
VOLK OHNE „SCHULD“?

Einige Bemerkungen zur Volksversammlung des ß1 2

Ohne sich im einzelnen auf Fragen der Odyssee-Kritik einzu
lassen, gab Werner Jaeger im Jahre 19262 bei der Behandlung einer 
seit langem als „unecht“ verdächtigten3 Odysseestelle (1, 32 ff.) der 
analytischen Forschungsrichtung einen wichtigen Impuls: Er er
blickte in jener Rede des Zeus, in der berichtet wird, die Götter hätten 
Aigisthos vor dem Mord an Agamemnon gewarnt und ihm die Rache 
des Orestes vorhergesagt, die „älteste griechische Theodizee“, schrieb 
die ganze Partie einem „jungen“ Dichter zu und beurteilte sie als eine 
„durchsichtige, ziemlich schwache Erfindung dieses dichtenden Pro- 
blematikers, deren er bedurfte, um die Vollstreckung der Rache Orests 
an Aigisthos zum typischen Exempel menschlicher Selbstschuld zu 
machen: für sie war das Moment des Vorherwissens, des wissenden 
Willens wesentlich“4.

In der Betonung des „rechtlich-spekulativen“ Charakters der 
Zeusrede traf Jaeger mit R. Pfeiffer zusammen5, der seinerseits zwei 
Jahre später6 einen weiteren für den Gang der Odysseeforschung wichtig 
gewordenen Gedanken vortrug: Er äußerte die Vermutung, der Ver
fasser der uns vorliegenden Odyssee habe den Mordplan der Freier 
gegen Telemach als die eigentliche Rechtfertigung der blutigen Rache 
des Odysseus verstanden wissen wollen und ihm — gegenüber seinen 
Vorgängern — ein ungleich größeres Gewicht verliehen: „Die Tö
tung der Freier als τίσις dafür, daß sie dem Odysseus Hab und Gut 
geschädigt und sein Weib bedrängt haben, erschien der frühen ('heroi
schen') Zeit das Natürliche zu sein; es ist begreiflich, daß das dem 
'rechtlichen’ Denken einer späteren nicht genügte“7.

1 Aus der ungedrLickten Festschrift Erlangen J974, Alfred Heubeck von 
Fachkollegen und Schülern zugeeignet.

2 W. Jaeger, Sohns Eunomie, SB Berl. 1926, 73f.
3 Vgl. schon U. V. Wilamowitz-Moellendorff, Homerische Untersuchungen 

(Philol. Unt. 7), Berlin 1884, 13 und 19.
4 Gegen Jaegers Auffassung wandte sich bereits Fr. Focke, Die Odyssee, 

(Tübinger Beiträge 37), 1943, 27—31. Auch er gab allerdings die vv. 1, 32ff. einem 
jüngeren Dichter (T).

5 R. Pfeiffer, Philol. 84, 1929, 146, 9.
6 R. Pfeiffer, DLZ 49, 1928, 2364, jetzt: Ausgewählte Schriften, München 

1960, 17 f.
7 Pfeiffer a. O. (Ausgew. Sehr.) 17.
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Wolfgang Schadewaldt8 nahm beide Gedanken, wieder auf und 
stellte die Verbindung zwischen ihnen her: Wie Pfeiffer, so glaubte 
auch er, ein jüngerer Bearbeiter (B) habe gegenüber einem älteren 
Gedicht (A) aufgrund von „strengeren rechtlich-religiösen Postulaten“9 
eine Rechtfertigung der Rache des Odysseus versucht: B „nahm in 
seinem fortgeschrittenen, strengeren Rechtsbewußtsein daran Anstoß, 
daß die ganze Jugendblüte Ithakas und der angrenzenden Inseln 
einfach dem Zorn des heimgekehrten Hausherrn erliegen sollte, der, 
vielleicht gestützt auf urtümliche hausherrliche Rechte, wenn er heim
kam, sein Haus 'reinigte5. Er forderte, dieser älteren einfacheren Fas
sung der Sage (oder des urspünglichen Gedichtes) gegenüber, . . . eine 
entschiedenere Rechtfertigung des Freiermordes“ 10.

Anders als Pfeiffer sah aber Schadewaldt diese vom Bearbei
ter (B) intendierte Rechtfertigung der Mnesterophonie nicht so sehr 
im Mordplan der Freier gegen Telemach, sondern vielmehr — und 
damit griff er auf Jaeger zurück — in ihrem Yorwissen: Athene rät 
dem Telemachos, den Freiern vor dem versammelten Volke 'auf- 
Zusagen5 und die Götter als Zeugen anzurufen: „In feierlich-zeremo
nieller Form unter Anrufung der Götter, die sogar ein Zeichen geben 
(2, 146), ist damit den Freiern nicht nur 'aufgesagt5, sondern mit die
ser Aufsage zugleich jenes Vorwissen gegeben, das sie mit der vollen 
eigenen Verantwortung für die möglichen Folgen ihres Tims belastet 
und ihre künftige Tötung durch Odysseus — so wie die Ermordung 
des Aigisthos durch Orest — als eine selbstverschuldete und darum 
rechtlich bis aufs letzte gerechtfertigte erscheinen läßt“ 11.

Selbstverantwortung aufgrund eines offenen, ausdrücklichen 
Gewarntseins, welches „eben dem Menschen die volle eigene Verant
wortung für sein Tun zuschiebt“12, ist aber nach Schadewaldt ein 
Gedanke, der „einem bereits dem 'werdenden jonischen Rationalis
mus5 angehörenden, rechtlich-religiösen Nachdenken über Grund und 
Ursache des Unheils unter den Menschen entstammt“13, der jedoch 
in dieser ausgeprägten Form nicht nur der Ilias, sondern auch der 
Odyssee auf weite Strecken fremd sei. Diese Ansicht wurde für Scha
dewaldt zu einer der Grundlagen, auf denen er seine Odysseeanalyse 
aufbaute: War man vorher schon immer — aus den verschiedensten 
Gründen — gegen die Teiemach-Handlung mißtrauisch gewesen, so 
ergab sich nun mit der Entdeckung von Spuren einer neuen, eindeutig 
„jungen“ Geisteshaltung ein weiteres Indiz, wenn nicht gar der schla
gende Beweis für die späte Entstehung all der Partien der Odyssee, 
die der „entschiedeneren“ Rechtfertigung des Freiermordes dienen 
oder mit ihr in Zusammenhang stehen. Schadewaldt hat also einen

8 W. Schadewaldt, Der Prolog der Odyssee, HStClPh 63, 1958, 15 ff.
9 Schadewaldt a. O. 16.
10 Schadewaldt a. O. 19.
11 Schadewaldt a. O. 19; ganz ähnlich schon U. Hölscher, Untersuchungen

zur Form der Odyssee, HE 6, 1939, 20.
12 Schadewaldt a. O. 18.
13 Schadewaldt a. O. 18.
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Grundgedanken von Jaegers Deutung der Zeusrede in den Rang eines 
heuristischen Instrumentes der Odysseeanalyse erhoben.

Die entscheidenden Einwände gegen Jaegers Interpretation der 
vv. Od. 1, 32 ff. hat vor nunmehr 20 Jahren Alfred Heubeck14 vor
getragen: In der Zeus-Rede wird nicht eine neue Konzeption einer 
„Selbstverantwortung auf der Grundlage des Vorwissens“ formuliert, 
sondern eine neue Ansicht über die Ursache menschlicher Verfehlun
gen. Denn während in der Ilias ein Überschreiten gesetzter Grenzen 
(υβρις, und als deren Ausfluß άτασθαλίαι) immer die Folge eines 
innigen Zusammenspieles von menschlicher „Schwäche“ (in Form 
eines Hinneigens zur υβρις) und gottgesandter Verblendung (άτη) 
ist, freveln die Übeltäter der Odyssee aus eigenem Antrieb: Wenn 
Zeus berichtet, die Götter hätten den Aigisthos ausdrücklich davor 
gewarnt, Agamemnon zu töten und Klytaimnestra zu heiraten, so 
heißt das, daß „seine Hybris ausschließlich in der eigenen Blindheit 
wurzelt; kein Gott gesellt dieser eigenen Blindheit des Aigisth den von 
oben kommenden Antrieb zum Frevel, im Gegenteil: durch die Ent
sendung des Warners (Hermes) suchen sie dem Unheil vorzubeugen“ 15.

Wie Aigisthos, so freveln auch die Freier aus einer Verblendung 
heraus, die ihnen kein Gott gesandt hat. Und Athene fordert in Ge
stalt des Mentes schon beim bloßen Anblick ihres Treibens die Rache 
(1, 252ff.) — da sind sie noch nicht einmal gewarnt, und είδότες 
οιίπύν όλεθρόν sind sie nirgends, vielmehr ούτε τ ι  ΐσασ ιν  θάνατον καί 
κηροί μέλοαναν, δς δή σφι σχεδόν έστιν (2, 283f.). Trotzdem ist 
natürlich nicht zu bestreiten, daß gerade die Volksversammlung mit 
dem Götterzeichen besonders dazu angetan ist, das Strafgericht am 
Ende des Epos vorzubereiten, freilich vorzubereiten nicht in dem Sinne, 
daß der Freiermord danach, und erst danach, juristisch und moralisch 
gerechtfertigt wäre, sondern insofern, als mit dem Ergebnis der Ver
sammlung die Rache unausweichlich geworden ist: Die Freier verstei
fen sich auf ihr Unrecht16, widersetzen sich ausdrücklich jeder Auffor
derung, das Haus des Odysseus zu verlassen, und erklären mit Ent
schiedenheit, sie wollten sich so lange dort festsetzen, bis die Freite 
ein Ende nach ihren Vorstellungen genommen habe. Daß sie alle War
nungen verächtlich in den Wind schlagen, offenbart ihren unglaubli
chen Leichtsinn, und dieser — hybride, um nicht zu sagen: dummdrei
ste — Leichtsinn, mit dem sie sich immer tiefer in Freveltaten verstrik- 
ken, gibt dem Leser und Hörer des Werkes die Gewißheit, daß die 
Rache die Übeltäter auch tatsächlich ereilen wird. Die Freier sind

14 A. Heubeck, Der Odyssee-Dichter und die Ilias, Erlangen 1954, 81 ff.
15 Heubeck a. O. 82.
16 Vgl. etwa G. Finsler, Homer II, Leipzig-Berlin 21918, 272; R. Herken

rath, Der ethische Aufbau der Ilias und Odyssee, Paderborn, 1928, 227 ff.; H öl
scher a. O. 20; Focke a. O. 42 f.; Fr. Klingner, Über die vier ersten Bücher der Odys
see, in: Studien zur griechischen und römischen Literatur, Zürich 1964; 49 ff.; R. 
Merkelbach, Untersuchungen zur Odyssee, München 21969, 18; S. Beßlich, Schwei
gen- Versch weigen- Übergehen. Die Darstellung des Unausgesprochenen in der Odys
see, Heidelberg 1966, 105; K. Rüter, Odyssee-Interpretationen. Untersuchungen 
zum 1. Buch und zur Phaiakis (Hypomnemata 19), Gottingen 1969, 161, 166.
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in ihrer Gesamtheit — die Ausnahme, Amphinomos, der Schwankende, 
fast im rechten Augenblick noch zur Besinnung Kommende, bestä
tigt die Regel — ein zügelloses Pack, eine verkommene adlige Jugend, 
die sich mit unverschämter Dreistigkeit im Haus des verschollenen Kö
nigs einnistet, hemmungslos von seinen Gütern praßt, die Gattin des 
Vermißten erpresst, den Erben wie einen Dümmling zu überspielen 
versucht, Schwache mit Füßen tritt und verhöhnt, dabei tagaus, tag
ein ein rauschendes Fest feiert, mit Gesang, Spiel und Tanz — welch 
empörendes Bild einer Orgie in Schlemmen, Zechen, Lästern und 
Gewalttätigkeit! Wie sollten diese ,,Freier“ der Strafe entgehen können?

Jaeger, Pfeiffer und Schadewaldt — diese drei Interpreten seien 
stellvertretend genannt für alle, die ähnliche Vermutungen äußerten 
— haben also durchaus Richtiges gesehen: Es ist dem Verfasser der 
Odyssee gewiß darum zu tun gewesen, die Ermordung der Freier bis 
ins letzte zu rechtfertigen; nur hat er dies nicht dadurch zu erreichen 
versucht, daß er die Freier mit einem Vorwissen belastete — wenn das 
sein Hauptanliegen gewesen wäre, hätte er das Motiv sicherlich so 
durchgeführt, daß man es nicht mehr hätte überhören können; wie 
leicht wäre es gewesen, eine der warnenden und anklagenden Gestalten, 
etwa Halitlierses, am Ende konstatieren zu lassen, die Freier seien 
είδότες αίπύν όλεθρόν in ihr Verderben gegangen, wenn das nur 
beabsichtigt gewesen wäre! —, und auch der Mordplan gegen den Kö
nigssohn ist nur ein Glied der Kette, nicht die Kette selbst: Odysseus 
zählt mehrmals die Schandtaten auf, die den Freiern vorzuwerfen 
sind und die seiner Ansicht nach das Strafgericht rechtfertigen (22, 
36ff.; 41 iff.; 23, 63ff.) — der Mordplan ist nicht darunter. Denn er 
ist zwar nach heroischem Empfinden die wohl schwerste Verfehlung 
der Freier, aber er wird im Gedicht nicht benuzt, um die Tisis zu mo
tivieren, sondern um die Heimkehr des Odysseus zu erzwingen17. Und 
die vier ersten Bücher der Odyssee zeigen die Freier wohl im denkbar 
schlechtesten Licht, aber das ist kein Grund, sie für Zudichtung zu 
halten; denn zum einen ist ja gerade das Verhalten der Freier und die 
dadurch ausgelöste Lage auf Ithaka Thema der Darstellung — das 
erlaubt Breite und Detail, und wenn, wie wir meinen, ein eindringli
ches Gemälde der Freierplage vom Dichter geplant war, dann war 
hier der legitime Ort dafür— und zum anderen ist das Licht, das andern
orts auf die Freier fällt, keineswegs günstiger: Gastrechtsfrevel, eines 
der schwersten Vergehen, das ihnen zur Last gelegt wird, üben sie erst 
im zweiten Teil der Dichtung. Kurz: Die Freier erscheinen in der gan
zen Dichtung, und nicht nur in den Teilen, die schon die ältere Ana
lyse aus anderen Gründen für unecht gehalten hat, als die dem Tode 
Verfallenen; ihr Untergang wird als gerecht empfunden, und zwar 
nicht etwa deshalb, weil ein vom werdenden jonischen Rationalismus 
geprägter dichtender Problematiker es verstanden hätte, ihn durch 
das eine oder andere juristisch-moralische Strategem, Vorwissen oder 
Mordplan, gründlicher zu rechtfertigen; die Freier sind keine ,,hero

17 Vgl. H. Eisenberger, Studien zur Odyssee, Wiesbaden 1973, 89 f.
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ischen“ Gestalten, die irgend eines Mitgefühls gewürdigt werden könn
ten, sie werden nicht durch dämonische Mächte in Schuld verstrickt, 
sondern freveln aus eigenem Antrieb, ihre Hybris hat nichts Recken
haftes an sich, sie ist nichts weiter als die Erscheinungsform einer mit 
Blindheit geschlagenen und darum umso hemmungsloser sich austo
benden verabscheungswürdigen Verwerflichkeit. Deshalb ist ihr 
Tod kein erschütterndes, nicht einmal ein ergreifendes Ereignis; im 
Gegenteil: Weil die Freier fortgesetzt in so empörender Weise gegen 
alles sittliche Empfinden und göttliche Gebot verstoßen, daß ein Aus
bleiben der Strafe zu einer ernsten Belastungsprobe für den Glauben 
an das Walten gerechter Götter, ja zu Zweifeln an der Existenz der 
Olympier überhaupt führen müßte, ist die Vernichtung der Frevler 
ein befreiender, ja befriedigender Akt, der die Ordnung in der Welt 
wiederherstellt. Erlöst kann Laertes, als er vom Sieg der Gerechtig
keit hört, zu Zeus beten: „Zeus, Vater! Ja, noch s e i d  ihr Götter 
auf dem großen Olympos, wenn denn wirklich die Freier für ihre frev
len Gewalttaten gebüßt haben!“ (24, 351f. ; übersetzt von Schade- 
waldt).

Die Mnesterophonie der Odyssee ist demnach nicht mehr die 
bloße Privatsache eines Mannes, der spät und unvermutet in sein Haus 
zurückkehrt und die dort Vorgefundenen Eindringlinge ermordet, 
nicht mehr also der private Kampf, wie ihn die ursprüngliche Sagen
form gewiß zu berichten wußte, auch nicht so sehr die Auseinander
setzung eines in seiner Ehre verletzten Königs mit jungen Adligen, 
die seinen Thron usurpieren möchten, sondern der Kampf zwischen 
zwei Prinzipien: zwischen Recht, gepaart mit gottesfürchtiger Fröm
migkeit, und gotteslästerlichem, gewalttätigem Frevelmut. Und weil 
es sich um einen Kampf zwischen zwei Prinzipien handelt, kann es kei
nen Ausgleich, keine Versöhnung geben, wie Eurymachos sie vor
schlägt (22, 45ff.)18. Besitzschädigung und Ehrverlust könnten ohne 
Blutvergießen durch materielle Buße wiedergutgemacht werden; aber 
dieser Streitfall ist durch eine privatrechtliche oder „politische“ Re
gelung nicht mehr beizulegen: da eine von den Göttern selbst gestiftete 
und garantierte gerechte Ordnung verletzt worden ist, liegt die Ent
scheidung nicht mehr in den Händen des Odysseus, sondern bei den 
Göttern, und die haben den Tod der Freier gefordert und befohlen 
(Athene 13, 376)19. Und umgekehrt: Als nach der Bestrafung der 
Schuldigen die gerade eben wiederhergestellte gerechte Ordnung durch 
die nach Rache dürstenden Angehörigen der Erschlagenen erneut 
verletzt zu werden droht, greifen die Götter ein zweites Mal persön
lich ein, um das Gleichgewicht nun stabil zu halten: Odysseus hat im 
Auftrag der Olympier getötet, darum keine Schuld auf sich geladen, 
die eine Strafe rechtfertigte. Die Rechnung geht nach der Mnestero-

18 Dazu vgl. F. Codino, Einführung in Homer, Berlin 1970, 137; Eisenberger 
a. O. 50 m. Anm. 23.

19 Dazu vgl. auch H. Erbse, Beiträge zum Verständnis der Odyssee, Berlin— 
New York 1972, 113 ff. („Die Schuld der Freier“)»
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phonie glatt und ohne Rest auf. Und dieses Ende befriedigt, weil in 
dieser Auseinandersetzung alle Sympathie ungeteilt der einen, der 
gerechten, frommen Seite gilt: „Wer auf der Seite des Helden steht, 
dem Helden hilft und ihn erkennt, ist liebenswert, echt, gut, wer ihn 
verkennt und wider ihn ist, ist hassenswert und falsch . . . Die Bewun
derung für Odysseus und die Art des Menschlichen, die er vertritt, er
gibt den Maßstab, der an alles angelegt wird — sogar an die Götter: 
wir sympathisieren mit Athene und zittern vor Poseidon“ 20. Odysseus, 
der Prüfende, Verkannte, wird zum Prüfstein für eine ganze Welt, 
an ihm scheiden sich Gut und Böse, an ihm sich nicht zu bewähren, 
bedeutet ein strafwürdiges moralisches Versagen.

Lenken wir von dieser Feststellung den Blick zurück auf die 
Volksversammlung des ß, so scheint sich wie von selbst eine Folge
rung für die Odyssee-Analyse zu ergeben. Wir müssen etwas weiter 
ausgreifen.

Fast alle neueren Odyssee-Interpretationen stimmen darin über
ein, daß sie den Zweck der Volksversammlung in der Rechtfertigung 
der Rache erblicken. Hier, so argumentiert man21, sage Telemach 
den Freiern auf, hier gebe Zeus sein Zeichen und Halitherses seine 
Prophezeiung der baldigen Heimkehr des Odysseus: durch ihre Hals
starrigkeit und ihren offenen Widerstand gegen das gerechte Anliegen 
Telemachs versteiften sich die Freier auf ihr Unrecht, und damit sei 
die Grundlage für die Bestrafung der Frevler gegeben. Damit ist si
cherlich Richtiges gesehen. Aber schon Focke hat darauf aufmerksam 
gemacht, daß es in der Volksversammlung des ß noch um anderes 
geht: Telemach „ spricht zu allen Achaiern und muß, weil der Dichter 
auch sie mit Verantwortung belasten will, versuchen, sie auf seine 
Seite zu ziehen“ 22. . . „Um der τίσις willen sollten die Freier vor 
Göttern und Menschen in Schuld, und ihre Angehörigen in Mitschuld 
verstrickt werden“23. Bei dieser Mitschuld der Freierangehörigen spielt 
schon für Focke24, in noch weit höherem Maße für H. Hammel25 
der Begriff νήποινοι eine Schlüsselrolle: Zeus soll ,,angerufen werden, 
die von den Freiem versäumte Erstattung für schwere Schädigung 
an Ehre, Hab und Gut hinterher an ihrem Leib und Leben einzutrei
ben, damit die Rechnung endlich aufgehe, ohne daß dann von seiten 
der Freier irgendwelche Forderungen offenbleiben“ 26. Unter Hin
weis auf diese Bedeutung des Verses νήποινοι κεν έπειτα δόμων 
έ'ντοσθεν όλοισθε (1, 380=2, 145) hat jüngst Η. Erbse wieder ver
sucht, die Echtheit des Gedichtschlusses zu erweisen: „Die Freier 
müssen für ihre schwere Verfehlung zahlen, ohne daß ihre gerechte

20 K. Reinhardt, Tradition und Geist im homerischen Epos, in: Tradition und 
Geist, Göttingen 1960, 8 .

21 Vgl. die ο. A. 16 angegebene Lit.
22 Focke a. O. 43; vgl. auch Eisenberger a. O. 53.
23 Focke a. O. 47; vgl. auch 381.
24 Vgl. Focke a. O. 46.
25 H. Homme!, Aigisthos und die Freier. Zum poetischen Pian und zum ge

schichtlichen Ort der Odyssee, Studium Generale 8, 1955, 237—245.
26 Homme! a. Ο. 242.
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Bestrafung eine Vergeltung hervorrufen darf. Wenn dieser bedeutsame 
Satz zweimal an exponierter Stelle erscheint, darf man erwarten, daß 
er auch als Bestandteil der weiteren Darstellung kenntlich werde. Das 
aber ist nur dadurch möglich, daß eine Rache für den Tod der Freier 
unternommen und siegreich abgewiesen wird“ 27.

Als Unitarier wird man diese Ansicht Erbses gerne teilen, doch 
darf dabei ein beachtlicher Einwand nicht übersehen werden, den Ma
rion Müller vorgetragen hat: Der Auszug der Freierangehörigen stelle 
lediglich eine ,,Doublette zum Freierfrevel“ dar28, gerade durch die 
Volksversammlung des zweiten Gesangs sei von vornherein klar, daß 
die ausziehenden Ithakesier kein Recht auf ihrer Seite haben: ,,Es 
steht seit dem Anfang fest, daß die göttliche Strafe, die Odysseus im 
Auftrag des Zeus ξένιος vollzieht, eine Rechnung ist, die ohne Rest 
aufgeht: νήποινοι sollten die Freier in seinem Hause ihren Untergang 
finden, hatte Telemach in der Volksversammlung des ß gewünscht, 
und Zeus selber hatte die Erfüllung verheißen29.“ Mit gutem Grund 
also kann Marion Müller aus diesem Befund folgenden Schluß ziehen: 
„Das ω bringt also keine Antwort auf eine noch offenstehende Frage, 
es wiederholt und bestätigt nur das, was bereits aus dem bisherigen 
Verlauf klar ist“30. Dieser Einwand gegen die unitarische Verteidi
gung des 24. Gesangs erhält umso mehr Gewicht, wenn man die Ilias 
zum Vergleich heranzieht; denn weder der frühe Heldentod des Achil
leus noch der Untergang Trojas ist dort Gegenstand der Darstellung, 
obwohl auf beides mehrmals vorausgedeutet ist. Und in der Odyssee 
findet sich Vergleichbares: Die Wanderung des Odysseus zur Versöh
nung des Poseidon ist zwar erwähnt (11, 119ff. ; 23, 248ff.) aber nicht 
episch gestaltet31.

Nun besteht der 24. Gesang nicht nur aus der Auseinanderset
zung zwischen den Angehörigen der Freier und denen der „Odysseus- 
Partei“ ; die Laertesepisode und die sogenannte Zweite Nekyia sind 
von anderer Seite mit guten Argumenten verteidigt worden32. Der 
Gesang selbst ist zu umfangreich, und die Frage seiner Echtheit zu 
komplex, als daß sie hier aufgegriffen werden könnte. Aber in einem 
Punkte dürfte doch nach dem bisher Gesagten eine Korrektur der von 
Marion Müller geäußerten Ansicht möglich sein. Es handelt sich um 
die Entscheidung für oder gegen Odysseus, die zweifelsohne auch 
in der Volksversammlung des zweiten Gesanges eine Rolle spielt; denn 
dort ist das Volk aufgerufen, für den abwesenden Herrn Partei zu 
ergreifen.

27 Erbse a. O. 140.
28 Marion Müller, Athene als göttliche Helferin in der Odyssee. Untersuchun

gen zur Form der epischen Aristie, Heidelberg 1966, 166.
29 Müller a. O. 165.
30 Müller a. O. 166; vgl. dagegen Erbse a. O. 141.
31 Vgl. Müller a. O. 167.
32 Die gründlichste Diskussion über den 24. Gesang findet sich bei Erbse 

a. O 166—244.

2 Ziva Antika
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Werfen wir einen Blick auf den Verlauf dieser Agore: Tele- 
mach hat die Versammlung einberufen, um sich an das Volk zu wen
den; und ihm schildert er die zweifache Not in seinem Hause (2, 40— 
58), vor ihm beklagt er die eigene Hilf- und Wehrlosigkeit (2, 58—62), 
um dann an das Ehrgefühl der Achaier zu appellieren: „Empört sein 
solltet ihr auch selbst, und ihr solltet euch schämen vor den ringsum 
wohnenden M enschen ...“ (2, 64f.); schließlich warnt er vor dem 
Zorn der Götter, die das Unrecht strafen könnten, und beschwört 
die Versammlung bei Zeus und Themis sowie beim Gedenken an die 
gerechte Herrschaft seines Vaters (2, 68; 71f.), dem Treiben der Freier 
Einhalt zu gebieten33. Lieber wäre es ihm noch, so schließt er, die 
Ithakesier würden seine Güter verzehren, als daß die Freier dies täten; 
denn dann bestünde wenigstens Hoffnung auf Wiedergutmachung. 
Seine Worte rufen beim Volk Jammer hervor, alles schweigt (2, 81).

Hart entgegnet Antinoos, die Schuld an der von Telemachos 
beklagten Situation liege ausschließlich bei Penelope. Sie habe die 
Freier mit ihrer Webelist drei Jahre lang hingehalten ; nun sei die Sache 
aufgedeckt und die Erfüllung ihres Versprechens fällig, sie werde nach 
Fertigstellung des Tuches einen der Freier erwählen. Darum solle 
Telemach seine Mutter ins Vaterhaus zurücksenden und ihr die Wie- 
dervermählüng befehlen. Falls Penelope die Freier noch länger hin- 
halten wolle, würden diese sich im Plause des Odysseus festsetzen und 
das Besitztum verzehren.

Telemach weigert sich, diesem Ansinnen der Freier Folge zu 
leisten (2, 130—137) und erneuert seine Aufsage vom Vortage (2, 
139—145), worauf Zeus sein Vogelzeichen sendet, das der Seher Ha- 
litherses sogleich deutet: Er verkündet, Odysseus werde bald heim
kehren und nicht nur die Freier, sondern auch viele Einwohner Itha- 
kas strafen. Darum fordert er seine Landsleute auf, den Freiern Ein
halt zu gebieten, und rät auch diesen selbst, mit ihrem Treiben auf
zuhören (2, 161ff.). Höhnisch und drohend zugleich weist Euryma
chos daraufhin den Alten zurecht und erneuert den bereits von Anti
noos formulierten Standpunkt der Freier (2, 178—207).

Telemach geht auf diesen Streitpunkt gar nicht mehr ein, son
dern schließt die Debatte mit der Bemerkung ab, die Götter und alle 
Achaier wüßten nun Bescheid (2, 210f.); anschließend bittet er um 
Schiff und Mannschaft, um auf Kunde nach seinem verschollenen 
Vater ausfahren zu können. Damit scheint der Streit beendet. Doch 
jetzt erhebt sich Mentor34 und empört sich über die Ithakesier (2, 
230ff.): Kein Herrscher solle hinfort mehr milde und freundlich sein, 
da das ganze Volk den Odysseus vergessen habe, der doch immer so 
freundlich wie ein Vater gewesen sei. Den Freiern wolle er ihr Trei
ben nicht verübeln, denn diese setzten ja ihren eigenen Kopf aufs 
Spiel (2, 235ff.); dem übrigen Volk aber müsse er es verargen, daß

33 Völlig falsch also M. I. Finley, Die Welt des Odysseus, Darmstadt 1968 
94: „Während der ganzen Versammlung richtet Telemachos niemals das Wort an 
das Volk“.

84 Zur Linienführung dieses Redewechsels vortrefflich Beßlich a. O. 104 ff
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es trotz seiner Überzahl die Freier nicht mit Worten anfahre und ihnen 
Einhalt gebiete (2, 239ff.).

Mentor redet dem Volke vergeblich ins Gewissen, ein dritter 
von den Freiern, Leokritos, tritt auf den Plan, beschimpft den alten 
Kämpen (2, 243), spricht die Gewißheit aus, niemand werde ihnen 
entgegentreten, versteigt sich gar zu der wahnwitzigen Drohung, dem 
Odysseus selbst erginge es schlecht, falls er heimkäme und die Freier 
vertreiben wollte, und löst dann schließlich dreist die Versammlung 
auf (2, 246ff.).

Es bedarf nach dieser kurzen Inhaltsübersicht nicht mehr vieler 
Worte, um zu zeigen, daß der Dichter des ß noch ein weiteres, in der 
Kritik bisher anscheinend viel zu wenig beachtetes Anliegen verfolgte. 
Dreimal werden die Achaier aufgefordert, sich gegen die Freier zu 
wenden und sich ihrem frevelhaften Treiben zu widersetzen (2, 64 ff.; 
167f.; 239f.), jedes Mal können die Missetäter den Appell frech überspie
len; denn das Volk der Ithakesier verharrt in feiger Trägheit. Mir scheint, 
ein Volk, das so handelt, oder besser: so nicht handelt, lädt eine Mit
schuld auf seine Schultern; denn, wir erinnern uns, nicht Partei für 
die Sache des Odysseus zu ergreifen, bedeutet ein moralisches Ver
sagen. Und auch für diesen Zweck, für die Belastung des ithakesischen 
Volkes unter moralischem Aspekt, scheint die Agore des zweiten Ge
sanges geschickt zurecht gemacht.

Telemach wendet sich anfangs an das g a n z e  Volk, das sich 
freilich zu einer Entgegnung nicht bereit findet, sondern, von Jammer 
ergriffen, in Schweigen verharrt. Auch die Freier selbst wagen zunächst 
keine harte Antwort (2, 82f.), erst Antinoos bricht den Bann und 
reißt das Wort an sich. Naturgemäß ist Telemachs Erwiderung direkt 
an Antinoos gerichtet. Das bedeutet: Während Telemach zunächst 
zu einer in keinerlei Gruppen oder Parteien gespaltenen Masse ge
sprochen hat (die Freier sind als Söhne der Anwesenden 2, 51 impli
zit in die Anrede mit eingeschlossen), hebt sich nun die Gruppe der 
Freier von den übrigen Versammelten ab, die dadurch zu Z u h ö 
r e r n  eines Dialogs zwischen Telemach und seinen Widersachern 
werden. Danach wendet sich Halitherses wieder an alle Versammelten, 
sondert aber nun deutlich zwei Parteien voneinander: die Ithakesier 
fordert er auf, den Freiern Einhalt zu gebieten, die Freier selbst warnt 
er, in ihrem frevelhaften Tun fortzufahren (2, 167f.). Wieder reißen 
die Freier das Wort an sich, obwohl zumindest nicht sie allein ange
sprochen waren, und in den Worten des Eurymachos gewinnt die 
Gruppe der Freier erneut an Gestalt und Kontur. Wiederum muß 
Telemach den Freiern antworten, doch dann bricht er die Debatte 
über seine Klage und ihre Entgegnung abrupt ab (weil ein weiteres 
Hin und Her in dieser Diskussion ohnehin zu keinem Ergebnis führen 
könnte und weil er alles gesagt und getan hat, was Athene/Mentes 
ihm aufgetragen hat) und gibt seine Sache den Göttern u n d  a l 
l e n  A c h a i e r n  anheim. Als schließlich Mentor das Wort ergreift 
und versucht, das Gespräch auf den von Telemach abgeschlossenen 
Tagesordnungspunkt zurückzulenken, spricht er nicht mehr zu den

2*
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Freiern, vielmehr schließt er diese bewußt aus seiner Anrede aus (vgl. 
2, 235, 239) und fordert die Versammlung auf, in klarer Weise Partei 
gegen die Freier zu nehmen; zuletzt treten die Freier selbst durch ihren 
dritten Sprecher Leokritos, der kurzerhand die Versammlung auf- 
löst, in eine Frontstellung gegen Mentor und gegen das Volk.

Durch die Einengung der Ansprache an das Volk auf einen Dia
log mit den Freiern (Antinoos — Telemach) wird die Versammlung 
zum neutralen Publikum, durch den leidenschaftlichen Aufruf des 
Mentor wird sie zum Tribunal, von dem ein Urteil gefordert wird. 
Daß das Volk zu einem solchen Urteil in Form eines richtigen Rea- 
gierens sowohl befähigt als auch verpflichtet ist, wird an mehreren 
Stellen klar: Telemach appelliert an sein Schamgefühl und warnt vor 
dem Zorn der Götter (2, 64ff.); der Appell verfehlt seine Wirkung 
nicht, das ganze Volk wird von οίκτος ergriffen (2, 81). Antinoos 
wendet sich, als er die Dinge aus seiner Sicht darstellt und seine For
derungen an Telemach stellt, auch an die Gesamtheit der Ächaier 
(2, 112). Als Zeus das Vogelzeichen sendet, ahnt das Volk etwas von 
dessen Bedeutung (2, 156), und Halitherses prophezeit, Odysseus werde 
nach seiner Heimkehr nicht nur die Freier, sondern auch viele Itha- 
kesier strafen (2, 166f.); eben deshalb fordert er sie ja auf, den Freiern 
Einhalt zu gebieten (2, 167f.). Die Tatsache, daß Eurymachos dem 
Seher drohen und selbstbewußt verkünden kann, die Freier hätten 
durchaus keinen zu fürchten (2, 199) wirft nach alledem zum ersten 
Mal ein schlechtes Licht auf die Versammlung. Telemach gibt seine 
Sache nicht nur den Göttern, sondern auch den Achaiern anheim 
(2, 211). Mentor schließlich macht unter Erinnerung an das gerechte 
Regiment des Odysseus dem Volke wegen seiner Untätigkeit Vor
haltungen: seine resignierten Worte (2, 239ff.) sind ein einziger Auf
ruf zum Eingreifen. Wenn sich das Volk danach von dem frechen 
Leokritos widerspruchslos nach Hause schicken läßt, dann hat es 
eben einfach versagt! Das Götterzeichen und die Weissagung des Ha
li therses haben jedermann klar gemacht, auf welcher Seite das Recht 
ist; wenn das Volle trotzdem, auch nach Mentors Worten, tatenlos 
bleibt und feige vor der Frechheit der Freier weicht, dann hat es ge
gen seine sittliche und „politische“ Pflicht verstoßen, hat es die Ver
pflichtungen gegenüber dem Königshaus schmählich vernachlässigt, 
hat schließlich die τιμή, die Königswürde des Odysseus verletzt.

Nun hat man die Ansicht geäußert, das Volk von Ithaka könne 
in diesem Streit nicht Partei ergreifen, weil es dazu kein Recht und 
auch gar keine Veranlassung habe35. Der Dichter ist da freilich ande
rer Meinung: Verwundert fragen Nestor (3, 214f.) und Odysseus selbst 
(16, 95f.) den klagenden Telemach, ob das Volk von Ithaka ihn denn 
hasse, daß die Freier ihm so übel mitspielen könnten; die Freier ihrer
seits schrecken an anderer Stelle gar davor zurück, den Bogen zu über
spannen, weil sie ein Eingreifen des Volkes immer noch für möglich

35 Vgi Finley a. Ο. 93 ff., Codino a. Ο. 131 ff., H. Strasburger, Gymnasium 
60, 1953, 99.
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halten (16, 378ff.). Mögen also die Thesen mancher moderner Inter
preten immerhin auf die „Realität44 der Zeit des Odysseedichters, auf 
die mühsam aus der dichterischen Verbrämung wieder herausgeschäl- 
ten zeitgeschichtlichen politischen Verhältnisse zutreffen, mit den 
Intentionen des Dichters sind sie nicht zu vereinbaren: Für ihn war 
das Volk von Ithaka eine Instanz, die nicht nur fähig, sondern aufge- 
rufen und damit verpflichtet war, in entscheidender Weise in den 
Streit zwischen Telemach und den Freiern einzugreifen.

Die Ithakesier verletzen durch ihr Verhalten ihre Verpflichtun
gen gegenüber dem Königshaus: Odysseus ist ein milder Herscher, 
ein rechter Patriarch gewesen (2, 234), darum sind seine Untergebe
nen es ihm schuldig, auch in seiner Abwesenheit für ihn einzutreten, 
als die Sache des Königshauses vor sie gebracht wird. Dadurch, daß 
sie keinen Finger für Telemach rühren, für den, der die Angelegenheit 
ihres Herrn vor ihnen ausficht, verstoßen sie gegen ihre Pflicht und 
Schuldigkeit, mißachten die Königswürde des Odysseus und verletzen 
damit zugleich eine Ordnung, die unter dem besonderen Schutz des 
Zeus steht. Auch in diesem Betracht ist ein Verhältnis gestört, und 
auch diese Störung ruft nach der Wiederherstellung der alten, gerech
ten Ordnung: Sie erfüllt sich ebenfalls im 24. Gesang, in Zeus’ Gebot 
für die Zukunft Ithakas: „Nachdem denn der gütliche Odysseus die 
Freier bestraft hat, so schlachte man Opfertiere als unverbrüchliche 
Schwurunterpfänder, und er soll als König herrschen für immer (ο μεν 
βασιλευέτω αίεί); wir aber wollen dafür sorgen, daß man des Mor
des an Söhnen und Brüdern vergesse. Sie sollen einander lieb sein wie 
früher, und Reichtum und Friede soll sein in Fülle44 (24, 482ff.).

Und weiter: Wenn wir richtig gedacht haben, so bleibt auch 
nach dem Freiermord noch ein Teil der Rechnung unbeglichen: Die 
Frevler selbst haben ihre Untaten zwar mit dem Leben bezahlt, doch 
die Mitschuld ihrer Angehörigen ist noch nicht gesühnt. Vielleicht 
läßt sich aus dieser Beobachtung die in der Kritik immer mit Unbe
hagen und Befremden36 registrierte Tatsache erklären, daß, nachdem 
Eupeithes durch die Lanze des Laertes gefallen ist und Athene selbst 
die Ithakesier aufgefordert hat, im Kampfe einzuhalten (24, 53 if.), 
Odysseus nun nicht etwa gleichfalls die Waffen ruhen läßt, sondern 
mit Kriegsgeschrei den Flüchtenden naclisetzt und offenbar die vor 
Angst Wehrlosen niedermachen will, so daß die durch den Blitz des 
Zeus an die göttlichen Abmachungen erinnerte Athene (. . . und sie 
sollen einander lieb sein wie früher, 24, 485f.) auch ihn zur Waffenruhe 
ermahnen muß, um endgültig den Frieden auf Ithaka wiederherzu
stellen. Doch diese Vermutung sei nur am Rande geäußer .

Dreierlei ist es also, was der Dichter mit der Volksversammlung 
des ß erreichen will: Zum einen wider setzen sich die Freier der Auf
sage, die Telemach ihnen gegenüber bereits am Vortag (1, 373ff.) aus
gesprochen hat und die nun in aller Öffentlichkeit wiederholt worden 
ist; sie haben sich damit in ihrer Verblendung auf ihren Frevel versteift,

36 Vgl. etwa Müller a. O. 158 und Eisenberger a. O. 322 f.
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die Rache ist unabwendbar. Zum anderen verspielen die Angehörigen 
der Freier, die ihre Söhne gewähren lassen, obwohl Telemach, Hali- 
therses und Mentor sie zum Einschreiten aufgefordert haben, jeden 
Anspruch auf Wiedergutmachung nach der Mnesterophonie. Und 
zum dritten stellt die feige Untätigkeit des ganzen Volkes von Ithaka, 
das nach dem Götterzeichen und nach der Prophezeiung des Sehers 
wissen muß, auf welcher Seite das Recht liegt, und das dennoch die 
Freier ungehindert weiterfreveln läßt, ein moralisches Versagen dar. 
Im Widerstreit zweier Prinzipien, Recht gegen Unrecht, und damit 
in der Stellungnahme zu dem gerechten Anliegen des Telemach kann 
es keine Neutralität geben. Nicht für Odysseus und sein Haus einzu
treten bedeutet ein Unrecht und zugleich eine Mißachtung der Ehre 
des Königs: dies fordert die nachdrückliche Bestätigung der Königs
würde des Odysseus durch Zeus im 24. Gesang.

Daß es dem Dichter gerade auch auf das letzte ankommt, zeigt 
sich in der zweiten Götterversammlung: Wie Mentor vor dem Volk, 
so beklagt Athene dort vor den Göttern, daß „keiner im Volke mehr 
des göttlichen Odysseus gedenkt, der über sie herrschte und der doch 
immer so freundlich wie ein Vater gewesen“ (5, llf.). Die versus ite
rati beschreiben eine Zustand, der so unerträglich ist, daß er in Ver
bindung mit anderen Anklagepunkten geeignet ist, Zeus selbst zum 
Handeln zu bewegen.

Erlangen. W. Krehmer.


