
Die Irrfahrten des Odysseus
Kurzdarstellung der Bücher 9 – 12 aus der Odyssee des Dichters Homer

Lotophagen

Nachdem die Ithaker Troja auf zwölf Schiffen verlassen haben, überfallen Odysseus und seine 
Männer zunächst die mit den Trojanern verbündeten thrakischen Kikonen, werden von diesen 
aber vertrieben. Dann verschlägt ein Sturm ihre Schiffe weit über Kap Malea, die Südspitze der Pe-
loponnes, und die Insel Kythera hinaus ins Land der Lotophagen, der Lotosesser. Einige Männer 
kosten von der Frucht, die sie ihre Vergangenheit und ihre Heimat vergessen lässt. Sie müssen dar-
aufhin mit Gewalt auf die Schiffe gebracht werden.

Kyklopen

Anschließend landen Odysseus und seine Gefährten auf einer Insel, die von allein lebenden einäu-
gigen Riesen bevölkert ist, den Kyklopen. Einer von ihnen, Polyphem, hält Odysseus und seine Ge-
fährten in seiner Höhle fest und droht, sie nacheinander zu verspeisen. Da die Griechen nicht ge-
nug Kraft haben, den Felsen zu bewegen, mit dem Polyphem den Höhleneingang versperrt hat, 
können sie den Kyklopen nicht töten, sondern müssen ihn überlisten. So stellt sich Odysseus, von 
Polyphem nach seinem Namen gefragt, in einem ein Wortspiel als Oudeís vor. Das griechische 

 (oder  / Oútis) ist zum einen ein Kosename für „Odysseus“ und bedeutet zum andeΟὐδείς Οὖτις -
ren „Niemand“. Es gelingt ihm, Polyphem betrunken zu machen und ihn dann mit einem glühen-
den Pfahl zu blenden. Als andere Kyklopen auf Polyphems Schmerzensschreie hin herbeieilen, ruft 
dieser ihnen zu, „Niemand“ habe ihm etwas angetan, so dass sie wieder umkehren. Um seine 
Schafe auf die Weide zu lassen, wälzt Polyphem am Morgen den Stein vor seiner Höhle weg, be-
tastet aber die Rücken der Tiere, um zu verhindern, dass die Griechen sich unter die Herde mi-
schen. Indem sie je drei Schafe zusammenbinden und sich an sich an deren Bauchfell festklam-
mern, können Odysseus und seine Männer aber dennoch entkommen. Als Polyphem ihre Flucht 
bemerkt, schleudert er Felsen in die Richtung, in der er die Schiffe vermutet, verfehlt sie aber. 
Hochmütig enthüllt Odysseus Polyphem seinen wahren Namen. In seinem Zorn bittet dieser sei-
nen Vater Poseidon, Odysseus auf dem Meer umkommen zu lassen oder zumindest seine Heim-
kehr zu verhindern.

Aiolos

Der Windgott Aiolos, dessen Insel er als nächste anläuft, schenkt Odysseus einen Lederschlauch, in 
dem alle Winde eingesperrt sind, bis auf den, der seine Schiffe sicher nach Ithaka treiben soll. 
Doch als Odysseus’ ahnungslose Gefährten kurz vor dem Ziel den Schlauch aus Neugier öffnen, 
entweichen alle Winde und ihre Schiffe werden zur Insel des Aiolos zurückgetrieben. Dieser ver-
weigert daraufhin jede weitere Hilfe. Als nächstes gelangen Odysseus und seine Leute zu den 
Laistrygonen, einem menschenfressenden Riesenvolk, das elf ihrer zwölf Schiffe vernichtet. 

Kirke

Mit seinem letzten Schiff kommt Odysseus zur Insel Aiaia, wo die Zauberin Kirke ( , lat. „CirΚίρκη -
ce“, dt. auch „Zirze“) einige seiner Gefährten in Schweine verwandelt. Ihm selbst gelingt es mit Hil-
fe des Götterboten Hermes, dem Zauber zu entgehen und seine Gefährten zu befreien. Schließlich 
gewinnt er sogar Kirkes Liebe, die ihn überzeugen will, für immer bei ihr zu bleiben. Trotz Kirkes 
Liebeswerben beschließt Odysseus nach einem Jahr, die Heimreise fortzusetzen. Die Zauberin rät 



ihm, zuvor den toten Seher Teiresias im Hades, der griechischen Unterwelt, nach seinem weiteren 
Schicksal zu befragen.

Unterwelt

Im Hades trifft er auch seine inzwischen verstorbene Mutter, Mitkämpfer aus dem Trojanischen 
Krieg und seinen verunglückten Gefährten Elpenor. Der Seher Teiresias gibt ihm Ratschläge für die 
Weiterfahrt.

Sirenen

Nach dem Besuch in der Schattenwelt segelt er an der Insel der Sirenen vorüber, die mit ihrem be-
törenden Gesang Seefahrer auf die Klippen und damit in den Tod locken. Um ihnen gefahrlos lau-
schen zu können, lässt sich Odysseus auf Kirkes Rat hin an den Mastbaum fesseln, seinen Gefähr-
ten aber die Ohren mit Wachs verschließen. 

Skylla und Charybdis

Anschließend passieren sie eine Meerenge, deren Ufer von zwei Seeungeheuern beherrscht wer-
den, nämlich von der sechsköpfigen, menschenverschlingenden Skylla und von Charybdis, die 
einen Strudel verursacht, in dem ganze Schiffe versinken. Odysseus lässt seine Gefährten in mög-
lichst großer Entfernung von Charybdis und damit nahe an Skylla vorbeirudern, die sechs von ih-
nen verschlingt.

Helios

Ermattet und ausgehungert erreichen sie schließlich die Insel des Sonnengottes Helios. Trotz Odys-
seus’ Warnung schlachten die Gefährten dessen heilige Rinder. Zur Strafe kommen sie nach ihrer 
Abreise allesamt in einem Sturm um. 

Kalypso, Nausikaa

Nur Odysseus kann sich auf die Insel Ogygia der Nymphe Kalypso retten. Diese hält Odysseus sie-
ben Jahre auf ihrer Insel fest und lässt ihn erst auf Geheiß der Götter wieder ziehen. Er baut ein 
Floß und gelangt trotz eines Sturms, den Poseidon entfacht, nach Scheria, der Insel der Phaiaken, 
wo die Königstochter Nausikaa ihn nackt am Strand findet. An zwei aufeinanderfolgenden Aben-
den erzählt Odysseus den Phaiaken und ihrem König Alkinoos seine Geschichte. Anschließend be-
schenken sie ihn reich und bringen ihn heim nach Ithaka.
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