
 

 

Homers Odyssee 
Auf allen Wegen das Ziel im Blick 

 

 
                                    Buchcover: Insel Klassik TB 

 

Unsere Referentin Margret Hanuschkin musste beim diesjährigen Jahresthema „Gelingendes Leben - Trotz allem" 
sofort an Odysseus denken, der Mann der griechischen Sage. Gegen seinen Willen muss er seine Heimat Ithaka 
und seine junge Frau Penelope sowie den gerade geborenen Sohn Telemachos verlassen, um in den Kampf gegen 
Troja zu ziehen. Vergebens versucht er mittels einer List, zu Hause bleiben zu können. Zehn Jahre kämpft und 
belagert er mit den anderen Griechen das wehrhafte Troja. Seine List ist es schließlich, die die reiche Stadt zu Fall 
bringt und den Griechen den Sieg ermöglicht. Alle kehren heim, nur Odysseus und seine Gefährten nicht. Sind es 
die Götter, ist es das Schicksal, sind sie es selber, die die Heimkehr verhindern? Odysseus verliert während seiner 
beispiellosen Irrfahrt, die als Odyssee sprichwörtlich geworden ist, alle Gefährten. Allein, mit zerschlagenen 
Schiffen, ohne den im Krieg erbeuteten Reichtum, strandet er an zahllosen Ufern. Aber immer wieder bricht er auf. 
Immer behält er unbeirrbar sein Ziel im Blick: Ithaka, die heimatliche Insel, seine Familie dort. Nichts kann ihn von 
diesem Ziel auf Dauer ablenken, nicht die Zauberin Circe mit ihren Tricks, nicht die schöne Nymphe Kalypso, die 
ihm ewige Jugend verspricht, nicht die Königstochter Nausikaa, die ihn am Strand findet. Die Beharrlichkeit des 
Odysseus, sein „Trotzdem", seine Unbeirrbarkeit besiegt schließlich sogar die Götter, und er kommt heim nach 
Ithaka. Vorerst jedenfalls... 
Albert Camus schreibt in „Der Mensch in der Revolte“ den Satz: „Wir entscheiden uns für Ithaka, die treue Erde, 
das kühne und nüchterne Denken, die klare Tat, die Großzügigkeit des wissenden Menschen." 
Tauchen wir in die Welt von Homers „Odysseus" ein, aber auch mit einem Blick auf zeitgenössische Literatur zu 
dem Thema, wie etwa das Werk „Ithaka" des griechischen Poeten Konstantinos Kavafis, das so beginnt: „Brichst du 
auf gen Ithaka, wünsch dir eine lange Fahrt." 

  
Termine:  Dienstag, 03. und 10. August 2021 von 17.00 bis ca. 19.00 Uhr (zweiteilige Seminarreihe) 
Referentin:  Margret Hanuschkin, Germanistin    
Ort: Online-Seminar 
Gebühr: keine / Spende erbeten (Spende EEB-Kultur 527004) 
Anmeldung: nur mit Anmeldung, Tel. 02461 9966-0 oder eeb.juelich@ekir.  

Angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten rechtzeitig den Link zur Seminarreihe  
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