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Zum heutieenAbend:

Die Epen_ IUas (um 
10,0 

v, Chr ) und Odyssee (um ?00 v. Chr.) gehtiren
zu den tiltesten und bedeutendsten ói"htungen nuropÁ. sie sind
3lelzugt_eich Htihe- und Endpunlrte einer Eníwi.HÚÉ ai" sich aufjahrhundertealte, zum GroB[eil mttndli.h" Üb""li"f"r'úog stützte.

Die T]ias ist_jenen Gesángen zuzuordnen, in denen namhafte Hel-
den der FYtthzeit verherrlicht.wurd_en, üó sich trotzi! vom gemein-
samen Kampf zwückzogen; sie ftrhlb; 

"i.h 
úi;;-ni""gi"i.nén zu

I9nis geehrt und wollten durch ihr Fernbleiben in"" Ű"""tbehr-
lichkeit unter Beweis stellen.

Pr: O{yr:ee dagegen_ge!ört in üe _Gruppe der Heimkehrerepen(Nestoi), die uber üe Ruckkehr der GrieöÉen p".n au" zerstffin!
Tboias ( 1 1 84 v. ) in Einzeldi chtunge n berjrchteft,.r.,- -

/t r / /,

wir bei u""{Ékúli.áirí"rr, aber gleich zu denIIeute wo]-len
Gtjttern überwechse]rr r.nd, d,abei beáerken, da8 es auch an 01ynp
liebe, Intrüge rmd heftigen streit wie bei d,en Menschen gibt,
frei}ich nit einem entscheidend,en ünterschj-ed : tragische Schicksale
ereignen sich nur unter d-en tSterbtlcben|. bei den Göttern lösen
sich Streitfálle über krrrz oder J-ang in YíohJ-gefallen, das heiBt:
in Ihomerisches GeláchterI auf.
Dabei wund,er:n wir uns, d"aB urr$ ai-e homerischen Götter zum Tei]_ Szenen 1

vorsPielen, die arr Konik gTenzen. Die dana:Ligen Griechen beteten
frorrrm zu ihren Götter:r, d,urften aber a,trch über sie r,rnd ibre allzu-
menschliche Mora1 lachen"

Die Götter aber sa}ren d,i-es d.rrrchaus nieht ais Freve1 an, =ooá
arrtnvorteten d,arauf gewiB nit einem überle8enen !áche]n.


