites Mal zurück“.
Da der Hirt kein Hirt, sondern Athene ist, eine Gottheit, die viel höhere Kenntnisse als die menschlichen Figuren hat, besteht die Chance, aus ihrer Reaktion zu
erkennen, welchen genaueren Charakter die vita-Erzählung aufweist.541 Und es ist

540

Cf. Teil III Kap. 10.
Zur Beobachtung der Reaktion des Rezipienten als Faktor der die Höhe der Zuverlässigkeit der Erzählung anzeigt, cf. Teil II Kap. 4, 8 und 10 sowie Teil III Kap. 6.
541
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gerade ihre Reaktion in Kombination zur üblichen Interpretation von Od. 13, 25355, die die Interpreten annehmen läßt, daß es sich bei der vita um eine fiktionale
Rede, d.h. um erfundene Figuren und erfundene Begebenheiten handelt.542
Athene reagiert nicht anders auf die vita als mit Aufhebung ihres oÖmoiqon. Sie
zeigt sich Odysseus als Göttin Athene preist seine Fähigkeiten in Heimlichkeit und

Täuschung, Od. 13, 291-99. Aus den Wortstämmen, die sie zum Preis des Helden
einsetzt, ist nun bereits in Teil I erkenntlich geworden, daß die beiden wesentlichen Punkte die Fähigkeit des Königs im Verbergen und Geheim-Bleiben sowie
im Fokussieren sind.543 Setzt man für diese beiden Eigenschaften nicht voraus,
daß sie nur mit fiktionaler oder unehrlicher Rede erreicht werden können, so
gewinnt man aus der Reaktion der Göttin keine weiteren Ableitungen über die
Eigenschaften der vita.
Fassen wir zusammen: Nur die wenigsten intradiegetischen Erzählungen des
Odysseus sind wie das berühmte Beispiel Od. 19, 203 durch den externen narrator
in den Eigenschaften des Sprechakts gekennzeichnet. Doch immerhin liegt für
etwa ein Viertel bis ein Drittel der homodiegetischen Erzählungen des Königs
eine Kennzeichnung vor. Für beinahe zwei Drittel der Erzählungen ist dem externen narratee ferner bekannt, daß der jeweilige Rezipient Odysseus’ Identität
aufgrund des göttlichen Gestaltwechsels nicht erkennen kann, No (7) bis (21).
Während also Heimlichkeit und Täuschung für viele Fälle deutlich sind, ist gerade
zu den genaueren Eigenschaften dieser Erzählungen nichts deutlich. Geht man
davon aus, daß die narratologische Anlage der intradiegetischen Erzählungen und
ihre Kennzeichnungen durch den externen narrator sie als Sprechakte höherer
oder geringerer Gewißheit für den externen narratee ausweist, so kann auch für
Od. 13, 253-55 und Od. 19, 203 nicht geschlossen werden, daß die eingesetzten
Stämme aölhj- und yeud- Vorliegen oder Fehlen von Wahrheit über das Leben
des Odysseus bedeuten.

542
543

Zu den Nachweisen der Forschungliteratur cf. Teil I Kap. 10.
Cf. Teil I Kap. 10, zu den Eigenschaften des Odysseus ferner Teil I Kap. 14.
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12

Penelope und der externe narrator : Beurteilungen von Sprechakten der
internen und externen Diegese

Odysseus, getarnt als kretischer Greis, erzählt seiner Frau in Gesang xix, daß er
beim König von Thesprotien gewesen sei und dort den Schatz des Odysseus gesehen habe. Der Rezipient der Odyssee, der weiß, daß der König seine Schätze am
Strand von Ithaka in eine Grotte geborgen hat, Od. 13, 361-71, muß sich an dieser
Stelle allerdings nicht entscheiden, ob er eher dem externen narrator vertraut (und
dem bisherigen Erzählstrang) oder aber Odysseus.544
Im vorliegenden Kapitel wird an der Begegnung zwischen Penelope und ihrem
heimgekehrten Mann erläutert, in welcher Weise in den heimlichen Begegnungen
des Königs das Verfahren der Überprüfung durch den Dialogpartner und die Hinweise des externen narrator ineinandergreifen, um den Rezipienten des Epos in
seiner Rezeption anzuleiten. Dabei wird behauptet, daß Penelope ein hohes Geschick beweist, um geßnow, aörethß und Identität des Fremden zu überprüfen: In
wenigen Stunden erkennt sie den Mann als besonders pepnumeßnow, als aönh?r pepnumeßnow vWde, Od. 19, 350,545 und als Mann, dessen Gegenwart sie weit mehr

erfreut als die der Freier, Od. 19, 589-93. Der externe narratee, der sich wünscht,
daß die Königin ihren Mann erkennen möge, erhält in dieser Szene keine Anleitung und keine Hinweise vom externen narrator vor Od. 19, 203:546 Ein Verfahren, das einerseits verhindert, daß die Hoffnung auf ein Erkennen zu zeitig aufgegeben wird. Andererseits ist dadurch die eigenständige Überprüfung der
Variante, die Odysseus bietet, durch den externen narratee besonders stark von
der aörethß im peiraqsjai der Königin abhängig.547

544

Zur Begegnung zwischen Odysseus und Penelope cf. Hartmut Erbse 1972, 71-97,
der – anders als die nachfolgenden Forschungsarbeiten – die Szenen als Dialoge und
nicht als Monologe bearbeitet. Erbse spricht von „Wiedererkennungsszenen“ und rechnet
dazu auch die Begegnung in Gesang xix, in der nur eine verdeckte Wiedererkennung
geschieht; ferner Elfriede Fuchs 1993, 35 f.
545
Ein Urteil, für das Alkinoos einen ganzen Tag benötigt, cf. Teil III Kap. 1.
546
Vergleichbare narratologische Gestaltung der Einleitung einer vita in Od. 14,
199-359, cf. Teil II Kap. 10 und Od. 24, 303-314, cf. Teil II Kap. 12.
547
Zur Verschränkung der externen und der internen Diegese im allgemeinen cf.
Teil III Kap. 8 bis 10.
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Bei der Prüfung der Sprechakte des Odysseus geht es dabei wiederum nicht um
eine „glatte Entscheidung“ zwischen richtig oder falsch, wahr oder gelogen. Der
externe narratee wird nicht dazu angeleitet, sich zu entscheiden, ob er eher der
Version des externen narrator oder eher der des Odysseus Glauben schenkt. Vielmehr werden die einzelnen Elemente in ihrer Gewißheit beurteilt – aus Penelopes
Perspektive. Die detaillierte Erläuterung des Ineinandergreifens der internen und
der externen Diegese in ihrer Eigenschaft, die Prüfung der Sprechakte durch den
externen narratee anzuleiten und zu beeinflussen, soll die These der vorliegenden
Studie erhärten, daß es sich bei den Dialogen verheimlichter Identität des
Odysseus nur um einen Sonderfall der intradiegetischen Erzählungen handelt,548
für die, wie für die anderen auch, ein Mehr oder Weniger an Gewißheit erzeugt
wird.549
Der Dialog wurde auch deshalb als Beispielfall ausgesucht, weil der Wortstamm
yeud- hier das einzige Mal in der Odyssee vom externen narrator benutzt wird,

Od. 19, 203: iäske yeudeßa polla? leßgvn eötumoiqsin oÖmoiqa.550 Während
Kapitel (12) den Dialog von Penelope und Odysseus und die Erzeugung der Gewißheit in beiden Diegesen erläutert, wird die genaue Bedeutung von Od. 19, 203
in Kapitel (13) besprochen.
In der Odyssee sind es hauptsächlich die Figuren, die die Sprechakte ihrer Handlungspartner in ihrer Qualität beurteilen – und nicht der externe narrator.551 Der
Wortstamm yeud- ist in der Odyssee insgesamt nur neunmal eingesetzt: Od. 3,
20; 3, 328; 4, 140; 11, 366; 14, 125, 296, 365, 387 und 19, 203. Von diesen
wenigen Belegstellen gehören die ersten acht zur Figurenrede und wiederum die

548

Cf. Teil IV Kap. 10.
Cf. Teil IV Einleitung.
550
Zur Übersetzung von Od. 19, 203 cf. Teil I Kap. 2.
551
Zur Beurteilung aller Belegstellen des Wortstamms yeud- in der Odyssee (und
einigen der Ilias) cf. Teil IV Kap. 19; zu den Regeln des homerischen Dialogs, die die
Figuren einander auferlegen, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1, 2 und 4.
549
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ersten vier zu Figuren der höchsten aörethß überhaupt: zu Mentes, Nestor, Helena
und Alkinoos.552
Athene benutzt das Nomen, Od. 3, 20, um Telemachos’ Vertrauen zu Nestor zu
stärken, yeuqdow d’ ouök eöreßei: maßla ga?r pepnumeßnow eöstiß. Für Menelaos ist es
wiederum Nestor, Od. 3, 328, der mit derselben Negation von yeuqdow die Validität des Königs von Sparta für den Sohn des Odysseus befestigt.553 Und auch
Alkinoos setzt das Nomen (hier im Plural) ein, um einen Sprechakt zu beschreiben, den er für seinen fremden Gast als völlig undenkbar charakterisiert,
Od. 11, 366, yeußdeaß t’ aörtußnontaw, oÄjen keß tiw ouöde? iädoito.554
In der ersten Hälfte der Odyssee werden mit der Negation des Begriffes yeuqdow
also dreimal Figuren hoher Glaubwürdigkeit und Verläßlichkeit bezeichnet.
Sprechakte des aöeißdein werden dabei nicht von anderen Sprechakten unterschieden. Sowohl für die Achaierkönige Nestor und Menelaos als auch für
Odysseus wird in der Fremde bestätigt, daß sie Männer seien, deren Rat man
folgen dürfe und deren Sprechakte man nicht als unzuverlässig befürchten
müsse.555 Der Kontrastbegriff ist dabei kein Begriff der Ehrlichkeit oder Aufrichtigkeit, sondern der Einschätzungsfähigkeit und Erfahrung: maßla pepnumeßnow.

Ferner benutzt Helena das Verb yeußdomai,556 um eine Deutung zu wagen, wer
ihre Gäste seien, Od. 4, 140, yeußdomai hQ eätumon eöreßv; keßletai deß me jumoßw.557 Die Königin von Sparta zitiert hier Nestors vorsichtige Deutung der Ge-

552

Zu einer weiteren (zusammenfassenden) Besprechung der neun Belegstellen der
Odyssee mit ausführlichem Eingehen auf die Belege Od. 4, 140 sowie Od. 14, 125, 296,
365, 387 cf. Teil IV Kap. 19.
553
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 a).
554
Cf. Teil IV Kap. 7. In der von Alkinoos benutzen Beschreibung ist der Wortstamm yeud-, anders als in den anderen Fällen, so eingesetzt, daß ein objekthaftes
Verständnis für yeußdea abgeleitet werden kann. yeußdea sind hier das Material einer
Konstruktion.
555
Cf. (zu Menelaos und Nestor) Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 a), Teil I Kap. 3 mit
Prämisse (6); (zu Alkinoos) Teil III Kap. 1 und 4, Teil IV Kap. 6.
556
Zur Deutung des Verbs in Od. 14, 365 cf. Teil IV Kap. 1.
557
Zur Szene cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e). Hier bevorzugte Übersetzung:
„Werde ich gleich eine falsche oder eine wahre Deutung geben? (Sprechen jedoch muß
ich,) denn das Herz drängt mich.“ Zu Übersetzung und zum Verhältnis von Od. 4, 140 zu
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räusche in der Nacht aus Il. 10, 534. Auf diese Weise kann sie öffentlich sprechen,
obwohl sie nicht sicher genug ist,558 und bleibt dennoch dabei im Rahmen der
aiödvßw und der xaßriw. Sie äußert ihre Vermutung (d.h. sie spricht, die Möglichkeit

eines Fehlers inkludierend), daß der Sohn des Odysseus vor ihr stehe.
Daß unzuverlässige Sprechakte von Figuren hoher aörethß möglichst gemieden
werden sollten, wird durch Od. 4, 140 nochmals deutlich.559 Manchmal ist die
empfundene Notwendigkeit, sich zu äußern, so hoch, daß sogar ein Nestor sich
dennoch äußert.
Die anderen vier Belegstellen des Wortstamms finden sich im Dialog zwischen
Eumaios und Odysseus, Od. 14, 125, 296,560 365 und 387:561 Der Schweinehirt
äußert seinen Generalverdacht gegen die Zuverlässigkeitsstufe der Sprechakte der
Landstreicher auf Ithaka über den abwesenden König und hebt dabei das fehlende

Il. 10, 534 cf. cf. Teil IV Kap. 19. Zur Opposition von yeudeßa und eätuma cf. Teil I Einleitung, ferner Teil II Kap. 10.
Die Szene ist derjenigen der Ilias in einigen Merkmalen ähnlich: Es wird jeweils
eine sinnliche Wahrnehmung gedeutet, in der Ilias ist es eine akustische, in der Odyssee
eine optische. Die Lage ist beide Male schwierig. Die richtige Wahl von Sprechen oder
Schweigen hat einen großen Einfluß auf den weiteren Verlauf der Handlung. Anders als
in der Ilias geht es in der Odyssee nur um eine kleine Notlage, um einen hilflosen Gastgeber – und nicht um das Überleben der Achaier. Daß das Element der Not im Maßstab
verkleinert ist, verleiht der Szene ein ironisches Kolorit. In der Ilias hat das Handeln
Nestors keinen Einfluß auf den Fortgang der Szene, es ist nicht auf den internen, sondern
nur auf den externen Rezipienten bezogen. In der Szene der Odyssee verhält es sich
andersherum: Der externe narratee hat keinerlei Zweifel an der Identität von Telemachos.
Helenas Deutung ist für ihn überflüssig. Doch für Telemachos ist Helenas Deutung seiner
Ähnlichkeit mit Odysseus von hoher Relevanz: Sie steigert dem Jungen Gewißheit hinsichtlich seiner Identität, cf. Teil II Kap. 8 b).
558
Die Protagonisten in Ilias und Odyssee sprechen öffentlich nur, wenn die Stufe
der Gewißheit und Zuverlässigkeit ausreichend hoch ist; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6
mit den Prämissen (1), (2) und (3).
559
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
560
In Od. 14, 296 ist das zugezogene Verb zu yeudeßa bouleußv, eine Formulierung,
die in Bezug zu Od. 14, 125 zu stehen scheint: Hier kritisiert Eumaios das fehlende
Bemühen um Vermeidung von geringer Zuverlässigkeit; Odysseus bezeichnet in V. 296
den Vorsatz. Durch die abweichende Formulierung ist wieder ein objekthaftes
Verständnis von yeuqdow möglich.
561
In Od. 14, 387 wehrt Eumaios das Wecken von falschen Hoffnungen ab, mhßte tiß
moi yeußdessi xarißzeo...; auch hier liegt ein objekthaftes Verständnis von yeudeßa
nahe.
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Bemühen und die Heimlichkeit ihrer Absichten hervor.562 Er ordnet Odysseus zunächst in diese Gruppe ein.563
An diesen knappen Erläuterungen zur Verwendung des Wortstamms in der
Figurenrede wird nun dasselbe deutlich, was für den Dialog zwischen Odysseus
und Penelope im folgenden ausführlich beschrieben werden soll: Der Kommunikationsakt zwischen einander unbekannten Figuren, gleich ob fißloi oder nicht,
ist in der Odyssee nicht als Dialog gearbeitet, der eine kontradiktorische Opposition ‚wahr-falsch‘ voraussetzen würde.564 Täuschung und Heimlichkeit
werden nicht als moralisch minderwertige Phänomene abgelehnt;565 eine Skala
der Tatsachenrichtigkeit, an der Aussagen geprüft werden, ist nicht erkennbar.566
Die Figuren bezweifeln schlichtweg die Zuverlässigkeit der Aussagen ihrer
Dialogpartner oder bestätigen sie: Das Zugestehen von Glaubwürdigkeit durch
einen fremden Rezipienten ist dabei als komplizierte Angelegenheit dargestellt,
die vor allem von der Einschätzung seiner aörethß abhängt.567 Die einzelnen
Kriterien sind bei jeder Figur verschieden.
Der Dialog zwischen den beiden Eheleuten ist noch ausführlicher gestaltet, als die
bis dahin längsten Prüfungsdialoge zwischen Odysseus und Alkinoos sowie
Eumaios. Der Prozeß des Zugestehens von Glaubwürdigkeit kann an ihm daher
gut abgelesen werden.
Penelope und der fremde Landstreicher sitzen nachts im meßgaron des Palasts am
Feuer. Die Königin unterhält sich mit dem Mann, um herauszufinden, ob er belastbare Nachrichten über Odysseus hat. Die beiden ergreifen wechselseitig das
Wort. Es ist Nacht, Od. 19, 47-50. Die beiden befinden sich im meßgaron des
562

Zur Deutung des Wortstammes in diesen vier Belegen s. zusammenfassend Teil
IV Kap. 19; ausführlich cf. Teil II Kap. 10, Teil III Kap. 5 und 6, Teil IV Kap. 1 und 2.
563
Es scheint mir auffällig, daß in den Gesprächen zwischen Odysseus und Alkinoos
der Wortstamm yeud- nur ein einziges Mal benutzt wird, Od. 11, 366, obgleich Eumaios
als Gegenfigur zum reichen Gastgeber Alkinoos gearbeitet ist. Die hohe aörethß des
Alkinoos im Bereich yeuqdow betrachtet den Punkt einmal und lehnt ihn für Odysseus ab;
die geringere von Eumaios kommt immer noch einmal auf die Frage zurück; cf. Teil IV
Kap. 6.
564
Zu den Voraussetzungen der Studie cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
565
Cf. Teil IV Kap. 1-6.
566
Cf. Teil II Kap. 10.
567
Cf. Teil III Kap. 11 und 12.
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Palastes, Od. 19, 1, am Feuer, Od. 19, 55 und 63 f. Sie haben beide gegessen, Od.
19, 60-62. Nach Maßgabe der Analyse in Teil II gelten diese vier performativen
Kennzeichnungen als Kennzeichen für den Sprechakt des aöeißdein. Die Tatsache,
daß wir einen Dialog und keinen Monolog vorfinden, darf über die typische
Charakterisierung dieses erzählenden Austauschs im Schatten eines Feuers nicht
hinwegtäuschen.568
Bevor Odysseus mit seiner vita beginnt, führt der externe narrator in seinen
Sprechakt ein, th?n d’ aöpameiboßmenow proseßfh polußmhtiw §Odusseußw, Od.
19, 164, „ihr aber antwortete Odysseus, der Mann reicher Klugheit, und sprach sie
an“.569 Der externe narrator gibt also keinen Hinweis vor Beginn des Dialogs oder
vor Beginn der vita, ob Odysseus seine wahre Identität vor Penelope zu verbergen
gedenkt oder nicht.570 Seine Markierung des Sprechakts gleicht der üblichen
Kennzeichnung einer Erwiderung: aöpameiboßmenow proseßfh.571 Der externe
narratee wird auf diese Weise nicht auf die Art des Wiedersehens der Ehepartner
nach zwanzig Jahren vorbereitet. Er weiß nicht, was passieren wird. Wünscht sich
Odysseus, von seiner Frau erkannt zu werden? Die Spannung ist durch diese
fehlenden Hinweise sehr stark.572

568

Der Beginn des Dialogs zwischen Odysseus und Penelope wird in Teil IV Kap.
18 analysiert.
569
Cf. Teil IV Kap. 10.
570
Ähnliches Verfahren bei der Begegnung mit Nausikaa und mit Eumaios: Auch
wenn der externe narratee mit Heimlichkeit und Vorsicht des Odysseus rechnet, ist auf
diese Weise jeweils unbekannt, ob der König nicht doch wünscht, erkannt zu werden.
571
Etwa zwei Drittel der intradiegetischen Erzählungen des Odysseus werden nur als
Antwort oder Beginn einer Erzählung charakterisiert und bleiben ohne Hinweis auf die
keßrdea des Königs, cf. Teil IV Kap. 10.
572
Die Begegnung mit Penelope muß mit der Begegnung mit Laertes verglichen
werden, cf. Teil II Kap. 12: Odysseus muß sich wünschen, daß die aörethß seiner Frau
hoch genug ist, um nicht auf yeudeßa hereinzufallen, ferner jedoch, von ihr erkannt zu
werden. Wird er sich daher weiterhin verbergen?
Odysseus leitet seine vita-Erzählung in Od. 19, 165 nicht mit dem typischen maßl’
aötrekeßvw aögoreußsv ein, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 b), sondern mit aöll’ eäk toi
eöreßv, Od. 19, 167. Diese besondere Wendung mag einem aufmerksamen externen
narratee auffallen; sie wird sonst nur von Menelaos in Od. 4, 376 benutzt (zur Kennzeichnung der Freimütigkeit des Einsteigens in einen Dialog mit Eidothea). In Kombination mit dem Epitheton polußmhtiw, das der narrator für Odysseus in V. 164 benutzt,
darf der externe narratee einerseits eine Rede erwarten, die freimütig und valide ist,
andererseits Täuschung, d.h. nur Suggestion von Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit, doch
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Die Szene im nächtlichen meßgaron ist so arrangiert, daß Odysseus den Fragen der
Königin nach seiner Herkunft zunächst auszuweichen sucht.573 Bereits in Od. 19,
107-122 ersetzt er die erwünschte Antwort durch einen Lobpreis der Königin von
Ithaka. Als Penelope in Od. 19, 162 f. wiederum um die Angaben zur Herkunft
bittet, antwortet er ihr mit einer kurzen vita-Erzählung, 172-202, in der er – im
Gegensatz zum Stil der meisten vitae574 – alle Einzelheiten mit Namen benennt:575
Sein Land heiße Kreta, seine Stadt Knossos, ihr Herrscher ehemals Minos. Dessen
Sohn Deukalion sei wiederum sein Vater, er selbst heiße Aithon. Odysseus habe
er damals, als er auf dem Weg nach Troia gewesen und nach Süden abgetrieben
worden sei, als Gast aufgenommen, da sein älterer Bruder Idomeneus, gegenwärtiger Herrscher von Knossos, sich bereits nach Troia eingeschifft hatte.576
Penelope reagiert auf die Worte des vermeintlichen Kreters mit Weinen, Od. 19,
204. Von ihr erfährt der externe narratee keine zusätzliche Bezeichnung des
Sprechakts des Odysseus. Ihre Reaktion ist gleichwohl nicht als Zugestehen von
Glaubwürdigkeit zu werten: Daß der Fremde ihr schmeichelt, erkennt sie als Geschick an. Wie Eumaios überzeugen Geschick und vita sie jedoch nicht. Noch
Verschlüsselung hinsichtlich der Identität: Denn der polußmhtiw §Odusseußw benutzt als
Mittel seiner Zielerlangung üblicherweise: Schweigen, Ausweichen, Verbergen, Heimlichbleiben durch yeußdea; cf. Teil I Kap. 14.
573
Zur vorsichtigen Zurückhaltung der Odysseus in den Angaben zu seiner Identität
cf. Teil I Kap. 3 (Polyphemos); Teil III Kap. 5 (Alkinoos), Teil II Kap. 10 (Eumaios).
Odysseus hinterfragt die Notwendigkeit einer Herkunftsangabe rundheraus, Od. 19, 11522.
574
Namen gibt Odysseus zunächst nur ausreichend in der vita-Erzählung zu Eumaios
an, Od. 14, 199-359, cf. Teil II Kap. 10; nach Penelope wird er seinem Vater gegenüber
nochmals reichlich Namen einsetzen, cf. Teil II Kap. 12. Elfriede Fuchs 1993, 35 f., geht
davon aus, daß Odysseus in dieser vita kaum Einzelheiten über sein Leben berichte, da
Penelope dies nicht interessieren würde. Tatsächlich begrenzt sich Odysseus im wesentlichen auf die Episode der Gastaufnahme, genau wie Menelaos sich auf die Flaute auf
Pharos begrenzt: Dies zeigt einen Sprecher der Gruppe (b), der Situation und Begehr
seines Rezipienten gerade berücksichtigt.
575
Die vita in Od. 19, 172-202 ist im einzelnen analysiert und besprochen bei
Gerhard Blümlein 1971, 105-120; Sheila Murnaghan 1987, bes. 118-147; Elfriede Fuchs
1993, 35 f.; Peter Grossardt 1998, 149-66; Lars-Åke Skalin 2004, 1-16, hier 6 f. Zu den
in der vita verwendeten Namen cf. insbes. Peter Grossardt 1998; zu der Beschreibung
Kretas bes. Adele Haft 1984, 289-306, hier 293 f.
576
Zu der Version des Seeweges des Odysseus von Ithaka nach Troia über Kreta und
Euboia gibt es keine parallele Variante im homerischen Epos; zur Überlieferung cf.
Georg Danek 1998, 287 f.
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mehr als Eumaios ist Penelope mit ihrem Kummer beschäftigt.577 Sie glaubt
Odysseus seine Geschichte nicht.578
Die Dialoge des Königs auf Ithaka sind so arrangiert, daß Odysseus sowohl
Athene, als auch Eumaios, Antinoos, den anderen Freiern und Penelope zwar stets
in der Tarnung eines Kreters antwortet, doch nie mit derselben Identität. Er
wiederholt die Identität, die er vorgibt, nicht ein einziges Mal. Dieses Arrangement wird nun, bei der achten Inszenierung eines fremden kakoßw vor
Penelope genutzt, um die genaue Ausführung der vita zu sparen.
Für den externen Rezipienten kann eine weitere ausführliche Ansammlung von
Angriffen, Kriegen, Morden, Unglück auf See etc. seiner auf gegenseitige Erkennung der Ehepartner gespannten Erwartung die Aufmerksamkeit nicht erhöhen, sondern nur strapazieren. So greift der externe narrator mit seinem
Hinweis an dieser Stelle ein. Aus diesem Umstand läßt sich ferner eine Aussage
über die epische Diktion im allgemeinen ableiten: Es wird offensichtlich genau so
viel in der Figurendiegese präsentiert, daß der externe narratee sich eine genaue
Vorstellung von der entsprechenden Handlung machen kann. Ist dieses Ziel
erreicht, wird die Diegese gewechselt. Der Hinweis des externen narrator in Od.
19, 203 ist daher als implizite Aufforderung an den externen narratee zu werten,
sich die Fortsetzung des Dialoges selbst vorzustellen. Ausreichende Anleitung sei
bereits geliefert.
Das fehlende Zugestehen von Glaubwürdigkeit bedeutet nach den Kriterien der
vorliegenden Analyse nicht, daß die Königin die Behauptungen des Fremden für
577

Cf. Teil II Kap. 10.
Penelope reagiert nach dem typischen Muster auf einen wirkmächtigen Sprechakt
des aöeißdein mit Weinen.
Der moderne externe Rezipient erwartet vielleicht eine nachträgliche Erläuterung
zum Weinen, eine Angabe von Gründen etc.; doch die Gestaltung des epischen Materials
gibt keine Veranlassung zu dieser Erwartung: Viele Sprechakte in der Odyssee führen
zum Weinen des jeweiligen Rezipienten. Für den Sprechakt des aöeißdein wurde diese
Reaktion als typisches Kennzeichen eines qualitativ hohen Sprechakts gewertet, wenn der
Rezipient dem Protagonisten des aöeißdein als Freund verbunden ist; cf. Teil II Kap. 4:
Phemios singt – Penelope weint; Menelaos erzählt von Odysseus – Telemachos, Peisistratos und Helena weinen; Proteus erzählt von Agamemnon – Menelaos weint; Demodokos singt – Odysseus weint etc. Das Weinen stellt dabei die Antwort auf den Sprechakt
dar. Den Handlungen der Rezipienten für den abwesenden im aöeißdein Genannten sind in
der Odyssee stets Klage und Weinen vorgeordnet; cf. Teil II Kap. 8 b).
578
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Lügen hält. Penelope beurteilt nicht die Aussagen, sondern den Mann: Sie findet
bislang keinen Grund, dem Unbekannten zu vertrauen.
Anders als Eumaios bleibt sie nicht bei dieser Einstellung, sondern setzt zu einer
eingehenden Prüfung an, oöi_ßv peirhßsesjai, Od. 19, 215. Sie bittet den Fremden
um genaue Angaben zum Aussehen ihres Mannes und zu dem seiner Kleidungsstücke, Od. 19, 215-19. Penelope betrachtet also nicht das eiQdow des Fremden
(kakoßw oder aäristow), wie wir es bei den Phaiaken und Eumaios gesehen haben:
Sie erfragt Zeichen für die Validität des Sprechers in dem Bereich, der sie
interessiert: intimes Wissen und detaillierte Kenntnisse zu den Jahren ihres
Mannes nach Troia. Penelope macht die Glaubwürdigkeit des augenscheinlichen
kakoßw also nicht von seiner allgemeinen aörethß abhängig,579 sondern prüft die

spezielle, die sie benötigt.
Es ist daher nicht richtig zu sagen, daß Penelope annimmt, daß die Rede des
Fremden „nicht wahr“ oder „nicht wahrscheinlich“ sei.580 Dieses Urteil zeigt
weniger Differenzierung der Beurteilung des epischen Sprechaktes als der Dialog
zwischen der Königin und dem Bettler enthält: Besser sollte man daher formulieren, daß Penelope den Fremden zu diesem bestimmten Zeitpunkt nicht ausreichend glaubwürdig findet und ihn daher wünscht zu prüfen. Anders als andere
Prüfende (Nausikaa, Alkinoos, Arete, Eumaios) setzt sie nicht nur bei der allgemeinen aörethß des Unbekannten an, sondern auch bei seinem speziellen Wissen.
Obwohl der kretische Greis nun ihrem Wunsch gemäß die Person und ihre
Kleidung haarklein und genau richtig beschreibt, Od. 19, 224-48,581 bleibt seine
579

Cf. Alkinoos in Teil III Kap. 1 und 2, 11 und 12.
Peter Walcot 1977, 1-19, hier 17, der wie die anderen Interpreten davon ausgeht,
daß Odysseus in seinem Dialog mit Penelope mit Versatzstücken arbeitet, die den Apologen, der Phaiakenepisode und der vita zu Eumaios entstammen, bemerkt hier mit der
Obacht auf den externen narratee, daß diese Anklänge, da Penelope nichts von dem vorausliegenden Handlungsverlauf kenne, nur in Hinsicht auf den externen narratee ausgewertet werden können, für den sie dennoch keinen „touch of versimilitude“ zu erzeugen
vermöchten.
581
Zu der Szene cf. bes. Georg Danek 1998, 366-69, und Dimitrios Maronitis 1983,
277-291, der bes. die Ähnlichkeiten dieser Szene zu denjenigen der Tragödie herausarbeitet, in denen der Held sich mit Erkennungszeichen als der Gesuchte beweisen muß;
cf. zum Anagnorisis-Schema ferner Sheila Murnaghan 1987, 122-8. Danek vertritt die
Ansicht, daß das Verhältnis zwischen Eurybates, dem Herold Agamemnons, und
580
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Rede für sie weiterhin nicht vertrauenswürdig.582 Die Königin bestätigt zwar die
Richtigkeit der Angaben.583 Dennoch führt dies nicht dazu, daß sie die Nachrichten zur Bewirtung auf Kreta oder zur nahenden Heimkehr glaubte. Ihre
Meinung zur Rückkehr ihres Mannes steht fest, Od. 19, 313, ouöt’ §Oduseu?w eäti
oiQkon eöleußsetai, er wird nicht mehr nach Hause zurückkehren.584

Eurybates, dem Herold Odysseus’, als Nachweis erachtet werden kann, daß der Odyssee
eine fixierte Ilias vorausgesetzt werden muß.
582
Nach Uvo Hölscher 1989, 211, erkennt man die Erfindung oder Lüge gerade an
ihren vielen konkreten Details, die der Sprecher einflicht, um durch den Anschein der
Konkretion Wahrheit zu vermitteln. So auch Carl Trahman 1952, 31-43, hier 38, der aus
der Detailfülle der Beschreibungen des Odysseus „trustworthiness“ ableitet. Penelope
schätzt den Fall offensichtlich anders ein: Das Wissen über die Kleidungsstücke reicht ihr
als Anzeiger der Zuverlässigkeit nicht aus.
Die Mischung aus detailreicher Konkretion und den Hinweisen den Odysseus
darauf, daß alles, was er angeben könne, dennoch keinen ausreichenden Beweis für die
Behauptungen seiner Gastaufnahme darstellen können, schätzen Gerhard Blümlein 1971,
110 f., und Elfriede Fuchs 1993, 35, als besonders geglückt ein: Luther, 110: Odysseus
simuliert „eine gewisse Unsicherheit“ bei gleichzeitiger Detailgenauigkeit und
„erstaunliche[r] Bestimmtheit in den Zahlenangaben“; Fuchs 35: Er „lügt also richtig
geschickt“.
583
Dem extenern narratee werden in der Odyssee weder eine zweite Beschreibung
der Kleidung und der Gewandnadeln des Odysseus geliefert, noch bezieht sich die Beschreibung der goldenen Nadel, die als Jagdszene gestaltet ist, auf eine Angabe zu
Odysseus’ Kleidung in der Ilias; comm. ad loc. (Russo). Es sind daher lediglich der
Detailreichtum der Angaben, der Vertrauen erweckende Name Eurybates, die Antwort
der Königin und die Angaben des externen narrator (shßmat’ aönagnoußsh#, ta? oiÖ eämpeda
peßfrad’ öOdusseußw, Od. 19, 250, „sie erkannte die Zeichen, die Odysseus ihr natürlich
aus dem Efef sagen konnte“), die den externen narratee glauben lassen, daß Odysseus
tatsächlich seine Gewandspange beschrieben habe. Eigenständig kann er die Richtigkeit
der Beschreibung nicht prüfen.
Hier sind die Diegesen so angelegt, daß die Worte des Fremden für Penelope
pißstiw erzeugen, über die der externe narratee informiert wird; eine eigene Prüfung bleibt
dem ext. narr. jedoch vorenthalten. Die Antwort der Königin wird durch den Hinweis des
externen narrator verstärkt, so daß der ext. narr. zusätzlich angeregt wird, der Exaktheit
der Beschreibung Glauben zu schenken. Der externe narratee ist ohne eigene KenntnisGrundlage von der Prüfung durch den internen narratee abhängig, wird jedoch zusätzlich
vom ext. narr. bestärkt. Seine Gewißheit entbehrt mithin jeder sachlichen Grundlage.
584
Der Gast weist im übrigen selbst darauf hin, daß korrekte Angaben zu Person und
Kleidung gar nichts bedeuten müssen. Die richtige Beschreibung von Kleidung sei kein
ausreichend sicheres Zeichen, so sagt er, um yeudeßa eines Fremden auszuschließen, Od.
19, 237-40 (allerdings ohne dabei den Wortstamm yeud- zu benutzen). Da alle Gastgeber
ihren Gästen pflegen, Chitone und Obergewänder zu schenken, dürfe seiner Beschreibung
nicht zu viel Beweiskraft beigemessen werden. Auch er habe Odysseus einen doppelten
purpurnen Chiton und ein Schwert bei der Abfahrt nach Troia mitgegeben, Od. 19, 24143.
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An dieser Stelle des Dialogs wird für den gegenwärtigen externen narratee besonders deutlich, daß zwischen Wahrheit und Gewißheit für die Dialoge der
homerischen Figuren unterschieden werden muß: Penelope prüft nicht wahre oder
falsche Aussagen, sondern die Höhe an Zuverlässigkeit und Gewißheit, die sie
den Sprechakten des Fremden insgesamt zuzugestehen vermag. Ein kongruentes
Verhältnis zwischen zwei Varianten oder sogar Identität genügt nicht als notwendige Bedingung zur Stiftung eines Vertrauensverhältnisses zweier Figuren.585
yeudeßa sollten daher nicht als falsche und aölhjeßa als wahre Aussagen im

homerischen Epos angenommen werden, sondern als Phänomene, die zum Bereich von Täuschung und Aufdeckung gehören, die ihrerseits von den Figuren geprüft werden, um größere oder geringere Gewißheit mit den Sprechakten eines
Unbekannten zu verbinden.
Negiert Athene, daß die Aussagen Nestors je yeudeßa sein könnten, Od. 3, 20, so
bestätigt sie damit die hohe Verläßlichkeit seiner Rede und nicht die Wahrheit
aller seiner Aussagen. Nicht die Eigenschaften von Nestors Propositionen werden
auf der Wahrheitstafel mit der Negation von yeuqdow durch Athene festgelegt,
sondern mehr als das: Für Nestors Rede wird von der Göttin der Klugheit hohe
Fehlerlosigkeit bestätigt – für alle jene Fälle, in denen gerade kein Gott mit einer
aöpaßth beteiligt ist:586 Odysseus’ Sohn wird von Athene nicht den wahren Aus-

sagen Nestors anvertraut, sondern seiner Weisheit, seiner Erfahrung, seiner
Freundschaft und seiner Erfahrung im Umgang mit den Göttern. Zu den Eigenschaften der Klugheit (hohe Fehlerlosigkeit von Aussagen durch hohes Wissen
und durch hohe Fähigkeiten in der Deduktion) und der Erfahrung und Weisheit
(richtige Auswahl, richtige Entscheidung, richtige Beurteilung durch bereits erfolgte Erprobung, etc.) treten also insbesondere die Eigenschaften der Aufrichtigkeit (Abwehr von Betrug und Täuschung aufgrund von Freundschaft) und der
Freundschaft (Abwesenheit von Betrugsnotwendigkeiten) hinzu.
585

Das umgekehrte Verhältnis wurde in der Grundlegung untersucht, cf. Abs. 3 Kap.
3: Widerspruch zweier Varianten führt nicht dazu, die Zuverlässigkeit der Sprechakte
einer Figur zu bezweifeln, wenn der Widerspruch als Ergebnis einer Regelbefolgung der
aiödvßw aufgefaßt werden kann, cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
586
Diese Einschränkung gilt für die Durchdringung aller oÖmoiqa cf. Teil I.
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Die Kongruenz der Aussagen zur Gestaltung der Gewandspange des Odysseus
mit dem Aussehen des Gegenstandes (adaequatio rei et intellectus) führt daher
nicht dazu, daß Penelope dem Reisenden nun glaubte. Sie bestätigt lediglich das
Zutreffen der Beschreibung der Gewänder und Gewandnadeln, taßde eiÄmat’ eögv?
poßron, oiW’ aögoreußeiw, Od. 19, 255, „genau die Kleider, die du beschreibst, (trug

er), ich selbst gab sie ihm mit“. Dann bricht sie wieder in Weinen aus. Die Beschreibungen des Odysseus sind mit dem Schluchzen Penelopes beantwortet, so
daß eine neuerliche Einschätzung des Fremden durch die Königin nicht als
fehlend empfunden wird. Penelope attestiert Odysseus noch immer keine Glaubwürdigkeit. Weitere Prüfung scheint sich bei einem Sprecher dieser Kenntnisse
jedoch zu lohnen, weist er doch selbst auf die Probleme der Relation zwischen
seinen Detailkenntnissen und der gewünschten Gewißheit in den Angaben zur
Heimkehr des Ehemannes hin.587
Am Dialog zwischen Odysseus und Penelope ist also gut zu erkennen, was für das
Arrangement der Odyssee insgesamt gilt: Es steht nicht in ihrem Interesse herauszustellen, ob eine Figur ehrlich handelt und edel und eine andere mit unedlem Betrug. Die Odyssee zeigt den Sieg der höheren aöretaiß über die geringeren, wie in
anderen Bereichen, so auch im Bereich der Heimlichkeit. Athene, Penelope und
Odysseus werden dem Rezipienten dabei ausreichend sympathisch gemacht,588 so
daß der externe Rezipient den Sieg ihrer aöretaiß erwünscht.
Wie schwierig es ist zu entscheiden, ob eine unbekannte Figur täuscht oder nicht,
ob sie als Freund oder Feind handelt, göttlicher oder menschlicher Natur ist, zeigt
das Epos in immer neuen Varianten von gegenseitigen Beurteilungssituationen, in
denen einander Fremde miteinander kommunizieren.589 Die Konstellationen von

587

Der externe narratee empfindet hier wie Penelope: Der Reisende mit seiner
Detailkenntnis der Gewandspange sollte weiter geprüft werden.
588
Cf. Teil III Kap. 8 bis 10.
589
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9 und 10. Der menschliche Protagonist der Odyssee
ist daher nicht als Meister in Lüge und Ränken zu bezeichnen und die göttliche Protagonistin figuriert nicht als Allegorie der Klugheit, die es für Trug und Täuschung
braucht. Den Fokus der Odyssee erfaßt man besser aus einer allgemeinen kommunikationspragmatischen Perspektive, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4: Das Epos präsentiert
eine lange Kette von Begegnungen einander unbekannter (oder anscheinend unbekannter)
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Vertrauen, Mißtrauen und Prüfung werden in immer neuen Begegnungen durchgeprobt. Wie in einer Fallstudie bietet die Odyssee immer neue Konstellationen
von Dialogpartnern mit immer neuen Konstellationen von Verdachtshinweisen
einerseits und von Anzeichen für Freundschaft andererseits sowie verschiedene
Methoden, sie auszuräumen oder zu erhärten.
In der Telemachie leitet Athene den Jungen, der gerade in das Alter gekommen
ist, eigene Entscheidungen verantworten zu müssen, in der Beobachtung der
Kommunikation an, übt mit ihm den Dialog mit Fremden ein und reist mit ihm zu
Männern, die er studieren und deren Exempel er folgen möge.590 Schon auf der
Rückreise (Gesang xv) ist Telemachos so weit erfahren und gereift, daß er eigenständig einen Fremden prüft und als Hiketes annimmt (Theoklymenos).591
Es ist daher nicht erstaunlich, daß die Königin im Dialog mit Odysseus an der
Glaubwürdigkeit des Landstreichers zweifelt, auch wenn er zutreffende Aussagen
über Odysseus macht. Penelope muß Gedächtnis, Einschätzungsgabe, Erfahrung,
Klugheit und Interessen, Ziele und Zwecke des Fremden auch nach der korrekten
Beschreibung weiter prüfen.
Während der gegenwärtige externe narratee also der Beschreibung der Gewandspange das Urteil „wahre Aussage“ verleihen mag und meint, daß dies die
Haltung der Königin ändern sollte –, bewahrt die Königin ihre Haltung und ihre
Einstellung zur Rückkehr ihres Mannes. Der Fremde muß bei weitem mehr Verläßlichkeit seiner Rede beweisen, damit seine Worte für sie eätuma darstellen
können.592
Der externe narratee darf insgesamt erwarten, daß die kluge Penelope, wie sie
meistens genannt wird, perißfrvn Phneloßpeia,593 den Sprechakt ihres Mannes
als yeuqdow erkennt. Denn die klugen Figuren der Odyssee sind wie Alkinoos,

Figuren, die sich gegenseitig auf die Glaubwürdigkeit ihrer Rede hin prüfen, beziehungsweise prüfen lernen (im Falle von Telemachos und Nausikaa).
590
Cf. Teil II Kap. 8 b).
591
Cf. Teil II Kap. 11.
592
Zur Übersetzung von eätuma und aölhjeßa cf. Teil I Kap. 10; Teil II Kap. 10; Teil
IV Kap. 16.
593
Die Stellenangaben zu diesem Standardattribut Penelopes sind in Teil I Kap. 13
nachgewiesen.
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Kirke und Polyphemos durch das Erkennen von doßloi, aöpaßtai und yeudeßa als
scharfe Beobachter und kluge Bewerter erkenntlich.594 Für Penelope muß daher
angenommen werden, daß sie einige Chancen in der Aufdeckung der Tarnung
ihres Mannes besitzt.595 Der externe narratee wünscht ihr, daß sie voller Entzücken hinter dem oÖmoiqon des Reisenden ihren eigenen Mann entdecken möge.
Doch so schnell kann das Prüfverfahren nicht vonstatten gehen: Auch Alkinoos,
der König der halbgöttlichen Phaiaken, benötigt zwei Tage.
Odysseus gelingt es daher, vor seiner Frau zunächst unentdeckt zu bleiben. Getarnt gewinnt er ihr Vertrauen gleichwohl und in einem Maße, daß sie schließlich
sogar seinen Rat hinsichtlich der Entscheidung erbittet, eine zweite Hochzeit anzusetzen oder nicht, Od. 19, 509-34. Ja, sogar einen orakelhaften Traum legt sie
ihm vor, daß er ihn ihr ausdeuten helfe, Od. 19, 535-53.
Im Vergleich der doßlow-Kräfte (Erfinden und Entdecken von doßloi und yeußdea)
unterliegt Penelope mithin in dieser Szene ihrem Mann.596 Dies ist wiederum ein
Glück für Odysseus, damit er den Mord an den Nebenbuhlern einleiten kann: Für
ein Gelingen der Rache an den Freiern ist es notwendig, daß der König keinesfalls
zuvor durch Penelope erkannt wird, damit Befreiung und Rache ganz in die gemeinsame Verantwortung von Vater und Sohn fallen können.597
Das erste Wiedersehen zwischen den beiden Eheleuten ist dennoch so angelegt,
daß Odysseus sein Trug glückt, ohne daß Penelope dadurch Ehrverlust erleidet.598
Dieser Ausgleich wird dadurch erreicht, daß die Königin nicht nur viel schneller
im Erkennen ist als Alkinoos, sondern ferner weder ihr noch ihrem Gast alle Ziele
und Handlungen in der Szene perfekt gelingen. Die aörethß beider Partner ist auf
diese Weise als ungleich und doch als besonders hoch greifbar.
594

Cf. Teil I Kap. 3 mit Prämisse (6) sowie Kap. 13 und 14 für den Nachweis der
Eigenschaft der Klugheit für Odysseus und Penelope.
595
Cf. Sheila Murnaghan 1987, 130 f.
596
Penelope ist in Gesang xix besonders schnell in der Prüfung und Erkenntnis von
yeudeßa, wie am Vergleich mit Alkinoos und Eumaios besonders deutlich wird. Sie ist
keinesfalls als weibliche Figur geringerer Kräfte gekennzeichnet, cf. Grundlegung Abs. 2
Kap. 9, sondern als besonders rasch, cf. Teil I Kap. 13.
597
Zu dieser Konstellation von Freund und Feind, die den Helden mit seinem Vater
und Sohn (die Männer einer Familie aus drei Generationen) gegen die Adligen Ithakas
vereint, cf. Teil I Kap. 12.
598
Cf. Prämisse (10), Teil IV Kap. 5.
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Zwar siegt Odysseus mit dem Verbergen seiner Identität, doch gerät er in große
Gefahr: Er hat Schwierigkeiten, die Tränen und den Kummer Penelopes zu ertragen, die er durch seine Reden auslöst, und muß zu einem speziellen Trick
greifen, um nicht selbst anzufangen zu schluchzen, Od. 19, 211 f. Schließlich wird
er beinahe von seiner Amme zu einem Zeitpunkt enttarnt, zu dem er der Geheimhaltung seiner Anwesenheit noch bedarf.599 Penelope andererseits glaubt ihm auch
nach der Beschreibung der Gewandspange noch nicht. Sie beharrt auf ihrer
Meinung, daß ihr Mann nicht zurückkehren werde. Dies ist als Vorteil auf ihrer
Seite zu nennen. Trotz aller geschickten Rede kann der vorgebliche Kreter sie
ferner nicht davon überzeugen, daß er die Schätze des Odysseus berührt habe.600
Odysseus gelingt es wiederum, seine Frau dazu zu bringen, ihn nicht nur als üblichen Einkehrer zu behandeln und unter Wahrung von Vorsicht und Zurückhaltung auszufragen: Gleich zu Beginn eröffnet sie ihm die Lage des Haushaltes
und verrät ihm ihre List mit dem Grabtuch, Od. 19, 128-59, vertrauliche Nachrichten für einen Fremden.601 Ferner will sie den ihr willkommenen Gast mit
vielen Ehren überhäufen, Od. 19, 316-34, und gern damit die unerbetenen Gäste
und den Sohn provozieren.602 Sie bittet ihn, sie bei der Entscheidung zu beraten,

599

Zu den Annahmen, warum Odysseus durch seine Amme entdeckt wird, cf.
Hartmut Erbse 1972, 94-97; Adolf Köhnken 1976, 101-14; Peter Grossardt 1998, 167f.
gibt keine Gründe an. Nach der hier vertretenen Interpretation paßt die Entdeckung durch
Eurykleia nicht nur als Kontrast zur Aufdeckung durch Argos (intime Kenntnisse der
körperlichen Eigenschaften), sondern insbesondere zur Konstellation der ausgeglichenen
und doch verschieden starken Produktions- und Aufdeckungskräfte von yeudeßa von
Penelope und Odysseus: Athene selbst muß eingreifen und die Aufmerksamkeit der
Königin ablenken, damit Odysseus nicht zu früh erkannt wird, Od. 19, 479.
Viele der bislang vertretenen Ansätze der Forschungsliteratur sind mit der hier
gebotenen Erläuterung vereinbar, auch wenn sie mehrheitlich auf der Ebene der aöretaiß
einzelner Figuren arbeiten.
600
Nach meiner Auffassung wird Penelopes Niederlage gegen Odysseus ferner in
Gesang xix ausgeglichen, als es Penelope in Gesang xxiii versteht, dem Fremden durch
yeuqdow zur Preisgabe seines intimen Wissens über die Einrichtung seines Bettes zu
zwingen, Od. 23, 174-206. Mit der geschickten Formulierung kann Penelope Sicherheit
über die Identität des Fremden gewinnen.
601
Penelope ist in diesem Punkt Eumaios ähnlich, der gleichfalls den Fremden benutzt, um sich sprechend das Herz zu erleichtern, cf. Teil IV Kap. 1.
602
Sie kündigt dem Fremden an, daß er im Palast geehrt werden soll, eön megaßroisin eömoiqsi fißlow t’ eäsh# aiödoiqoßw te, Od. 19, 254, „(nicht als Fremder) als Freund
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ob sie die neue Ehe über ihren Vater oder eigenständig betreiben solle, Od. 19,
509-34. Schließlich erzählt sie ihm einen häufigen Traum und bittet, bei dessen
Deutung zu helfen, Od. 19, 535-53. Der Fremde evoziert Vertrauen in Penelope,
er bezaubert sie. Daher behandelt sie ihn innerhalb kürzester Zeit wie einen Vertrauten.
Sie stellt fest, daß er außerordentlich gewandt antworte, ceiqne fißl’: ouö gaßr pvß
tiw aönh?r pepnumeßnow vWde / ceißnvn thledapvqn filißvn eömo?n iÄketo dvqma,/
vÖw su? maßl’ euöfradeßvw pepnumeßna paßnt’ aögoreußeiw, Od. 19, 350-52, „lieber

Gast, kein Mann gelangte in mein Haus hier (eömo?n iÄketo dvqma), keiner unter
den Fremden / von weither, die mir freund wurden, der so erfahren gewesen wäre
(pepnumeßnow vWde)/ wie du; du sprichst hoch erfreulich (maßl’ euöfradeßvw) lauter

wohlüberlegte Dinge (pepnumeßna).“ Dabei werden mit maßl’ euöfradeßvw die
Emotionen bezeichnet, die der Sprecher bewirkt: Die Rede ist für Penelope in besonderem Maße angenehm und erfreulich. Diese Qualitätsbeurteilung darf darauf
bezogen werden, daß der Fremde pepnumeßna äußert und es um die Darstellung
eines Sprechakts des aöeißdein geht. Der interne Rezipient bestätigt mithin die
Wirkungsebene des Sprechakts.603 Während also Alkinoos dem Fremden lediglich
sollst du hier in meinen Hallen gelten und als Mann der Ehre (aiödoiqow)“. Penelope dringt
mit diesem Angebot bei Odysseus nicht durch; er lehnt ab.
603
Odysseus’ Rede löst Kummer und Weinen bei Penelope aus (Od. 19, 204-209,
249-51, 602-604), Freude (V. 213, 251 und 352), Wut (V. 257-260), Hoffnung auf
Wiederkehr (V. 309-11), Ernüchterung (V. 312-14), Lust auf Provokation (V. 317-24)
und Entschlußfreude (V. 570-81). Seine Rede entspricht also den Wirkungen, die für
einen Sprechakt des aöeißdein erwartet werden, cf. Teil II Kap. 4. Sie bewirkt bei seiner
Frau verschiedene Emotionen.
Penelopes Rede hingegen löst keine Emotionen bei Odysseus aus. Für Odysseus
wird weder Kummer, noch Sehnsucht, noch auch Freude oder Jubel beschrieben.
Lediglich zwei Hexameter dienen einmalig der Schilderung von Odysseus’ Befindlichkeit. Und diese wird nicht durch Penelopes Rede, sondern durch ihr Weinen ausgelöst,
oöfjalmoi? d’ vÖw eiö keßra eÄstasan höe? sißdhrow / aötreßmaw eön blefaßroisi: doßlv# d’ oÄ
ge daßkrua keuqjen, Od. 19, 211 f., „die Augen aber standen ihm ohne zu Zucken in den
Augenhöhlen,/ wie wenn sie aus Horn oder von Eisen gewesen wären. Mit diesem
Hindernis (doßlv# zum Verbergen seiner wahren Gefühle) verbarg er seine Tränen.“
Für Odysseus ist im Augenblick des Wiedersehens ähnlich wie für Eurykleia ein
Zusammentreffen unterschiedlichster Emotionen anzunehmen, aÄma xaßrma kai? aälgow
eÄle freßna, Od. 19, 471, „Bekümmerung und Hochgefühl der Freude ergriffen gleichzeitig von ihr Besitz“; doch der Fokus der Darstellung ist darauf ausgerichtet, das
Evozieren von Emotionen bei Penelope und bei Odysseus die Beherrschung der
Emotionen zu betonen.
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attestiert, daß er wie einer der Achaierkönig offenbar maßla pepnumeßnow sei, Od.
8, 388, ist die Formel bei Penelope gedoppelt, Od. 19, 350 und 352 und gesteigert
zu maßl’ euöfradeßvw pepnumeßna paßnt’, so daß auch die emotionale Wirkung des
Sprechakts für den externen narratee gekennzeichnet ist.
Penelope hebt in ihrer Antwort die besondere Qualität der Sprechakte des
Fremden von Kreta hervor und leitet damit den externen Rezipienten in seiner Bewunderung für die Kunst des Königs in der Figurendiegese an.604 Die Dialogführung des Odysseus wird ihm mithin als erwünscht, erfreulich und fundiert
charakterisiert. Dabei wurde das letzte Adjektiv mit Bedacht gewählt, um den empfundenen Widerspruch zwischen fundierter und erfundener Rede auszukosten:
Die Tarnung des Fremden funktioniert so gut, daß seine Sätze im einzelnen den
Anschein fundierten Wissens und großer Erfahrung bieten. Die Königin hält sie
für pepnumeßna und erkennt ihn selbst als pepnumeßnow, als ungewöhnlich erfahren, gewandt und geschickt. Diese Einschätzung kann der externe narratee als
exakt richtig nachvollziehen. Sie inkludiert, daß nicht alle Sprechakte des
Odysseus aölhjeßa sind – wie sowohl Penelope als auch der externe narrator mit
Gewißheit annehmen: jedoch aus verschiedenen Gründen. Der externe Rezipient
vertraut dem externen Erzähler darin, daß Odysseus über die Phaiaken heimgekehrt ist und hält daher einige Teile seiner vita für yeudeßa, für verschlüsselte Angaben des Reiseverlaufs. Penelope ist überzeugt davon, daß ihr Mann nicht mehr
heimkehrt und kann daher einem Fremden, der das Gegenteil behauptet, nicht abnehmen, daß seine Sprechakte durchweg ohne yeudeßa gesprochen wären, ohne
unzuverlässige Angaben.

604

Ähnliche Komposition in Gesang xvii: Hier gibt Odysseus Eumaios vor, er würde
an bestimmten Kennzeichen erkennen (u.a. an den Klängen von Phemios’ Laute), daß ein
naher Gebäudekomplex der Palast des Odysseus sein müsse. Während der externe
narrator und Odysseus die Rede ohne Kennzeichnung lassen, proseßeipe, Od. 17, 263,
beurteilt Eumaios den Sprecher im Anschluß als Mann rascher Auffassungsgabe, rÖeiq’
eägnvw, 17, 273, „das hast du problemlos erkannt“. D.h. hier wird zwar weder vom externen noch vom internen narrator und auch nicht vom internen narratee eine der
typischen Beurteilungs-Formeln für die Rede eingesetzt (pepnumeßna, ouök aölhjeßa,
nhmerteßa, safeßa etc.), aber der Sprechakt wird gleichwohl als Handlung eines Mannes
besonderer aörethß gewürdigt. Der externe narratee erfährt durch dieses Verfahren der
Kennzeichnung, daß Eumaios dabei ist, die Höhe der aörethß des Fremden zu erkennen.
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Daß Penelope den Worten des Fremden keinerlei Vertrauen zur Heimkehr ihres
Mannes und seinem Schatz schenkt, paßt mithin als Ergebnis der internen
Rezeption zur Haltung des externen Rezipienten. Setzen wir die Bezeichnung
maßla pepnumeßnow wieder nach Od. 3, 20 und 328 als Kennzeichnung der Höhe

der aörethß eines Achaierkönigs an,605 so erkennt Penelope bereits das meiste am
Fremden.
Die Tarnung des Odysseus ist nie so vollkommen, daß er nicht doch für eine Figur
hoher aörethß in der Tarnung erkennbar bliebe. Seine Frau erkennt ihn, so kann
man formulieren, ohne ihn zu erkennen.606 Gestaltwechsel, getarnter Dialog mit
verheimlichter Identität und pseudo-vita können nur die Wahrnehmung der Oberfläche ablenken. Mehr schaffen sie nicht. Wie die aöpaßtai der Götter verschafft
diese Ablenkung aber den zeitlichen Spielraum, der für eine bestimmte Handlung
benötigt wird.607
Penelopes Urteil zeigt die hohe Qualität der hermeneutischen Fähigkeiten der
Königin. Die Freier schätzen sie also richtig ein: Sie besitzt höchste aörethß in der
Aufdeckung von Täuschung und vermag doßloi für ihre Zwecke zu erfinden.608
Der externe narratee verfolgt in diesem Abschnitt die Beurteilung der Königin
voraussetzungslos bis Od. 19, 202. Trotz der abwesenden Markierung der besonderen Kommunikationsfähigkeiten des Königs von Ithaka in der externen Diegese, wird der externe narratee durch Penelopes Prüfung und Beurteilung in
seiner Auffassung angeleitet. Ähnlich wird in allen Beispielen dieser Gruppe gearbeitet: No (1), (4), (7), (8), (10) und (11).
Wir fassen zusammen:
In Gesang xix ist die aörethß der beiden Eheleute als ausgeglichen angelegt, auch
wenn Odysseus’ Verstellung vor Penelope glückt. Während dem König Fehler in

605

Wie bei der Einschätzung durch Alkinoos cf. Teil III Kap. 1.
Ähnlich Gerhard Blümlein 1971, 118 f.; Sheila Murnaghan 1987, 128 f.
607
Cf. Teil I Kap. 5. Besonders eindrücklich ist die kurze Zeitspanne, die Hektor nur
benötigt, um Athene zu erkennen; die gleichwohl ausreicht, um zu seinem Tod zu führen.
608
Cf. die lobende Beurteilung der Königin durch die Freier in Od. 2, 115-26 und
205-207.
606
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der Kommunikation unterlaufen,609 sind Prüfung und Erkennen der Königin als
besonders rasch gekennzeichnet. Der externe narrator beschreibt die Reaktionen
Penelopes auf die Worte des Fremden weder als Beschuldigung zu lügen, noch als
völliges Anvertrauen. Penelope bestätigt die detaillierte Beschreibung der Gewandnadel als korrekt. Sie vertraut der aörethß des Fremden. Doch nicht der Zuverlässigkeit seiner Rede in dem Maße, daß sie ihm glaubte, daß ihr Mann heilauf
und seine Schätze bereits in der Nähe seien. Sie zieht noch keine persönlichen
Konsequenzen. Ihre Überzeugung zur Heimkehr ihres Mannes ändert sie nicht.
Penelope wird dem externen narratee als souveräne, mutige und wagnisbereite
Frau großer Einflußnahme und klugen Geschicks gezeigt. Vorsicht und Zurückhaltung gegen einen Mann von so hoher Kommunikationsexpertise wie Odysseus
schmelzen allerdings schnell dahin. Anders als Eumaios lehnt Penelope den
Fremden nicht ab, um in ihrer Hoffnung nicht enttäuscht zu werden. Sie prüft ihn.
Es tut ihr gut, die Worte des Fremden zu hören: Ihr Weinen wird zweimal mit
taßfjh beschrieben, Od. 19, 213 und 251. Wie Menelaos so genießt auch

Penelope den Ausdruck ihres Kummers.
Die Königin gibt vor, keine Hoffnung mehr auf die Heimkehr ihres Mannes zu
hegen. Sie behauptet, Gewißheit zum Fall seiner Heimkehr zu besitzen. Tatsächlich äußert sie im dritten Teil des Dialogs zu der Botschaft des Fremden, daß
Odysseus bereits in der Nähe sei und nur noch in Dodona ein Orakel abwarte,610
daß sie sich schmerzlich wünsche, daß sie sich erfüllen möge, aiü ga?r touqto,
ceiqne, eäpow tetelesmeßnon eiäh, Od. 19, 309, „wenn diese Behauptung (touqto
eäpow), Fremder, sich doch erfüllen könnte (tetelesmeßnon eiäh)! Das ist mein

609

König und Königin korrigieren sich auch gegenseitig: Odysseus lehnt eine bevorzugte Behandlung als hoher Gast ab (Waschen durch junge Mägde, ein eigenes Bett für
die Nacht, einen Platz am Kopf der Tafel am nächsten Tag, d.h. beste Speisen neben der
Ehre), da die Provokation seinen eigenen Plänen schaden würde, und korrigiert auf diese
Weise den Fehler des übermäßigen Entgegenkommens Penelopes. Andererseits lehnt es
Penelope ab, dem Fremden zu glauben, daß er die Schätze ihres Mannes bei den Thesprotern gesehen habe und liegt darin richtig.
610
Cf. Od. 19, 299: Er müsse entscheiden, ob er offen oder heimlich heimkehren
solle: aömfado?n hQe krufhdoßn.
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Wunsch.“611 Noch wörtlicher übersetzt: „Ach wenn dieser Spruch doch bereits erfüllt wäre!“612
Als Odysseus seine vorgebliche vita beginnt, Od. 19, 165, setzt seine Rede direkt
ein. Es wird keine reflektierende Metaebene eingeschoben – weder aus seiner
Perspektive, noch aus der Penelopes, noch aus der des externen narrator. Diese
Taktik überantwortet die Beurteilung der Sprechakte dem externen narratee
stärker, als wenn beurteilende Hinweise in der externen Diegese gegeben würden,
(wie in Od. 9, 361; 13, 253-55 und 19, 203).613 Auch nach Ende der vita-Erzählung klassifizieren wiederum weder Odysseus selbst noch seine Frau den
Sprechakt. Der externe narrator unterbricht den König bei seinen Ausführungen,
indem er sie als polla? yeudeßa eötußmoisin oÖmoiqa beurteilt, Od. 19, 203.
In Analogie zu Od. 13, 253-55 wird diese Kennzeichnung des externen narrator
für den externen narratee wiederum nicht als Unterscheidung zwischen aölhjeßa
und yeudeßa gelesen im Sinne einer Unterscheidung von wahr und falsch (wie bei
Hesiod), sondern vielmehr als Hinweis, daß die Angaben der vita für Penelope als
eätuma wirkten, obwohl sie aus oÖmoiqa gebaut wurden, mit denen Odysseus seine

611

Aus der Untersuchung der Verwendung des Wortstammes yeud- in der Ilias ist
deutlich, daß der Singular und Plural des Nomens Annahmen bezeichnen kann, von
denen einer der beiden Dialogpartner annimmt, das sie eintreten werden, während der
andere alles dafür einsetzt, daß sie nicht geschehen werden, vgl. Il. 19, 95-133, cf. Teil IV
Kap. 19 (man beachte bes. yeusthßseiw in Il. 19, 107). Diese Bedeutung paßt genau zu
Penelopes Beurteilung der Aussagen des Fremden: Die Königin hat einerseits den starken
Wunsch, daß die Botschaft der nahen Heimkehr des Königs sich erfüllen möge. Gleichzeitig befürchtet sie, daß sie sich nicht erfüllen werde, vgl. bes. Od. 19, 309-34.
Dem Fremden gegenüber spielt Penelope Gewißheit in ihrer Einschätzung der
Heimkehr vor. Ausgesprochen wird nur die Befürchtung. Beide Teile, Hoffnung und Befürchtung, sind aber ausgeprägt vorhanden, wie die Analyse des Dialogs beweist. Anders
als in Ilias xix ist mit Penelope in der Odyssee eine Figur gestaltet, bei der die beiden
Teile Wunsch und Befürchtung für ein und dieselbe Person eingerichtet sind; cf. die Gestaltung von Eumaios, die sowohl Alkinoos’ als auch Euryalos’ Verhalten aufnimmt, cf.
Teil IV Kap. 6.
612
Die Passage lautet insgesamt: aiü ga?r touqto, ceiqne, eäpow tetelesmeßnon eiäh:/
tv#q ke taßxa gnoißhw filoßthtaß te pollaß te dvqra / eöc eömeuq, vÖw aän tißw se sunantoßmenow makarißzoi, Od. 19, 309-11, „wenn dieser Wunsch, Fremder, sich doch erfüllen könnte!/ Sehr schnell könntest du seine Erfüllung (tv#q) erkennen (gnoißhw), weil du
die Freundschaft sähest (gnoißhw) und die vielen Geschenke / von mir. Wer auch immer
dir begegnete, möchte dich selig preisen.“
613
Zu den Beispielen dieser Gruppe cf. Teil IV Kap. 11.
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Identität heimlich hielt.614 Dieser Teil des Dialogs wird damit deutlich vom
folgenden abgesetzt, dessen Beschreibung der Gegenstände und Personen für den
externen narratee als korrekt und valide anschaulich gemacht ist.
Für die einzelnen Teile des Dialogs von Odysseus und seiner Frau sind dadurch
verschiedene Grade von Gewißheit deutlich:
Der Lobpreis, den Odysseus seiner Frau ausspricht, Od. 19, 107-122, könnte genauso ohne verheimlichte Identität gesprochen werden. Nennt man diesen Sprechakt yeuqdow aufgrund des Mangels an Authentizität, den er aufweist, so sind doch
seine Assertionen nicht zu entschlüsseln, sondern nur die Identität des Sprechers.
Dasselbe gilt für die Beschreibung der Kleidungs- und Schmuckstücke sowie der
Gefährten des Odysseus, wenngleich der externe narratee in diesem Teil gänzlich
der Darstellung der Figurenrede aufsitzt, Od. 19, 221-48, No (19). Und auch die
Beschreibung der vielen schändlichen Nachtlager, die Odysseus seit seiner Abreise erlebte, Od. 19, 336-48, No (20), hat für die vita des Odysseus sicherlich
Gültigkeit und kann daher nicht als yeuqdow im Sinne von unzuverlässiger Rede
bezeichnet werden.615 yeuqdow als Erfindung oder Verschlüsselung einzelner Assertionen aufzufassen, kommt überhaupt nur für die beiden Teile des Dialogs in
Betracht, in denen es um die vita, Od. 19, 165-202, No (17), und um den Schatz in
Thesprotien geht, Od. 19, 262-307, No (18). Während der externe narratee in
diesen beiden Fällen einmal mit einer Variante eines zuverlässigen narrator versorgt ist (Heimkehr durch phaiakisches Schiff und Verbergen der Schätze auf
Ithaka), fehlt im zweiten Fall jede Variante zum Vergleich. Die jeweilige Bedeutung von yeuqdow muß daher wieder differenziert werden.616 Im folgenden
Kapitel wird zunächst die Kombination der Formel yeudeßa leßgvn mit den oÖmoiqa
besprochen.

614

Cf. das ähnliche Verfahren in Od. 13, 253-55, cf. Teil IV Kap. 11. Zur Bedeutung
von Od. 19, 203 cf. Teil IV Kap. 13.
615
Cf. Gerhard Blümlein 1971, 117.
616
Zur weiteren Differenzierung der Bedeutungen des Wortstamms im homerischen
Epos cf. Teil IV Kap. 19.
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13

yeudeßa und oÖmoiqa, Od. 19, 203

Die vita-Erzählung zu Penelope endet in Od. 19, 202 damit, daß der Deukalide
Aithon dem König von Ithaka und seiner zwölf Schiffe starken Mannschaft zwölf
Tage lang Gastgeber ist auf Kreta. Zwölf Tage lang einen König und seine
Männer zu versorgen, ist in der Odyssee das höchste Maß.617 Nur der legendäre
Aiolos, der Herr der Winde, versorgt Odysseus noch länger, ganze dreißig Tage
lang, Od. 10, 14. Mit dieser Angabe suggeriert der fremde Greis Penelope eine
Vorstellung über die Höhe seines ehemaligen sozialen Prestiges. Die Zahlen (d.h.
ihre Dankesverpflichtungen) sind allerdings so hoch, daß Penelope stark gegen
ihre eigenen keßrdea handeln würde, wenn sie dem Fremden glaubte.618
Der narrator bricht die weiteren Ausführungen an dieser Stelle mit dem berühmten Vers ab: iäske yeudeßa polla? leßgvn eötußmoisin oÖmoiqa.
Aufgrund der dauernden Gefahr des Durchhaltens der Tarnung, die bei seiner
eigenen Frau besonders hoch ist, liegt der Fokus des externen narratee im xix.
Gesang, nachdem er bereits elf Geschichten von Odysseus auf Ithaka gehört hat619
und die Struktur der vita-Erzählungen des Königs kennt, nicht auf der Unterscheidung zwischen yeudeßa und aölhjeßa. Seine Spannung ist vielmehr darauf
ausgerichtet, ob Odysseus mit seiner Tarnung auffliegt oder nicht. Jedes von
beiden scheint auf seine Art wünschenswert.
Beim Hinweis des externen narrator kann es sich daher nicht um eine nachträgliche Beurteilung handeln, die die vita des Königs als Sprechakt falscher Aussagen oder mangelhafter Authentizität bewertet.620 Vielmehr muß die Frage geklärt werden, ob die Frau ihren Mann hier erkennt oder nicht. Die Bedeutung von

617

Eine zwölf Tage währende Versorgung vermag nur ein Mann großen Reichtums
und großer Autorität zu leisten, cf. Od. 4, 588.
618
Nach dem Prinzip des do ut des darf Aithon auf viele Gegengaben hoffen, cf.
Grundlegung Abs. 2 Kap. 8 sowie zur Reziprozität der ceinißa in Teil III Kap. 5.
619
Cf. Teil IV Kap. 10.
620
Cf. die nachträglichen Figurenurteile in Teil II Kap. 10 und Teil III Kap. 11 und
12.
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Od. 19, 203 muß, so wird in diesem Kapitel argumentiert, zu diesem Spannungsbogen passen.621
Der Plural yeudeßa steht an der zweiten Stelle des Hexameter. Dies ist keine hervorgehobene oder betonte Position. Der Akzent im Hexameter führt auf die letzte
Position zu: auf oÖmoiqa.622 Die Erzeugung und Aufdeckung von oÖmoiqa wurde nun
in Teil I ausführlich erläutert: Deutlich wurde, daß der externe narrator in der Ilias
wie die homodiegetischen Erzähler höchster aörethß in der Odyssee beansprucht,
vom externen narratee in der Kompetenz anerkannt zu werden, die richtige
Deutung der oÖmoiqa zu geben.623 Während es in der Ilias für die menschlichen
Figuren darauf ankommt, eine göttliche aöpaßth schnell genug zu durchschauen,
gibt die Odyssee dem externen narratee Anteil an der Beobachtung, auf welche
Weise Athene mit ihren Gestaltwechseln die Deutung der menschlichen Figuren
manipuliert.624 Die Struktur ist dabei stets dieselbe: Durch eine göttliche Erhöhung des eiQdow der entsprechenden Figur wird ihr entsprechend so viel höhere
aörethß zuerkannt von ihren Rezipienten, so daß ihre Sprechakte einen weitaus

größeren Grad an Wirksamkeit und Überzeugungsfähigkeit besitzen,625 an xaßriw
und peijvß:626 Der entsprechende narrator erreicht seine Ziele.627

621

Zur Erläuterung von Od. 19, 203 cf. bes. Kurt Latte 1968 (or. 1946), 60-78;
Friedrich Solmsen 1954, 1-15; Wilfried Stroh 1976, 85-112; Wolfgang Rösler 1980, 283319; Ewen Bowie 1993, 1-36; Martin Hose 1996, 257-274; Oliver Primavesi 2009, 105120.
622
Von den Positionen, die die Wörter im Hexameter einnehmen, ist im Altgriechischen besonders die erste und die letzte mit Betonung zu denken. D.h. betont sind
im Fall von Od. 19, 203 iäske und oÖmoiqa. Die Unsicherheit hinsichtlich des Verbes ist
daher besonders gravierend. Deutlich ist immerhin: Odysseus tut beim Sprechen (leßgvn)
etwas Bestimmtes (iäske). Das eine oder andere hat dabei mit oÖmoiqa zu tun. Aktivität in
der Heimlichkeit und daher eher Erzeugung von oÖmoiqa als deren Erkenntnis ist vorauszusetzen.
Zur Betonung von oÖmoiqa in Hes. theog. V. 27, cf. Friedrich Solmsen 1954, 1-15,
hier 4; Wilfried Stroh 1976, 85-112, hier 206. Was für den ganz ähnlichen Hexameter aus
Hesiods Theogonie erläutert wird, stimmt gleichfalls für Od. 19, 203.
623
Cf. Teil I Kap. 7 und Teil II Kap. 7.
624
Cf. Teil I Kap. 6, Teil III Kap. 7.
625
Cf. Teil II Kap. 10 und Teil III Einleitung.
626
Cf. Teil III Kap. 14.
627
Cf. Teil I Kap. 16 und 17.
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Diese Transformation an der Gestalt ist kein stabile Veränderung und verschafft
daher stets nur einen zeitlich begrenzten Vorteil.628
Der Zeitraum ist nun auch im neunzehnten Gesang die relevante Größe für den
externen narratee: Wie lange wird Penelope benötigen, um ihren Mann zu erkennen? Wie lange kann Odysseus seine wahre Identität vor seiner Frau geheimhalten? Odysseus kränkt durch Anwendung von Täuschung gegen seine Frau
deren aörethß, Prämisse (10), wenn sie sie nicht aufdeckt.629 Wird für die Königin
dargestellt, daß es ihr nicht gelingt, die Täuschung ihres Mannes zu durchdringen,
so ist dies als Darstellung ihrer geringeren Fähigkeiten in der Erkenntnis von
doßloi zu bewerten. Doch die epische Darstellung einer schwachen Penelope kann

nicht das Ziel des Epos sein. Penelope wird dem externen narratee wie Odysseus
als sympathische Figur präsentiert.630 Daher muß die Heimlichkeit vor Penelope
mit einer geschwinden Aufdeckung der Täuschung durch die Königin kombiniert
werden, um keinen falschen Eindruck der aöretaiß der Figuren zu hinterlassen.
Nach diesen Annahmen ist es der externe narrator in Od. 19, 203, der den externen Rezipienten darauf hinweist, daß die vita des Königs in diesem Moment
noch keine Erkennung durch die Königin bewirkt. Es handelt sich mithin um eine
Anmerkung zur Stabilität der Tarnung beziehungsweise zur Durchsetzung der in
dem Moment größeren aörethß des Odysseus in der Täuschung als Penelopes in
ihrer Aufdeckung.
Der Vers ist eindeutig auf Odysseus und nicht auf Penelope bezogen. Er muß
daher den Inhalt haben, für den König anzuzeigen, daß der Gestaltwechsel
funktioniert und er, anders als bei Eurykleia, nicht entdeckt wird. Odysseus kann
in einer vorgeblichen Gestalt so sprechen, daß seine Tarnung von Penelope nicht
entdeckt wird. Er bietet das oÖmoiqon Athenes; und er erhält dieses oÖmoiqon. Sein
eiQdow ist göttlich transformiert. Es kommt daher darauf an, ob er den Effekt durch

seine Sprechakte nicht mindert.

628
629
630

Cf. Teil I Kap. 16 und 17.
Cf. Teil IV Kap. 5.
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. cc und Teil III Kap. 8 bis 10.
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Für die letzten zwei Worte des Verses, oÖmoiqa eötußmoisin, ist daher davon auszugehen, daß sie mit dem Gestaltwechsel in Zusammenhang stehen. oÖmoiqa bedeutet
– wie durch die Analyse aus Teil I deutlich ist –, daß ähnliche Dinge verwechselt
werden, daß ein nur ähnliches eiQdow für eine falsche Identität gehalten wird.631
Unter polla? eötußmoisin oÖmoiqa sind daher Dinge in hoher Menge zu verstehen,
die eine große Ähnlichkeit besitzen, so daß sie verwechselt werden. Die Eigenschaft von Gegenständen und Personen, gleich auszusehen (d.h. oÖmoiqa darzustellen) und die Eigenschaft der menschlichen Perzeption, insbesondere optische
Signale zu verarbeiten und fehlerhaft zu sein, ist mithin die epische Voraussetzung bei Homer, in die die Figur des Odysseus mit ihren besonderen Fähigkeiten eingepaßt wird.
Zieht man zu dieser Gruppe das Partizip leßgvn, das von ihr umschlossen wird, so
darf man verstehen, daß Odysseus beim Erzählen viele oÖmoiqa erzeugt – anders als
Götter. Deren oÖmoiqa werden durch Gestalttransformationen erreicht. Ihre Dialoge
erscheinen dabei dem Effekt der Metamorphose völlig untergeordnet.632
Die Kombination von eötußmoisin oÖmoiqa mit dem Partizip leßgvn ist zwar von der
Position im Hexameter nahegelegt, jedoch nicht befriedigend, wenn man, wie hier
vorgeschlagen, annimmt, daß der Vers den Gestaltwechsel des Königs mit seiner
sprachlichen Kunst der Verstellung zusammenbringt: Denn für die Erzeugung der
eötußmoisin oÖmoiqa sind eben üblicherweise optische und nicht akustische Mittel

vonnöten. Daher kann gleichfalls überlegt werden, ob iäske, das erste Verb im
Vers, zu eötußmoisin oÖmoiqa gehört, ein Verb freilich, von dem die Bedeutung
631

Die oÖmoiqa, das einander Ähnliche, ist der Gegenstand des Gelingens aller Heimlichkeitshandlungen: Die oÖmoiqa sind die notwendige Bedingung für die Verwechslung
des einen mit dem anderen, cf. Prämissen (5) und (6), cf. Teil I Kap. 2 und 3 mit den
Beispielen in Kap. 4 bis 10.
Der ursächliche Zusammenhang der oÖmoiqa und ihrer Deutung ist m.E. nur bei
Homer gegeben, cf. Teil I Kap. 7, weshalb ich Hes. theog. 27 als Zitat von Od. 19, 203
auffasse. M.E. ist es Hesiod, der durch seine antithetische Formulierung die Betonung
von den oÖmoiqa auf die yeudeßa in Opposition zu den aölhjeßa zieht und auslöst, daß in der
weiteren griechischen philosophischen (Heraklit, Parmenides) und literarischen
Beschäftigung (Pindar) eine binäre Opposition zwischen aölhjeßa und yeudeßa entwickelt
wird, in der ontologische, epistemische und hermeneutische Richtigkeit je zusammenfallen.
632
Cf. Teil I Kap. 7.
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nicht mehr ganz sicher ausgemacht werden kann. Die Bedeutung muß etwas ergeben, das das Funktionieren des Gestaltwechsels hervorhebt: Der externe narrator kommentiert an dieser Stelle im Handlungsverlauf etwa: Sich als Aithon, als
kretischer Gastfreund des Odysseus auszugeben, klappte gut; Penelope entdeckte
die Tarnung noch nicht, sondern weinte.633 Odysseus spricht so, daß seine Frau
seine Verstellung zunächst nicht durchschaut.634 Übertragen wir daher iäske
yeudeßa polla? leßgvn eötußmoisin oÖmoiqa erst einmal frei mit „er verstand es,

viele Dinge, die zu der Rolle des vorgeblichen Kreters Aithon gehörten, yeudeßa,
so zu sagen, daß sie ganz echt klangen, so daß er in der Folge als Odysseus noch
immer unerkannt blieb.“635
In dieser Übersetzung ist dem Nomen oder Attribut yeudeßa noch keine Bedeutung zugewiesen und iäske imgrunde wie iäde übersetzt (was ein typisches
Verb für eine Formel der Beurteilung im Zusammenhang mit den Wortstämmen
eätuma, eöthßtuma, safeßa, nhmerteßa, pepnumeßna, kexarismeßna, eöoikoßta, aiäsima ... wäre).

Der Vorteil der vorläufigen Übersetzung liegt darin, daß oÖmoiqa kongruent zu
seiner Position im Hexameter übersetzt ist und eötußmoisin oÖmoiqa als bekanntes
Verfahren der Figuren des Epos vorausgesetzt werden kann (auch wenn es sich
sonst nicht auf Sprechakte, sondern auf Gestalttransformationen bezieht). Je nachdem, ob man eötußmoisin oÖmoiqa auf iäske oder auf leßgvn bezieht, wird entweder
hervorgehoben, daß Odysseus es verstand, Ähnlichkeiten zu seinen Zwecken auszunutzen und sie schwer erkennbar zu machen oder aber, daß er Gestaltwechsel
durch Sprechakte erzeugte.

633

Die Bedeutung von iäske eötußmoisin oÖmoiqa muß m.E. ergeben, daß die Tarnung
Athenes, das oÖmoiqon, das sie für ihn verwendet, zur von Odysseus gewählten Identität
des Aithon paßt, so daß Penelope keine Zweifel kommen.
634
Wie an dieser Interpretation deutlich wird, ist es von Bedeutung, daß nicht
Odysseus selbst sich als Bettler verkleidet, sondern Athene göttliche Täuschung verfügt:
Auf diese Weise unterliegen Penelope und Eumaios göttlicher aörethß, was nach Prämisse
(6) keine Kränkung ihrer eigenen aörethß bedeutet.
635
Der externe narrator unterweist den Rezipienten also darin, daß der König
genauso weiterrede, wie es es gerade gehört habe. Er kennzeichnet mit dieser Wendung
also die allgemeinen kommunikativen und dissimulatorischen („kalyptischen“) Fähigkeiten des Odysseus.
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yeudeßa mögen entweder als Attribut zu den oÖmoiqa gehören (eher unwahrschein-

lich) oder zum ersten Verb (eher wahrscheinlich) oder zum Partizip (wenn Tmesis
für iäske und oÖmoiqa angenommen wird.636 Leider gibt es weder eine Parallele im
homerischen Epos für eine attributive Funktion von yeudhßw zu oÖmoiqa; ferner
bleibt die Bedeutung unklar, wenn yeudeßa zu iäske gehört; drittens ist ein verbum
dicendi mit dem Wortstamm yeud- stets negiert und nirgendwo in der Odyssee
ohne Negation.637
Nehmen wir auf der Grundlage der Analyse der Beurteilungen in der externen
Diegese an, daß der narrator in Od. 19, 203 das kontinuierliche Glücken der
Tarnung betont, so muß iäske yeudeßa oder yeudeßa polla? leßgvn oder aber
yeudeßa in attributiver Funktion zu eötußmoisin oÖmoiqa mehr bedeuten, als daß nur

die Heimlichkeit beim Sprechen gelingt. Denn dieser Teil wird ja durch die zweite
Hälfte des Hexameters gesichert: Wie bei einem Gestaltwechsel Mensch oder
Gott verwechselt oder die Höhe des sozialen Prestige eines Menschen falsch angesetzt werden, so versteht es Odysseus, Penelope seine vita in einer Weise zu
präsentieren, daß alles „wie echt“ klingt, wie eätuma oder eöthßtuma.638
Aufgrund des Zusammenhanges, den der externe narrator zu den oÖmoiqa eötußmoisin herstellt, ist ferner deutlich, daß in Od. 19, 203 nicht (unter Einsatz des Wort-

stammes yeud-) die Validität der Aussagen des Odysseus beurteilt wird – wie es
Athene, Nestor und Alkinoos tun639 –, sondern die Fähigkeit, anderen oÖmoiqa zu
bieten, die diese falsch deuten mögen – wie Helena.640
636

Auf der Ebene der Syntax ist es schwierig zu entscheiden, ob yeudeßa als Nomen
aufgefaßt werden sollte und oÖmoiqa als Attribut dazu (das dann seinerseits durch den
Dativ weiter attribuiert wäre), – dies ist die häufigste Interpretation der Homerforscher
und Homerübersetzer –, oder ob oÖmoiqa vielmehr durch yeußdea attribuiert wird, solange
iäske nicht als geklärt aufgefaßt werden kann: Cf. bes. die Anmerkungen von Peter
Grossardt 1998, 156 (mit Anm. 564) sowie Martin West, Joseph Russo und Manuel
Fernández-Galliano cf. Teil I Kap. 2. Es ist auch möglich, beide Wörter als Adjektive im
Neutrum Plural aufzufassen, die sich auf ein nicht angegebenes Nomen wie eäpea beziehen.
637
Zur Verwendung des Wortstamms yeud- in der Ilias cf. Teil IV Kap. 19.
638
Eine Bedeutungsunterscheidung zwischen Präsens- und Perfektstamm kann ich
nicht ausmachen in Homer und Hesiod; ähnlich Wilhelm Luther 1935, 51-61, und Tilman
Krischer 1965, 161-74, und Louise Pratt 1993, 100 f. (mit. Anm. 5).
639
Cf. Teil IV Kap. 12.
640
Cf. Teil IV Kap. 12.
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Doch während Helena in Od. 4, 140 vorsichtig auf die Existenz von oÖmoiqa als
immer bestehender Gefahr hinweist, Dinge miteinander zu verwechseln, d.h.
während sie Ähnlichkeit als Eigenschaft von Gegenständen auffaßt, die die Zuverlässigkeit der Sprechakte in Gefahr bringt,641 nutzt Odysseus diese Gefahr aus, um
seine Ziele zu erreichen. Er benutzt mithin die oÖmoiqa, wie er das von Athene erzeugte oÖmoiqon an sich selbst benutzt, und organisiert seine Sprechakte als
passend.
Die Unsicherheit in der Relation zwischen Wahrnehmung und Deutung (die eiädh
der Götter) (hermeneutische Ebene) beziehungsweise in der Relation zwischen
Zeichen und Bedeutung (semiotische Ebene) nutzt Odysseus mithin für seine
Zwecke. Sein Handeln paßt er den Leistungen der Perzeptionstätigkeit und der
aörethß des Handlungspartners an.

Betrachten wir nun die Struktur der oÖmoiqa der Götter, so erkennen wir, daß die
olympischen Götter in Ilias und Odyssee stets diejenige menschliche Gestalt annehmen, der der entsprechende Handlungspartner vertraut,642 und mit dessen
Fehler in Perzeption und Deutung sie ihre Zwecke erreichen können. Die optische
Täuschung allein ist stets nur Grundlage für einen Dialog, in dem der Gott die entsprechende Figur überzeugt.643 Es ist daher davon auszugehen, daß Odysseus bei
einem Dialogpartner wie Penelope, für den er höchste aörethß im Aufdecken von
doßloi anzusetzen hat, eine vita-Erzählung wählt, die sich dem von Penelope Er-

wünschten und als unbezweifelbar Angesetzten anpaßt und ihr Dinge erzählt, die
sie überzeugen.644
641

In Helenas Fall geht es um die Ähnlichkeit von Vater und Sohn als Kennzeichen
für die Abstammung, d.h. für die Sicherheit des geßnow.
642
Cf. Teil I Kap. 5.
643
Cf. Teil I Kap. 5 und 6.
644
Ein Aufenthalt des Odysseus auf Kreta auf der Hin- oder Rückreise muß daher zu
den Kenntnissen des historischen externen narratee in einer Weise passen, daß nicht eine
„ad-hoc-invention“ des Odyssee-Dichters, sondern vielmehr Passung zur Tradition vorausgesetzt werden muß oder jedenfalls keine Erregung von Zweifel. Georg Danek 1998,
364 f., weist darauf hin, daß diese vita-Erzählung am stärksten von allen historisiert sei;
Odysseus eine Prüfung also provoziere. Nach dieser Version ist Odysseus freilich nicht in
Aulis dabei und zum traditionellen Seeweg der Flotte nach Troia entsteht dadurch Widerspruch. Die Bedeutungslosigkeit von Widerspruch eines einzelnen Elementes einer Erzählung wurde in der Grundlegung untersucht und anschaulich gemacht; cf. Grundlegung
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Bringen wir also das Handeln des Odysseus, das der externe narrator in Od. 19,
203 beurteilt und kommentiert, mit dem üblichen Verfahren der oÖmoiqa-Produktion der Götter in Ilias und Odyssee in Zusammenhang, so scheint es naheliegend, daß Odysseus Penelope eine vita erzählt, die ihr Vertrauen erzeugt. Da
wiederum ein Aufenthalt des Königs von Ithaka auf Kreta auf der Reise nach
Troia zu diesem Zeitpunkt zwanzig Jahre her ist und daher für Penelope eher bekannt als unbekannt vorauszusetzen ist,645 ist die Annahme, daß yeudeßa oder
yeudeßa polla? leßgvn bedeutet, daß Odysseus in seinen Angaben über Aithon

ganz frei wäre, abzulehnen. Die Auffassung, daß der Wortstamm yeud- in Od. 19,
203 eingesetzt ist vom externen narrator, um die vita des Königs als fiktionale
Rede oder als von der Überlieferung unabhängige Erfindung zu beurteilen, wird
hier daher gleichfalls als wenig überzeugend beurteilt. Ein König der hohen Stufe
der aörethß, die Odysseus besitzt, ist stets um zuverlässige Aussagen bemüht.646
Während also Mentes, Nestor, Alkinoos und Eumaios den Wortstamm yeudeinsetzen, um die Zuverlässigkeitsstufe der Sprechakte eines Handlungspartners
zu bezeichnen (die Höhe an Gewißheit), gilt für die Figur Helenas in der Odyssee
eine hermeneutische Deutung von Täuschung (richtige oder falsche Interpretation
eines oÖmoiqon). Und während wiederum für Helena der Einsatz von viel Charme
erkennbar ist, um einen möglichen Fehler tolerabel zu machen (d.h. ein Bemühen
darum, hermeneutische Inkongruenz abzuwehren), ist für den externen narrator
deutlich, daß er den Wortstamm yeud- nicht für die Figur des Odysseus einsetzt,
um unzuverlässige Sprechakte geringer Gewißheit und eine fahrlässige Deutung
von oÖmoiqa zu bezeichnen, sondern vielmehr eine hermeneutische und/oder semiotische Ebene, für die ein utilitaristischer Umgang durch Odysseus vorliegt.647
Abs. 3 Kap. 2: Wenn eine bestimmte aiödvßw als Ursache für die Variation ausgemacht
werden kann, ist Widerspruch kein Problem für den narratee, der vergleicht.
645
Diese Annahme ist naheliegend, wenn die zeitlichen Relationen zwischen dem
Krieg um Troia und den Liedern der Sänger angesetzt werden, die in der Odyssee erkennbar sind. Will man für das Lied des Phemios annehmen, daß es auch die Heimkehr des
Menelaos betrifft, so liegen noch nicht einmal zehn Jahre zwischen dem Ereignis und
dem Gesang darüber; cf. Teil II Kap. 1.
646
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 a).
647
Odysseus gleicht in dieser Hinsicht den olympischen Göttern in Ilias und
Odyssee; cf. Teil I Kap. 10.
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Odysseus, so erklärt der externe narrator, besitzt ein ausgeprägtes Wissen oder
Können im Bereich der Täuschung (yeudeßa pollaß), ein Können, das in Ergänzung zur Erzeugung optischer Täuschungen (iäske eötußmoisin oÖmoiqa) auch
akustische einbezieht (yeudeßa leßgvn): Er unterstützt das oÖmoiqon, das Athene
erzeugt, durch seine Sprechakte und erhält auf diese Weise den Effekt, den
Athene ihm durch die Transformation ermöglicht, länger als es bei den aöretaiß
Penelopes zu erwarten stünde. Odysseus nutzt die Eigenschaft von menschlichen
oder göttlichen Lebewesen aus, Dinge zu verwechseln.
Wir müssen mithin die Bedeutung des Wortstammes yeud- in Kombination mit
verba dicendi und in Negation, wie in Od. 3, 20 und 328 sowie in Od. 11, 366,
unterscheiden von seinem Bedeutung als Verb, wie in Od. 4, 140, wo es deutlich
nicht um die Zuverlässigkeit des handlungsanleitenden Rates, sondern um die
Entscheidung Sprechen oder Schweigen geht. Von diesem Einsatz des Wortstammes yeud- in der Figurenrede ist wiederum Od. 19, 203 zu unterscheiden,
wo der externe narrator eine nicht mehr gut erkennbare nicht negierte Formel aus
Verb und eötußmoisin oÖmoiqa mit einem Sprechakt kombiniert, der die Effektivität
einer göttlichen Gestalttransformation erhält und verlängert. Wie in Od. 11, 366
scheint der Baustein dieses speziellen Sprechakts als yeußdea bezeichnet.
Die genannte Fähigkeit benötigt Odysseus auf Ithaka bei jeder Begegnung. Seine
Kunst darin wird nur ein einziges Mal durch ein menschliches Gegenüber
entdeckt – durch seine Amme.648

14

Mimikry und die Kunst der Täuschung

Die Fähigkeit, sich zu verstellen und seine Sprechakte einer bestimmten Tarnung
anzupassen, wird in dieser Studie als „Mimikry“ bezeichnet,649 um mit einem
648

Die getarnten Begegnungen des Odysseus sind wie die oÖmoiqa der Götter darauf
ausgerichtet, daß sich das menschliche Auge täuschen läßt. Sowohl das Tier (der Hund
Argos) als auch die Gottheit (Athene) sind selbstverständlich besser als der Mensch gerüstet, Tarnungen aufzuspüren.
649
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4 und Teil IV Kap. 4.

1113

Begriff zu arbeiten, der weder eine moralische noch eine ästhetische Konnotation
besitzt (und daher die Analyse der Bedeutung des Wortstammes yeud- in eine bestimmte Richtung drängen könnte).
Wird diese Begabung, die der externe narrator Odysseus zuerkennt,650 nach der
Formulierung in Od. 19, 203 als Erzeugung von eötußmoisin oÖmoiqa durch Sprechakte aufgefaßt, so darf man annehmen, daß ihm hier eine poißhsiw eötußmoisin
oÖmoißvn zugesprochen wird.651 Ein Preis des externen narrator der Künste des

Odysseus, analog zu Athenes Lob in Od. 13, 291-99, legt nahe, daß Odysseus in
der Odyssee als Figur betont wird, die wie die Götter oÖmoiqa herstellen kann:652
Seine allgemeinen aöretaiß im Bereich Heimlichkeit und Täuschung werden dann
auf Ithaka als Kunst der Mimikry analog zur Schauspielkunst aufgefaßt. Eine
Analyse der epischen Bezüge zu den Konzepten der mißmhsiw653 und imitatio
scheint erforderlich.

650

Cf. Teil IV Kap. 12 und 13.
Wird die Mimikry als Kunst der Verstellung nach Od. 19, 203 als poißhsiw aufgefaßt, ist deutlich, daß hier Gemeinsamkeiten mit dem Begriff der Nachahmung vorliegen,
wie sie gegenwärtig in der Ästhetik besonders als Handwerkszeug des Parodisten und des
Schauspielers bekannt sind und geschätzt werden, und in der antiken Theorie zur mißmhsiw besonders durch Aristoteles bekannt sind.
652
Zu diesem Vergleich cf. Teil I Kap. 10 (mit den Nachweisen der Sekundärliteratur).
653
Mit mißmhsiw bezeichnet Aristoteles nicht nur die Gabe der perfekten Nachahmung eines Gegenstandes und seine Darstellung durch ein anderes Medium, sondern
auch die Fähigkeit des Menschen, die zur poißhsiw notwendig ist. Aristoteles legt dabei
besonderen Wert auf die mit dem Nachahmen verknüpften Erkenntnisleistungen und die
Freude an der Erkenntnis; cf. Arist. Poet. bes. Kap. 1 bis 9. Eine Parallele zur epischen
Darstellung von Odysseus’ Verstellungen wird daher als naheliegend betrachtet durch
Nicholas J. Richardson 1983, 219-35, und Sheila Murnaghan 1987, bes. 20-25. Richardson geht mit Aristoteles und den Scholien davon aus, daß die „recognition scenes“ eäkplhciw und Freude auslösen sollen. Daß die Kombination aus Täuschung und Erkennen
(d.h. Mimikry und Erkenntnisanleitung), Freude an der Erkenntnis und die Verschränkung der Erkenntnisse des externen narratee mit der Handlung der internen Diegese ein
Arrangement bei Homer bilden, das Aristoteles zur Ausbildung seines mißmhsiw-Konzeptes anregt haben mag, ist nicht von der Hand zu weisen. Richardson und Murnaghan
fehlt m.E. jedoch der Bezug zur Aufdeckung des oÖmoiqon auf die Zeitdauer: Anders als in
den meisten „recognition scenes“ der Tragödien sind die göttlichen oÖmoiqa des homerischen Epos in ihrer Effektivität nur auf eine geringe und geringste Zeitspanne des Verwechselns angewiesen. Ferner ist die menschliche Figur bei Homer nicht in der Lage, ein
oÖmoiqon göttlicher Qualität zu erstellen. Odysseus’ Verstellungen sind daher mit dem
aristotelischen Begriff der mißmhsiw erst zu bezeichnen, wenn Athene mitwirkt.
651
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Nun haben wir in Teil I für die Dialoge der Götter in Gestaltwechsel nachgewiesen, daß ihre menschlichen Handlungspartner, besitzen sie hohe aöretaiß, die
wirkliche Natur ihres Dialogpartners schnell erkennen.654 Die Gestalt des kakoßw,
in die Athene Odysseus bringt, muß daher als eine unüblicherweise sehr verlängerte Transformation im Vergleich zu den üblichen Gestaltwechseln angesehen
werden – wie leicht aus den positiven Metamorphosen deutlich ist, die sie auf
Scheria an ihm durchführt und die jeweils nur Stunden, wenn überhaupt, anzuhalten scheinen.655
Solange Odysseus Figuren niedriger aöretaiß auf Ithaka begegnet, kann die Dauer
der Transformation auf die besondere göttliche Stärke der Verwandlung und die
geringe Fähigkeit der Handlungspartner, den doßlow aufzudecken, zurückgeführt
werden.656 Diese Erklärung greift allerdings nicht bei Figuren wie Penelope,
Laertes und Antinoos, die jeweils als Figuren vorgestellt werden müssen, die eine
hohe aörethß in der Produktion und Erkenntnis von doßloi aufweisen.657
Es ist daher davon auszugehen, daß ohne Athenes Wirken und ohne ihr Einrichten
des Gestaltwechsels an Odysseus eine Verstellung des Königs als Aithon von
Kreta keinesfalls so lange unentdeckt geblieben wäre durch Penelope, wie es aufgrund des göttlichen Wirkens in Gesang xix möglich ist.658
Diese Annahme kann durch den Hinweis auf Odysseus’ Spionage auf der Burg
von Troia erhärtet werden, von der Helena erzählt, Od. 4, 242-64:659 Bei dieser
Verstellung gibt sich Odysseus gleichfalls als kakoßw aus. Er schlägt sich selbst,
um die körperliche Verfassung dem eiQdow anzugleichen, das er vorgibt, Od. 4,
244 f. Dennoch erkennt ihn Helena ohne Mühe, 250 f. Seine Mimikry reicht nur
für die aöretaiß der Troer aus, nicht jedoch für die Helenas, die er nicht zu
täuschen vermag.660

654

Cf. Teil I Kap. 2 bis 6.
Cf. Teil I Kap. 16 und 17 sowie Teil III Kap. 1.
656
Cf. Teil IV Kap. 5 und 7 mit der Erläuterung zu den Fähigkeiten von Eumaios
und den Schweinehirten.
657
Zu den aöretaiß von Laertes und Penelope cf. Teil I Kap. 13.
658
Cf. Teil IV Kap. 12.
659
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
660
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 4.
655
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Neben der Spionage auf Troia finden wir in der Odyssee noch zwei weitere Verstellungen des Königs von Ithaka, die er eigenständig betreibt: Athene, die er
nicht erkennt, gibt er vor, ein Flüchtling zu sein, der seine Troia-Beute zu sichern
sucht, Od. 13, 256-86,661 und bei seinem Vater ist er bemüht herauszubekommen,
ob er ihn noch selbständig zu erkennen vermag, und verstellt sich dafür, Od. 24,
214-352.662
Wie bei der Spionage im Krieg um Troia gelingen diese Verstellungen Odysseus
jedoch nur begrenzt: Die Göttin kann er freilich ohnehin nicht täuschen; sie erkennt seine Identität sofort. Ihre göttlichen aöretaiß im Bereich der Täuschung und
Heimlichkeit sind durch menschliche, auch von einem Meister darin, wie
Odysseus es ist, nicht zu besiegen. Vor seinem Vater wiederum knickt Odysseus
selbst ein, da er den Wunsch, auf das Erkannt-Werden durch den Vater zu warten,
nicht durchhalten kann.663
Die Kunst der Mimikry beherrscht Odysseus mithin und wendet sie an. Sie gehört
zu seiner Begabung im Bereich der Heimlichkeit und Täuschung.664 Setzt er sie
ohne göttliche Hilfe ein, so gelingt sie nur in sehr begrenztem Maßstab. Die
Odyssee erzählt etliche Beispiele: Polyphemos, Troia, Laertes etc. Im Gegensatz
dazu ist das oÖmoiqon Athenes, das die Göttin auf ihn anwendet, um sein eiQdow zu
einer starken Erkenntnisbehinderung zu machen,665 umfassender wirksam. Es hält
zwar den Witterungsfähigkeiten eines Hundes nicht stand.666 Und Handlungspartner, die intimes Wissen über seine körperlichen Kennzeichen besitzen, wie

661

Cf. Teil I Kap. 10.
Cf. Teil II Kap. 12.
663
Laertes wendet auf den Fremden die Technik der inversiven Dialogführung an, so
daß sich bei Fortsetzung des Dialoges seine Stärke im Erkennen vermutlich auch dann
durchgesetzt hätte, cf. Teil II Kap. 12.
664
Cf. Teil I Kap. 8, 10, 14 und 15 sowie Teil III Kap. 1, 2 und Teil IV Kap. 1, 2.
665
Cf. Prämisse (5), Teil I Kap. 2.
666
Die Wirksamkeit der oÖmoiqa beruht auf ihrer optischen Ähnlichkeit; Wesen, die
die Identität mit anderen Sinnen erkennen, können daher, selbst von einem göttlichen
oÖmoiqon, nicht getäuscht werden; cf. Teil I Kap. 4. Zur Begegnung mit Argos, cf. Od. 17,
291-327.
662
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Eurykleia, kann das oÖmoiqon Athenes nur aus der Ferne täuschen.667 Doch sonst
muß die Göttin selbst eingreifen, um seine Kraft, wenn erwünscht, aufzuheben.668
Für Od. 19, 203 kann daher an der epischen Darstellung der Verstellungen des
Odysseus in der Odyssee deutlich gemacht werden, daß es nicht darum geht,
Odysseus im allgemeinen als Figur zu präsentieren, die gute Fähigkeiten in der
Nachahmung hat, in den imitatio-Künsten oder im „Schauspielern“. Der externe
narrator kann die poißhsiw eötußmoisin oÖmoißvn nicht als Kunst des Königs anpreisen, die Identität eines anderen zu mimen. Vielmehr geht es darum hervorzuheben, daß Odysseus vor Penelope geheim bleibt in Ergänzung zu dem oÖmoiqon,
das die Göttin an ihm erzeugt hat. Der König verlängert die Dauer einer göttlichen
Täuschung durch eigene Kräfte vor einer Figur hoher aörethß im Aufdecken von
Täuschungen.
Dies ist der Grund dafür, daß in der vorliegenden Interpretation keine Parallele zu
den Konzepten der mißmhsiw und imitatio gezogen wird: Odysseus’ große Kunst
liegt nicht im Bereich des Schauspiels oder der Illusionserzeugung, sondern im
gesamten Bereich der Kommunikation.669 In der Odyssee berechnet er den Gesprächsverlauf mit Figuren wie Eumaios, Iros, Melantho und Antinoos gewissermaßen wie ein erfahrener Schachspieler Zug um Zug voraus. Er beobachtet den
Dialogpartner und findet dessen keßrdea heraus. Er gibt möglichst wenige Informationen über sich selbst preis, doch drängt den Dialogpartner geschickt dazu,
ausholend zu erzählen. Er verfügt über die Kunst, die Dialogführung umzukehren,
so daß der andere in inverse Position gerät. Er schmeichelt seinem Dialogpartner.
Er erzeugt Vertrauen. Gegen Dialogpartner hoher aöretaiß erwähnt er stets die
Möglichkeit von Heimlichkeit und Täuschung sowie von Unsicherheit in der Zu-

667

Cf. Teil IV Kap. 12.
Cf. für die Entdeckung vor seinem Sohn kommt Athene herbei und hebt den
Gestaltwechsel vorübergehend auf; cf. Teil I Kap. 10 und 17.
669
Cf. Teil I Kap. 14. Odysseus ist ferner ein hervorragender Kämpfer, der sogar
gegen einen Aias Chancen hat.
668

1117

ordnung von Zeichen und Bedeutung. Er erkennt doßloi und entkräftet sie durch
doßloi.670

Im Falle Penelopes tritt zu diesen aöretaiß schließlich noch seine Fähigkeit hinzu,
das göttliche oÖmoiqon, hinter dem er seine Identität verbirgt, vor einer Kennerin
länger zu bewahren, als man erwarten durfte.
Mit Od. 19, 203 scheint mithin die Fähigkeit des Königs von Ithaka bezeichnet,
seine vita-Erzählung geschickt so klingen zu lassen, als wäre sie valide und
authentisch, so daß insgesamt der Eindruck, er käme aus Kreta und sei früher ein
Mann hoher aörethß gewesen, noch länger vor Penelope anhält. Dieser Eindruck
hält sie davon ab, seine vorgebliche Identität – hergestellt durch Athene und ausgefüllt durch ihn selbst – zu bezweifeln.
yeudeßa in Od. 19, 203 kann daher nicht eingesetzt sein, um die Kunst der Mimi-

kry als poißhsiw im Sinne der Erzeugung eines beliebigen pijanoßn zu preisen.
Mimikry erhält hier wieder keine Betonung einer menschlich begründeten und
verursachten Erzeugung von wirksamer Illusion. yeuqdow scheint mir daher in Od.
19, 203 nicht „Lüge“ oder „Erfindung“ zu bedeuten im Sinne einer Ähnlichkeit zu
Schauspiel oder fiktionaler Rede.
Mit yeudeßa in Od. 19, 203 scheinen entweder wiederum Sprechakte bezeichnet,
die einen Mangel an Authentizität besitzen671 und dennoch, vorsätzlich, gesprochen werden (yeudeßa polla? leßgvn)672 oder aber der Ersatz, den Odysseus
hier leistet, indem er ein Bote vortäuscht zu sein, wie er aus Kreta kommend über
den König von Ithaka erzählen könnte. Denn Odysseus’ Dialog mit Penelope

670

Zum einzelnen Nachweis der hier gesammelt angeführten Eigenschaften der
Gesprächsführung des Odysseus in der Odyssee cf. Teil I Kap. 14 sowie Teil II Kap. 9,
10 und 12.
671
Zum Mangel an Authentizität cf. bes. die vita zu Athene und zu Eumaios sowie
Eumaios’ vita zu Odysseus; cf. Teil I Kap. 10, Teil II Kap. 10, Teil III Kap. 5, Teil IV
Kap. 2 und 8.
672
Bevorzugt man diese Interpretation, dann können beide Teile von Od. 19, 203
letztlich als Kommentar des externen narrator zur Höhe der Fähigkeit des Odysseus
gelten, heimlich zu bleiben; Od. 19, 203 wäre damit analog zu Od. 13, 291-99. In der vorliegenden Studie wird die Annahme vertreten, daß die Kombination der poißhsiw
eötußmoisin oÖmoißvn mit den yeudeßa über den Preis des kleßptein hinaus noch eine zusätzliche Bedeutungskompontente enthält, cf. Teil IV Kap. 19.
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besitzt Ähnlichkeit zum Dialog Athenes mit Telemachos: Diese Eigenschaft wird
im folgenden Kapitel untersucht.

15

yeudeßa, eätuma, Ersatz und Fiktionalität : die poißhsiw eötußmoisin

oÖmoißvn
Odysseus erscheint auf Ithaka als eine menschliche Figur, die, verwandelt von
Athene, eine hohe Fähigkeit darin besitzt, ihre Sprechakte so zu gestalten, daß das
oÖmoiqon, das Athene für sie eingerichtet hat, selbst von Dialogpartnern günstigster

Voraussetzungen erst spät durchdrungen wird.673 Die Erzählungen, die Odysseus
Eumaios, den Hirten, Telemachos, Eurymachos, Iros, Antinoos, Melantho und
Penelope bietet,674 werden von diesen daher entweder als yeudeßa eingeschätzt, als
irrelevante Aussagen eines kakoßw,675 oder aber als eätuma, als verläßlicher
Sprechakt und Handlung, deren Gewißheit nicht in Frage gezogen wird.676
Wie nun Athene von Telemachos im Nachhinein als Athene erkannt wird, obwohl
sie ihm unter dem oÖmoiqon des Mentes und des Mentor begegnet,677 erkennt auch
Eumaios im Nachhinein, daß die aörethß seines Schützlings bei weitem höher war,
als er zunächst glaubte.678 Und wie Telemachos die Sprechakte Athenes gleichwohl als eätuma erkennt, als Ratschläge, auf die er sein Handeln gründen kann, so
folgt auch Penelope den Ratschlägen, die ihr der Mann gibt, den sie zunächst für
Aithon, den Sohn des Deukalion hält.679
Wir haben es also in der Odyssee tatsächlich mit „Pseudo-Identitäten“ zu tun, wie
der griechische Wortstamm im gegenwärtigen Sprachgebrauch benutzt wird.
673

Cf. Teil IV Kap. 12 bis 14.
Cf. Teil IV Kap. 10.
675
So reagieren vor allem Euryalos und Eumaios, cf. Teil III Kap. 1 und Teil II Kap.
10, ferner Melantheus, Melantho, Eurymachos, Iros etc.
676
So reagieren vor allem Nausikaa und Alkinoos, Philoitios und Penelope, cf. Teil
III Kap. 1, 11 und 12 und Teil IV Kap. 12.
677
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 6 und Teil II Kap. 8 b).
678
Cf. Teil IV Kap. 8 und 9.
679
Penelope bespricht sich mit dem Fremden über einen Traum, Od. 19, 509-53. Als
er ihre Deutung bestätigt, beschließt sie, die Freier am nächsten Tag zur Bogenprobe
einzuladen, Od.19, 570-81, eine Entscheidung, die ihr der Fremde wiederum als richtig
bekräftigt; cf. Teil IV Kap. 12.
674
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Auch Athene spricht als Mentes eötußmoisin oÖmoiqa.680 Die poißhsiw eötußmoisin
oÖmoißvn kann daher als Fähigkeit beschrieben werden, einen Dialogpartner unter

Vorgabe einer göttlich transformierten Gestalt zu beraten, zu ermutigen, zu trösten
und seine Hoffnungen aufzurichten, wie es Athene in der Gestalt des Königs der
Taphier bei Telemachos und Odysseus in der Gestalt eines Kreters bei Eumaios
und Penelope versucht.681
Da die Sprechakte des Odysseus wiederum nur dann ausreichend Wirksamkeit
entwickeln, wenn Athene seine heimliche Identität unterstützt, können nur diejenigen Sprechakte des Odysseus als poihßmata eötußmoisin oÖmoißvn gelten, bei
denen die Kombination aus göttlichem Gestaltwechsel und menschlich gewählter
Identität funktioniert. Anders als von der Forschung zum yeuqdow im homerischen
Epos vorgeschlagen, die stets die Erzählungen des Königs mit oder ohne Gestaltwechsel auf Ithaka als „Trugreden“ oder „stories in disguise“ zusammenfaßt,682
legt die epische Gestaltung der Odyssee vielmehr nahe, nur diejenigen Erzählungen als Erzeugnisse der poißhsiw eötußmoisin oÖmoißvn des Odysseus zu verstehen, die dem Dialogpartner eätuma bieten: etwa den Mantel-aiQnow und die vita
zu Penelope.683

680

Cf. Teil II Kap. 8 b).
Cf. Teil IV Kap. 14.
682
Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 3.
683
Zu dieser Gruppe gehören ferner die No (9) bis (20) der Liste, cf. Teil IV Kap. 10.
Die Täuschung bei Polyphemos, in der Odysseus sich als Outis ausgibt, wird vor diesem
Hintergrund als Täuschungs-Handlung des Königs von Ithaka ohne göttliche Hilfe deutlich. Ohne jeden Gestaltwechsel und ohne das Vorgeben einer falschen Identität von
vornherein zu planen, bietet Odysseus dem Kyklopen in höchster Not einen falschen
Namen. Die Täuschung gelingt Odysseus in diesem Falle auf der Basis der Ähnlichkeit
von Anthroponyma und Pronomina (OuQtiw bzw. ouö tißw), d.h. auf der Ebene des
einzelnen Zeichens und seiner Funktion im Satz – und nicht auf der Ebene eines muqjow.
Sie basiert nicht auf einer Erzählung, die einen narratee zu einer falschen Deutung eines
oÖmoiqon anleitet, sondern auf der prinzipiellen Mehrdeutigkeit von Zeichen (in diesem
Fall: Homonymie). Ohne zusätzliche göttliche Hilfe verliert Odysseus viele Männer.
Odysseus richtet seinen Tricknamen an seinen primären narratee, Polyphemos,
der die Silben ou und tiw als Anthroponym auffaßt: Ein Verstehen, dessen Nutzen
weder intra- noch extradiegetisch nachvollziehbar ist. Doch die davon verschiedene Auffassung der sekundären internen Rezipienten, die die Silben ou und tiw als negiertes
Pronomen verstehen, bewahrt Odysseus und seine Männer davor, am Ende gegen eine
Vielzahl von Kyklopen kämpfen zu müssen. Die Täuschung geschieht also zwar bereits
681
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Der homerisch-epische Begriff für die „Trugreden“ des Odysseus auf Ithaka, für
seine biographischen Erzählungen, ist also poißhsiw eötußmoisin oÖmoißvn. Darunter sind allerdings nur diejenigen vita- und Troia-Erzählungen zu verstehen, die
keinen Zweifel an seiner vorgeblichen Identität aufkommen lassen und ihre
keßrdea erreichen. In diese Gruppe gehört daher die vita, die Odysseus Athene am

Strand in Gesang xiii bietet, nicht:684 Der Gestaltwechsel zu einem heruntergekommenen Alten durch göttliche Kräfte ist die notwendige Ergänzung und Bedingung für die Sprechakte, mit denen der König in der besonderen Situation auf
Ithaka, wo er Freunden und nicht Fremden begegnet,685 ganz bestimmte Identitäten vorgibt zu sein, für jeden Dialogpartner andere.686
Wenn nun auf der Grundlage der Passung zwischen göttlichem Gestaltwechsel
und Odysseus’ vita-Erzählungen der Dialog zwischen Penelope und Odysseus als
analog zum Dialog zwischen Athene und Telemachos angesetzt wird, so wird eine
weitere Analogie deutlich:
Mentes, der König der Taphier, taucht kein zweites Mal in Ilias oder Odyssee auf.
Dem externen narratee ist mithin keine Variante geboten, an der er die Ähnlichkeit zwischen den Sprechakten des echten Königs und Athenes überprüfen könnte.687 Deutlich wurde bei der Untersuchung der Wirksamkeit der Sprechakte des
aöeißdein jedoch, daß Athenes aöeißdein als Mentes den Jungen außerordentlich

beim primären narratee, doch der Nutzen der Täuschung erweist sich erst beim sekundären narratee; cf. Teil I Kap. 3.
684
Cf. Teil IV Kap. 14. Auch der Dialog mit dem Kyklopen Polyphemos, Od. 9,
347-414, und der Dialog mit Laertes gehört nach dieser Kategorisierung nicht in diese
Gruppe.
685
Ausgehend von den Trugreden, die G. Blümlein 1971 interpretierte, wählen die
meisten Forscher, die zum yeuqdow arbeiten, gleichfalls die Gestaltwechselreden des
Odysseus’ auf Ithaka plus Od. 13, 257-86. Die übrigen yeußdea, doßloi und aöpaßtai von
Odysseus werden wie diejenigen der übrigen Figuren der Odyssee (menschliche wie
göttliche) üblicherweise übergangen, vgl. Forschungskap. Abs. cc.
686
Folgt man dieser Auffassung, so müssen die verschiedenen Trugreden in der
Odyssee nicht nach Befindlichkeits-Ort des Odysseus, nach Umfang der Erzählung oder
Notsituation und Täuschungsziel unterschieden werden, um systematische Gruppen zu
bilden; sondern für Odysseus’ Heimlichkeits-Kommunikation ergibt sich zunächst eine
Hauptgruppe: die poißhsiw eötußmoisin oÖmoißvn; vgl. auch Teil I Kap. 10 (zum Übergang
zwischen Vorsicht bei der Preisgabe von biographischen Angaben und Vorspielen
anderer Identitäten). Zur Gliederung innerhalb dieser Hauptgruppe vgl. Teil iv Kap. bb.
687
Cf. Teil I Kap. 6.
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effektiv zum erkannten Muster führt:688 Er beklagt sich über sein Los, er ist
berührt von der Anteilnahme eines Freundes, Athene vergegenwärtigt ihm seinen
Vater und stärkt ihm die Gewißheit, sein Sohn zu sein, konstituiert mithin seine
eigene Identität, und schließlich bedenkt sie mit ihm ganz praktisch die nächsten
Schritte: Sie leitet sein Handeln an. Ihre göttliche Wirkkraft, die sie in den
Sprechakt legt, ist von hoher aörethß.
In der Parallele zwischen Athenes und Mentors Verhalten wiederum ist deutlich,
daß sie ganz genauso handelt, wie wir annehmen müssen, daß Mentes an ihrer
Stelle gehandelt hätte: Athene ersetzt mit einem oÖmoiqon das menschliche Handeln
der entsprechenden Figur durch erhöhte göttliche Wirksamkeit.689
Übertragen wir diese Eigenschaft von Athenes oÖmoiqa auf das oÖmoiqon, das Odysseus für Penelope erstellt, Aithon von Kreta, so ist anzunehmen, daß dieser Mann,
in die Fremde geraten, Penelope genau dasselbe erzählt hätte.
Wie Telemachos nach kurzer Zeit erkennt, daß eine andere Identität und nicht
Mentes mit ihm gesprochen hat, so erkennt auch die Königin, daß eine andere
Identität und nicht der Gastgeber ihres Mannes auf Kreta mit ihr spricht: Seine
Worte können gleichwohl nicht als stark bezweifelte Aussagen gelten, da sie dann
keine eätuma wären, handlungsanleitende Sprechakte.
Nicht die Assertionen der vita in Od. 19, 172-202 werden daher von Penelope
bezweifelt, sondern die Identität des Sprechers.690
Geht man mithin davon aus, daß der Dialog zwischen Penelope und Odysseus
dem Dialog zwischen Athene und Telemachos zu vergleichen ist und daß
688

Cf. Teil I Kap. 6 und Teil II Kap. 8 b).
Auch Mentor hätte Telemachos beruhigt, gestärkt und ermutigt mit seiner Rede,
wäre er – anders als in der Odyssee gestaltet – mit ihm auf die Reise nach Pylos aufgebrochen. Auch vor dem König der Taphier hätte Telemachos sich selbst beklagt, auch
ihm hätte er sein Vertrauen geschenkt und hätte seinen Rat bedacht.
690
Daß ein kakoßw, der behauptet ein aäristow aus Kreta zu sein und vor zwanzig
Jahren Odysseus zwölf Tage lang mit allen seinen Schiffen Gastfreundschaft gewährt
habe, Penelope ohnehin nicht vollkommen überzeugt, und auch da er eine übermäßig
hohe reziproke Freundschaftsbeziehung zu ihrem Mann darstellt, ist aus der Analyse in
Teil IV Kap. 12 bereits deutlich geworden: Penelope bewertet nicht die einzelnen Angaben des Mannes, sondern sein Verhalten insgesamt. Glaubwürdigkeit stellt sich für sie
nach der vita noch nicht ein, und auch nicht nach der Beschreibung der Gewänder;
lediglich weitere Prüfung wird beschlossen; cf. Teil IV Kap. 16.
689
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Odysseus Penelopes Vertrauen eher durch zuverlässige und geschickte Sprechakte
gewinnt und nicht durch Erfindungen,691 so muß man ableiten, daß an den einzelnen Behauptungen der vita das allermeiste für Penelope als eätuma gelten kann.
Diese Eigenschaft schließt yeudeßa nicht aus; doch yeudeßa, die als Erfindungen
erkenntlich sind, liegen nicht nahe.692
Die oÖmoiqa des Odysseus in Gesang xix sollten mithin aufgefaßt werden als
Sprechakte, die sehr genau dem gleichen, was ein Bettler aus Kreta reicher Abstammung in der Situation hätte sagen können.
Der Fokus der epischen Darstellung liegt bei dieser Annahme – wie bei Athene
und Mentes – auf der Möglichkeit des Ersatzes der menschlichen durch eine göttliche Handlung (bei Erhöhung ihrer Wirksamkeit) – und nicht auf einer Differenz
zwischen faktischer und fiktionaler Rede:693 Betont ist die Ununterscheidbarkeit,
die erst nachträglich erkannt werden kann: die Tatsache der vorübergehenden
Identität oder oÖmoißvsiw.694
Athene will mit ihren Worten genau diejenige Veränderung in Telemachos auslösen, die auch Mentes in ihm ausgelöst hätte, wäre er auf Ithaka erschienen.

691

Cf. Teil IV Kap. 13 und 14.
Aufgrund der starken Lenkung der Rezeption des externen narratee durch die
interne Rezeption Penelopes ist es ferner auch nicht als wahrscheinlich anzusetzen, daß
an dieser Stelle eine große Differezrezeption zwischen interner und externer Diegese gewählt wäre, da diese Differenz Penelope dem externen narratee als bedauerlich vertrauensselig erscheinen lassen würde.
693
Eine Markierung hinsichtlich der Differenz zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit – für die in der griechischen Sprache mit den vier verschiedenen Modi und den
Modalpartikeln reichlich Möglichkeit gegeben ist – wird weder im xix. Gesang von
externen narrator noch von den Figuren genutzt.
694
Der externe narrator erklärt dabei dem externen narratee nichts anderes über die
Identität der Handelnden, als was Telemachos, eine Figur hoher aörethß selbst erkennt, nur
eben nicht im ersten Moment. D.h. die Differenz der Deutung der Wirklichkeit wird nicht
durch eine Unterscheidung in den Deutenden herbeigeführt, sondern durch die aörethß der
Figuren, cf. Teil I Kap. 7.
Die Differenz in der Deutung der Wirklichkeit zwischen der momentanen
(Sprecher = Mentes) und der nachträglichen Deutung (Sprecher = Athene) ist der Rezeptionshaltung eines gegenwärtigen Rezipienten bei der Lektüre von fiktionaler Rede
nicht zu vergleichen, da keine Situation des Genusses gegeben ist, sondern die Geschwindigkeit der Überwindung der Differenz für die Figur lebensnotwendig sein kann –
wie bei Hektor; cf. Teil I Kap. 5.
692
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Genauso sucht Odysseus seine geheime Identität durchzuhalten und mit ihr Vertrauen in Penelope zu erzeugen.
Mit dem Wortstamm yeud- könnte daher in Od. 19, 203 die Eigenschaft der vita
des Königs bezeichnet sein, als Ersatz für diejenige geboten zu werden, die
Aithon spräche, wäre er an Odysseus’ Stelle. Folgt man dieser Argumentation,
dann sind die oÖmoiqa eötußmoisin des Odysseus in Od. 19, 203 das was hätte gesagt
werden können, yeudeßa.695 Ihnen fehlt die Authentizität ihres wirklichen
Sprechers.
Das Adjektiv eätumon sollte mithin in seiner Bedeutung im homerischen Epos
nicht so sehr als Bezeichnung für den Fakt, die Tatsache oder das Wirkliche aufgefaßt werden,696 sondern als Begriff der Beurteilung der Qualität einer Aussage,
der anzeigt, daß sie nicht bezweifelt werden kann, sondern konsentisch beglaubigte Gewißheit darstellt. Im Vergleich mehrerer Varianten sind die eätuma oder eöthßtuma stets die Versionen, die Vorrang oder höhere Gültigkeit besitzen.697

Da die Sprechakte der Göttin im Gestaltwechsel vom externen narrator an keiner
Stelle des Epos mit dem Wortstamm yeud- bezeichnet werden,698 läßt sich die
hier nahegelegte Analogie nur über die Struktur der Figuren und nicht über die
Kennzeichnungen auf der externen Diegese nachvollziehen.
Epische fiktionale Rede wäre mithin in der Odyssee erkenntlich als ein Sprechakt,
der von einem Sprecher unter vorgeblicher Identität ausgeführt wird, während
eine Gottheit ihm das dazu passende eiQdow oder den Mantel der xaßriw verleiht

695

In diesem Falle würde mit der Partzipialgruppe yeudeßa leßgvn die Handlung der
poißhsiw oömoißvn erläutert werden.
696
Cf. Tilman Krischer 1965, 51-63; Louise Pratt 1993, 12-22 und 100-103.
697
Ähnlich Dimitrios Maronitis 1981, 117-34, hier 120; anders Friedrich Solmsen
1954, 1-15, hier 7; Wilhelm Luther 1935, 51-61 (der die Bedeutungen „wahr“ und
„wirklich“ sondiert); Tilman Krischer 1965, 161-74 (der die Bedeutung gut trifft mit der
Beschreibung von etwas, das einer Prüfung standhält oder aber einer Vermutung, die sich
als zutreffend erweist). Odysseus spricht mit den oÖmoiqa oft Varianten, die nicht durch
Kongruenz zu beglaubigten Varianten in der Odyssee Bestätigung finden, da sie singulär
sind; cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
698
Der externe narrator spricht von den aöpaßtai der Göttin oder aber beschreibt ihr
Auftreten in menschlicher Gestalt ohne einen Begriff dafür zu verwenden; cf. Od. 1, 105
(eiödomeßnh ceißnv#). Den Wortstamm yeud- bringt der externe narrator für die Götter nicht
zum Einsatz; cf. Teil I Kap. 7.
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(poißhsiw eötußmoisin oÖmoißvn).699 Die passend zum Dialogpartner ausgewählte
Identität (passend zu den eigenen keßrdea und denen des Dialogpartners) und die
göttliche Stärke des oÖmoiqon sowie die Qualität des Sprechaktes in der Höhe seiner
peijvß bewirken dabei genau das, was die vorgebliche Identität bewirkt hätte oder

übersteigen diese Effektivität noch.
Erkennbar ist an dieser Konstellation insbesondere die Betonung der Wirksamkeit
des Sprechakts. Gerade um ihrer willen werden die göttlichen Gestaltwechsel ausgeführt.700 Das Erlangen der keßrdea eines Sprechakts wird dabei in der Odyssee
mit dem Wortstamm peij- bezeichnet.701
Der jeweilige narrator lenkt bei den Gestaltwechselszenen das Interesse auf das
Gelingen der Täuschung, während ihr Entdecken angeben werden kann oder
nicht.702
Hektor erkennt Athene nicht, sondern meint, Deïphobos sei gekommen, um ihm
gegen Achilles beizustehen, Il. 22, 226-305, und stirbt, wie beabsichtigt.703 Poseidon erscheint als Kalchas und ermutigt die Achaier, weiter gegen den Angriff
der Troer durchzuhalten. Seine Ermutigung gelingt, Il. 13, 17-65.704 Hera borgt
699

Zur Auffassung der xaßriw als Ausgießung und Stiftung eines göttlichen Tuches
für den Sprecher cf. Teil III Kap. 14.
700
Cf. Teil I Kap. 4-6 und 16, 17.
701
Häufig ist die Formel hÖmiqn d’ auQt’ eöpepeißjeto jumo?w aöghßnvr, etwa Od. 12,
28. Diese Formel wählt vor allem Odysseus in den Apologen, um die Schwierigkeit,
seine Gefährten von der besten Handlungsmöglichkeit zu überzeugen, darzustellen. Doch
auch für Dialoge verheimlichter Identität ist oft das Perfekt oder Plusquamperfekt von
peißjomai gewählt, das öfter von jeßlgein oder teßrpesjai überboten wird.
702
Berühmtes Beispiel ist die Verleitung Pandaros’, dessen Einsehen seines
Deutungsfehlers nicht in den Fokus der weiteren Schilderung gerät, Il. 4, 86-126, cf. Teil
I Kap. 5. Die Erkenntnis der Täuschung kann, wenn, als Handlung positiver oder negativer Folgen dargestellt sein.
703
Der externe narrator bezeichnet das Agieren Athenes als kerdosußnh, Il. 22, 247.
Hektor erkennt Athenes Handeln sehr schnell als aöpaßth (eöcapaßthsen öAjhßnh, Il. 22,
298).
704
Ähnliche Szene ohne Angabe eines Namens in Il. 14, 362-387. Der externe
narrator benutzt in dieser Szene keine Wörter der Bedeutung Täuschung oder Betrug, um
den Gestaltwechsel Poseidons zu bezeichnen. Im Gegenteil: Die Rezipienten der
Täuschung erkennen Poseidon hinter Kalchas ohne jede Schwierigkeit: aörißgnvtoi de?
jeoiß per. Aias, Sohn des Telamon, ist mithin der Ansicht, daß die Entdeckung des
Gestaltwechsels eines olympischen Gottes leicht sei. Diese Aussage muß als Eigenschaft
der Figur gedeutet werden. Aias ist offenbar gut im Erkennen, eine Figur, die immer mit
dem Wirken der Götter rechnet und sie erkennt; cf. Teil I Kap. 5.
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Aphrodites Gürtel und verführt Zeus. Ihre Täuschung gelingt, so daß Poseidon
wieder hilfreich in den Kampf eingreifen kann; Il. 14, 166-377.705 Menelaos erzählt vom hölzernen Pferd, Od. 4, 271-89. Durch Odysseus’ rasches Eingreifen
(er hält Antiklos den Mund zu), gelingt die Täuschung. Eine Gottheit führt Helena
wieder fort.706
Den beiden Aias stärkt ihre Entdeckung von Poseidon hinter Kalchas’ Gestalt (die
Gegenwart des Gottes) ungemein, Il. 13, 73-80; sie spüren Lust und Stärke, gegen
Hektor und die trojanischen Alliierten zu kämpfen. Doch als die Troer entdecken,
daß das Pferd als Trickmittel zur Eroberung der Burg dient, werden sie bereits
von den Feinden angegriffen. Als Zeus Heras Betrug entdeckt, ist sein Groll
gegen sie stark. Hera muß sich in dieser Situation vor Zeus schnell in Sicherheit
bringen. Er bedroht sie und erinnert sie an seine ehemaligen Zorneshandlungen
gegen sie, Il. 15, 16-33. Die Folgen der Entdeckung sind für Hera mithin ausgesprochen negativ.707 Nausikaa möchte zu ihrem Vater nicht über ihre Heiratspläne
sprechen. Der Vater entdeckt ihre yeudeßa ohne Mühe und übergeht sie anerkennend.708 Er entspricht ihrer Bitte, Od. 6, 66-71. Und als Athene Odysseus’
Identitätsschwindel aufdeckt, lobt sie ihn ausführlich. Sie verspricht ihm ihren
Beistand und ihre Hilfe, Od. 13, 291-311.
Auch die Formulierung in Od. 19, 203 legt Wert darauf, daß die beabsichtigte
Wirkung des Sprechakts glückt: iäske yeudeßa polla? leßgvn eötußmoisin oÖmoiqa.
„[Und er verstand es], viele Dinge, als Ersatz [für den Kreter Aithon] zu sagen,
705

Der externe narrator benutzt zur Bezeichnung der Täuschung Heras (von Aphrodite und von Zeus) folgende Wörter: eöcapaßfoito, Il. 14, 160 (aöpafißskv); sie bereitet
die Täuschung in einem Gemach mit verborgenem Schloß vor, klhiqdi krupthß#, Il. 14,
168, dolofroneßousa, Il. 14, 197, 300 und 329. Der Schlaf, Hypnos, der Poseidon die
Chance ankündigt, in den Kampf einzugreifen, also ein interner narrator, benutzt wieder
das Verb aöpafißskv, vgl. Il. 14, 360, parhßpafen. Zeus schließlich die
Täuschungshandlungen Heras mit Verben und Nomina der Stämme dol- und aöpat-: Il.
15, 14: doßlow, in Il. 15, 16: kakorafißh, in Il. 15, 33: aöpathßsaw.
706
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
707
Hera schwört, daß das Agieren von Poseidon vor Ort auf dessen eigenen Antrieb
zurückzuführen sei und nicht auf sie. Da Poseidon tatsächlich selbst wünscht, den
Achaiern beizustehen, ist es schwierig zu entscheiden, ob Zeus den Schwur als halben
Meineid durchgehen läßt oder aber anerkennt. Cf. zu diesem Problem comm. ad Il. 15,
36-46 (Janko), der davon ausgeht, daß es sich nicht um Meineid handelt.
708
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 b).
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yeudeßa, indem er so erzählte, daß sie beinahe echt klangen [so daß er Penelope

als Odysseus unerkannt blieb].“ Mit dem Hinweis auf die Qualität der vita als
eätuma ist das keßrdow der vita erreicht: Beim Erzählen blieb er vor Penelope ge-

heim. Sie erkennt ihn nicht. Sie hört zu und weint bitterlich, Od. 19, 204, thqw d’
aär’ aökououßshw rÖeße daßkrua, thßketo de? xrvßw.

Im homerischen Epos ist es mithin nicht die Aufdeckung einer Täuschung, die
den Zielpunkt einer oÖmoiqon-Szene bildet, sondern die Frage, ob der Täuschende
mit seiner Handlung sein Ziel erreicht.709 Götter und unter ihnen insbesondere
Athene, haben größte Stärke darin, in ihrer Identität geheim zu bleiben und zeigen
ferner gutes Erlangen ihrer keßrdea in den oÖmoiqon-Szenen. Daher ersetzt Athene
Mentes oder Mentor nicht, weil diese die gewünschten Effekte auf Telemachos
nicht hätten ausüben können, sondern wegen ihrer höheren göttlichen Wirksamkeit. Ferner scheint Athene auch deswegen in der Odyssee als Pseudo-Mentor eingesetzt, damit das Handeln der Gottheit an den Menschen Darstellung findet: Die
gute Rede inkludiert stets die Verursachung durch die Götter.710 Setzen wir die
Regeln, die für die Dialoge der Figuren gelten, auch für den externen narrator der
Odyssee an,711 so muß auch seine Rede die göttlichen Ursachen anzeigen, um eine
gute Rede zu sein.712
709

In der Odyssee gilt dasselbe Schema für die Darstellung göttlicher oÖmoiqa. Bei
den oÖmoiqa des Odysseus beteiligt der externe narrator den externen narratee hingegen
regelmäßig an dem Verfahren der poißhsiw eötußmoisin oÖmoißvn: Er lädt ihn als Beobachter der Handlung in Planung, Ausführung und Gelingen ein. Einige Male ist eine
oÖmoiqon-Szene so arrangiert, daß er selbst zur Beurteilung der Sprechakte angeregt wird;
cf. die vita-Erzählung, die Eumaios Odysseus bietet und bei der der Erzähler in so geringem Umfang vom externen narrator präsentiert wird, daß der externe narratee auf seine
eigene Beobachtung angewiesen ist, cf. Teil II Kap. 10 und Teil III Kap. 7 (zur Unterdetermination).
710
Zur Eigenschaft der guten Rede, göttliche Ursachen anzugeben, cf. Grundlegung
Abs. 3 Kap. 4.
711
Zu dieser möglichen Übertragung cf. Teil III Kap. 10.
712
Athene handelt an Odysseus und Telemachos, wie ein menschlicher Freund es
tun würde. Sie leitet den Jungen zu Reflexion, Beobachtung und Prüfung auf der Grundlage von Kenntnissen an. Sie vermittelt den Kontakt zu denjenigen Persönlichkeiten,
deren Urteil und Spruch Telemachos sich anvertrauen kann. Die Göttin ist in der Odyssee
inszeniert als eönarghßw, als leibhaftig handelnd anstelle eine menschlichen Figur in
Aktion. Das Handeln der Götter erscheint auf diese Weise als gewöhnliches menschliches
Handeln – und eben nicht auf der Ebene des Unwahrscheinlichen, der jaußmata, cf. Teil I
Kap. 7.
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Dieselbe Struktur wiederholt sich für jede Diegese der Odyssee: Wie der externe
narrator die Handlungen Athenes als eönaßrgeia der Gottheit unter den Menschen
erzählt, erzählt Menelaos von der eönaßrgeia Eidotheas und Proteus’ und erzählt
der frierende Kreter, welchen Traum Odysseus ihm vor Troia erzählte.713 Die
Gewißheit für den externen Rezipienten erhöht sich dabei durch Kongruenz
mehrerer Varianten und Wiederholung der Struktur in den inneren Diegesen.714
Ferner sind die Deutungen göttlicher Handlungen des externen narrator stets
Wiederholungen der Deutungen einer Figur höchster aörethß. Denn in Ilias und
Odyssee sind die Figuren, denen der externe narratee vertrauen darf – wie
Telemachos, Nestor und Menelaos –, gerade diejenigen, die stets mit dem Erscheinen und den Täuschungen der Götter rechnen:715 So wird er durch sie und
durch den externen narrator darin bestärkt, das Handeln der Götter als validen
Sprechakt berichtet bekommen zu haben.716
Schließen wir den Abschnitt mit einem Blick auf die doppelte Rezeption der
yeußdea eötußmoisin oÖmoiqa: Für den externen narratee bezeichnet Od. 19, 203

einen Sprechakt des Königs von Ithaka, einer intelligenten und hermeneutisch gewandten Figur in einer Notlage, die ihre Frau in ihren keßrdea prüfen will und vor
ihr daher seine Identität verheimlicht. Gemeinsam mit dem göttlichen oÖmoiqon der
Gestalt bietet der König auch im Sprechen eine Identität so hoher Qualität (zum
713

Cf. Teil I Kap. 7.
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f) sowie Teil IV Kap. 16.
715
Menelaos vertraut darauf, daß Eidothea eine Göttin und Tochter des Proteus sei,
um herauszubekommen, wie er heimreisen könne, Od. 4, 351-586. Alkinoos klopft bei
dem seltsamen Erscheinen eines Fremden an seinem Herd zunächst die Möglichkeit ab,
daß es sich um einen Eingriff der Götter handeln könne, Od. 7, 199-206, jeoi? perimhxanoßvntai. Nausikaa vertraut darauf, daß die Phaiaken in solch guter filißa mit den
Göttern leben, daß der nackte Fremde am Strand keine Gefahr darstellen kann, Od. 6,
199-210. Telemachos, noch ganz jung und unerfahren, vermutet doch, daß hinter dem
plötzlich verschwundenen Fremden eine Gottheit steckt, Od. 1, 323, oöißsato ga?r jeo?n
eiQnai. Auch muß er mit Bestürzung feststellen, daß die göttliche Hilfe, auf die sein Vater
vertraut, tatsächlich als Göttin in das Haus kommt, um beim Mord an den Freiern zu
helfen, Od. 22, 205-240: Telemachos zählt dem Vater, der auf Athene und Zeus als
relevante Kampfpartner vertraut (hä ken nvqin ‚öAjhßnh su?n Dii? patri? / aörkeßsei, hQeß tin’
aällon aömußntora mermhrißcv), die Anzahl der Gegner auf und verzweifelt. Denn deren
Wirken vermutet er hinter den Wolken, eösjlvß toi toußtv g’ eöpamußntore, tou?w
aögoreußeiw, / uÄyi per eön neßfeessi kajhmeßnv... Od. 16, 260-265.
716
Täuschung als Phänomen der Perzeption ist für die Figuren des homerischen
Epos also vorausgesetzt, cf. Teil I Kap. 1.
714
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Ersatz), daß seine wirkliche Identität seinem internen narratee geheim bleibt,
während sein externer narratee mit Genuß auf den Moment der Entdeckung
wartet.
Der externe narratee wird durch den externen narrator in vielen Szenen je so weit
informiert, daß er höhere Kenntnisse hat und größere Gewißheit glauben darf zu
besitzen als selbst die Figuren hoher aörethß. Die Erkenntnis der oÖmoiqa wird ihm
durch die Erklärungen des externen narrator in die Hände gespielt.717 Über den
genauen Status der Ersatz-Identität erhält er allerdings keine Informationen durch
das Epos. Sie bleibt im Hintergrund: Aithon, Mentes, die Tochter des Dymas,
Iphthima etc. Die durch oÖmoiqa ersetzen Agenten treten typischerweise kein
zweites Mal im homerischen Epos in eine Szene – eine Tatsache, die bei den von
Göttern ersetzten menschlichen Figuren (Deïphobos, Kalchas, die alte lakedaimonische Magd Helenas, Nestor, Mentes, Mentor etc.) nicht zum Zweifel an der
Wirklichkeit dieser Figuren führt. Derselbe Status sollte daher auch den von
Odysseus ersetzten Identitäten zuerkannt werden.

16

yeuqdow und Gewißheit

In diesem Kapitel wird die These vertreten, daß die Rezeptionsbedingungen des
historischen externen Rezipienten besser erfaßt werden, wenn die Kriterien der
Gewißheitserzeugung, die für die interne Diegese beobachtet werden, auf die
externe übertragen wird.718
Die Anliegen, in denen die Figuren der Odyssee über richtig oder falsch entscheiden müssen, inkludieren stets Figuren, denen in der fraglichen Angelegenheit
mehr Expertise und größere Kenntnisse zugetraut werden und auf deren Rat und

717

Von den homerischen Figuren, die im Dialog auf Odysseus treffen, sind Polyphemos, Nausikaa, Arete, Alkinoos, Penelope, Eumaios, Eurykleia und Laertes mit überdurchschnittlichen Erkenntnisfähigkeiten hinsichtlich der Deutung seiner oÖmoiqa ausgestattet. Zur Ausstattung der Figuren mit dem jumo?w aäpistow vgl. Teil I Kap. 5.
718
Cf. Teil III Kap. 10.
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Wort die Figuren daher schauen:719 Die phaiakischen Mägde, hilflos, wie sie angesichts des nackten Fremden reagieren sollen, orientieren sich am Verhalten
Nausikaas. Nausikaa wiederum führt den Mann ihren Eltern zu. Und auch Euryalos läßt sich von Alkinoos’ größerer Beurteilungskraft hinsichtlich der aörethß
eines Fremden anleiten. Telemachos vertraut sich dem Rat der Freunde seines
Vaters an. Penelope prüft die Botschaften ihrer Träume. Nur die Freier scheinen
ausschließlich auf ihre eigenen Fähigkeiten in der Beurteilung der Lage zurückzugreifen. In sehr vielen Lebensbereichen der homerischen Figuren ist daher kein
Maßstab erkennbar, an dem die Tatsachenrichtigkeit von Entscheidungen und
Sprechakten festgemacht wird: Stets entscheiden die höheren aöretaiß einer Figur
höherer aörethß.720
Doch die Frage, ob ein Fremder seinen richtigen Namen und seine wahre Herkunft angebe und als Freund oder ob er heimliche Zwecke verfolge, den anderen
täusche und daher als Feind zu betrachten sei, liegt in der Odyssee sehr häufig vor
den Knien eines einzelnen und muß oft schnell entschieden werden, ohne daß eine
andere Figur höherer Kompetenz in der Beurteilung Unbekannter herbeigerufen
werden kann.721 In diesem Bereich ist daher ein Bemühen der verschiedenen
Figuren deutlich, Kriterien für ihre Entscheidung zu benennen.722
In diesem Kapitel werden die Kriterien präsentiert, die für die internen Rezipienten in dieser Frage als Mittel der Bestärkung der Gewißheit erkannt werden.
Sie sind dabei denjenigen gegenübergestellt, die für den externen Rezipienten als
relevant angenommen werden.
Betrachtet man die Reaktionen der internen Rezipienten auf Odysseus’ Sprechakte, so fällt auf, daß Odysseus insgesamt nur sehr wenige Aussagen macht, die
von seinen Hörern bezweifelt werden (Euryalos, Eumaios, Penelope). Gewöhnlich
erfährt er schlichte Ablehnung von den kakoiß (Melantho, Melantheus, Iros etc.).
Daß auch einige der Freier zu dieser Gruppe gehören (Eurymachos, Antinoos,
719

Zu den Nachweisen cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6.
Dies wird insbesondere bei der Prüfung des Odysseus durch die Phaiaken
deutlich, cf. Teil III Kap. 1-4 sowie 11 und 12.
721
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 9 und 10.
722
Alkinoos und Arete benennen andere Kriterien als Nausikaa und wieder als
Penelope und Eumaios, cf. Teil III Kap. 1, 11, 12; Teil IV Kap. 12 und Teil II Kap. 10.
720
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Amphinomos) läßt deren aöretaiß in schlechtem Licht erscheinen. Die aäristoi
und göttliche Figuren wiederum schenken ihm oft schnell Vertrauen (Kalypso,
Kirke, Ino Leukothea, Nausikaa, Alkinoos, Laertes) und bezweifeln daher, was er
sagt, nicht.723 Die fehlende Authentizität der Aussagen des Königs, ihre
heimlichen keßrdea und ihre Verschlüsselung wird von den Figuren oft weder
bemerkt noch kommentiert. Einige lassen sich im Laufe des Gesprächs (wie
Eumaios) von ihm überzeugen. Gewißheit wird jedoch in den meisten Fällen von
den internen Rezipienten nicht erreicht und läßt sich auch durch den externen
narratee nicht erreichen.724
Für Odysseus gilt daher im allgemeinen wie für die anderen Achaierkönige die
Einschätzung Athenes: Er spricht nur wenige yeußdea und auch diese läßt er so
aussehen wie eöthßtuma. Sie werden daher nicht bezweifelt. Die Erlebnisse mit den
Toten des Hades oder die Erfahrungen in Ägypten diskutiert Odysseus nach
Alkinoos und Eumaios mit keiner weiteren Figur. Die Figuren wieder überkreuzen sich nicht in ihren Lebensbereichen. Divergenz der Varianten kann auf
diese Weise niemals von den internen Rezipienten bemerkt werden. Vielmehr ist
es ausschließlich der externe narratee, dem sie – bei gutem Gedächtnis – bewußt
werden können.725
Die Figuren reagieren auf die Rede eines Unbekannten mit Zweifel oder Gewißheit je nach der Höhe des sozialen Prestiges, das sie dem Fremden zugestehen.
Daß wiederum als Kriterien für die Höhe der aörethß von den verschiedenen
Figuren verschiedene gewählt werden, ist an der Analyse von Nausikaa, Alkinoos,
Arete, Eumaios und Penelope deutlich geworden: Göttlichen Sprechern wird
generell höheres Wissen zugetraut als menschlichen. Männer wie Alkinoos und

723

Cf. Teil II Kap. 7.
Besonders kunstvoll scheint mir das gegenseitige Arrangement der vitae von
Odysseus und Eumaios in den Gesängen xiv und xv: Für einige Rezipienten des Epos
muß sich aus der Vorstellung des gegenseitigen Zugeständnisses von Glaubwürdigkeit
der beiden Figuren ergeben, daß Eumaios erfindet und Odysseus Fremdes als Eignes
wiedergibt; für andere muß Eumaios seine authentische vita zu erzählen scheinen,
während Odysseus seine komplex verschlüsselt; cf. Teil II Kap. 10.
725
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
724
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Eumaios gelangen dazu, als Zeichen der Höhe der aörethß die Qualität der
aögorhtußw zu beurteilen bzw. die Sprechakte des aöeißdein.

Eine Rolle spielt ferner sicherlich, wie gut das von der Figur Gesagte zu den
Kenntnissen ihrer internen Rezipienten paßt. Eine Überprüfung von Kongruenz,
wie sie etwa Athene Telemachos vorschlägt, Od. 1, 187-89, wird jedoch von den
Figuren der Odyssee nicht so durchgeführt, daß der externe narratee sie verfolgen
könnte.
Wenn daher ein Alkinoos von Odysseus Informationen zu einem Bereich erhält,
von dem er zuvor noch nichts gehört hat, wie etwa, daß der tote Aias mit ihm
nicht gesprochen habe, so bezweifelt er die Behauptung nicht schlichtweg,
sondern prüft sie an der Glaubwürdigkeit des Sprechers. Wenn jedoch andererseits ein Eumaios hört, daß sein vermißter König innerhalb von Wochen wieder
dasein soll, schlägt er jede Prüfung aus.
Für den externen narratee bedeutet dies, daß er die Glaubwürdigkeit der Erzählungen der homodiegetischen Erzähler der Odyssee stets an der Reaktion des
Publikum dieser Erzähler prüfen kann. Beschreibt der externe narrator teßryiw,
jeßlciw, khlhjmoßw, seßbaw, meßmnhsjai etc. besitzt der Rezipient des Epos ein

Kriterium, um die Gewißheit, mit der ein Sprechakt aufgenommen wird, für das
interne Publikum zu verzeichnen.
Über die Beobachtung der Wirksamkeit des Sprechakts hinaus sind dem externen
narratee schließlich weitere Kriterien gegeben, die Einfluß auf seine Beurteilung
der Glaubwürdigkeit eines Sprechaktes besitzen:
Als erstes ist in diesem Zusammenhang der Vergleich mit den zuvor in der
Odyssee zur selben Tatsache gebotenen Varianten desselben Sprechers sowie
anderer Sprecher zu nennen: Die Gewißheit wird durch Wiederholung gestärkt,
wenn die Varianten addierbar sind und Widersprüche durch Bindungen an die
aiödvßw geklärt werden können.726 Höchste Gewißheit wird bei einem Vergleich

den Sprechern höchster aörethß zuerkannt. Als Sprecher hoher Gewißheitsstufe
müssen dabei die göttlichen Figuren sowie Teiresias und die anderen Toten im

726

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f).
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Hades angesetzt werden, schließlich die Achaierkönige der höchsten Erfahrung:
Nestor, Menelaos und Odysseus.
Eine besondere Rolle nimmt der externe narrator unter den Erzählerstimmen der
Odyssee ein: Er muß gleichfalls als narrator gewertet werden, dessen Sprechakten
der externe narratee hohe Gewißheit zugesteht.
Der externe narratee verfügt ferner über seine spezifischen Kenntnisse der Ereignisse vor Troia und auf dem Meer bei den Heimkehrenden. Die Varianten müssen
daher gleichfalls als in Konkurrenz zu dem Wissen angesetzt werden, über das
externe narratee bereits verfügt. Wieder ist dabei die Höhe der Glaubwürdigkeit
des jeweiligen Erzählers relevant. Da schließlich nicht nur über Troia und Seefahrerereignisse gesprochen wird, ist auch das Weltwissen des externen Rezipienten als relevanter Faktor anzusehen, der seinerseits in Konkurrenz mit den
Varianten tritt, die ihm die Erzählerstimmen der Odyssee bieten.727
Das Weltwissen eines historischen externen narratee sowie seine speziellen
Kenntnisse über die im Epos berichteten Ereignisse sind jedoch nur spekulativ zu
bemessen und werden daher für die Schlüsse der vorliegenden Studie nicht einbezogen.728
Zuletzt ist auch die Flexibilität der Beurteilung ein und desselben externen
narratee zu berücksichtigen: Denn es ist damit zu rechnen, daß ein Rezipient des
Epos jungen Alters, geringen Weltwissens und geringer Kenntnisse über TroiaVarianten den Erzählerstimmen der Odyssee in völlig differenter Weise folgt und
sie gänzlich divers in ihrer Glaubwürdigkeit einschätzt als in späten Lebensjahren.
Werden diese Differenzen wiederum als relevant angesetzt, so ist auch das Gefälle
der aörethß zu bemessen, das zwischen externem narrator und externem narratee
liegt: Die Relevanz der Darstellung durch den externen narrator ist ihrererseits abhängig von der aörethß, die der externe narratee ihm zumißt.729 Auch ob der
727

Zur Vorstellung, was dem historischen externen narratee an Kenntnissen vorgelegen haben mag, cf. am besten im einzelnen den Kommentar von Georg Danek 1998.
728
Der vorliegenden Studie ist es ein Anliegen, die Schlüsse möglichst nur aus dem
homerischen Epos selbst zu entwickeln, um zu zeigen, welche Ergebnisse vorgelegt
werden können, wenn keine weiteren (historisch jüngeren) Quellen hinzugezogen
werden, cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
729
Cf. Teil III Kap. 10.
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externe narratee als kakoßw oder aäristow vorgestellt wird, ist mithin relevant für
die Entscheidung über die Glaubwürdigkeit des Sprechaktes eines homodiegetischen Erzählers der Odyssee.
Wir sollten daher Zweifel und Gewißheit als graduelle Größen im Dialog der
Figuren der Odyssee annehmen und als graduelle Größen auf die Kommunikation
zwischen externem narrator und externem narratee übertragen: Diejenige Gewißheit, die ein Rezipient durch Vergleich von mehrfach wiederholten Angaben
erlangt, ist höher als jene, die sich durch die Angabe nur einer Figur hoher aörethß
erreichen läßt. Und diejenige Gewißheit, die der externe narratee durch Vergleich
von mehrfach wiederholten Angaben innerhalb der Odyssee erlangt, ist höher als
die, die er durch Vergleich mit seinem übrigen Wissen erreichen kann – wenn er
der Stimme des externen narrator vertraut. Die Gewißheit, die dem externen
narratee durch Vergleich von Od. 19, 172-202 und seinem Vorwissen über Kreta
entsteht, ist daher niedriger anzusetzen als die Gewißheit, die ihm durch den
externen narrator darüber vermittelt wird, daß Odysseus in Tarnung agiert.
Die Beurteilung, daß die Angaben des Odysseus in Od. 19, 172-202 falsch sind,
kann daher von einem internen narratee der Szene mit hoher Gewißheit geleistet
werden, wenn gute Kenntnisse vertrauenswürdiger Erzähler vorliegen (Penelope
mag zuverlässige Boten über Kreta und den Weg nach Kreta gehört haben). Da
der externe narratee über das Wissen Penelopes keine Information erhält und
selbst nur das hört, was Odysseus darüber sagt in den Dialogen, in denen er
heimlich bleiben muß, hat er keine Handhabe der Beurteilung, was Penelope
Odysseus glaubt, was nicht. Da sich eine weitere Prüfung anschließt, ist immerhin
davon auszugehen, daß Odysseus nicht zu viele Dinge gesagt hat, die Zweifel statt
Gewißheit bestärkten.730
Vom externen narratee können von den Versen Od. 19, 172-202 nur die V. 181
und 183 f. mit Gewißheit als falsch beurteilt werden (die Personennamen, die
Odysseus für sich und seinen Stamm angibt).731 Denn der externe narratee folgt

730
731

Cf. Teil IV Kap. 12.
Cf. Gerhard Blümlein 1971, 116, und Peter Grossardt 1998, 152-56.
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dem externen narrator mit Gewißheit in der Annahme, daß Odysseus und nicht ein
anderer vor Penelope steht.
In der epischen Erzählweise wird Zweifel durch mangelndes soziales Prestige des
Sprechers und Einmaligkeit einer Behauptung erzeugt. Dabei muß der externe
narratee über einige Kenntnisse verfügen und dem externen narrator ein gewisses
Maß an Autorität zugestehen.
Gewißheit erzeugt die epische Erzählweise im Gegensatz dazu durch kongruente
Wiederholung und hohe aörethß des Behauptenden. Gewißheit wird insbesondere
durch das Vertrauen in die Deutung des externen narrator erzeugt.732
Die Fälle, in denen hohe aörethß auf Einmaligkeit der Behauptung trifft (die
Episoden der Apologe, die Pharos-Episode des Menelaos), erzeugen daher Unsicherheit beim narratee. Ob er in diesen Fällen mehr zu Vertrauen oder mehr zu
Zweifel neigt, hängt vom Gefälle des sozialen Prestiges zwischen ihm und dem
externen narrator ab, d.h. von der aörethß, die er dem narrator zugesteht.733
Unsicherheit entsteht weiterhin bei geringer Autorität und inkongruenter Wiederholung. Dieser Fall wird jedoch in der Odyssee nicht anschaulich gemacht.734
Gewißheit stellt sich mithin in der epischen Erzählweise nicht durch Beweis von
Wahrheit ein, sondern durch radikale Abwesenheit von Zweifel.735 Versteht ein
interner oder externern narrator es, so zu sprechen, daß dem externen narratee
keinerlei Zweifel entsteht (ein Fall, der für die interne Diegese leichter darstellbar
ist als für die externe zu erzeugen), so muß bei einiger aörethß, die dem Sprecher
zugestanden wird, von Gewißheit ausgegangen werden.
Wir sehen, daß von den Fällen, in denen Zweifel durch höchstes eiQdow abgewehrt
ist, jene zu unterscheiden sind, in denen Prüfung der Kenntnisse vorliegt (wie
732

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 f). Sehr hohe Gewißheit ist daher für einen
historischen externen narratee anzusetzen, der über geringes soziales Prestige verfügt,
geringe Kenntnisse im allgemeinen wie im Fall Troias besitzt und der Stimme des
externen narrator hohe Glaubwürdigkeit zumißt. Derselbe externe narratee wird die
einzelnen Erzählungen der homodiegetischen Erzähler der Odyssee nach vielfachem
Anhören des Epos und höherem Lebensalter divers beurteilen (mit geringerer Gewißheit).
733
Cf. Teil II Kap. 5 und 8.
734
Als Beispiel könnten etwa die Lieder des Phemios dienen. Doch sie werden nicht
ausgeführt in der Odyssee, so daß für den externen narratee kein Vergleich entsteht.
735
Diese radikale Abwesenheit stellt Athene in der Odyssee durch positive Gestaltwechsel her, cf. Teil I Kap. 16.
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durch Penelope) und wiederum jene, in denen dem Fremden jede aörethß abgesprochen wird. Hier wird jede Glaubwürdigkeit schlichtweg abgelehnt.736 Nicht
einmal Zweifel wird dann ausgedrückt. Die Odyssee unterscheidet mithin
zwischen der Prüfung durch Alkinoos, durch Eumaios und durch Penelope.
Für die vita-Erzählungen des Odysseus auf Ithaka gilt wiederum, daß dem externen narratee eine Figur höchster Autorität divergente Wiederholungen bietet,
während diese Varianten für den internen narratee stets einmalig sind und dem
Sprecher von ihnen stets nur geringe aörethß zugestanden wird (oder gar keine).
Die vita-Erzählungen erzeugen von der Struktur daher hohe Gewißheit, wenn ihre
Divergenzen für den externen narratee durch Zusatzerklärungen additiv bleiben.
Und genau diese Zusatzerklärungen liefert der externe narrator im xiii. und xix.
Gesang mit dem Hinweis darauf, daß Odysseus seine Identität hier notwendigerweise verheimliche. Der externe narratee reduziert daraufhin die Glaubwürdigkeit,
die er sonst einer Figur wie Odysseus zumessen würde.
Auf der internen Diegese handelt es sich bei den vitae des Odysseus auf Ithaka in
den meisten Fällen um die Konstellation, die noch unter dem Niveau des Zweifels
liegt: Dem Sprecher wird keine Validität zu gestanden.
Betrachtet man diese Struktur der Gewißheitserzeugung der homodiegetischen
vita-Erzählungen des Odysseus, so wird deutlich, daß seine Glaubwürdigkeit für
den externen narratee sowohl in der internen (besonders durch Kalypso,
Menelaos, Helena und Demodokos) als auch in der externen Diegese (besonders
in Gesang v) umfänglich erzeugt wird. Diese Glaubwürdigkeit veranlaßt den
externen narratee nun aber nicht, ihm zu glauben, daß er eigentlich ein Enkel des
Minos sei, Orsilochos erschlagen und sieben Jahre in Ägypten gelebt habe. Denn
das Arrangement der divergenten biographischen Erzählungen ist seinerseits in
eine Diegese eingepaßt, durch die Gewißheit erzeugt wird: Es ist der externe
narrator, der dem externen narratee durch kongruente Wiederholung die Episoden

736

Eindringlich etwa bei Eumaios’ Bitte an den Fremden, er möge aufhören, über
Odysseus zu sprechen, Od. 14, 168 und 387-89 und bei seiner Einschätzung der vita des
Fremden, Od. 14, 361-68; cf. zum Dialog zwischen Odysseus und Eumaios Teil II Kap.
10.
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des Lebens und die Täuschungsarbeit des Odysseus versichert.737 Dabei liegt die
Betonung seiner Bemühungen auf der Identität der Hauptfigur, während die
einzelnen Ereignisse der vita selten durch kongruente Varianten anderer Erzähler
bestätigt werden.738 Daher sind es auch gerade die Elemente der Identität, die
hohen Zweifel erzeugen (intern und extern739), während die Episoden der vita
jeweils einige Gewißheit beim externen narratee beanspruchen, insofern sich
Elemente wie Überfall, Angriff, Gefangenschaft, Streit um Ehre und Beute und
Schiffbruch stets kongruent wiederholen.740
Geriete das Vertrauen zum externen narrator ins Wanken, so wendete sich das
Rezeptionsverhalten des externen narratee: Er würde wie der interne annehmen,
daß es sich um einen Mann geringster aörethß handeln könnte, um einen Betrüger,
der vorgibt, Odysseus zu sein. Der externe narratee wäre in diesem Falle ganz auf
seine eigenen Prüfungsfähigkeiten angewiesen.
Gewißheit und Zweifel wird für den externen narratee mithin neben der Höhe der
aörethß, die er den homodiegetischen Erzählern zugesteht, der Beschreibung der

Wirksamkeit der Sprechakte beim internen Publikum, der Anzahl der kongruenten
oder addierbaren Wiederholungen sowie der Passung zu seinem restlichen Wissen
insbesondere durch den Handlungsverlauf selbst erzeugt – durch die Bestärkung
der Identität des Odysseus, die in beinahe allen Fällen der externe narrator selbst
übernimmt: Auch er muß mithin mit der epischen Ausdrucksweise zur Beschreibung einer solchen Persönlichkeit beschrieben werden als: yeuqdow d’ ouök
eöreßei: maßla ga?r pepnumeßnow eöstiß.741

737

Diese Struktur zeigt die Brisanz, Odysseus seine Abenteuer der Heimreise selbst
erzählen zu lassen umfänglich: Mit diesem Arrangement verfügt der externe narrator
nicht über Verantwortung zu den Stationen der Heimreise. Gesteht der externe narratee
Odysseus daher die Glaubwürdigkeit zu, die er dem externen narrator zugesteht, so sind
die Abenteuer der Heimreise für ihn auf einem ähnlich hohen Gewißheitslevel wie die
Darstellungen des externen narrator und vice versa; cf. Teil III Kap. 13.
738
Bedeutsame Ausnahme bildet die Dopplung der Reise nach Scheria, cf. Teil II
Kap. 8 c). Gerade diejenigen Details, die von Mentes, Mentor, Helena und Menelaos
erzählt werden, wiederholt weder Odysseus noch der externe narrator.
739
In der externen Diegese durch die hohen Differenzen zwischen den Angaben der
einzelnen Varianten und denen des externen narrator.
740
Zur Ähnlichkeit der Elemente der vita-Erzählungen cf. Teil II Kap. 10.
741
Cf. Od. 3, 20 und 328.
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Wie sehen, daß die Untersuchung, die Penelope am Reisenden vornimmt, trotz
glaubwürdiger Beschreibung von Kleidung, Personen und Brosche nicht als
Nachweis für Wahrheit gewertet wird beziehungsweise keinen Einfluß auf die
Vertrauenswürdigkeit hat, die die Königin dem Fremden zugesteht. Die Untersuchung Penelopes muß daher der Prüfung der Integrität verglichen werden – wie
bei einem Zeugen im Zeugenstand.742 Es ist mithin die Integrität eines Unbekannten, die geprüft wird, nicht seine Behauptungen. Der Dialog zwischen den
beiden Eheleuten ist so angelegt, daß Penelopes Zweifel an der Glaubwürdigkeit
des Fremden mit Fortschreiten des Dialogs abnehmen, während die Bewunderung
des externen narratee für die Gerissenheit und Qualität der Täuschungskunst des
Odysseus zunimmt.
Überträgt man mithin die Kriterien der internen Rezipienten auch auf den externen und addiert für ihn die Möglichkeiten, die ihm durch Vergleich der Varianten und durch Vergleich mit seinem Weltwissen und seinen speziellen Kenntnissen zu Troia und der Heimkehr der Griechen entstehen, – die allerdings für den
internen wie externen Rezipienten nicht nachvollzogen und nur vorausgesetzt
werden können –, so erscheinen die homodiegetischen Erzählungen der Odyssee
auch für ihn als eine Angelegenheit von Gewißheit und Zweifel – und nicht von
Wahrheit und Falschheit.
In seinem Fall ist in besonderem Maße von Einfluß, wieviel Glaubwürdigkeit er
dem externen narrator zumißt. Gerade in den vita-Erzählungen des Königs auf
Ithaka wird deutlich, daß der externe narrate stark von den Hinweisen gesteuert
wird, die der externe narrator zu den Zwecken des Königs hinsichtlich seiner vitae
angibt. Es ist auffällig, daß gerade die vita zu Athene und diejenige zu Penelope
einen Kommentar des externen narrator erhalten, die übrigen dazwischenliegenden jedoch nicht:743 In Od. 13, 353-55 versteht der externe narratee daraufhin, daß
er die Validität, mit der er die Rede des König überlicherweise ausstattet, in
742

Die Art der Überprüfung, die Penelope vornimmt, kann mit derjenigen des
Gerichtswesens bei denjenigen Fällen verglichen werden, in denen nur ein oder zwei
Zeugen zu einem Tathergang aussagen können: Die Glaubhaftigkeit der Aussage eines
solchen Zeugen wird in diesen Fällen an seiner Glaubwürdigkeit als Person geprüft, cf.
Christian Balzer 2011, §§ 153-158, cf. Teil II Kap. 10 (Anm. 533).
743
Cf. Teil IV Kap. 11.
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diesem Fall senken solle. In Od. 19, 203 wird der Spannungsbogen, ob Penelope
ihren Mann erkennt, mit dem Vers beendet. Auf diese Weise kann die gesammelte
Aufmerksamkeit des externen narratee auf für nachfolgende Prüfung und die Begegnung mit Eurykleia frei werden.
Bei der Prüfung der übrigen Erzählungen des Odysseus auf Ithaka, auch bei der
vita-Erzählung zu Eumaios, Antinoos und Laertes, ist der externe narratee ohne
die Hinweise des externen narrator ganz besonders auf seinen eigenen Vergleich
angewiesen: Er muß die Varianten untereinander und mit den Episoden der
Apologe vergleichen, um festzustellen, ob die yeudeßa des Königs nur die Angaben zur Identität oder auch weiteres betreffen.
Aufgrund dieses Arrangements zwischen interner und externer Diegese scheint es
mir angemessen, eine binäre Opposition von wahr und falsch für die Rezeptionshaltung des historischen narratee aufzugeben und für ihn wie für den internen
narratee mit den Begriffen Gewißheit und Zweifel zu arbeiten, um die epische
dialogische Konzeption besser zu erfassen. Auf diese Weise müssen historisch
jüngere Konzepte der Wahrheit nicht vorausgesetzt werden.

17

yeudeßa und eätuma: Die Technik der Diegesen

Setzen wir für den Wortstamm yeud- voraus, daß seine Bedeutung von der aörethß
bedingt wird, die dem Sprecher zugestanden wird,744 vom geßnow des Sprechers745
und der Frage, ob er sich einen Sprechakt bei Ungewißheit leisten kann,746 sowie
von den keßrdea, die der Sprecher verfolgt,747 so ist auch ein Urteil darüber abzugeben, welches Differenzverstehen der yeudeßa sich zwischen der Rezeption des
internen und des externen narratee ergibt. In diesem Kapitel wird die These vertreten, daß Odysseus seine Ziele, da er für den externen narratee stets als Sprecher
744

Cf. Teil II Kap. 10.
Hier ist insbesondere zwischen göttlicher oder menschlicher Natur des Sprechers
zu unterscheiden, cf. Teil IV Kap. 19.
746
Cf. Teil IV Kap. 13.
747
Cf. Teil IV Kap. 6.
745
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höchster aörethß gilt, mit möglichst zuverlässigen Sprechakten, eätuma, erreichen
muß: Diejenigen Sprechakte, die dem internen narratee als irrelevanter Nonsens
gelten, yeudeßa, da dem kakoßw kein soziales Ansehen zugestanden wird,748
müssen in der Mehrzahl dem externen narratee als Sprechakte gelten, die bei Verheimlichung der Identität noch immer größte Zuverlässigkeit bieten, eätuma.749
Die Differenz zwischen yeudeßa und eätuma liegt mithin öfter genau auf der Differenz zwischen interner und externer Rezeption der homodiegetischen Erzählungen des Königs, so daß genau dieselben Sprechakte als yeudeßa und eätuma
angesehen werden müssen, je nach Diegese.750
Betrachten wir, wie Zweifel und Gewißheit insgesamt für den externen narratee
bei den Dialogen des Odysseus erzeugt wird, so sehen wir, daß Odysseus in allen
Dialogen möglichst Aussagen macht, die sowohl für den internen als auch für den
externen narratee unbezweifelbar sind.751 Gegen seine singulären Erzählungen
über Episoden seines Lebens (Aufenthalt auf Delos, bei den Lotophagen, bei den
Kyklopen, am Eingang des Hades, bei Kirke auf Aiaia, Mord an Orsilochos etc.)
wird durch keinen anderen internen Sprecher hoher aörethß der Odyssee mittels
nicht addierbarer Varianten Zweifel geschürt.752 Und selbst in den ausgedehnten
vita-Erzählungen benutzt Odysseus nur sehr wenige Behauptungen, die durch Divergenz zu anderen Aussagen oder zur externen Diegese Zweifel beim externen
narratee auslösen.753 Zu welchen Zwecken und auf welche Weise Odysseus
yeudeßa einsetzt, ist am Dialog mit Alkinoos und Arete deutlich geworden, als es

gerade darum ging, die Noblesse des Mädchens, ihre hohe aörethß zu ver-

748

yeuqdow in der Bedeutung von fehlender Validität, cf. Teil III Einleitung.
yeuqdow in der Bedeutung eines Mangels in der Authentizität, cf. Teil II Kap. 10;
eätumon in der Bedeutung von unbezweifelter Validität eines Sprechakts, cf. Teil IV Kap.
15.
750
Zu diesem Phänomen, ohne es freilich mit narratologischen Begriffen zu beschreiben cf. Gerhard Blümlein 1971, 20 f., 33, 51 f. u.ö. (Blümlein spricht meistens von
einer gleichzeitigen ver- und Enthüllung und bezieht jedes Element dabei auf seine
Diegese), und Dimitris Maronitis 1981, 117-134, hier 120.
751
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 2, 5 und 6 sowie Teil I Kap. 14.
752
Cf. Teil II Kap. 7.
753
Cf. Teil IV Kap. 10.
749

1140

teidigen.754 In den homodiegetischen Erzählungen des Königs, die keinen expliziten vita-Charakter aufweisen, reduziert sich die Anzahl der Hexameter, die
mit den Kenntnissen divergieren, die der externe narrator oder andere Figuren
bieten, zumeist gegen Null.755
Es muß daher festgestellt werden, daß der externe narratee in den meisten
Episoden über Odysseus’ Leben –, gleich ob sie von Menelaos, Helena und
Mentes erzählt werden, vom König selbst oder vom externen narrator –, stets nur
eine singuläre Variante zu einem Fall vorgelegt erhält, deren Gewißheit nicht
durch den Vergleich von Varianten innerhalb der Odyssee gestärkt werden
kann.756 Zwischen den homodiegetischen Erzählungen auf Scheria und auf Ithaka
besteht daher keine prinzipielle Differenz in der narratologischen Technik der
Gewißheitserzeugung. Nur der Hinweis auf die Geheimhaltung der Identität auf
Ithaka unterscheidet die Fälle.757
Da es für das Prestige eines Achaiers wesentlich ist, im Sprechen keinen Fehler zu
machen, den richtigen Rat zu erteilen und insgesamt als maßla pepnumeßnow zu
gelten, als Sprecher ohne yeuqdow,758 muß für Odysseus angenommen werden, daß
er seine Sprechakte möglichst so gestaltet, daß er nichts sagt, was später als
yeuqdow gelten könnte (es sei denn, es handelt sich um einen Sprechakt zu einem

Feind oder zum Schutz der aörethß eines Freundes).759
Und tatsächlich ist es gerade dieses Verhalten, das für den König von Ithaka in
der Odyssee nachgewiesen werden kann: Entweder erhält er von Athene ein
eiQdow, das seine Sprechakte unbezweifelbar erscheinen läßt,760 oder er spricht

754

Der Einsatz von yeudeßa durch Odysseus wurde in der Grundlegung Abs. 3 Kap.
2 c) als Formulierung einer geschickten Variante deutlich, in der lediglich Od. 7, 304 als
Widerspruch zur Darstellung durch den externen narrator bezeichnet werden konnte.
755
Dies gilt für die Fälle (1), (3)-(5), (8), (9)-(11), (13)-(16), (18), (20, (21), (23) der
Liste.
756
Eine Ausnahme bildet hierbei die Heimkehr des Odysseus, für die der externe
narratee sowohl die Variante des externen narrator erhält (Gesang xiii), als auch
Odysseus’ eigene Varianten in No (6), (7), (17), (19) und (24).
757
Cf. Teil III Kap. 7.
758
Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1 bis 6 mit Prämisse (1).
759
Zu diesen Anwendungen von yeudeßa cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 2 und 4
sowie Prämisse (8), cf. Teil I Kap. 9.
760
Cf. Teil III Kap. 1.
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nichts oder sehr wenig.761 Oder er spricht so, daß der andere unter der Maßgabe,
daß er ein kakoßw sei und eine andere Identität aufweise als die des Königs, etwas
anderes verstehen muß als der externe narratee, für den der Sprechakt im
einzelnen dennoch aus eätuma gebildet ist.762
Es ist mithin Athenes Gestaltwechsel, ob positiv, ob negativ, der in den meisten
Fällen ausreicht, um ohne jede zusätzliche Täuschung oder Heimlichkeit, yeuqdow,
geheim zu bleiben und dennoch für die internen wie externen Rezipienten eätuma
zu bieten.
Da dies Odysseus in der Mehrzahl der Fälle gelingt, erscheint er dem historischen
externen narratee vermutlich nicht als König, der falsche Behauptungen gegen
seine eigenen Leute ausspricht („Lügen“, „Erfindungen“), sondern als äußerst
intelligenter Mann, der berechnet, wie eine Aussage vom jeweiligen narratee verstanden werden wird.
Entsprechend den Prämissen dieser Studie muß daher angenommen werden, daß
Odysseus vom historischen externen narratee als Figur aufgefaßt wird, die es
versteht, als aöpathßsaw,763 als Ausführender einer geheimen Identität, in der
großen Mehrzahl der Sprechakte keine divergenten, bezweifelbaren Aussagen zu
formulieren (yeudeßa) und gleichwohl geheim zu bleiben.764 Der Figur haftet
daher keine moralisch negative Beurteilung durch den historischen externen
narratee an, sondern vielmehr blanke Bewunderung.765 Seine Maskerade ist das
von Athene selbst empfohlene und durch ihren Gestaltwechsel ausgelöste Mittel,
um vor den Augen der vermeintlichen fißloi auf der Heimatinsel geheim zu

761

Zu Odysseus’ Zurückhaltung in der Preisgabe von Informationen, cf. Teil Teil II
Kap. 9 und 10; Teil III Kap. 1; Teil IV Kap. 2. Zu zwei Beispielen, wie Odysseus das
Verstehen des internen Rezipienten so steuert, daß er möglichst auch für den externen
narratee keine yeudeßa verwendet, cf. Teil IV Kap. 18.
762
Dies wurde deutlich am Mantel-aiQnow, cf. Teil IV Kap. 8.
763
Das Partizip Präsens von aöpataßv wird in der Odyssee nicht eingesetzt, weshalb
hier die Aorist-Form gewählt wurde.
764
Im Gegensatz zur Kunst des Odysseus formuliert etwa Hera bei ihrer gegen Zeus
gerichteten aöpaßth sowohl Lügen zu Aphrodite als auch zu Zeus, Il. 13, cc-vv und 14, vvbb.
765
Cf. Teil IV Kap. 3, 4.
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bleiben und diese zu prüfen. Die Zorneshandlungen des Königs richten sich auf
diese Weise nur gegen von ihm selbst geprüfte Feinde.766
Die Gewißheitsverteilung der Diegesen erzeugt mithin folgendes Phänomen: Der
König von Ithaka setzt in den meisten Fällen seine Worte so, daß der externe
narratee sie immer anders verstehen muß als des Königs interner Dialogpartner.767
Dieses Differenzverständnis und die ungleiche Verteilung von Gewißheit
zwischen der Figurendiegese und der externen Diegese verlangt und erlaubt eine
Beobachtung der Bedingtheit des Verstehens – mithin seiner Kriterien. Eine
rhetorische Perspektive auf die die Kunst des yeuqdow des Königs von Ithaka liegt
mithin weit näher als eine moralische.

18

Bedingungen für poißhsiw eötußmoisin oÖmoißvn

In diesem Kapitel soll an zwei Beispielen gezeigt werden, wie Odysseus möglichst versucht zu verhindern, überhaupt Angaben zu seiner zu Identität geben768
und wie er verhindert, Erklärungen geben zu müssen, wenn er seine Emotionen

766

Daß der Feind gerechterweise getötet wird, ist eine in der Odyssee allgemein vertretene Ansicht: Verschiedene Figuren (Athene, Mentor, Menelaos, Halitherses, Antinoos
und Theoklymenos etc.) behaupten mit Selbstverständlichkeit, daß Odysseus, wenn er
zurückkehrt, die Freier töten wird: Athene: Od. 1, 91 (aöpeipeßmen), Od. 1, 228 (nemesshßsaitoß ken aönhqr), Od. 1, 253-56 und 13, 375-78 (xeiqraw eöfeißh), Od. 1, 265 f. (pikroßgamoi), Od. 1, 293-96 (kteißnh#w), Od. 1, 298-300 (eäktane), Od. 13, 372 f. (oälejron),
Od. 13, 394-96 (aiÄmatiß t’ eögkefaßlv# te palaceßmen); Telemachos: Od. 1, 114-117
(skeßdasiw), Od. 1, 164 f. (eölafroßteroi poßdaw), Od. 2, 143-45 (oäloisje); Halitherses:
Od. 2, 165 (foßnon kai? khqra); Mentor: Od. 2, 237 (parjeßmenoi kefalaßw); Antinoos:
Od. 2, 325 (foßnon hÄmin mermhrißzei); Menelaos: Od. 4, 333-40 (aöeikeßa poßtmon) etc.
Nach meiner Ansicht gewinnt die im ersten Gesang zunächst ungeschärfte Vorstellung von der Vertreibung der Freier aus dem Haus die von Athene eingeleitete Konkretisierung „Mord“ erst, nachdem durch die Volksversammlung das Selbstverständnis
der Freier deutlich ist und Antinoos Telemachos unterstellt, er verfolge einen Anschlag
auf sie, Od. 2, 325, foßnon hÄmin mermhrißzei. Von diesem Moment ab suchen die Freier
Telemachos zu töten, so daß Mord gegen Mord steht; cf. zur Frage der Notwendigkeit
eines Mordes aller Freier insbes. Egon Flaig 1995; cf. Teil I Kap. 15.
767
Vgl. Teil cc Kap. zz. Die Rekonstruktion einer Repräsentation durch einen Rezipienten wird auf diese Weise, wie in der Episode mit dem Kyklopen, in ihrer Bedingtheit vom Wissen über die Identität des Sprechers verdeutlicht.
768
Zu dieser Eigenschaft des Odysseus im allgemeinen cf. Teil I Kap. 14.
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nicht zügeln kann.769 Dieses Verhalten zeigt, daß der König von Ithaka nur selten
überhaupt zu dem Mittel greift, eine andere Identität ausführlich auch im Wort
vorzustellen (poißhsiw eötußmoisin oÖmoißvn).770 Seine Kunst, seinen internen Rezipienten mit einigen unzutreffenden Angaben zu seiner Identität, passend zu
seinem eiQdow, eine eine ganz andere Identität aufrufen und vorstellen zu lassen als
seine wirkliche, wird auf diese Weise als selten eingesetzte Taktik deutlich, die
nur bei bestimmten Rezipienten und in bestimmten Situationen notwendig wird.
Zwei Bedingungen für ihren Einsatz werden hier deutlich: Erstens, einer seiner
Dialogpartner verfolgt ein Gesprächsschema so starr, daß er auf genaue Beantwortung seiner Fragen besteht und Odysseus nicht durch Komplimente,
Schmeichelei, das Anschneiden anderer Themen oder die Strategie der inversen
Gesprächsführung ausweichen kann. Zweitens, Odysseus ist gezwungen, eine
Emotion zu verbergen, die ihn verraten könnte. Betrachten wir für beide Gruppen
ein Beispiel. Beginnen wir mit No (17).
Penelope läßt dem Fremden einen Sitz in der Halle am Feuer herrichten und fragt
ihn nach seiner Herkunft, tißw poßjen eiöw aöndrvqn; poßji toi poßliw höde? tokhqew;
Od. 19, 105, „Woher kommst du? Wo sind deine Stadt, deine Eltern? (Wo bist du
zuhause?)“. Odysseus antwortet mit dem Ruhm der Königin und schmeichelt ihr
und dem guten König des Landes und preist beide, Od. 19, 107-114.771 Im Anschluß gibt er zwei gute Gründe, nicht über seine Herkunft reden zu sollen, Od.
19, 115-22: Es solle im Dialog doch um den König gehen (– die Königin wird in
der Formulierung angeregt zu ergänzen) und nicht um ihn. Ferner bereite es ihm
Kummer, an sein Zuhause denken zu müssen. Dieser Teil des Dialogs zeigt anschaulich, wie sich das Verstehen von Figur und externem narratee unterscheidet,
ohne daß falsche Behauptungen angewendet werden: Während Penelope die an769

Odysseus wird zwar als Figur gezeigt, die besonders begabt ist im Verbergen und
Verheimlichen und auch im Verbergen von Emotionen, aber nicht als Figur unterentwickelter Emotionen. Dies wird besonders an seiner Begegnung mit Argos und mit
seinem Vater deutlich, cf. Teil II Kap. 12. Der Anblick Penelopes löst zwar keine unkontrollierbaren Emotionen bei Odysseus aus, doch Argos, auf dessen Anblick er nicht
vorbereitet war, schon. Bei dessen Anblick kann der König die Tränen nicht zurückhalten.
770
Cf. Teil IV Kap. 14 und 15.
771
Cf. Teil IV Kap. 12.
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geführten Gründe so verstehen muß, daß der Fremde lieber über Odysseus als
über sich selbst sprechen will, versteht der externe narratee, daß es in dem Gespräch ohnehin um Odysseus gehen wird.772
Die Königin „frißt“ einen der beiden Köder und stellt ihre aörethß und ihr kleßow
grundsätzlich in Abrede, Od. 19, 124-129. Beide seien an Odysseus gebunden, so
erläutert sie. Vom Thema des abwesenden Gemahls gelangt sie im Anschluß zu
den Freiern im Hause, erläutert deren Werbung und ihre Grabtuch-Taktik bis zum
Verrat durch die eigenen Mägde, Od. 19, 130-161. Penelope hat, so scheint es,
tatsächlich ihre Frage vergessen.773
Und gerade, als der externe narratee zum Gelingen des königlichen Ablenkungsmanövers applaudieren will, erkundigt sich Penelope doch nach der Herkunft des
Fremden, aölla774 kai? vWw moi eiöpe? teo?n geßnow, oÖppoßjen eössiß, Od. 19, 162,
„sag’ mir trotzdem (kai? vWw) deine Herkunft, sag’, woher du bist!“ Die beiden
vom Fremden angeführten Gründe greift sie nicht auf und entkräftet sie nicht. Sie
wiederholt sich schlicht.
Odysseus nimmt in seiner Antwort nochmals zu seinen Gründen Zuflucht und
wiederholt, daß die Bitte Kummer auslösen wird. Penelope beachtet dieses Argument jedoch nicht und entbindet ihren Gast nicht von ihrem Wunsch.
Erst jetzt ist der Moment gekommen, in dem Odysseus zur vita-Erzählung ansetzt.
Er hat es nicht geschafft, die Königin von ihren Fragen abzulenken. Wie bei
Eumaios775 hat das Ausweichen jedoch etwas genützt, da Penelope auf diese

772

Dem König kommt es darauf an, im Dialog das Vertrauen Penelopes in das Überleben ihres Mannes und seine Heimkehr zu stärken. Er möchte daher den Teil des
Dialogs, der sich um die vorgebliche Identität dreht, gern überspringen. Cf. dieselbe
Technik bei Eumaios, cf. Teil II Kap. 10.
773
Nachdem Penelope ihre aörethß als nur in Relation zu Odysseus bestehende
Qualität behauptet hat, beweist sie mit einem Beispiel das genaue Gegenteil: Auch alleingelassen gelingen ihr doßloi; sie beherrscht das Hinhalten mit und ohne entsprechende
Finten.
774
Das aöllaß müßte man, dem Duktus des Dialogs folgend, als „im übrigen“ oder „à
propos“ übersetzen. Es knpüft eben nicht an, sondern gibt nur vor, einen thematischen
Zusammenhang zum Letztgesagten zu besitzen.
775
Für die Umkehrung der Frage- und Antwortpositionen im Dialog zwischen
Eumaios und Odysseus cf. Teil II Kap. 9.
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Weise bereits von sich selbst erzählt hat. Anders als Eumaios, läßt die Königin
sich allerdings nicht so leicht vom Fremden ablenken.
Auf diese Weise ist es Penelope selbst, die die poißhsiw eötußmoisin oÖmoißvn nötig
macht. Odysseus kann nicht weiter ausweichen, ohne unhöflich zu erscheinen. Da
er seine Identität verbergen muß, wird seine vita eine pseudo-vita. Er zeigt sich als
Aithon von Kreta, hoher aäristow und Gastgeber Odysseus’. Für den externen
narratee sind von der vita-Erzählung, Od. 19, 172-202, zumindest V. 183 f. falsch
wie gleichfalls V. 181:776 eine geringe Anzahl gemessen an dem Umfang der vita,
die wie im Mantel-aiQnow vielleicht nur die Referenzen vertauscht.777
Mit dem Fokus auf die Einrichtung der Diegesen und ihre differenten Gewißheitsstufen kann wieder nicht auf eine spontane freie Erfindung des Mannes und seines
Lebens durch den König geschlossen werden.778 Doch wird die Gewißheit über
die Identität des Odysseus vor allem durch die Autorität des externen narrator erzeugt,779 so ist seine Einschätzung in Od. 19, 203 als Hinweis für den externen
narratee aufzufassen, jetzt etwas anderes anzunehmen als einen validen Sprechakt
des Königs. Welche der Angaben der Rede im einzelnen nicht den Erlebnissen
des Odysseus entsprechen, bleibt ungewiß.780 Gewißheit wird dem externen

776

Cf. Gerhard Blümlein 1971, 116, und Peter Grossardt 1998, 152-56.
Cf. Teil IV Kap. 8.
778
Cf. Teil IV Kap. 14 bis 17. Anders Gerhard Blümlein 1971, 115 f.; Elfriede
Fuchs 1993, 35 f.; Peter Grossardt 1998, 152. Keiner der angegebenen Autoren sieht die
Ablenkungstechnik in der Gesprächsführung des Odysseus als Vermeidungsstrategie von
pseudo-vitae. Grossardt geht davon aus, daß das Ineinandergreifen von Verhüllung und
Enthüllung in Od. 19, 172-202 am höchsten sei, weshalb auch dort (und nicht nach einer
anderen pseudo-vita) der Erzählerkommentar eingesetzt sei. Ich stimme Grossardt jedoch
darin zu, daß yeuqdow als Verhüllungs- und Entbergungsprinzip der Identität in der
Mantel-Erlangung raffinierter angelegt ist als in Gesang xix; cf. Teil IV Kap. 8.
779
Cf. Teil IV Kap. 16.
780
Daß die oÖmoiqa eötußmoisin, die Odysseus Penelope erzählt, yeudeßa sind, kann
daher nicht bedeuten, daß mit yeudeßa die Fehlerhaftigkeit der einzelnen Aussagen bezeichnet sei. Die pleonastisch scheinende Formulierung in Od. 19, 203 kann viell. als
rhetorische Figur förderlicher Redundanz angesehen werden. Der externe narrator benutzt
sie, um Gewißheit über das Andauern der Heimlichkeit des Odysseus zu erzeugen, cf.
Teil IV Kap. 14. Er hebt Verheimlichung als Talent des Königs von Ithaka hervor und bezeichnet den Mangel der Identität des Sprechakts, cf. Teil IV Kap. 15.
Die Angaben der vita über den Seeweg von Ithaka nach Troia sind singulär in der
Odyssee und beanspruchen als Sprechakt des Odysseus einige Gewißheit, da sie nicht in
Divergenz zu Aussagen anderer Figuren stehen. Der Zweifel an der Richtigkeit aller
777
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narratee jedoch darüber vermittelt, daß es Odysseus ist, der vor der Königin steht,
und nicht Aithon.
Dem hier ausführlich erläuterten Beispiel ähneln die Fälle (5), (6), (7) und (24)
der Liste.
Untersuchen wir die Begegnung zwischen Odysseus und seinem Hund Argos als
Beispiel für die zweite Gruppe, No (11). Hier sucht der König seine Emotionen
durch ein Ablenkungsmanöver zu verbergen.
Odysseus ist nicht gefaßt auf die Tiere des Hofes. Athene und er haben nur an die
Tarnung vor Menschen gedacht. Doch einer seiner alten Hunde erkennt ihn. Die
Perzeptionsfähigkeit des Hundes wird durch den (auf optische Wahrnehmung ausgerichteten) Gestaltwechsel Athenes nicht abgelenkt. Odysseus muß vor Rührung
weinen. Doch er hat Glück in der Situation. Erstens ist der Hund zu alt, um ihm
entgegenzuspringen. Und zweitens bemerkt Eumaios sein Weinen nicht, da Odysseus dessen Aufmerksamkeit geistesgegenwärtig auf etwas anderes lenkt: Auf
diese Weise ist der Hirt mit der Beantwortung einer Frage beschäftigt und beobachtet den Fremden und dessen Tränen nicht.
Der externe narrator weist in dieser Szene explizit darauf hin, daß es dem König
nicht durch Schweigen, sondern durch einen Sprechakt gelingt, geheim zu
bleiben, rÖeiqa laßjvn Euämaion, aäfar d’ eöreeißneto mußjv#, Od. 17, 305, „die
Rührung verbarg er ohne Probleme vor Eumaios, indem er das Wort sogleich an
ihn richtete.“ Ein Sprechakt mit einem vorgeblichen keßrdow lenkt hier vom
eigentlichen keßrdow der Sprechhandlung ab.781 Der König fragt nach der aörethß
des Hundes, die hinter seinem Alter doch gleichwohl erkennbar sei.
In der Frage, mit der er sich an den Hirten wendet, Od. 17, 306-10, gibt Odysseus
vor, den Hund nicht zu kennen. Sein Verhalten muß daher als aöpaßth bezeichnet
werden, auch wenn seine Worte keine Lüge enthalten.782 Der Sprechakt des
Behauptungen der vita ist aufgrund des Kommentars des externen narrator in Od. 19, 203
dennoch höher, als wenn kein Hinweis erfolgte, cf. Teil IV Kap. 17.
781
Täuschung durch Ablenkung der Aufmerksamkeit ist ein Hilfsmittel vieler
Gaukler- und Zauberertricks.
782
Zu dieser Unterscheidung cf. Elfriede Fuchs 1993, 15-23. Odysseus verwendet
bei seinem Hund wie im Mantel-ai»Qnow die Figur der Verdoppelung des Themas: Er
möchte vom Hirten hinter seinem eiQdow eines mittellosen Greises als ein Mann einer ge-
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Odysseus hat ein besonderes Ziel, ein Ziel neben der vorgeblichen Frage an den
Hirten.783 Die Frage ist als Sprechakt daher ein Akt der Heimlichkeit. Der externe
narrator bezeichnet diesen Akt nicht mit yeudeßa leßgein, sondern mit dem Verb
lanjaßnv, verborgen sein, geheim bleiben (rÖeiqa laßjvn Euämaion).

Diesem Beispiel ähneln die Fälle (5), (6), (8) bis (10), (13) bis (16) und (18) bis
(20) der Liste.784
Die Ablenkung der Beobachtung des Dialogpartners durch einen Sprechakt wird
in vielen dieser Fälle durch weitere Zwecke ergänzt: So warnt Odysseus etwa in
(12) bis (16) seine Dialogpartner und sucht ihnen aus der Perspektive eines ins
Unglück Geratenen den Blick für ihr eigenes Verhalten zu öffnen.
Die Einrichtung der verschiedenen Diegesen ermöglicht es dem externen narratee,
die Erzeugung von Heimlichkeit durch Odysseus als Handlung zu begreifen
(Mimikry), die durch Ablenkung der Aufmerksamkeit des Dialogpartners erreicht
wird. Das Differenzverstehen der verheimlichten und der offenen keßrdea ermöglicht einen Blick auf die Bedingungen des Verstehens.
Die Sprechakte des Königs verfolgen jeweils nicht nur die dem internen narratee
vorgegebene Intention, sondern mindestens eine weitere, ihm verborgene, dem
externen narratee jedoch angezeigte. Reichen Gestaltwechsel, Schweigen, Ausweichen und Berechnung des falschen Verstehens des internen narratee nicht aus,
wendet Odysseus die poißhsiw eötußmoisin oÖmoißvn an, die falsche Angaben zu
wissen aörethß und besserer Tage erkannt werden. So zeigt er sich dem Hirten als ein
Kenner der Gestalt von Hunden: Hinter dem altersschwachen und greisen Tier erkennt er
dessen Klasse, d.h. die aörethß der Hunderasse: Vom deßmaw schließt er auf die aöretaiß des
Hundes, Od. 17, 307.
Wie beim Dialog mit Alkinoos ist das Kriterium der Beurteilung wieder die
Funktionalität, die Tüchtigkeit des Wesens: War der Hund schnell? Oder sollte er nur den
Tisch eines Herrschers zieren? D.h. verkürzt ausgedrückt: Sollte der Hund nur wie ein
aäristow aussehen oder war er ein eösjloßw? Eumaios bestätigt die funktionellen
Qualitäten des Hundes, Od. 17, 313-17. Es gelingt ihm allerdings nicht, die Lehre des
Fremden am Exemplum zu verstehen. Er vermag hinter der altersschwachen Gestalt die
Qualität einer Kreatur (des alten Kreters) nicht zu erkennen. Anders als mit dem MantelaiQnow gelingt es Odysseus nicht, dem Hirten eine Erkenntnis zu vermitteln.
783
Zur Verdoppelung der keßrdea eines Sprechakts und zum Verbergen eines
keßrdow hinter einem offensichtlicheren keßrdow vgl. Teil II Kap. 12.
784
Wie an den Überschneidungen der Nummern zu sehen ist, arbeiten manche
Dialogszenen heimlicher Identität mit jeder der beiden Techniken, die hier erläutert
werden.
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seiner Identität nötig macht. Alle übrigen Sprechakte des Königs können nicht mit
hoher Gewißheit als Fehler, falsche Aussagen oder Erfindungen bezeichnet
werden. Der Einsatz des Wortstammes yeud- in Od. 19, 203 wird daher als
Kommentar des externen narratee auf die Schwächung der Gewißheit des
Sprechakts gewertet.

19

yeudeßa in der Odyssee

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse über den Gebrauch des Wortstammes
yeud- in der Odyssee zusammengefaßt. Es wird die These vertreten, daß der Be-

griff in allen Fällen einen defizitären Sprechakt bezeichnet. Der genaue Mangel,
der bezeichnet wird, ist von mehreren Faktoren abhängig, darunter das geßnow des
Sprechers und die aörethß, die dem Sprecher von seinem Rezipienten zuerkannt
wird. Gerade der Mangel im Wirklichkeitsbezug eines Sprechaktes (in seiner Referenz), der den Rezipienten der Gegenwart unter einer ästhetischen und epistemologischen Perspektive (von Fiktionalität) interessiert, ist dabei nur auf einer
semiotischen und hermeneutischen Ebene zu greifen.
Auch den Sprechakten des König von Ithaka, denen traditionell der Status von adhoc-Erfindungen und von Fiktivität ihrer Gegenstände zuerkannt wird (den Apologen und den biographischen Erzählungen auf Ithaka) muß, so wird hier argumentiert, umfängliche Validität und damit in einem weiten Sinne Zuverlässigkeit
ihren Wirklichkeitseigenschaften zugesprochen werden. Lediglich Heimlichkeit
und das Verbergen der Identität (d.h. fehlende Authentizität) kann mit Gewißheit
behauptet werden. Für einen historischen externen Rezipienten stellt sich daher
die Frage nach der Wirklichkeit der homodiegetischen Erzählungen des Odysseus
in einem von der Gegenwart differierenden Modus.
In der vorliegenden Untersuchung wird ein kontradiktorisches Verständnis von
wahr und falsch nicht vorausgesetzt.785 Den Annahmen der historischen Epistemologie folgend wird angenommen, daß sich ein binär oppositionales Verständnis
785

Cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 4.
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– anders als im Strukturalismus angenommen – auch für grundlegende Begriffe
z.T. erst in den jüngeren Epochen der europäischen Geistesgeschichte entwickelt.
Als Voraussetzung für ein solches Verständnis wird die Existenz von Prüfverfahren angenommen, die allgemeine Anerkennung finden. Folgt man dieser Prämisse, so kann für die Mehrheit der Sprechakte des homerischen Epos nicht angenommen werden, daß externer oder interner narratee über Prüfungsverfahren verfügten, die ein Urteil wie „wahr“ oder „unwahr“ mit Gewißheit und Überzeugungskraft – wenigstens für die Kommunikationspartner der jeweiligen
Diegese – begründen könnten.786 Daß der Wortstamm yeud- im homerischen
Epos eingesetzt sei, um eine Figur über die fehlende Kongruenz zwischen einer
Tatsache und einer Aussage urteilen zu lassen (locutiones contra mentem),787 wird
somit in dieser Studie zurückgestellt.788
Der Wortstamm yeud- kennzeichnet einen Mangel. In allen Fällen der Verwendung des Wortstamms im homerischen Epos betrifft der Mangel die Qualität
eines Sprechakts: Der Wortstamm wird vom externen narrator, von den Figuren
und von den Figuren der Figuren benutzt, um mangelhafte Sprechakte zu bezeichnen. Die genaue Bedeutung des Mangels changiert mit der Diegese, in der
der Wortstamm eingesetzt ist.
Da der Wortstamm ausgesprochen selten ist in der Odyssee (sowie überhaupt im
frühen altgriechischen Epos), kann diese These nur als Tendenz formuliert
werden. In der Odyssee finden sich neun Belege (Od. 3, 20 und 328; 4, 140; 11,

786

Eindrücklicher Beleg für diese Annahme in der internen Diegese ist der Eid, den
Hera Zeus schwört, daß Poseidons Agieren auf dem Schlachtfeld mit ihrer Verführung
nicht in Verbindung zu bringen sei, Il. 15, 36-46. Hera benennt Styx als Schwurinstanz
für ihren Eid, der dem externen narratee als Meineid kenntlich gemacht wird. Doch der
Göttervater tobt und rast nicht angesichts der Worte von Hera, sondern lächelt. Zeus bestätigt die richtige Aussage des Eids (und geschickte Formulierung): Poseidon besitzt
eigene Wünsche und Gründe, sich für die Achaier einzusetzen. Wahr oder falsch wird
hier nur durch die Unterscheidung der Diegesen erkennbar, nicht innerhalb einer Diegese.
787
Zu den lateinischen Bezeichnungen der Falschaussage nach Thomas v. Aquin
und Augustinus cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 5.
788
Auf diese Weise werden (das erste Mal in der Homer-Forschung) Bedeutungen
für den Wortstamm yeud- angegeben, ohne für die Aussagen der verschiedenen Diegesen
propositionalen Charakter vorauszusetzen.
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366; 14, 125, 296, 365 und 387; 19, 203), in der Ilias fünfzehn.789 Theogonie und
Erga ergeben zusammen nur sieben Stellen.790
Im folgenden wird zunächst die Bedeutung des Wortstammes für zwei Passagen
der Ilias erläutert, für Il. 10, 534 und 19, 1907, um im Anschluß die neun Fälle der
Odyssee durchzugehen und zusammenzufassen.
In Il. 19, 107 befinden sich Zeus und Hera in einem ihrer üblichen streitenden
Dialoge. Es ist Agamemnon selbst, der seine aöthß mit diesem berühmten mythologischen Exempel einleitet.791 Er gibt den Dialog des Paars in direkter Rede
wieder. Zeus unterliegt hier den aöretaiß seiner Frau, die ihn mit ihrer Begabung
zu Ränken, dolofrosußnh#w täuscht, Il. 19, 97, aöpaßthsen.792 Während er stolz die
Geburt seines Sohnes Herakles ankündigt, von dessen Stärke er sich viel verspricht für Argos, macht sie ihren Einfluß bei den Geburtsgottheiten geltend, um
sein Wort als falsch zu erweisen. Eurystheus wird auf diese Weise eher geboren.
yeusthßseiw, so droht Hera Zeus, Il. 19, 107 (yeußsthw eiQw),793 ouöd’ auQte teßlow
mußjv# eöpijhßseiw, „Dein Wort wird fehlgehen, du Nonsens-Sprecher und Nichts-

könner, wieder bringst du zu einem Plan nicht die Vollendung.“
In dieser Passage wird an teßlow mußjv# eöpijhßseiw deutlich, daß es Hera nicht
darum geht, Zeus als Lügner zu bezichtigen im Sinne einer moralischen Verfehlung. Klar ist hingegen, daß ein göttlicher Sprecher, wenn er yeudeßa äußert, zu
wenig Macht besitzt, um seinem Wort Erfüllung zu verleihen. Zeus, der nicht
vermutet, daß seine Frau ihn hintergehen will, Il. 19, 108-13, wird auf diese
Weise überrumpelt.
Erfüllung, das bedeutet in diesem Falle Wirklichkeit. Hera hat Kräfte, die die
Macht von Zeus behindern können, so daß eine Aussage über die Wirklichkeit,
789

Il. 2, 81 und 349; 4, 235 und 404; 5, 635; 6, 163; 7, 352; 9, 115; 10, 534; 15, 159;
19, 107; 21, 276; 23, 576; 24, 222 und 261.
790
Hes. theog. 27, 229, 783; Hes. erg. 78, 283, 708, 788.
791
Zu den mythologischen Exempeln in der Ilias cf. bes. Malcolm M. Willcock
1964, 141-54.
792
Cf. Teil I Kap. 5.
793
Zu den Varianten der Überlieferung cf. comm. ad loc. (Edwards), der darauf hinweist, daß Allen Aristarch mit der lectio defficilior folgt; yeusthßw erscheint immerhin in
Il. 24, 261 (yeusteßv wäre dann hap. leg.). Für die Interpretation ist die Entscheidung
sekundär. Der Wortstamm ist wieder eingesetzt, um einen Mangel zu bezeichnen.
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die er getroffen hat, sich doch noch als falsch erweist. Empört und beleidigt des
geblähten Stolzes wegen, den Zeus vor allen Göttern anläßlich seines Sohnes
einer Geliebten entfaltet, hindert Hera nichts, ihre aöretaiß gegen ihren Mann einzusetzen.794
Die Ebene des Mangels, die der Wortstamm yeud- hier bezeichnet, ist mithin ein
Mangel an Wirklichkeit, der tatsächlich jedoch einen Mangel an Macht nachweist.
Der Effekt des Mangels bewirkt eine Inkongruenz zwischen Aussage und Tatsache, die in der Gegenwart als „Irrtum“ oder „Fehler“ bezeichnet würde (da für
Zeus keine Absicht einer Falschaussage nachgewiesen werden könnte),795 die
jedoch im epischen Kontext der Stelle als Defizit an Macht erkennbar wird (sowie
als Defizit in der Einschätzung der dolofrosußnh seiner Frau). Eine bessere,
allerdings etwas freiere Übersetzung wäre mithin: „Diese Prognose wird sich als
falsch erweisen, da du wieder einmal groß krähst und dann nicht die Mittel hast,
deine Ansagen zu verwirklichen.“
Eine Belegstelle der Ilias für den Wortstamm, die im ersten Moment genau den
gesuchten Tatbestand einer Differenz von Aussage und Wirklichkeit zu bezeichnen scheint, erweist sich bei genauer Analyse als Beurteilung eines Sprechakts, dessen Defizienz auf eine bestimmte mangelhafte aörethß des Sprechers
verweist: auf einen Mangel an Macht und Einsicht. Ein Fall, der sogar auf Zeus
zutreffen kann!
Kommen wir nach dieser bedeutsamen Belegstelle unter göttlichen Sprechern nun
zu einer Verwendung unter menschlichen Figuren:
In Il. 10, 534 werden der Stamm yeud- und eötum- antithetisch gesetzt, wie bereits
aus Od. 19, 203 bekannt.796 Nestor hört Pferdegetrappel in der Nacht und hofft inbrünstig, daß dies das Zeichen dafür sei (shqma), daß die beiden waghalsigen
Männer Diomedes und Odysseus, die sich als Spione gemeldet haben, von den

794

Zum Agieren der göttlichen Figuren gegeneinander mit Heimlichkeit bei
differenten keßrdea, cf. Teil I Kap. 4 und 5.
795
Es wäre eine locutio falsa sine intentione fallendi. Zur Definition von Lüge und
Irrtum cf. Grundlegung Abs. 1 Kap. 2.
796
Zur antithetischen Stellung von yeudeßa und eätuma, cf. Teil IV Kap. 12 und 13;
zum Fehlen einer Opposition zwischen yeudeßa und eätuma, cf. Teil II Kap. 10.
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Troern zurückkehren. yeußsomai hQ eätumon eöreßv, Il. 10, 534. Dieser Hexameter
wird von Helena wörtlich in Od. 4, 140 zitiert.797
Der Sprechakt bezieht sich wie derjenige des Zeus auf die unmittelbar nachfolgende Zukunft. Spricht man bei Zeus von einer Hypothese, geäußert im Gefühl
der unbezweifelbaren Erfüllung und Wirklichkeit, so handelt es sich bei Nestor
um eine äußerst vorsichtig geäußerte Hypothese, geäußert im Bewußsein von
Wunschdenken.798
Da Nestor als Achaierkönig der allerhöchsten Autorität einzuordnen ist und unter
den Achaiern mithin dieselbe Position einnimmt wie Zeus unter den Göttern, wird
die Stelle in Anlehnung an Il. 19, 107 hier übersetzt mit: „Vielleicht wird sich das,
was ich gleich sagen werde (eöreßv), nicht erfüllen (yeußsomai); ich hoffe hingegen
sehr, daß doch (eätumon)“. „Vielleicht wird sich meine Deutung (der Geräusche)
als zu wenig valide Annahme herausstellen (yeußsomai), doch ich hoffe nicht
(eätumon) und spreche sie daher aus.“ Die Formulierung ist eine Annahme, deren
Gültigkeit sich in der unmittelbar folgenden Zukunft zeigt. Der Sprechakt kann
daher wieder als Hypothese oder Prognose bezeichnet werden.799
Um den Zusammenhang von Sprechen und Schweigen zu verdeutlichen, in den
die Figurenrede Nestors in der Dolonie gehört, wird Il. 10, 534 nachfolgend
nochmals etwas freier übersetzt: Entsprechend sagt der König von Pylos: „Vielleicht wird sich nicht verwirklichen, was ich doch hoffe (und was wir alle hoffen
797

Cf. Teil IV Kap. 12.
Eine auf möglichen Irrtum hinweisende Übersetzung wird hier wie in Od. 4, 140
in den meisten Fällen gewählt („Irr’ ich mich? Täusch’ ich mich oder nicht?“) für yeußsomai hQ eätumon eöreßv; cf. comm. ad loc. (St. West). Da unter Irrtum der unabsichtlich gemachte Fehler verstanden wird, erscheint Nestor nach dieser Interpretation als Figur, die
mitteilt, daß sie unter Umständen eine falsche Deutung machen werde. Typischerweise
würde Nestor jedoch eine falsche Prognose durch Schweigen verhindern; cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6. Stephanie West vermutet, daß die Formel vielleicht nur zum
Einsatz im Selbstgespräch gedacht war.
Die auf die Zukunft verweisende Komponente in Il. 10, 534 wird in den meisten
Übersetzungen unterdrückt. Doch Nestor ist in Ilias und Odyssee diejenige menschliche
Figur mit der höchsten Erfahrung, dem größten Wissen und der niedrigsten Fehlerrate. Es
ist daher nicht davon auszugehen, daß er sich irrt. Nestor macht keinen unabsichtlichen
Fehler, er handelt absichtlich. Er wählt hier daher – absichtsvoll – sprechen statt
schweigen.
799
Wäre Nestor ein Seher, dann spräche man von einem Orkael, d.h. von einer
mantische Ebene.
798
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können – meiner Erfahrung nach), nämlich, daß das Hufgeräusch tatsächlich das
Geräusch der Pferde von Diomedes und Odysseus ist.“
Nestor ist sich hier deutlich unsicher. Trotzdem äußert er seine Vermutung. Nach
seiner Erfahrung ist die Hoffnung auf Rückkehr der beiden mutigen Spione nicht
unbegründet. Eine möglicherweise falsche Prognose kann durch Schweigen verhindert werden. Und ein erfahrener Mann schweigt bei Unsicherheit.800 Da es den
höchsten Königen nicht zukommt, Falsches zu sagen (Od. 3, 20 und 328), muß
abgeleitet werden, daß sie oft schweigen. Doch Nestor und die Männer sind in
einer emotionalen Verfassung,801 die Schweigen aufgrund der aufgeregten Spannung nicht günstig scheinen läßt. Die Verzweiflung der Männer ist sehr hoch.
Dies ist die Situation, in der Nestor es vorzieht, eine Prognose, in die sich auch
Wunsch mischt, trotzdem zu äußern. Sprechen scheint hier besser als Schweigen –
— bevor einer der Männer ungünstig auf das Geräusch reagiert. Vers Il. 10, 534

sollte daher nicht als Ausdruck von Irrtum gedeutet werden: Nestor bekennt nicht
Irrtum, sondern er begründet Sprechen statt Schweigen.
Für Nestors Sprechakt verwendet man gegenwärtig die Bezeichnung Prognose:
Auf der Basis von reichlichen Kenntnissen und reiflicher Erfahrung unternimmt
ein Sprecher eine Deutung vorliegender Informationen (oder Perzeptionen): eine
prognosis. Die Zukunft beweist Richtigkeit oder Falschheit der Deutung. Die
Prognose Nestors wird sich natürlich nicht als falsche Prognose herausstellen
(yeuqdow), sondern erfüllt sich (eätumon).802
Im Unterschied zur gegenwärtigen Unterscheidung, die für Il. 19, 107 und 10, 534
davon ausgeht, daß die fehlende adaequatio rei et intellectus bezeichnet wird, für
die Hera Zeus als verantwortlich belasten möchte und von der Nestor öffentlich
macht, daß er sie nicht ganz ausschließen kann, zeigen sich die beiden epischen
Fälle von anderen Faktoren abhängig: (a) Regeln des Redens oder Schweigens;
(b) Angemessenheit, sich öffentlich zu brüsten oder nicht; (c) Erkennen einer
800

Cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1-6 sowie Abs. 3 Kap. 1 c): kakoßn d’ aöpatlhßlia
oder aönemvßlia baßzein.
801
Cf. Il. 10, 532-39.
802
Der König ist, wie vom externen narrator der Odyssee gekennzeichnet, maßla
pepnumeßnow.
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Täuschungsabsicht des Handlungspartners oder nicht; (d) Höhe der Macht, in die
Abläufe der Wirklichkeit einzugreifen; (e) Bekenntnis der Beimischung von
Wunsch bei Äußerung einer Prognose.
In Il. 10, 534 und Od. 4, 140 ist mit der Opposition der Stämme yeud- und eötumin gewisser Weise (wie bei den göttlichen Sprechern) Verwirklichung oder NichtVerwirklichung in der Zukunft in Opposition gesetzt, auch wenn ein Mensch
weniger oder gar keine Möglichkeiten hat, seinem Wort Erfüllung folgen zu
lassen. Damit das Wort eines Menschen sich erfüllt, braucht es Erfahrung und
Wissen – und die Möglichkeit, ehrbar zu schweigen.
Die Götter vermeiden yeudeßa daher mit den Mitteln ihrer Macht; die Menschen
vermeiden sie mit Besonnenheit: mit einer Kombination aus Erfahrung, Wissen
und Schweigen.803
Die Umstände, den Zeitpunkt, die aöretaiß der beiden Helden und die Geräusche
als Rückkehr von Diomedes und Odysseus zu deuten, ist im Munde des Königs
eine vertretbare Prognose, die allerdings gleichfalls das erwünschte Bild der
Wirklichkeit bietet. Im Munde Helenas erhält die Formulierung eine andere
Wendung, Od. 4, 140:804 Helena deutet die Gesichtszüge von Telemachos.805 Die
fehlende Notlage betont hier die Möglichkeit der falschen Deutung per se. Der
prognostische Sprechakt wird zu einer versteckten Bitte um Nachsicht gegen das
mögliche Aussprechen von Fehlern. Schweigen könnte wieder die mögliche
falsche Deutung verhindern. Doch Helena möchte aussprechen, was ihr auf dem
Herzen liegt. Der externe narratee muß ein Gefühl der Gewißheit für sie vermuten, daß ihre Deutung richtig ist. Dieses Gefühl muß als eigentlicher Auslöser
des Sprechaktes angesehen werden.806
Die Prognose, die Helena in Od. 4, 140 ankündigt, erscheint als unproblematischer Sprechakt, der charmant mit einer Floskel, die aus der Ilias bekannt ist, eingeleitet wird. Doch wenn Helena der Vers Nestors in völlig unbedrängter Lage in
803

Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1.
Cf. Teil IV Kap. 12.
805
Helena übernimmt (wie für andere Figuren der Odyssee) – ohne Seherin zu sein –
mantische Vorankündigungen; cf. etwa Od. 15, 172-78. Zum Seher in der Odyssee cf.
Grundlegung Abs. 2 Kap. 4.
806
Zur Szene cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
804
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den Mund gelegt ist, so wird die Situation einer riskanten Wahl aufgerufen, ohne
entsprechende Veranlassung. Auch emotionale Gründe für eine Anspannung
Helenas sind nicht gegeben.807 Die Entscheidung zu sprechen (statt zu schweigen)
verleiht dem Sprechakt daher etwas Unangebrachtes. Seine ethische Qualität ist
nicht makellos. Zu sprechen statt zu schweigen ist keine harmlose Angelegenheit,
wie den vielen Hinweisen auf das Schweigen in Ilias und Odyssee entnommen
werden kann.808 Zu sprechen statt zu schweigen ist zwar in Nestors Fall eine gute
Wahl. Er ist verantwortlich für das Leben vieler Männer. Doch in Helenas Mund
entschuldigt das Zitat nur ihr Sprechen, wo besser Menelaos spräche. Das Zitat ist
also eine Parodie,809 geäußert mit dem Charme der schönsten Frau der Welt.
In der Szene kritisiert keiner der Rezipienten Helena: weder Telemachos, noch
Peisistratos, noch Menelaos. Den beiden Jungen kommt es aufgrund ihres geringeren Alters auch nicht zu. Ihre aörethß ist geringer als die Helenas. Menelaos
zeigt Helena seinerseits seine Gunst.810 Es ist daher der externe narratee, der als
übergeordneter Beurteiler aufgerufen ist.811 Helenas Eifer (und Aktionismus)
bringt jedoch das Beste in der Situation für Telemachos: Sie verstärkt das Gefühl
der Gewißheit ungemein, daß er der Sohn des Odysseus ist, – eben bevor sie weiß,
wer die Gäste sind.812 Mit ihrem Reden löst Helena also genau das Richtige für
Telemachos aus.
Ferner ist ihr Wissen und ihre Erfahrung reich genug, um keinen Fehler zu
machen: Sie erkennt den Vater und deutet die Gesichtszüge des Jungen richtig.
Od. 4, 140 muß mithin als Zitat von Il. 10, 534 aufgefaßt werden, das durch Verflachung des prognostischen Zusammenhangs und Abwesenheit jeder Bedrohlichkeit eine ironische Note einbringt.
807

Cf. Od. 4, 120-27 und 138-46.
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1.
809
Anders comm. ad loc. (St. West).
810
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 3 e).
811
Der externe narratee ist kein Gott. Er weist keine genuin oder strukturell höhere
aörethß als die Figuren auf; cf. Teil III Kap. 8-10. Er ist vermutlich ein Mensch geringerer
aörethß als Helena. Eine Bezweifelung der aörethß von Helenas Sprechakt durch den externen narratee wird auf diese Weise genauso stark angeregt wie unmöglich gemacht.
Wie Menelaos, so wird wohl auch der externe narratee von dem bezaubernden Geschnatter der exorbitanten Schönheit angerührt.
812
Cf. Teil II Kap. 5 und 8 b) (zur Selbstkonstitution der Identität durch aöeißdein).
808
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Die Bedeutung „sich irren“ ist nach den Prämissen der vorliegenden Studie für
das Verb yeußdomai nicht zu halten. Das Verb sollte in Il. 10, 534 und Od. 4, 140
besser durch Ausdrücke übersetzt werden wie: „eine Vermutung äußern, die auch
durch Wunsch veranlaßt ist, nicht nur durch Erfahrung; eine Prognose geben, die
nicht ganz sicher ist, weil es gleichwohl besser ist, sie zu äußern, statt zu
schweigen; eine Annahme äußern, die durch zu viel persönliche Hoffnung bestärkt ist; eine zu wenig zuverlässige Sprechhandlung ausführen“.813
Kommen wir nach dieser Analyse der beiden Belegstellen in der Ilias und dem
Zitat in Od. 4, 140 nun zu den acht übrigen Verwendungen des Wortstamms
yeud- in der Odyssee. Einige von ihnen sind bereits ausführlich besprochen

worden,814 so daß eine kurze Erinnerung an das Ergebnis ausreicht:
Mit maßla pepnumeßnow wird in Od. 3, 20 und 328 für Nestor und Menelaos begründet, daß ihre Sprechakte keine Unzuverlässigkeit enthalten, yeuqdow d’ ouök
eöreßei.815 Alle Qualitätskriterien, die an einen Sprechakt angelegt werden,

scheinen mit dieser Formel bestätigt. Aus dem Kontext der jeweiligen Passage ist
deutlich, daß es im besonderen um Sprechakt der Beratung eines Freundes geht.
Die spezielle Ebene des Mangels, die hier mit dem Wortstamm bezeichnet wird,
ist daher eine gnostische und epistemische, auf Weisheit, Erkenntnis und Erfahrungsreichtum bezogene.
Auch in Od. 11, 366 wird mangelnde Validität eines Sprechakts von Alkinoos für
Odysseus abgelehnt.816 Alkinoos scheint mit yeußdea aörtußnontaw ferner die Unverständlichkeit der fremden Laute anderer Sprachen zu bezeichnen – bei deren

813

Das Medium des Verbs wird gleichfalls in Od. 14, 365 benutzt. Dort kombiniert
es Eumaios mit mayidißvw. Das Medium scheint dort belastbar zu sein: yeuqdow einsetzen, dessen Ziele falsch erkannt sind, so daß die Anwendung ganz auf den Sprecher
selbst zurückfällt, cf. Teil IV Kap. 1. Da es in Il. 10, 534 und Od. 4, 140 jeweils um das
Sprechen geht, das in Kontrast zum Schweigen betont wird, ist das Medium in diesen
beiden Fällen nicht als rückbezügliche Handlung erkennbar; der Sprechakt richtet sich
auf Rezipienten, nicht auf den Sprecher.
814
Eine vergleichende Analyse der Bedeutung des Wortstammes yeud- in Od. 3, 20
und 328; 11, 365 und 19, 203 findet sich in Teil IV Kapitel 12 (Kapitelanfang).
815
Cf. Grundlegung Abs. 3 Kap. 1 a).
816
Cf. Teil IV Kap. 7 und 12.
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Deutung der Einheimische sich daher nicht sicher sein kann.817 Die Ebene ist
daher als semiotisch zu bezeichnen. Ist der bezeichnete Mangel der Arbitrarität
der Zeichen geschuldet, dann bezeichnet yeuqdow hier die Tatsache, daß dieselben
Silben – wie im Outis-Dialog – verschiedene Gegenstände bezeichnen können.
Leider ist die Passage im xi. Gesang zu knapp und dunkel, um diese Vermutung
gut abzusichern.
Den herrlichen Gast vergleicht der König der Phaiaken nicht dem gewöhnlichen
höperopeußw, dem „Andersschwätzer“, dessen Sprechakte man zu schlecht versteht,

und für den nicht gewiß ist, ob nicht noch heimliche Ziele seine Sprechakte begleiten.818 Den Sprechakt selbst beschreibt der König in diesem Fall als aörtußnvn
yeußdea, als ein Erbauen oder Zusammenfügen von Gebilden aus yeußdea, so daß

hier der Wortstamm, anders als in den anderen Fällen, ein Material, Element oder
Objekt zu bezeichnen scheint.
Neben dem Mangel an Validität, den Alkinoos für Odysseus ablehnt, scheint der
Wortstamm yeud- hier mithin einen speziellen semiotischen Mangel in der
Sicherheit der Referenz von Wörtern zu bezeichnen.819 Diese Deutung liegt nahe,
weil Odysseus zuvor von einer Täuschungshandlung erzählt, die ihrerseits aufgrund der Arbitrarität der Zeichen funktioniert: den Outis-Trug.820
In Od. 14, 125 und 365 sowie 14, 387 wird der Wortstamm je in den Zusammenhang mit Bettlern und Landstreichern gebracht, mit Menschen geringen und geringsten sozialen Prestiges. In diesen drei Fällen benutzt Eumaios den
817

In Od. 11, 366 lehnt es Alkinoos ab, die Qualität der Worte seines Gastes mit den
Worten von anderen Fremden zu vergleichen. Diese bauten, anders als Odysseus, Gebäude aus yeußdea zusammen. Weder deren Herkunft noch die Herkunft der Menschen
ließe sich in diesem Falle deutlich erfassen; cf. Teil IV Kap. 1. Der Dialog mit fremden
Sprechern kann problematisch sein, da ohne Kenntnis der Identität des Sprechers und der
Referenz der Wörter Heimlichkeit entsteht, die zum Schaden des narratee ausschlagen
mag.
818
Cf. Teil IV Kap. 7.
819
Folgt man der Idee der semiotischen Ebene, dann bedeutet yeuqdow in diesem
Falle „akustische Zeichenfolge“, „Wort, dessen Bedeutung man nicht kennt“.
820
Wird der Outis-Trug als Beispielfall des Mangels abgelehnt, den Alkinoos in Od.
11, 363-68 bezeichnet, dann handelt es sich nicht um leere Referenz (und Fiktivität),
sondern um die Zuordnung von falschen Namen zu Identitäten: ein Fall, der genau auf die
Namensverleihung des Odysseus in der vita zu Eumaios, Od. 14, 199-359, zu Penelope,
Od. 19, 172-202, und zu Laertes, Od. 24, 304-13, zutrifft.
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Wortstamm. Bei den kakoiß sei, so Eumaios, die Abwendung von Mißverstehen
und Unzuverlässigkeit der Sprechakte wie gleichfalls absichtsvolle Täuschung
(aufgrund ihrer Nöte) nicht auszuschließen. yeuqdow bezeichnet daher in diesen
Belegen einen Sprechakt, dessen Validität für einen Rezipieten gegen Null geht,
da er von einem Sprecher geringsten sozialen Prestiges ausgeführt wird, dessen
Ziele zudem nicht alle erkennbar und etliche davon verheimlicht sein mögen.
Eumaios geht es dabei nicht im allgemeinen um die kakoiß der Landstraßen der
Welt, sondern um diejenigen Landstreicher auf Ithaka, die herausgefunden haben,
daß man der Königin gute Nachrichten über Odysseus bringen muß, um ihr und
sich selbst zu nutzen.
In Od. 14, 125 und 365 wird dabei ein mediales Verb im Präsensstamm gebildet,
yeußdesjai (vergleiche Il. 10, 534 und Od. 4, 140), das an diesen beiden Stellen

etwa folgende Bedeutungen aufweist: „vorgeblich als Bote berichten, Unsinn erzählen, leere Versprechungen machen, vorübergehend Hoffnungen wecken, die
sich nur schwerlich erfüllen werden“.821 Eumaios ist der Ansicht, daß auch
Odysseus solche Sprechakte ausführt.
Der Mangel, den Eumaios mit dem Verb yeußdesjai bezeichnet, ist wieder der
Mangel an Zuverlässigkeit eines Sprechakts. Eumaios glaubt Odysseus daher
nicht. Doch während in Gesang iii die Validität ausschließlich an eine besondere
aörethß der Sprecher geknüpft erscheint, die jeden Mangel an einem Sprechakt aus-

schließt (und die weitere Differenzierung damit erschwert), addiert die Verbindung zum Boten eine Ebene, die sich etwas genauer beschreiben läßt:
Durch die Verbindung des Verbs yeußdesjai mit dem Verb eöjeleiqn in Od. 14,
125 erscheint der Sprechakt des Berichtens als einer der gewollt und gekonnt sein
muß: Der Bote wiederholt die Nachricht im unveränderten Hexameter, wie in Ilias
und Odyssee an vielen Beispielen belegt werden kann. Versagt er darin, wird er in
Il. 15, 159 als yeudaßggelow bezeichnet, als ein mangelhafter Berichterstatter.822
Ein Sprecher, der diese Gedächtnisleistung nicht aufweist und sich dennoch für

821

Cf. Teil II Kap. 10, Teil IV Kap. 1, 2, 6, 8 und 12.
Auf die Fehlerhaftigkeit der Gedächtnisleistung ist im Nachhinein alles Mögliche
zu schieben. Vorsatz ist nicht immer leicht von Irrtum zu scheiden.
822
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einen Boten ausgibt, täuscht den Rezipienten. Er gibt sich für einen Menschen
einer Qualität aus, die er nicht hat, und der er nicht ist. Der Effekt des Mangels
sind unzuverlässige Nachrichten. Wie für Od. 19, 203 ist für Od. 14, 125 als Bedeutung von yeußdesjai daher deutlich, daß der Sprechakt, den eine Figur vorgibt, leisten zu können, nur vorgeblich geleistet wird. Ein yeudoßmenow mimt als
Sprecher eine Persönlichkeit, die er nicht ist: Im Falle des Eumaios, einen Boten,
im Falle Penelopes, einen Gastgeber ihres Mannes. Der Mangel, der in Od. 14,
125 bezeichnet wird, ist eigentlich ein Mangel an Merkfähigkeit und liegt daher
auf einer mnemischen Ebene. Wird das Vorgeben falscher (mnemischer) aöretaiß
und der vorgebliche Besitz valider Nachrichten als Mangel des Sprechakts gekennzeichnet, so handelt es sich wieder um einen Mangel in der Authentizität, wie
für Od. 13, 256-86 und 24, 303-14 behandelt.823
Die Gründe, die dazu führen, daß die Sprechakte in Od. 11, 366 als yeuqdow beurteilt werden, sind mithin völlig andere als in 4, 140 und wiederum andere als in
3, 20 oder 14, 125. Deutlich ist, daß mit dem Urteil stets der Hinweis erfolgt, daß
der Rezipient seine Handlungen nicht in Abhängigkeit und Relation zu dem
defizienten Sprechakt bringen sollte.
Ein einziges Mal innerhalb der Figuren-Diegese wird der Wortstamm yeudschließlich eingesetzt, um den Sprechakt einer Figur eines Berichts zu charakterisieren.824 Das Verhältnis des internen narrator zu den Figuren seiner Diegese ist
hier also analog zum Verhältnis des externen narrator zu Odysseus in Od. 19, 203:
In Od. 14, 296 ist Odysseus selbst der Erzähler. Er berichtet in seiner vita zu Eumaios von einem Gespräch mit einem Phoinikier. Der habe ihn falsch beraten,
sagt er Eumaios, yeudeßa bouleußsaw, der gab ihm Rat, dem der König besser
hätte nicht Folge leisten sollen.
Odysseus berichtet hier von einem Mann, der ihn getäuscht habe. Er unterstellt
ihm das Verbergen eigentlicher Pläne hinter anders lautenden Versprechungen.

823

Cf. Teil I Kap. 10 und Teil II Kap. 12.
Cf. Peter Grossardt 1998, 70 f., der eine besondere Ironie darin erkennt, daß
Odysseus Eumaios von einem Betrug an ihm berichtet.
824
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Da der Phoinikier in der Odyssee exemplarisch für den Betrüger steht,825 ist mit
der Nennung die Intention seiner Sprechakte als bekannt vorauszusetzen: Die
Phoinikier besitzen genügend aöretaiß, um aus der Situation der Fremdheit Vorteile für sich zu gewinnen. Ein Gegner geringerer aöretaiß hat in diesem Falle das
Nachsehen.826 Da dieses Handeln nach den Ergebnissen der Untersuchung keine
moralische Implikation aufweist,827 kann yeudeßa bouleußsaw in Od. 14, 296 nicht
als Betrug oder Gemeinheit übersetzt werden: Der Phoinikier setzt sich schlau
gegen den Erzähler mit einem Sprechakt durch, der Ziele aufweist, die der Fremde
verbarg.
Der Mangel, der in Od. 14, 296 mit yeudeßa bouleußsaw bezeichnet wird, betrifft
die verheimlichte Illokution des Sprechakts. Ein Fall, den wir sowohl für den
Outis-Trug als auch in Od. 24, 304-313 untersucht haben,828 der dort allerdings
nicht mit dem Wortstamm yeud- bezeichnet wurde, sondern mit peirhtißzv. Der
Sprechakt ist mit Nennung des Phoinikiers und seiner Bezeichnung als yeudeßa
bouleußsaw hier deutlich als dissimulatorischer Sprechakt deutlich, der die Höhe

der aöretaiß des Handelnden verbirgt, um aus der falschen Einschätzung des
Handlungspartners Profit zu ziehen.829
Od. 14, 296 gehört zu der vita, die Odysseus Eumaios über sich erzählt. In dieser
vita vermutet Odysseus als Intention des Phoinikiers genau das, was Eumaios
einen Gesang später als Begebenheit und Ursache seiner vita ausführen wird, Od.
825

Cf. Peter Grossardt 1998, 71; cf. ferner comm. ad loc (Bowie). Der Stamm der
Phoinikier ist ein Volksstamm, der in der Odyssee stets im Zusammenhang mit Betrug
angegeben wird. Diese Händler kennen sich mit den Völkern des Mittelmeerraums aus
und nutzen die Unkenntnis der anderen in der Situation der Fremdheit für ihre Zwecke.
Die Phoinikier in Od. 13, 272-77 sprechen nicht gegen die hier formulierte These;
Odysseus benutzt die nicht täuschenden Phoinikier in Gesang xiii als Kennzeichnung
seiner vorgeblichen Naivität; cf. Teil I Kap. 10.
826
Nach Prämisse (6) trägt der Unterlegene den Schaden davon; cf. Teil I Kap. 3.
827
Cf. Teil IV Kap. 1-4.
828
Cf. Teil I Kap. 3 und Teil II Kap. 12.
829
Der allgemeine Landstreicher kann dem Phoinikier an Deutlichkeit seiner keßrdea
nicht gleichgesetzt werden in der Odyssee. Nur für den Phoinikier ist stets anzunehmen,
daß er seinen Vorteil mit einer Heimlichkeitshandlung bezweckt. Wie für Od. 11, 366
darf auch für Od. 14, 125 und 365 spekuliert werden, ob der jeweilige Mangel des
Sprechakts ferner durch die Absicht ergänzt werden muß, einen Vorteil aus dem Schaden
des Handlungspartners zu ziehen. Doch bleibt für diese Belegstellen das Maß der Deutlichkeit weit unter dem des für den Phoinikier gültigen.
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15, 419-33: Phoinikische Händler überreden seine phoinikische Amme, er, Prinz
von Syrien, den Jungen zu entführen und zu verkaufen, um auf diese Weise selbst
wieder heimkehren zu können.830 In die vita des fremden Kreters flicht Odysseus
also einen Fall von yeuqdow, der das erzählende Ich beinahe seine Freiheit und
seinen sozialen Status gekostet hätte. Die Fälle von Täuschung und Überredung,
die Eumaios für die Landstreicher auf Ithaka angibt, stehen auf diese Weise in
einem starken Kontrast zu dem Fall von yeuqdow viel schwerwiegenderer Art, den
er selbst erlebt hat und den auch Odysseus für sich als Erfahrung beschreibt.831
Während die yeudeßa der Landstreicher auf Ithaka das Entfachen von Hoffnung
im Herzen der Königin ohne gesicherte Grundlage betreffen und als materiellen
Schaden den Wert einer Mahlzeit oder eines Mantels implizieren, verursacht der
Fall des Menschenraubs den Statuswechsel von aäristow zu kakoßw.832
Die Verwendung des Wortstammes yeud- durch Eumaios und Odysseus im Verlauf des xiv. Gesanges zeigt also neben dem Mangel an Validität höchst differente
keßrdea von yeudeßa bezeichnet, eine hohe Marge im Ausmaß des entsprechenden

Schadens, einen dissimulatorischen Charakter der Handlung und einen Mangel an
Authentizität.
Das Urteil, das Odysseus mit yeudeßa bouleußsaw über den Sprechakt des Phoinikiers trifft, ist in vielen Eigenschaften wiederum Od. 19, 203 nicht ähnlich, trotz
desselben Verhältnisses zwischen dem jeweiligen narrator und seinen Figuren und
des gleichen dissimulatorischen Charakters des Sprechakts:833 Denn während der
Phoinikier von seinem Gesprächspartner durchschaut wird, gelingt Penelope dies
nicht. Und während der Phoinikier die niedrigeren aöretaiß des Fremden zu seinem
Vorteil auszunutzen sucht, sind Odysseus und seine Frau einander nur scheinbar
Fremde. Der König testet die Intentionen seiner Frau daraufhin, ob sie die Ehe mit
ihm einer neuen Bindung mit einem anderen Mann wirklich vorzieht und hat
830

Cf. Teil II Kap. 12.
Zu den Ähnlichkeiten der vita des Eumaios und des Odysseus im xiv. und xv.
Gesang cf. Teil II Kap. 10.
832
Ferner hat die Königin Gewinn von den yeudeßa der Landstreicher, da sie die
Hoffnung auf die Heimkehr ihres Mannes stabilisieren, cf. Teil II Kap. 9.
833
Zur Interpretation des Wortstammes yeudeßa in Od. 19, 203 ausführlich cf. Teil
IV Kap. 12-15.
831
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dabei große Mühe, ihren hohen aöretaiß geheim zu bleiben. Vorteilerlangung
durch Schaden am Handlungspartner ist nicht gegeben. Schließlich hat der externe
narrator durch das Arrangement der vielfachen vitae des Königs auf Ithaka dafür
gesorgt, daß der externe narratee sich das Gespräch zwischen Odysseus und seiner
Frau nach nur knapper Anleitung selbst genau ausmalen kann. Odysseus’ vita zu
Eumaios löst hingegen keine genaue Vorstellung über das Gespräch mit dem
Phoinikier aus.
Ein Durchgang durch die Verwendungen des Wortstammes in der Diegese der
Figuren zeigt also, daß die Bedeutungen für yeuqdow, yeudeßa und yeußdesjai bei
weitem differenzierter angegeben werden können als üblich. Eine Differenzierung
nach Diegese, geßnow und Autorität der Figuren (beanspruchter sowie zugestandener) sowie nach den von ihnen angestrebten keßrdea und der Frage, ob ein Nutzen
überhaupt durch Schaden des Handlungspartners möglich ist, sowie ob die Heimlichkeitshandlung auf Erkennen oder Geheim-Bleiben hin angelegt ist, hilft, die
verschiedenen Faktoren eines defizienten Sprechaktes zu unterscheiden.
Aus den sieben Verwendungen des Wortstamms als Beurteilung eines Sprechakts
in der direkten Rede der internen Diegese und der von Odysseus über den Phoinikier eingesetzten, können sieben verschiedene Bedeutungen für den Wortstamm
abgeleitet werden:
(1) Ein Sprechakt wird als unzuverlässig und von geringer Gültigkeit bezeichnet,
da der Sprecher, der ihn äußert, zu geringe aörethß aufweist. Dazu gehört im homerischen Epos insbesondere der arme und der junge Mensch. In der Odyssee wird
allerdings nur die Negation dieses Falles angewendet, um diese Art der Defizienz
für die alten, erfahrenen, weitgereisten und hochstehenden Achaierkönige in Abrede zu stellen.834 Ihre Autorität verleiht ihren Worten höchste Gültigkeit.835 Für
ihre Sprechakte gilt Erfüllung aller geforderten Qualitäten. Unbekannte Figuren
ohne Merkmale ihres sozialen Prestiges werden leicht von ihren Handlungs-

834

Sowohl von Alkinoos als auch von Penelope wird Odysseus, getarnt oder ungetarnt, ohne seine Identität zu erkennen, trotzdem jeweils als maßla pepnumeßnow erkannt.
835
Cf. Prämisse (1), cf. Grundlegung Abs. 2 Kap. 1.
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partnern als kakoßw angesehen und besitzen daher nur geringe Glaubwürdigkeit in
ihren Sprechakten.
(2) Ein Akt der Beratung wird mit dem Wortstamm yeud- und dessen Negation
als für den Beratenen günstig oder ungünstig bezeichnet. Hat eine Figur Freunde
der Qualität der Achaierkönige, so kann sie ihr Handeln auf die Worte, die sie erhält, gründen: yeuqdow d’ ouök eöreßei, denn schlechter Rat wird von solchen Ratgebern nicht kommen, um was immer es gehen mag. Ist der Ratgeber jedoch ein
Fremder, der sich erst seit kurzer Zeit als Freund erweist, oder gar Phoinikier, so
gilt die Formel yeudeßa bouleußsaw als Bezeichnung für einen Sprechakt, dessen
Schaden beträchtliches Ausmaß annehmen mag.
(3) Aufgrund der epischen Darstellung einer direkten Relation von Sprechen und
Handeln kann geschlossen werden, daß der Wortstamm yeud- gleichfalls eingesetzt ist, um die Irrelevanz eines Sprechakts für das Handeln einer Figur zu
kennzeichnen, man denke an Il. 2, 81.836
(4) Manche Figuren großer aörethß äußern Prognosen und Hypothesen: ein Sprechakt, der mit dem Wortstamm yeud- beschrieben wird, wenn sich die Annahmen
als falsch erweisen. Dabei werden nicht genügend valide Aussagen von Sprechern
hoher aörethß möglichst durch Schweigen vermieden. Es müssen daher weitere
Gründe hinzutreten, die dennoch Sprechen statt Schweigen veranlassen.
(5) Die Ungewißheit im Verstehen eines Sprechakts, die durch Fremdheit von
narrator und narratee entsteht, mag sowohl der narrator als auch der narratee je zu
seinen Zwecken ausnutzen. Geht es lediglich um das Mißverstehen, wird mit dem
Wortstamm das Wesen der Arbitrarität der Zeichen benannt. Diese Bedeutung
darf nicht als gut abgesichert gelten.
(6) Geschickte Sprecher geben gern viele Zwecke für ihre Sprechakte an, hinter
denen sie dann heimliche verbergen können (der Phoinikier, Aitolos, Odysseus).
836

Viele homodiegetische Erzählungen des Odysseus arbeiten nur mit indirekter und
nicht mit direkter Rede, die die Vorstellungsbildung und Merkfähigkeit besser anregt.
Möglicherweise unterstützt dieses Mittel den Eindruck von Irrelevanz. Auffällig ist der
Unterschied in den beiden vita-Erzählungen in der Hütte des Eumaios, cf. Teil II Kap. 10:
Während die vita des Hirten (in direkter Rede) ein eindrückliches Bild seiner Kindheit
zeichnet, das dadurch einige Glaubwürdigkeit versammelt, bleibt Odysseus’ Erzählung
(in indirekter Rede) weniger merkfähig.
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Dieser dissimulatorische Charakter der Handlung bezeichnet einen Mangel an
Transparenz in den Illokutionen. Während die Phoinikier dafür bekannt sind, aus
ihrer Stärke im Verbergen Vorteile zu ziehen, die dem Handlungspartner ernsthaften Schaden zufügen können, wendet Odysseus die Taktik des dissimulatorischen Sprechakts an, um seine fißloi auf ihre Intentionen und die Höhe ihrer
aöretaiß zu prüfen, eine Handlung, die in der Odyssee mehrfach mit dem Verb
peiraßomai oder peiretißzv bezeichnet wird.

(7) Für bestimmte Sprechakte ist ein gutes Gedächtnis Voraussetzung (Berichten,
Nachrichten überbringen). Sprecher, die nur vorgeben, diese Sprechakte leisten zu
können, setzen wenig bis gar nicht gültige Nachrichten in Umlauf (Landstreicher).
Der dann mit dem Wortstamm bezeichnete Mangel betrifft die zu geringe Größe
an Merkfähigkeit des Gedächtnisses, die geringe mnemische Kapazität des
Sprechers.837
(8) Viele Figuren in Ilias und Odyssee beraten andere und erzählen anderen,
während sie ihre Identität dabei verbergen. In der Mehrzahl geht es dabei um
Götter, über deren wahre Identität der Rezipient durch den externen narrator
unterrichtet wird. Während diese Täuschungs-Handlungen der göttlichen Figuren
vom externen narrator nicht mit dem Wortstamm yeud- bezeichnet werden, ist
das Vermögen des Odysseus als Sprechender unter einer falschen Identität – zusätzlich zu Athenes Gestaltwechsel – nicht erkannt zu werden, in Od. 19, 203
durch ihn mit dem Wortstamm yeud- bezeichnet.
Zieht man zu diesen sieben Bedeutungsnuancen des Mangels schließlich noch die
für den xix. Gesang der Ilias nachgewiesene Verwendung hinzu, kann als achte
Bedeutung folgende gelten:
(9) Benutzen göttliche Sprecher den Wortstamm, so kann er die fehlende Macht
eines Gottes bezeichnen, den Verlauf der Wirklichkeit als zu einer geäußerten
Hypothese passend zu erweisen.

837

Sowohl für Il. 15, 159 als auch für Od. 14, 125 und 365 und 387 ist deutlich, daß
Loyalität zum Versender der Nachricht und beste Merkfähigkeit höchstes Gebot ist, da
intendierte oder nicht intendierte sowie in Kauf genommene Fehler der Boten kaum
unterschiedenen werden können. Sie verantworten daher die einen wie die anderen.

1165

Da die Anzahl der Belege beinahe der Anzahl der Interpretationen entspricht, ist
die hohe Diversität, die beinahe in jeder Dialogkonstellation andere Faktoren beleuchtet, überdeutlich.838
Während die Fälle (2) und (4) bis (6) nach der traditionellen Interpretation so erscheinen, als würden deren Rezipienten mehrheitlich mit Lüge und Betrug rechnen, erscheinen die Fälle (4) und besonders (7) als Befund für ein Erzählen, das
mögliche Fiktivität seiner Gegenstände bei Gunst des narrator zum narratee mit
einbezieht. Die Analyse der verschiedenen Faktoren, die für einen Beurteilungsakt
eines Sprechers durch seinen Rezipienten zu beachten sind, hat hingegen erbracht,
daß eine Subsumption der Belegstellen in ethischer wie ästhetischer Perspektive
einerseits historisch zu junge moralische Urteile auf die dargestellten Heimlichkeitshandlungen appliziert,839 andererseits reichliche epische Differenzierungen
übergeht.840
Die extrahierten Bedeutungen sollen nun noch einmal für Od. 19, 203 geprüft
werden. Resümmieren wir: Mit dem Vers ist die Kunst der dissimulatio des
Odysseus bezeichnet, seine „kalyptischen“ Fähigkeiten, im Sprechen so versteckt
zu bleiben, als würde er schweigen.841 Mit seinem kommentierenden Eingriff, der
die Figurendiegese abbricht, zeigt der externe narrator seinem narratee, daß
Odysseus von Penelope nicht entdeckt wird.842 Athene hat ihm ein oÖmoiqon verliehen, dessen Qualität zwar eine Eurykleia und einen Argos nicht zu täuschen

838

Will man die verschiedenen Fälle möglichst alle unter eine Definition bringen,
die mehr aussagt, als nur, daß ein Sprechakt mit dem Wortstamm yeud- als defizient beurteilt wird, so kann man vielleicht sagen, daß in der Mehrheit der Fälle zu dem entsprechenden Sprechakt gehört, daß ein narrator eine falsche Stufe der Höhe seiner aörethß
vorgibt und damit den Rezipienten zu einer bestimmten Rezeption einlädt, die nicht zu
seiner Identität paßt.
In diesem Kapitel geht das Bestreben jedoch nicht darauf zu definieren und subsumieren; vielmehr soll die hohe Diversität und die vielen Nuancen Betonung finden, die
an den verschiedenen Dialogkonstellationen der Odyssee deutlich werden.
839
Zum Nachweis, daß die homerischen Figuren Handlungen der Heimlichkeit und
Täuschung nicht moralisch beurteilen, cf. Prämisse (6), (7) und (8), cf. Teil I Kap. 3, 4
und 9 sowie Teil IV Kap. 1-4.
840
Cf. Teil IV Kap. 4-6, 9 und 12-17.
841
Zur dissimulatio als Terminus der Literaturwissenschaft cf. Wolfgang Müller
1989, 189-208.
842
Cf. Teil IV Kap. 12.
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vermag. Penelopes Augen hält es jedoch stand. Daß dies gelingt, wird maßgeblich
von Odysseus selbst befördert, indem er mit einer poißhsiw eötußmoisin oÖmoißvn
die Gestalt, die ihm Athene verliehen hat, auszufüllen versteht.843 Obwohl er
spricht, ruiniert er die göttliche aörethß seiner Tarnung nicht. Odysseus zeigt besondere Qualität darin, in seiner Identität vor Penelope geheim zu bleiben, indem
er einen Kreter von höchstem Geblüt mimt, einen Enkel des Minos.844
Aus der vergleichenden Betrachtung der Belegstellen der Odyssee kann zunächst
für die Konstruktion abgeleitet werden, daß yeudeßa wahrscheinlich auf leßgvn zu
beziehen ist, parallel zu yeußdea aörtußnontaw, Od. 11, 366, und yeudeßa bouleußsaw, Od. 14, 296.845 Für die die Beutung von yeudeßa darf in diesem Falle ange-

nommen werden, daß entweder ein Mangel in der Authentizität des Sprechakts
bezeichnet ist oder der externe narrator dem externen narratee hier zu verstehen
gibt, daß die Sprechakte irrelevant für das Handeln Penelopes waren oder sein
sollten:846
Da es um einen menschlichen Sprecher geht, kann die Ebene der Macht ausgeschlossen werden, Fall (9); da es nicht um Prognosen und Hypothesen geht, kann
Fall (4), und da es sich nicht um Botenbericht aus der Position eines kakoßw
handelt, kann Fall (7) ausgeschlossen werden; da Odysseus’ aörethß höchste Zuverlässigkeit und guten Rat für Freunde impliziert, können Fälle (1) und (2) aus843

Cf. Teil IV Kap. 14 und 15.
Cf. Teil IV Kap. 14. Die dissimulatorische Handlung gelingt so gut, daß die
Unterscheidungskriterien zwischen demselben und dem stark Ähnelnden, zwischen
tauötaß und ta? oÖmoiqa, von Penelope nicht ausgemacht werden können. Folgt man diesen
Argumenten, dann ist der besondere Sprechakt des Königs bereits mit poßlla eötußmoisin
oÖmoiqa hinreichend genau bezeichnet. In der Studie wird von einer poißhsiw eötußmoisin
oÖmoißvn gesprochen. Der Wortstamm yeud- scheint daher darüber hinaus den Mangel der
Authentizität zu bezeichnen. Insgesamt ist daher davon auszugehen, daß nicht die
Wirklichkeitsreferenz der Behauptungen, die Odysseus in der vita macht, im Fokus der
Aussage von Od. 19, 203 steht, sondern die Beschreibung der Effizienz des Sprechaktes
des Helden.
845
Gegen diese Zuordnung von Partizip und Plural spricht, daß die Verbindungen
eines verbum dicendi mit dem Wortstamm yeud- in der Odyssee sämtlich negiert
werden; sogar Od. 11, 366 erhält insgesamt negierenden Sinn, cf. Teil IV Kap. 12.
Dennoch scheint mir Tmesis für iäske und die oÖmoiqa anzunehmen, die wahrscheinlichste
Konstruktion von Od. 19, 203; cf. Teil IV Kap. 13.
846
Cf. Teil IV Kap. 15, wo sowohl die Option der Authentizität als auch die des
Ersatzes diskutiert wird.
844
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geschlossen werden; und da Penelope schließlich die Sprache des Fremden versteht, kann Fall (5) ausgeschlossen werden. Die Fälle (3), (6) und (8) jedoch
passen auf Od. 19, 203: Da für das Heimlich-Bleiben einer Figur, deren wahre
Identität dem externen Rezipienten durch den externen narrator vermittelt wird,
der Wortstamm yeud- üblicherweise nicht eingesetzt ist (Fall 8),847 scheint eine
Kombination aus Fall (3) und (6) am plausiblesten:
Während Phoinikier die Höhe ihrer Talente an Feinden proben, testet Odysseus
die aöretaiß seiner engsten fißloi und oiökeiqoi im Erkennen und Deuten, indem er
die Höhe seiner eigenen Künste im Verbergen und seine aöretaiß überhaupt verbirgt und „herunterspielt“:848 Dieses Verhalten wurde sowohl für seine vita-Erzählung zu Athene, Od. 13, 256-86,849 als auch für seine beiden Begegnungen mit
Eumaios850 und Laertes851 nachgewiesen. Penelope wird von den Erzählungen des
Fremden wiederum nicht zu einer anderen Handlung angeregt als der, die sie
sowieso unternimmt: Sie prüft ihn. Insofern kann der Wortstamm auch eingesetzt
sein, um anzuzeigen, daß die vita keine Relevanz für Penelopes Handeln hat.
Dieses Ergebnis bedeutet für die Frage nach der Fiktivität Aithons und seiner
Handlungen an Odysseus (Gastempfang des Königs und seiner Männer), daß es
wahrscheinlich ist anzunehmen, daß der historische externe narratee den Erklärungen des Königs über dessen Seeweg nach Troia eine hohe Stufe an Gewißheit zumißt. Aus Od. 19, 203 kann nicht abgeleitet werden, daß der historische
Rezipient der Odyssee davon ausgeht, daß Aithon erfunden ist wie gleichfalls der
Seeweg über Kreta nach Troia. Wahrscheinlich ist vielmehr, daß der externe
narratee annimmt, daß Odysseus hier mit einem Gastgeber der Königsfamilie der
Deukaliden auf Kreta die Rolle tauscht.852
Die Rezeption des historischen externen narratee der vita-Erzählung zu Penelope,
Od. 19, 172-202, kann daher nicht einer „willing suspension of disbelief“ ver-

847
848
849
850
851
852

Cf. Teil I Kap. 7.
Zur Korrelation von Täuschen und Erkennen cf. Teil I Kap. 1.
Cf. Teil I Kap. 10.
Cf. Teil II Kap 10.
Cf. Teil II Kap. 12.
Cf. Teil IV Kap. 15.
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glichen werden. Nur einige Faktoren ähneln einander, für viele muß hingegen
Diversität konstatiert werden:
Zwar darf die Erzeugung von teßryiw für den externen narratee vorausgesetzt
werden bei der Rezeption der vita – im Status der Gewißheit über die Identität des
unbekannten Kreters.853 Doch für eine Anzahl von externen Rezipienten muß
gleichwohl angenommen werden, daß sie sich die Entdeckung des Königs durch
seine Frau wünschen.854 Für diese Rezeptionshaltung muß daher eine Ausrichtung
der Aufmerksamkeit auf die Aufdeckung der Heimlichkeit vorausgesetzt werden
– eine Voraussetzung, die wiederum die Höhe an Genuß, die durch das Differenzverstehen von interner und externer Diegese entsteht, mindert.
Ferner erzeugt ein Sprechakt einer Figur so hoher aörethß (wie die des Königs von
Ithaka), unwidersprochen und singulär wie die vita bleibt, hohe Gewißheit.855 Daß
der historische Rezipient der Odyssee die Passage daher als eine spontane Erfindung genoß, die dem König gewissermaßen entsprudelt, und von der nichts
stimmen mag (Annahme der Fiktivität von Personen und Handlungen), liegt daher
auch aus diesem Grund nicht nahe, auch wenn Verheimlichung als höchstes Ziel
des Sprechakts klar ist. Nach den Erkenntnissen aus Teil IV ist es plausibler, daß
der externe narratee darauf gespannt ist, ob und wann Penelope ihren Mann erkennt, und die Angaben zum Seeweg über Kreta eher glaubwürdig findet.
Überträgt man die Erkenntnisse für die Haltung eines originalen Rezipienten der
Odyssee von Od. 19, 203 auf die anderen vita-Erzählungen des Königs, so ist
nicht zu entscheiden, ob sie wohl von eigenen Erlebnissen des Odysseus ausgehen
(d.h. von wahren Begegebenheiten), jedoch präsentiert aus der Perspektive einer
anderen Identität (d.h. von wahren und selbst erlebten Begebenheiten, denen
Authentizität fehlt), oder von Erlebnissen, bei den Odysseus dabei war (d.h. von
wahren Begebenheiten), die er als selbst erlebt ausgibt (d.h. wahr, aber inauthentisch), oder ob sie annehmen, daß hier selbst Erlebtes mit von anderen Erlebtem gemischt wurde (d.h. wahre Begebenheiten in neuer Komposition).

853
854
855

Zur Erzeugung von teßryiw beim externen narratee cf. Teil III Kap. 9.
Cf. Teil IV Kap. 12.
Cf. Teil IV Kap. 16.
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Deutlich ist, daß diejenigen Begebenheiten, die Figuren erzählen, denen der externe narratee hohe Gewißheit zuerkennt (wie Theoklymenos), sich nicht unterscheiden von den Begebenheiten, die Odysseus seinen Freunden und Verwandten
in Tarnung erzählt.856 So bleibt es in vielen Fällen nur eine Differenz in den
Namen, die für Länder, Städte und Personen zugeordnet werden.857
Wahrscheinlicher als ein ontologischer Zweifel des externen narratee, wahrscheinlicher als Skepsis, ob sich alles so begeben haben möge, wie Odysseus es
erzählt, ist daher der Zweifel an der korrekten Referenz der Namen (als einfacher
Methode des Verbergens). Dieser Zweifel wird in der vita-Erzählung zu Laertes
durch die Ähnlichkeiten der ausgewählten Namen noch unterstützt.858 Die Annahme von Fiktivität für Figuren und Gegenstände der homodiegetischen Erzählungen des Odysseus ist hingegen für einen historischen externen narratee
nicht in demselben Maß wahrscheinlich zu machen.859
Der Rezipient folgt den narratologischen Mechanismen der Stärkung und Minderung von Gewißheit, die die Odyssee aufweist. Eine Unterscheidung zwischen
wirklich oder nicht wirklich (bzw. die Frage nach dem Herkunftsmaterial einer
856

Cf. Teil II Kap. 11.
Cf. die Bemerkungen zu den Namen, die für die einzelnen vita-Erzählungen
gewählt wurden, insbes. für die vita zu Eumaios, Penelope und Laertes; cf. Teil II Kap.
10 und 12 sowie Teil IV Kap. 12. Die vita-Erzählung zu Eumaios, Od. 14, 199-359, zeigt
einige Bezüge zu den Apologen. Einige Autoren nehmen daher Verschlüsselung der Begebenheiten in der vita an (durch falsche Namen); cf. Gerhard Blümlein 1971, 28-31;
Peter Grossardt 1998, 92-113 (der als Vorlage die Odyssee selbst erachtet). Für Ableitungen dieser Art muß für die Apologe jedoch behauptet werden, daß sie als dem
externen narratee als zuverlässig gelten (weil sonst schließlich auch angenommen werden
kann, daß die Episoden in den Apologen unter falschen Namen präsentiert wurden und
die bessere Version in den pseudo-vitae geboten wird). Nach meiner Einschätzung geht
es in den Bezügen, die zwischen Od. 14, 199-359; Od. 15, 403-84 und den Apologen
hergestellt sind gerade darum, den externen Rezipienten zur Beobachtung der Abhängigkeiten der Beurteilungen anzuregen, cf. Teil II Kap. 10.
858
Cf. Teil II Kap. 12. Für die vita-Erzählung zu Laertes kann nachgewiesen
werden, daß der externe narratee eingeladen wird, die verwendeten Namen als parodierende Namen zu verstehen. Damit ist die Referenz zwischen den Handlungsträgern, über
die Odysseus hier berichtet, und den Namen aks unsicher erkennbar. Der Wortstamm
yeud- wird in der Umgebung der vita zu Laertes allerdings nicht eingesetzt.
859
Ausnahme bildet die vita zu Eumaios, Od. 14, 199-359, die einige Episoden enthält, die paßgenau auf die vita des Schweinehirten abgestimmt erscheinen; cf. Teil II Kap.
10. Die Annahmen zur Rezeptionshaltung bei dieser vita setzt eine Entscheidung über die
Glaubwürdigkeit des Hirten voraus.
857
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dissimulatio des Königs von Ithaka) liegt für die meisten Sprechakte des Odysseus in der Odyssee nicht im Fokus der Rezeptionsinteressen. Seine Aufmerksamkeit richtet der externe narratee in den Tarnungsszenen vielmehr darauf, ob
dem König ein Verbergen im Sprechen gelingt. Deutlich ist, daß es einige Plausibilität besitzt, bei der vita-Erzählung zu Penelope davon auszugehen, daß der
historische externen narratee hier Odysseus als einen Erzähler vorstellt, der einen
seiner Gastgeber imitiert (Mimikry).860
Gibt man auf der Grundlage der Prämissen der Untersuchung und ihrer Ergebnisse die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge beziehungsweise zwischen
Wirklichkeit und Fiktionalität als leitende Instanzen der Beurteilung der Sprechakte der homerischen Figuren einer Diegese auf, so kann festgestellt werden, daß
es vielmehr die Höhe von Gewißheit und Zweifel sind, die die Figuren beurteilen.
Die Figuren einer Kommunikationsebene orientieren sich bei einer bekannten
Figur an der Höhe der für sie bekannten aörethß.861 Und sie setzen die Glaubwürdigkeit eines unbekannten Sprechers entsprechend den ihnen angemessen erscheinenden Kriterien zur Bemessung dessen aörethß fest.862 Gleich jedoch, ob
ihnen ein Sprecher bekannt ist oder unbekannt (man denke an die Interpretation
von Mentes und Mentor durch Telemachos), können sie in beiden Fällen ahnen,
daß der menschlich erschienene Sprecher eigentlich ein Gott ist – eine Ahnung,
die sich im homerischen Epos, wird sie im Ernst ausgesprochen, immer als richtig
erweist und für einen Unbekannten stets als angemessen: Mögen interne Rezipienten auch Zweifel anmelden, der externe narrator greift die Deutungen dieser
Figuren auf und bestärkt auf diese Weise die Gewißheit der Deutung.
Es ist mithin das Differenzverstehen zwischen interner und externer Diegese, das
bisweilen als Kongruenzverstehen eingerichtet ist und in dieser Eigenschaft die
Gewißheit des externen narratee außerordentlich darin bestärkt, die Deutung für
sicher anzusetzen, die göttliche Verursacher hinter anders scheinenden Handlungen erkennt.
860

Cf. Teil IV Kap. 14.
Für die Relation zwischen der Höhe der aörethß und der Höhe an Glaubwürdigkeit
konnte direkte Proportionalität festgestellt werden, cf. Teil III Einleitung.
862
Cf. Teil II Kap. 10.
861
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Das Arrangement der homodiegetischen Erzählungen der Odyssee lädt den externen narratee dazu ein zu verfolgen, wie die Erzähler ihre Sprechakte gestalten,
um ihre keßrdea zu erlangen, eine Struktur, die dadurch noch verstärkt wird, daß
der Rezipient für die heimlichen Dialoge stets beobachten kann, aus welchen
Gründen der interne Rezipient etwas anderes versteht als er selbst. Kommunikation und ihre Bedingungen sind daher per se zu verfolgen.863
Odysseus zurück auf Ithaka und in der Gestalt eines Fremden ist, wie in der Ilias,
der Held, der mit Kampfesstärke und doßlow seine Pläne durchsetzt.864 Aufgrund
der Fokussierung der abendländischen christlichen Tradition auf die Phänomene
von Wahrheit und Lüge gerät zwar die spezielle Kommunikationstechnik des
Königs besonders in den Blick. Doch weder die Apologe, noch die Dialoge im
Gestaltwechsel präsentieren Odysseus als Lügner. Das Verbergen der Identität
und das Erzählen von inauthentischen vitae darf nicht als moralisch defiziente
Handlung dargestellt werden.
Die spezielle Kommunikationstechnik des Odysseus ist nur eine seiner hervorstechenden Qualitäten. Nicht hervorstechender als sein Charme bei Frauen, seine
Qualität im Bogen-Schießen, sein Bemühen darum, sich den Fremden als Freund
nutzbar zu machen, seine Begünstigung durch Athene, seine geschickte Berechnung des Verstehens des anderen, seine Bereitschaft, Handlungen weit unter
seiner aörethß auszuführen, seine Kunst, wie ein Sänger zu erzählen und sein
Durchhaltevermögen in allen möglichen Facetten, tlhqnai.865
Da der dissimulatorische Akt nicht als moralisch bedenklich nachgewiesen
werden kann, sollten die Übersetzungen für den Stamm yeud- möglichst Wörter
in den modernen Sprachen Europas wählen, die keine moralisch negativen Kon-

863

Der griechische Begriff, der diese Betrachtungsebene des Phänomens der Kommunikation umfaßt, ist rÖhtorißkh teßxnh. Es ist vielleicht nicht zu gewagt, darauf hinzuweisen, daß die ureigenste der griechischen Erfindungen (Formulierung nach Wilfried
Stroh), die Wissenschaft vom Setzen und Verstehen der Wörter, durch die Rezeptionssteuerung der Odyssee verstärkt, wenn nicht angeregt wurde; cf. Wilfried Stroh 2009, 29.
864
Zu den typischen Eigenschaften des Odysseus in Ilias und Odyssee cf. Teil I Kap.
14.
865
Cf. Teil I Kap. 14.
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notationen aufweisen. Dies gilt gleichermaßen für alle übrigen Handlungen der
Heimlichkeit.
Fassen wir zusammen:
(a) Es kann nicht behauptet werden, daß Odysseus von einem historischen Rezipienten der Odyssee als Meister-Lügner aufgefaßt wurde. Das Wort impliziert
im Deutschen das Brechen einer moralischen Konvention, die auf Odysseus nicht
zutrifft. Besser ist daher, von Odysseus als einem Verstellungskünstler zu
sprechen. Diese Kunst wird ethisch unproblematisch gegen den Feind und gegen
den Fremden eingesetzt, auch, um dessen Einstellungen zunächst einmal zu
prüfen. Odysseus verstellt sich ferner gegen seine fißloi. Nach zwanzig Jahren
Abwesenheit ist nicht sicher, ob die Männer der gleichen Polis noch als Gewogene und Befreundete betrachtet werden dürfen. Heimlichkeit wird somit zum
Spezialmechanismus, um die keßrdea der ehemaligen fißloi zu testen.
(b) yeuqdow ist in den Händen von Odysseus ein sehr effektives Mittel der Veränderung des Verstehens: Odysseus hält seinen Namen zurück oder ändert ihn
(wie bei Polyphemos), gibt eine andere Nationalität oder eine bestimmte Insel als
Herkunftsort an (wie bei Athene und Eumaios) – und schon kann der Dialogpartner nicht mehr jede Absicht jeder Handlung erkennen. Das Verbergen der
Identität führt dazu, daß die Illokutionen der Sprechakte vom narratee nicht
zweifelsfrei bestimmt werden können. Sogar der externe narratee hat öfter Mühe,
alle Ziele eines Sprechakts des Königs ohne Hilfe durch den externen narrator
nachzuvollziehen.
(c) Für viele der heimlichen Dialoge auf Ithaka gilt, daß Odysseus Begebenheiten
über das Leben des Königs von Ithaka erzählt, für die nicht mit Gewißheit
ausgemacht werden kann, ob sie zu den Erlebnissen anderen Figuren gehören oder
kodierte Formen derjenigen des Königs sind: für die letzte Annahme sprechen
insbesondere die vita zu Eumaios, Od. 14, 199-359, und die vita zu Antinoos, Od.
17, 415-44; für die erste die vitae zu Athene, Od. 13, 256-86, und zu Laertes, Od.
24, 304-14.
(d) Einige der heimlichen Dialoge auf Ithaka scheinen lediglich aus der falschen
Erzählperspektive berichtet, eine Technik, die sowohl für den Mantel-aiQnow als
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auch für die beiden vitae zu Penelope und Laertes Gültigkeit zu beanspruchen
scheint.
(e) Wesentlich für die homodiegetischen Erzählungen des Odysseus ist in allen
Fällen, ob er mit ihnen seine Ziele erreicht oder nicht. In vielen Fällen ist dabei
das Hauptziel, seine Identität vor seinem Dialogpartner geheim zu halten. Der
Erzählerkommentar in Od. 19, 203 bewertet das Erreichen dieses Ziels. Bei
Penelope und Laertes kommt als wichtiges Ziel hinzu, die Wünsche und
Intentionen sowie die aöretaiß des anderen zu testen.
(f) Daß die Frage der Zuverlässigkeit und Wirklichkeit einer Erzählung in der
epischen Darstellung Homers nachrangig sei zu ihrem Effekt, namentlich zum
Auslösen von teßryiw, jeßlciw, khlhjmoßw oder seßbaw, ist keine hilfreiche und
ausreichend differenzierende Feststellung.866 Die Sprechakte der Verstellung
göttlicher und menschlicher Figuren sind auf ihre Wirkung fokussiert, weil die
Täuschungshandlungen nur zu diesem Zweck überhaupt unternommen werden.867
Der Effekt, den ein aöeißdein erzielen soll, ist jedoch zunächst das Auslösen einer
Handlung und nicht die Erzeugung von Genuß (etwa für den externen Rezipienten). Für Odysseus wiederum gilt als Zweck der Verstellung zunächst
Heimlichkeit und nichts weiter.
Für die Sprechakte des aöeißdein gilt gleichwohl, daß sie emotionale Veränderungen bewirken sollen. Diese Veränderungen sind jedoch nicht ausschließlich als Genuß zu beschreiben. Frerner gehört zu den beabsichtigten Wirkungen
des aöeißdein eine Reihe weiterer Faktoren, darunter wieder das Auslösen von
Handlung. Schließlich ist für die Odyssee das Bemühen darum erkenntlich, das
aöeißdein der professionellen Sängerfiguren gerade nicht als eine besondere Kom-

munikationsform von anderen abzugrenzen, sondern sie vielmehr durch eine
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Cf. Elfriede Fuchs 1993, 50 (spricht vom Unterhaltungswert des yeuqdow); Louise
Pratt 1993, 65 f. und 86-90; Margalit Finkelberg 1998, 91-98.
867
Die Erzeugung von oÖmoißa kann für die olympischen Götter in Ilias und Odyssee
als Schema ihrer Zielerlangung nachgewiesen werden. Der Begriff, der in der externen
Diegese für diese göttlichen Handlungen verwendet wird, ist aöpaßth. Athene ermöglicht
Odysseus mit ihrer Hilfe und ihrem Gestaltwechselvermögen, geheim zu handeln. Die
menschliche Nachahmung des göttlichen Handlungsschemas sichert dem König von
Ithaka das Überleben.
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Reihe von ähnlichen Sprechakten von Menelaos, Nestor, Mentor, Mentes, Helena,
Alkinoos etc. zu flankieren.
Auch die Sprechakte des aöeißdein der Odyssee können daher nicht als Beispiele
für eine Wirkungsästhetik benannt werden. Besser wären auch sie im weitesten
Sinne als Manipulation beschrieben, wenn dies nicht ein negativ besetzter Begriff
wäre. Angesichts der Exempla-Erzählungen von Menelaos und Helena und ihrer
Analogie zum Mantel-aiQnow und zur Reise nach Ephyra ist deutlich, daß die
Annahme, daß der Bezug auf die Wirklichkeit zu vernachlässigen sei, als unplausibel zurückzuweisen ist. Richtig ist vielmehr, daß die für einen Rezipienten
der Gegenwart typische Reaktion der Ungläubigkeit, sobald er für ihn unwahrscheinliche Elemente in einem Akt des Erzählens oder Singens konstatiert, nicht
für die internen Rezipienten der Odyssee festgestellt werden können – mit Ausnahme von einigen Figuren, die ausschließlich und ohne Prüfung auf die offensichtliche aörethß eines Sprechers reagieren. Dieser Gestus der Darstellung liegt
mithin an der Prüfung der aörethß des Erzählers und nicht an einer auf Genuß ausgerichteten epischen Dichtungspraxis. Während eine Figur zu geringer aörethß im
Vergleich zu der des Erzählers typischerweise keine Kritik und keinen Zweifel
äußert, richtet ein interner Rezipient hoher aörethß sein Urteil vielmehr auf den
Erzähler als auf seine Präsentation.
(g) Besser läßt sich die Ausrichtung der Kommunikation homerischer Figuren
daher folgendermaßen beschreiben: Höchste Glaubwürdigkeit besitzen die Erzähler höchster aöretaiß. Diese lösen, gleich ob durch aöeißdein oder andere Sprechakte, eine Reihe von Prozessen in ihren Rezipienten aus, emotionale wie kognitive, denen ihrerseits Handlungsentscheidungen und Handeln direkt folgen. Soll
eine Figur zu einem bestimmten Handeln angeregt werden, so ersetzen göttliche
Figuren mit göttlicher Wirksamkeit den entsprechenden menschlichen Part. Odysseus’ Verstellungen sind dieser poißhsiw eötußmoisin oÖmoißvn der Götter strukturell nicht zu vergleichen. Seine Heimlichkeit dient der Überprüfung der keßrdea
und aöretaiß seiner ehemaligen fißloi. Odysseus erreicht seine Ziele öfter gerade
durch Sprechakte des aöeißdein – eine Fähigkeit, die im Vergleich zu Menelaos
und Mentes gerade nicht als einmalig gekennzeichnet ist, sondern nur als be-
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sonders hoch in der Qualität. Die Beschreibung einer eindrücklichen emotionalen
Reaktion eines Binnen-Publikum auf einen Sprechakt des aöeißdein darf als Kennzeichen für seine allgemeine hohe Wirksamkeit und Qualität interpretiert werden.
(h) Die Beurteilung der Qualität der Apologe durch Alkinoos fällt positiv aus.
Dies bedeutet aus der Sicht des Alkinoos, daß der Erzähler ein Mann hoher aörethß
ist und außerordentlich tüchtige freßnew besitzt. Nach Odysseus’ Modell aus Od.
8, 166-79 beweist er göttliches und menschliches Zusammenwirken (xaßriw)
durch seine Apologe.
(i) Da für die Sprechakte des aöeißdein keine Lizenz auszumachen ist, die besondere Regeln der Wirklichkeitsdarstellung implizieren, muß aus dem positiven
Urteil des Königs der Phaiaken abgeleitet werden, daß der Sprechakt für sein
Publikum demjenigen des Menelaos für Telemachos zu vergleichen ist.
(j) Alle Sprecher hoher aörethß deuten in ihren Erzählungen göttliches Wirken:
Einige unter ihnen wählen eine Darstellung in direkter Rede, in der die Götter
eönargeiqw auftreten, einige wählen den monologischen Stil der Ich-Perspektive

ohne eönaßrgeia. Die Wahl des Darstellungsstils ist nicht von der performativen
Kennzeichnung des Sprechakts als aöeißdein abhängig, und auch nicht von Vorlieben der Figur (Charakter).
(k) jaußmata gehören zu allen noßstow-Erzählungen. Je weiter fort und je länger
unterwegs ein Erzähler behauptet gewesen zu sein, desto mehr jaußmata sollte er
zur Beglaubigung in seine Erzählung einweben.
(l) Aus den Kriterien (h) bis (k) geht hervor, daß Alkinoos zwar nicht die einzelnen Assertionen der Apologe in ihrer Validität beurteilt, jedoch sein Lob insgesamt auch Zuverlässigkeit in der Darstellung der Wirklichkeit bedeutet. Alkinoos
hält die Darstellung mithin für die Interpretation der Wirklichkeit, die Odysseus
ihm über seine Irrfahrt zu geben wünscht. Das bedeutet nicht, daß Alkinoos nicht
bei bestimmten Episoden davon ausggehen mag, daß es sich um yeudeßa handelt.
Relevant ist, daß die Erzählung im Rahmen der eöoikoßta bleibt oder der aiödvßw
und Unzuverlässigkeit nicht nachgewiesen werden kann. Der König der Phaiaken
hört die Apologe daher nicht als unglaubwürdige Rede phantastischer Elemente.
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(m) Die Reaktion der Phaiaken wie wiederum die Beurteilung der Apologe durch
Alkinoos und Arete leiten den externen narratee dazu an, der Erzählung mit
möglichst wenig Zweifel und möglichst viel Gewißheit zu begegnen. Dies ist
daher die Annahme für die Haltung des historisch originalen Rezipienten der
Odyssee, für den das Element der Wahrscheinlichkeit nur untergeordneten Rang
in der Beurteilung einer Seefahrergeschichte hat.
Die Stufe an Gewißheit, die erreicht wird, wenn der externe narrator Elemente
einer homodiegetischen Erzählung bestätigt, erlangt die Konstellation freilich
nicht. Daß Menelaos auf Pharos war, erscheint dem externen narratee daher mit
größerer Gewißheit bestätigt, als daß Odysseus auf Aiaia war: Obwohl das
Element Pharos singulär behauptet wird in der Odyssee, bestätigen Athene und
Kalypso sowie der externe narrator die Aussage von Proteus, was der gesamten
Pharos-Episode mehr Gewißheit verleiht als der singulären stehenden über Kirke.
(n) Die Frage nach der Existenz der Sirenen und Kyklopen muß daher als ein
Problem der jüngeren Rezeption des homerischen Epos aufgefaßt werden. Für den
historischen Epos-Hörer ist anzunehmen, daß er sich von der Rezeptionssteuerung
des Epos dazu anregen ließ, wenig Zweifel anläßlich der Geschöpfe ferner Inseln
zu hegen.
(o) Für die Dialoge geheimer Identität des Odysseus muß festgestellt werden, daß
entsprechend der epischen narratologischen Technik, Gewißheit zu erzeugen und
zu bestärken, viele von ihnen eine weit geringere Gewißheitsstufe aufweisen als
etwa die Dialoge der Telemachie. Da es den Sprechakten des Gestaltwechsels
(und einiger mehr) an Authentizität mangelt, wird der Zweifel des externen
narratee, wie sich die Abläufe präsentieren, wenn Odysseus sie ohne Verstellung
erzählt, bei weitem stärker angeregt als bei den Apologen, die Odysseus als Bekenntnis und Manifestation seiner aörethß erzählt.
(p) Auch mit den unter falschem Namen erzählten Episoden seines Lebens
präsentiert Odysseus seine aöretaiß.
(q) Epische Fiktionalität stellt sich nicht als ein Phänomen des Zweifels an der
Wirklichkeitsdeutung eines Erzählers hoher aörethß dar (extern oder intern),
sondern vielmehr als Verunsicherung in der Gewißheit der aörethß des Erzählers
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selbst oder aber seiner keßrdea, die Täuschung inkludieren können. Während der
erste Fall Ungläubigkeit gegen alles, was der Sprecher sagt, inkludiert (Eumaios’
Position), muß bei Prüfung der keßrdea eines Erzählers im einzelnen abgewogen
werden: eine Angelegenheit, die nicht leicht gelingt, weder dem internen noch
dem externen narratee.
Selbst bei einem Erzähler so hoher aörethß und so hoher Kunstfertigkeit im aöeißdein wie sie Odysseus besitzt, reichen bei Singularität einer Version bereits ein

Mangel an Authentizität des Sprechakts oder das Wissen um einen Akt des peiretißzvn, und schon beginnt der Zweifel. Positiv ausgedrückt: Und schon existiert

ein Stachel für die Vorstellung, wie diese Erzählung aussähe, wenn sie unter
anderen Umständen und einem anderen Publikum erzählt werden sollte.
(r) Epische Fiktionalität stellt sich in der Odyssee als Phänomen der Passung von
Rezipient, Narrativ und Erzähler dar, die zum Bedenken der Bedingungen der
Wiederholung der Variante anregt.

Zusammenfassung: yeuq d ow in der Odyssee
Die kontrastive Darstellungsweise der epischen Figuren (Teil III) stärkt die Annahme, daß das Erzählen des Odysseus bei König Alkinoos als aöeißdein und mithin als Sache der Ästhetik dargestellt ist (muqjon d’ vÖw aöoido?w eöpistameßnvw
kateßlecaw, Od. 11, 368), während sie in der Hütte von Eumaios die ethischen

Grundsätze des Gastgebers beleidigt. Die Apologe scheinen einerseits ein Beispiel
für eine gute Seefahrergeschichte abzugeben und daher Genuß auszulösen,
khlhjmoßw, Od. 11, 334, während die umfangreiche vita-Erzählung eine De-

monstration der spontanen Erfindungskünste des Königs zu sein scheint, Od. 14,
199-359, die das Gemüt ihres Rezipienten eher erregt und aufwirbelt, statt zu
beglücken, jumo?w oörißnaw, Od. 14, 361. Dieselbe Fähigkeit des Odysseus, eine
Geschichte zur Hand zu haben, wenn benötigt, scheint mithin auf Scheria in diejenigen ästhetischen Formen gegossen, die vom Gastgeber erwartet werden,
während sie beim Hirten Lüge und Ausrede nur schlecht kaschiert.
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Aus der Ablehnung des Schweinehirten von beinahe allem, was sein Gast sagt,
hat man daher in der Interpretationsgeschichte der Odyssee auf eine moralische
Kritik des yeuqdow geschlossen, die an den Stand der Diener und Sklaven in der
Odyssee gebunden ist. Während der König selbstverständlich für noble Zwecke
täuschen dürfe (wie Penelope mit ihrem doßlow gegen die Freier), seien Betrug,
Lüge und Täuschung zu den niederen Zielen der kleinen Leute ungehörig. Dieser
Ansicht einer „doppelten Moral“ in der Odyssee wird in Teil IV widersprochen.
Tatsächlich bedeutet die Unterscheidung zwischen aäristow und kakoßw in Ilias
und Odyssee beinahe eine aörethß-Differenz wie zwischen göttlicher und menschlicher Figur (Grundlegung). Doch mit dem Fokus, der auf die aörethß der freßnew
gerichtet ist in der Odyssee, verbindet sich eine genuine Wertschätzung für den
aönh?r eösjloßw und nicht Geringschätzung. Dessen aörethß manifestiert sich in

seiner Nützlichkeit. Als fißlow weiß er kexarismeßna und häpia. Eumaios wird
darüber hinaus als Mann beschrieben und dargestellt, der auch die aiäsima und
eöoikoßta kennt. Anders als den edlen Freiern Penelopes sitzt ihm die Erwartung

und der Wunsch nach der Heimkehr des Königs im jumoßw. aäristoi und kakoiß
sind mithin in der Tat in der Odyssee stark unterschieden. Die Differenz zeigt
jedoch gleichwohl Kriterien der Wertschätzung und keine Standesmoral. Die
Figuren sind vielmehr stets individualisiert.
In Teil IV wird daher auf den Grundlagen der Ergebnisse von Teil I am Beispiel
von Eumaios der Annahme widersprochen, daß Heimlichkeitshandlungen und
yeuqdow in der Odyssee eine allgemeine moralische Bewertung fänden. Eumaios’

Gastempfang wird als kontrastiv angelegt zum Empfang der Boten durch Achilleus in der Ilias nachgewiesen. Für Odysseus wird auf der Grundlage dieser Annahme behauptet, daß er in Eumaios ein zweites Mal gegen Achilleus antritt.
Wieder trifft er auf einen jumoßw, der sich Argumenten unzugänglich zeigt.
Wieder scheitert er mit den von ihm eingesetzten Techniken, von seinem
Gesprächspartner Glaubwürdigkeit zugesprochen zu erhalten oder ihn gar von
etwas überzeugen zu können. Wieder hat sein Dialogpartner zwischen Freund und
Feind nicht deutlich genug unterschieden: Während Achilleus die Troer als Feinde
erachten sollte und nicht Agamemnon, wendet sich Eumaios’ Abscheu auf die

1179

Freier und Landstreicher gleichermaßen. Anders als in Ilias ix endet der Dialog
jedoch nicht mit einer halbherzigen Täuschung des Starrsinnigen (Achilleus
akzeptiert den Vorschlag, durch seinen Freund heimlich auf dem Schlachtfeld vertreten zu werden), sondern mit einer kunstvollen Darbietung eines aöeißdein. Der
Mantel-aiQnow und die Apologe stehen analog. Sie sind dabei nicht als „Lügen“
und „Dichten/Gesang“ unterschieden, sondern beide Male als Sprechakt hoher
Kunst gezeigt, der seinem Sprecher sein keßrdow jeweils einträgt (pomphß und
Mantel). Odysseus überzeugt Achilleus gewissermaßen durch aöeißdein.
Alkinoos lehnt es ab, bei seinem Schützling von Täuschung auszugehen und von
yeudeßa. Er erkennt die Sprechakte des Odysseus als hoch valide an. Eumaios

glaubt hingegen wohl, daß sein Gast sich nicht um höchste Qualität seiner
Sprechakte bemühen und daher yeudeßa gegen ihn und die Königin einsetzen
werde.
In beiden Fällen ist die Beurteilung des Unbekannten jedoch kein moralisches
Urteil, sondern eine Zumessung von aörethß: Während Alkinoos für den Schiffbrüchigen ausschließt, daß es sich um einen normalen unverständlichen Fremden
zweifelhafter Ziele handeln könnte, Od. 11, 363-68, subsumiert Eumaios seinen
Gast unter die kakoiß und somit unter die Sprechenden geringer Qualitäten, denen
daher keine Validität zugesprochen werden kann. Eumaios kritisiert mithin nicht
die Moral der menschlichen Figuren geringen sozialen Prestiges, sondern beachtet
die augenscheinliche aörethß seines Gasts, die die eines Geringen zu sein scheint.
Da den Schweinehirten die Behauptungen Fremder über seinen König persönlich
treffen – in ihrer Fähigkeit, seine Hoffnungen aufzurichten –, lehnt er jede Behauptung über den König von Ithaka ab. Für seine eigene vita-Erzählung, die er
Odysseus präsentiert, ist ferner nicht mit Gewißheit festzustellen, ob sie Odysseus
und/oder den externen narratee überzeugt. Sie kann daher selbst als yeuqdow
gelten, als mangelhafter Sprechakt, dem keine Validität zugemessen wird.
Die Odyssee zeigt mithin eine feste Relation zwischen yeuqdow und aörethß ihrer
Figuren, die die Grundlage für deren Urteile bietet. Am Beispiel des Unbekannten
(eine Rolle, die in den meisten Fällen Odysseus selbst übernimmt) demonstriert
die Odyssee die Fähigkeiten ihrer Figuren, die Wirklichkeit einzuschätzen und an
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den Kennzeichen eines Unbekannten das Handeln der Götter zu deuten. Die
vielen Variationen des Gastempfangs erzeugen Aufmerksamkeit für die Unterscheidungen. Die aöretaiß der Figuren sind je individuell, die Dialog-Konstellationen gleichfalls, Verallgemeinerungen daher schwierig. An einigen ausgewählten
Beispielen der Rezeptionsurteile der Figuren werden in Teil IV Variationen der
Relation zwischen aörethß und yeuqdow beschrieben.
Da der Einsatz des Wortstammes yeud- in Od. 19, 203 die Interpretation der
„Ithacan lies“ maßgeblich beeinflußt hat, orientiert sich ein Durchgang durch die
Belege des Wortstammes in der Odyssee am Dialog zwischen Odysseus und
Penelope. Für jede Dialogkonstellation wird dabei geprüft, welche Höhe an aörethß
die Binnenrezipienten Odysseus jeweils zumessen. Dabei wird die Annahme vertreten, daß die Bedeutung des Wortstammes nicht nur von der Glaubwürdigkeit
abhängt, die der interne Rezipient Odysseus zuerkennt, sondern gleichfalls vom
geßnow des Sprechers: Denn ein göttlicher Sprecher hat bei weitem größere Fähig-

keiten, den Ablauf der Wirklichkeit so zu beeinflussen, daß sein Wort (seine
Deutung) stimmt, als ein menschlicher.
Teil IV stellt fest, daß die Figuren mit dem Wortstamm yeud- die Mangelhaftigkeit eines Sprechakts bezeichnen, eine Defizienz. Die einzelnen Dialogkonstellationen zeigen eine enorme Breite von Variationen, um welchen Mangel es
genau geht. Unter den verschiedenen Fällen hervorzuheben ist der Mangel an
Authentizität. Denn wenn die Sprechakte der Götter im Gestaltwechsel als yeudeßa angesehen werden dürfen (Teil I), dann ist die Demonstration des pijanoßn in

Ilias und Odyssee als bedeutungsvolle Kategorie zu beschreiben:
Athene löst als König der Taphier eine Haltungsänderung bei Telemachos aus.
Bereits bevor der Junge sie als Göttin hinter dem menschlichen eiQdow erkennt, bewirken die Sprechakte das, was sie sollen: Vergegenwärtigung des Vaters, Klage
über die Zustände, Überprüfung und Stärkung der Identität, Bedenken der Handlungsoptionen, Entscheidung zu handeln etc. Das Vertrauensverhältnis, das
Athene mit der vorgeblichen Identität des Mentes zu Telemachos einzurichten
versteht, vermittelt seinerseits hohe Überzeugungskraft ihrer Sprechakte. Ähnliches sehen wir in der Ilias für Deïphobos und Hektor, Laodokos und Pandaros,
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Kalchas und die beiden Aias, Hermes und Priamos. Wie jedoch der König der
Taphier keinen Auftritt in der Odyssee erhält, so fehlen auch Szenen mit Deïphobos, Laodokos und Kalchas, die die aöretaiß dieser Figuren so anschaulich
machen würden, daß sich dem externen narratee ein Vergleich zwischen dem göttlichen oÖmoiqon und der menschlichen Vorlage böte. Dennoch darf davon ausgegangen werden (auch ohne anschaulich gemachten Vergleich), daß aufgrund des
geßnow-Unterschiedes zwischen Gott und Mensch im homerischen Epos die Quali-

tät der Überzeugung der göttlichen Figur noch höher ist als die der entsprechenden menschlichen.
Wirklichkeit der Existenz dieser göttlichen oÖmoiqa ist in allen Fällen vorauszusetzen und viele Male durch die Erzählung des externen narrator bestätigt:
Kalchas, Deïphobos und Laodokos werden daher vom externen narratee in ihrer
Existenz nicht bezweifelt. Fiktivität sollte daher auch nicht für Mentes angenommen werden. Der umgekehrte Schluß liegt vielmehr nahe: Die göttliche Figur
im Gestaltwechsel bietet Sprechakte, wie sie die entsprechende menschliche genauso geboten hätte, nur wirksamer.
yeuqdow bezeichnet in diesem Fall nicht die Fiktivität der vorgeblichen Identität,

sondern nur den Mangel an Authentizität, den der Sprechakt aufweist. Für seinen
Rezipienten ist er eätumon und bleibt eätumon, auch wenn er die richtige Identität
des Sprechers erkennt: Der Gunst einer Gottheit darf eine menschliche Figur sich
vorbehaltlos anvertrauen. (Daß auch diese Relation freilich für göttliche Zwecke
ausgenutzt werden kann, zeigt die aöpaßth Athenes an Hektor in Ilias xxii.)
Die einzelnen Assertionen des Sprechaktes einer transformierten göttlichen Figur
können mithin nicht der Rollenrede eines Schauspielers der Gegenwart verglichen
werden (fiktionale Rede), sondern sind göttlich perfekte Kopie (oder Überbietung)
eines Originals. Als Original ist dabei jedoch nicht ein Set von Assertionen zu betrachten, sondern eine individuelle Identität. Es darf daher nicht über einzelne
Assertionen geurteilt werden, sondern über einen Sprecher und seine Wirksamkeit.
Die Gestaltwechselreden der göttlichen Figuren als yeudeßa und diese Sorte von
yeuqdow pauschal als fiktionale Rede zu bezeichnen, bringt daher keinen Erkennt-
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nisfortschritt, sondern verunklart die epischen Differenzierungen. Deutlicher wird
dieser Umstand an den Gestaltwechselreden des Odysseus selbst, der zwar das
göttlich perfekte eiQdow von Athene erhält, um geheim zu bleiben, doch dieses
oÖmoiqon jedem Dialogpartner gegenüber neu mit einer Identität ausfüllen muß, die

den Handlungspartner überzeugt. Odysseus hat dafür nur menschliche Qualität zur
Verfügung, keine göttliche. Die Verstellung klappt daher bei einigen Dialogpartnern besser, bei anderen schlechter. Auch der externe narratee kann Differenzen in der Passung konstatieren, die Odysseus herzustellen versteht. So ist es
gerade die Identität von Aithon, hinter der er sich bei Penelope versteckt, die als
Glanzstück bezeichnet werden muß. Weil diese Tarnung einen ganzen Dialog
lang nicht zu grundlegenden Zweifeln seiner Rezipientin führt, darf vermutet
werden, daß es einen Gastgeber für Odysseus auf Kreta gegeben haben mag, von
dessen Existenz Penelope durch Nachrichten, Lieder und Gerüchte vernommen
hat. Wie grundlegend der Zweifel eines internen Rezipienten anzusetzen ist, ist
dabei im Vergleich von Penelope zu Eumaios deutlich. Wie ausgezeichnet die
Verstellung funktioniert, wird daran deutlich, daß Penelope über sehr hohe
aöretaiß im Entdecken von Täuschungen und Heimlichkeiten verfügt.

Für die vita-Erzählung in Od. 19, 272-202 ist daher nicht Fiktivität der Gegenstände und Personen abzuleiten, sondern vielmehr Existenz. Daß die Rede freilich
nicht authentisch ist, wenn Odysseus als Aithon spricht, ist offensichtlich.
Die Stärke in der Überzeugungsfähigkeit, die die Götter durch ihre enormen
Mittel in der (akustischen und optischen) Mimikry einer menschlichen Figur
erreichen, so daß ein oÖmoiqon zu spät erkannt wird, kann Odysseus bei seinem
Dialog mit seiner Frau natürlich nicht gelingen: Doch er erreicht ein außerordentlich hohes pijanoßn, wie der externe narrator durch Od. 19, 203 bestätigt:
iäske yeudeßa polla? leßgvn eötußmoisin oÖmoiqa. Der Wortstamm yeud- wird hier

das einzige Mal im gesamten homerischen Epos durch den externen narrator benutzt.
Gelingt nun den Göttern die Qualität des pijanoßn durch Vorspielen bestimmter
und den Handlungspartnern vertrauter Identitäten, sollte für die guten vita-Erzählungen des Odysseus dasselbe angenommen werden. Fiktivität der behaupteten
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Personen und ihrer Handlungen ist daher gerade nicht die naheliegende Ableitung.
Ein Tausch der Erzählperspektive liegt jedoch nahe: Für viele der homodiegetischen Erzählungen des Königs von Ithaka dürfen daher folgende Eigenschaften
angenommen werden: hohe Kapazität, vom Dialogpartner für glaubwürdig und
valide erachtet zu werden – bei Voraussetzung einiger aörethß; hohe Treffsicherheit in der Darstellung der aöretaiß des Odysseus, gleich ob nur der externe oder
auch der interne Rezipient die Übertragung vorzunehmen weiß; Darstellung von
eigenen Erlebnissen aus der Perspektive eines Teilnehmers der Handlung, d.h.
Mangel an Authentizität (vita zu Penelope und Eumaios, Mantel-aiQnow), Einflechten von Erlebnissen der Gefährten, die als selbst erlebt ausgegeben werden
(auch diese Erlebnisse müssen als inauthentisch, wahr und selbst erlebt gelten);
Vermeiden von konkreten Angaben zur Identität, falsche Referenzen der Individual-, Genos- und Ländernamen, unter Umständen Bildung von „sprechenden
Namen“ zur Verheimlichung der wirklichen; Deutung der göttlichen Ursachen der
Begebenheiten.
Epische Fiktionalität wird in Ilias und Odyssee mithin nicht als ein Sprechakt
eines aöeißdein dargestellt, bei dessen Rezeption sich der interne Rezipient von der
(seiner) Wirklichkeit zurückziehen würde oder den er nicht mit einem Wirklichkeitsanspruch belegen würde: Alle Fälle des aöeißdein aus Teil II haben gezeigt,
daß für die konkreten Umstände eines internen Rezipienten erzählt wird, damit er
auf bestimmte Weise in sie eingreife. Werden Handlungen erzählt, die für den
externen narratee eine deutlich geringere Gewißheitsstufe besitzen als für die
internen Rezipienten, so sind (wie beim Mantel-aiQnow) Beispiele herausgegriffen,
die gleichwohl nicht mit Gewißheit bezweifelt werden können. Epische Fiktionalität inkludiert daher die Differerenz-Rezeption in der Gewißheitsstufe.
Ferner ist epische Fiktionalität nicht als Angelegenheit dargestellt, die auf der
Fiktivität ihrer Gegenstände beruhen würde. Wirklichkeit und Selbstätigung
dürfen stets für die dargestellten Handlungen angenommen werden, oft auch
Authentizität. Namen besitzen allerdings keine Zuverlässigkeit.
Schließlich ist der homerische Dialog keine Kommunikation, die auf der Unterscheidung von „wahr“ und „falsch“ beruht und daher ein Absehen von einer auf
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diese Differenz abzielenden Prüfung für spezielle Kommunikationsbereiche (aöeißdein) vorsähe. Diejenige Rezeptionshaltung, die einer „willing suspension of dis-

belief“ in der internen Diegese am meisten ähnelt, ist das vertrauensvolle Anhören
Mentes’, Menelaos’, Helenas und Nestors durch Telemachos: Diese Rezeptionshaltung, die in allen Fällen durch Freundschaft begründet ist, wird in keinem der
Fälle enttäuscht: Die Achaierkönige wissen pepnumeßna und erzählen keine
yeudeßa. Dasselbe gilt für Helena und Athene. In allen Fällen geht es jedoch um

die Wirklichkeit auf Ithaka, in die durch Beispielfälle anderer Heimkehrer eingegriffen werden soll. Gleichwohl sind die Sprechakte des aöeißdein dieser Fälle
nicht ohne Genuß für Telemachos. Dessen Höhe ist freilich von der aörethß im
Wort des Erzählers abhängig (– und bei Menelaos ungleich höher als bei Nestor).
Scheinen den Figuren großer aörethß Behauptungen nützlich, die sie selbst als unzutreffend erkennen, yeudeßa, dann mögen sie sie auch bei Freunden einsetzen (in
Sprechakten des aöeißdein wie in anderen, denn spezielle Lizenzen für das aöeißdein
konnten nicht ausgemacht werden). Diese Sprechakte müssen dann allerdings von
so hoher Qualität sein, daß sie als eätuma anerkannt werden. Der Nachweis von
Unzuverlässigkeit darf weder sie selbst noch auch die Rezipienten ihrer Rezipienten treffen. Auch deren Rezipienten müssen sie als eätuma anerkennen: So
wie Penelope über Telemachos (er zitiert) und Menelaos (der gleichfalls zitiert)
den Bericht des Proteus erhält. Ein solcher Fall ist in der Odyssee durch Athenes
Erscheinen als Mentes anschaulich: Wer mag entscheiden, ob der König der
Taphier nicht genau dasselbe gesagt hätte? Wieder ist gleichfalls anschaulich, daß
die Überprüfung nicht den einzelnen Sprechakt oder eine einzelne Aussage betrifft, sondern sich auf die Qualität des Sprechers bezieht.
Daß Proteus Menelaos nicht täuscht, wird vom externen narrator bestätigt sowie
von Zeus, Athene, Hermes und Kalypso. Die Höhe des pijanoßn ist in der
Odyssee insbesondere von der Höhe der aörethß eines Sprechers abhängig, wird
jedoch gleichfalls durch variierende Wiederholung gestärkt. Solange Figuren
höchster aörethß olympische Götter als eigentliche Verursacher von anders Erscheinendem benennen, hat der externe narrator daher die beste Referenz seiner
Darstellung hinter sich.
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In der Deutung der Wirklichkeit ist ein epischer Erzähler mithin denselben Regeln
unterworfen, die für die Kommunikation der homerischen Figuren gilt: Sie folgt
den Regeln der aiödvßw, die yeudeßa nicht verbietet, sondern fordert, wo sie den
Zwecken eines Erzählers günstig sind. Solche yeudeßa dürfen durch eine Differenz
in der Gewißheitshöhe zu anderen Sprechakten erkenntlich sein, müssen jedoch
dabei die Qualität von eätuma besitzen. Die keßrdea der Erzählung sollten einem
Rezipienten bei Relation der filißa aufgedeckt werden. Die Höhe des jeweiligen
pijanoßn bestimmt die Durchsetzungskraft und die Dauer, die die Variante im

Vergleich zu anderen besitzen wird.
Die Odyssee regt daher nicht dazu an, die einzelnen Assertionen der Sprechakte
ihrer Figuren höchster aörethß als „wahr“ oder „falsch“ zu beurteilen, als „wirklich“ oder „unwirklich“, sondern die Gewißheit abzuwägen, die die Variante besitzt, sowie die aörethß und die keßrdea ihres Erzählers. Handelt es sich um einen
Sprechakt geringerer Gewißheitsstufe, ausgelöst etwa durch einen erkennbaren
Mangel an Authentizität, wird dadurch die Vorstellung beim externen narratee
ausgelöst, wie die Erzählung beschaffen wäre, wenn sie anderen Rezipienten mit
einem differenten keßrdow erzählt würde oder durch einen Erzähler anderer aörethß
und anderer keßrdea. Epische Fiktionalität stellt sich in der Odyssee als ein
Phänomen dar, das die Bedingungen der Wiederholung einer Variante anregt zu
bedenken.
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