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11ias

,,Homer von der heiteren Seite"

Programm

1. Streit- und Liebe zene am Olymp
(aus dem 1.,8. und 14. Gesang)

Zum heutigen Abend:

Die Epen Ilias (um 800 v. Chr.) und Odyssee (um 700 v. Chr.)
gehoren zu den áltesten und bedeutendsten Dichtungen
Europas. Sie sind aber zugleich H he- und Endpunkte einer

die sich auf jahrhundertealte, zum Grofjteil
mtindliche lieferung sttitzte

2. Kampf der Gotter
(aus dem 21. Gesang)

Odvssee 3. Der betrogene Hephaistos
(aus dem 8. Gesang)

Pseudo Homer 4. Aus dem ,,Froschmáusekampf"

Anschlieí3end Verkostung des neuen Weins (1995)

Es lesen: Andrea HONER ORF
Heilwig PFANZELTER ORF
Anna PFLUG
Kammersánger Heinz HOLECEK
Hakon HIRZENBERGER Volkstheater
Matthias ROLAND

LOBNE R-KE LLER, Marrnersdorf / Mardr, Rochusberg 84
Sorurtag,21. Januar 7996,17 Uhí

Die Ilias ist jenen Gesángen zuzuordnen, in denen
namhafte Helden der Fnihzeit verherrlicht wurden, die sich
tTo_t"ig vom 8emeinsamen kampf zuriickzogen; sie ftihlten
siclr unter ihresgleichen zu wenig geehrt und wollten durchihr Fernbleiben ihre unentbehrlichkeit unter Beweis
stellen.

Die odyssee dagegen gehtlrt in die Gruppe der Heimkehrer-
epen (Nestoi), die tiber die Rtickkehr dói Griechen nactr der
Zerstórung Troias (1t84 v.) in Einzeldiclrtungen bericlrten.

Heute wollen wir bei den Helden Homers beginnen, aber
gleich zu den Góttern tiberwechseln und dabe]i bemerkerr,
da6 es auch am olymp Liebe, Intrige und heftigen streit wie
bei den Menschen gibt, freilich mit einem eritscheidenden
Untersclried: tragische Schicksale ereignen siclr nur unter
den ,,Sterblichen". Bei den Gottern loseá sich Streiffiille tiber
kurz oder lang in wohlgefallen, das hei6t: in ,,homerisctres
Geláchter" atlí.

Dabei wundern wir uns, da6 uns die homerischen Gtitter
zum Teil szenen vorspielen, die an komik grerrzen. Die
damaligen Griedren beteten fromm zll ihren Góttern,
duríten aber auch tiber sie und ihre allzumensclrliche Moral
lachen. Die Gtitter aber sahen dies durchaus nicht als Frevel
if,, sondern antworteten darauf gewi6 mit einem tiber-
legenen Lácheln.


