
Die Sirenen 

»Wir hatten, dank Kirkes Gunst, so guten W i n d , daß wir nicht zu rudern 
brauchten. Die Männer ruhten an Deck, ich aber überlegte, wie ich dem 
Gesang der Sirenen dennoch lauschen könne. Ich nahm eine Scheibe 
Wachs, zerschnitt sie, knetete die Stückchen zu weichen Kugeln und hieß 
meine Gefährten, ihre Ohren damit zu verschmieren, auf daß sie gefeit 
gegen den Gesang der mörderischen Sirenen seien. Ich allein ließ die O h 
ren unverschlossen, doch ich befahl, mich mit den festesten Schnüren an 
den Mastbaum zu binden und, wenn ich bäte, die Fesseln zu lösen, mich 
nur noch fester anzuketten. Man tat nach meinem Geheiß, da hörte ich 
schon ein silbernes Hal len; ich bedeutete den Schiffern, trotz des heftigen 
Winds auch noch die Ruder zu gebrauchen, und so, das graue Meer wie 
ein Sturmwind furchend, nahten wir uns dem verrufenen Strand. 

Die Sirenen, zwei liebliche Jungfrauen mit Adlerflügeln, lagen auf 
einer blühenden Wiese, die sich hinter einem Wal l von lanzenscharfen 
Riffen und Klippen erhob. Sie waren nackt und trugen Lorbeer im rötlich 
gleißenden Haar, und als sie uns erblickten, erhoben sie sich und streck
ten verlangend die Arme nach uns aus, und zugleich begannen sie einen 
Lobgesang mit solch süßeverheißender Stimme, daß mir wohlige Schauer 
durchs M a r k liefen und ich nicht mehr H e r r meiner Sinne war. Ehe sie ihr 
Lied begannen, hatte ich Berge modernder Gebeine, zertrümmerter Schä
del und abgezogener Häute um die beiden zaubrischen Schwestern ge
häuft gesehen, und der stickige Hauch der Verwesung war mir in die Nü
stern gefahren; nun aber, da ihr Lied ertönte, sah ich weder Knochen 
noch Klippen und witterte auch nicht mehr die würgende Luft; ich hörte 
den Gesang der Sirenen, und mein Herz raste, und das Blut brannte in 
meinen Adern; ich flehte meine Gefährten an, die Fesseln zu lösen, damit 
ich zu den Jungfrauen schwimmen und in ihren Armen verweilen könne; 
ich wand mich am Mast und zerrte an den unnachgiebigen Strängen, 
meine Gefährten aber, die unempfänglichen, tauben, ruderten mit ver
doppelter Ei le , und ihrer zwei warfen sich über mich, der ich mich am 
Mast wand, und schnürten mir noch einen Ledergurt um Schenkel und 
Brust. So steuerten wir glücklich an dem Verderben vorüber; leiser und 
leiser wurde der Zauberinnen Lied, und je leiser es wurde, um so ruhiger 
wurde auch mein Blut, und als der Gesang verhallt war, verstand ich mein 
Verlangen nicht mehr. Ich bedeutete den Männern, das Wachs aus den 
Ohren zu nehmen; schließlich wurden auch meine Bande gelöst. Einen 
Augenblick war es ganz still, dann aber hörten wir ein fernes dumpfes Ge
räusch, das rasch lauter wurde, und zugleich sahen wir vorm Horizont 
zwischen zwei mächtigen Felsblöcken eine Wand aus stäubendem, sprü
hendem Schaum. D a wußte ich, daß wir uns den schrecklichsten Seeunge
heuern, der Skylla und 3er Charybdis, näherten. 
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