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Erster	Götterrat	

•  Od.	1,32–43:	Eröffnungsrede	des	Zeus	an	die	
Olympier:	Torheit	der	Menschen	

•  Od.	1,45–62:	Athenes	Antwort:	Bitte	um	
Odysseus’	Repatriierung	

•  Od.	1,64–79:	Zeus’	Antwort:	Poseidons	Zorn;	
(tentatives)	Versprechen	

•  Od.	1,81–95:	Athenes	zweite	Antwort:	
Planung	von	Odysseus’	Repatriierung	

à	Telemachie	(Odyssee	2–4)	
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Zweiter	Götterrat	

•  Od.	5,7–20:	Rede	Athenes:	Vorwürfe	an	Zeus		
•  Od.	5,22–27:	Zeus’	Antwort:	verspricht	
Odysseus’	Repatriierung			

•  Od.	5,29–42:	Zeus’	Auftrag	an	Hermes		
d	

à	Odysseus’	Heimkehr	
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Sukzessionsgesetz	

•  Simultan	stattfindende	Ereignisse	werden	
nicht	simultan,	sondern	sukzessive	erzählt.	

•  Erstmals	formuliert	von	Zielinski	(1901)	
à	„Zielinskis	Gesetz“.	

•  Zum	Teil	grundsätzlich	angezweifelt	(s.	z.B.	
Rengakos	1995;	1998).	

•  Zum	Teil	modifiziert	(s.	z.B.	Scodel	2008:	kein	
„Gesetz“,	sondern	eine	Tendenz).	
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Das	Sukzessionsgesetz	und	
der	zweite	Götterrat	

In	 Book	 1	 Athena	 proposes	 that	 Hermes	 be	 sent	 to	 release	
Odysseus	 from	 Kalypso’s	 island,	 and	 she	 then	 flies	 off	 to	
Ithaka	 to	 encourage	 Telemachos.	 Hermes	 is	 promptly	
forgotten	until	Book	5	–	after	the	entire	Telemachia.	Because	
Athena	initiates	a	long	series	of	events	that	take	place	before	
we	 get	 back	 to	 Hermes’	 errand,	 and	 that	 lend	 a	 greater	
urgency	to	his	mission,	it	is	not	enough	for	Zeus	simply	to	turn	
to	Hermes	and	give	him	his	assignment	as	 though	they	have	
been	immobile	during	these	several	days	of	activity.	Another	
council	of	the	gods,	therefore,	a	shadow	of	the	first,	must	be	
convened	in	Book	5	to	return	us	to	the	other	half	of	the	plans	
made	in	Book	1.		
s	

Richardson,	Scott:	The	Homeric	Narrator	(Nashville	1990)	92	
4	



Das	Sukzessionsgesetz	und	
der	zweite	Götterrat		
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•  Eigenständigkeit	des	zweiten	Götterrats:	
– Eingangsverse	(Od.	5,1–2):	Tagesanbruch	à	
markiert	eine	neue	narrative	Einheit	

– Götterversammlungen	=	„Tagesroutine“	

•  Od.	5,7–20:	Rede	Athenes	an	Zeus:	
– Verdeckte	Drohung	in	den	Versen	8–12	
– Bezugnahme	auf	die	vorangegangenen	Ereignisse	
der	Telemachie	in	den	Versen	18–20	



Zeus’	Konfliktmanagement	

Zeus	wants	to	aid	Athena	and	at	the	same	time	
to	 avoid	 friction	 with	 Poseidon.	 Hence	 he	
‘forgets’	to	send	Hermes	at	once,	and	only	does	
so	when	reproached	by	Athena,	acting	as	 if	 the	
notion	were	his	own	to	save	his	dignity	and	still	
anticipating	a	quarrel	with	Poseidon	by	insisting	
that	 Odysseus	 must	 at	 least	 suffer	 before	 he	
reaches	home.		
s	

Dyson,	 Michael:	 „The	 Second	 Assembly	 of	 the	 Gods	 in	 the	 Odyssey“,	 in:	
Antichthon	4	(1970)	1–12:	11	
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Zeus’	Konfliktmanagement	

•  Konfliktvermeidung	mit	Poseidon	
– Od.	1,68–74:	Zeus	erläutert	Poseidons	Hass	auf	
Odysseus.	

•  Konfliktvermeidung	mit	Kalypso	
– Od.	5,201–224:	Kalypso	bietet	Odysseus	die	
Unsterblichkeit	an	à	potentielle	Bedrohung	für	
Zeus’	Autorität.	

•  Od.	5,32	οὔτε	θεῶν	πομπῇ	οὔτε	θνητῶν	
ἀνθρώπων	à	Strategie	zur	Konfliktvermeidung	
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Die	Komposition	der	Athenerede		

•  Od.	5,8–12 	 	<	Od.	2,230–234	
	 	 	 	 	 	(Rede	des	Mentor	in	Ithaka)	

•  Od.	5,13	 	 	<	Il.	2,721	
	 	 	 	 	 	(die	Leiden	des	Philoktet)		

•  Od.	5,14–17 	<	Od.	4,557–560	
	 	 	 	 	 	(Rede	des	Proteus	an	Menelaos)	

•  Od.	5,18–20	 	<	Od.	4,700–702	
	 	 	 	 	 	(Rede	des	Medon	an	Penelope)	
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Die	Komposition	der	Athenerede		
Überblickt	 man	 alle	 drei	 Abschnitte	 der	 Athenerede,	 dann	
kann	 man	 zwei	 Dinge	 beobachten.	 Die	 Sache	 des	 Odysseus	
erscheint	auf	den	drei	genannten	Schauplätzen	unseres	Epos	
in	den	düstersten	Farben:	Gleichgültigkeit	bei	den	ehemaligen	
Genossen	 daheim,	 unfreiwillige	 Haft	 des	 Helden	 in	 den	
Banden	der	Kalypso,	drückende	Unsicherheit	über	den	Verlauf	
von	Telemachs	Rückfahrt!	Aber	die	Rede	endet	nicht	in	einer	
Klage	 oder	 in	 einem	 Ausbruch	 der	 Verzweiflung;	 denn	 der	
dritte	 Punkt	 (und	 das	 ist	 unsere	 zweite	 Feststellung)	 ist	
geeignet,	 dem	 gesamten	 Unheil	 ein	 Ende	 zu	 machen:	 Die	
neue	 Lage,	 der	 Anschlag	 auf	 Telemachs	 Leben,	 setzt	 Zeus	
unter	Druck.		
s	

Erbse,	 Hartmut:	 Beiträge	 zum	 Verständnis	 der	 Odyssee	 (Berlin/New	 York	
1972)	129	
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Paralepsis	
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A	 speaker	 provides	more	 information	 than	 he	
should,	 when	 the	 narrator	 intrudes	 with	 his	
superior	knowledge	into	the	embedded	focaliza-
tion	 of	 a	 character,	 or	 could,	 when	 a	 speaking	
character	 has	more	 knowledge	 than	 is	 possible	
(transference).		
s	

de	Jong,	Irene	J.F.:	A	Narratological	Commentary	on	the	Odyssey	(Cambridge	
2001)	XVI		



Zusammenfassung/Schluss	

•  Erster	Götterrat:	Zeus	hat	sein	Versprechen	
nicht	eingelöst	ß	Vermeidungsstrategie.	

•  Zweiter	Götterrat:	Athene	macht	Zeus	Vor-
würfe	ß	Vermeidungsstrategie	gescheitert.	

•  Sukzessionsgesetz		Zuerst	erfolgt	Athenes	
Reise,	danach	Hermes’	Entsendung.	

•  Athenes	Rede	(Od.	5,7–20):	centoartige	Kom-
positionstechnik	à	Überlegenheit,	über-
legenes	Wissen	
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