
Zwischen Skylla und Charybdis 

Die Gefährten setzten, da sie die Gischtwand zwischen den Felsen ge
wahrten, mit einem Schlag mit dem Rudern aus. D*er Wind trieb uns lang
sam näher ; nun schäumte eine Brandung, und wir sahen das Meer in ge
waltigen Fluten hochwallen, als siede es. Die beiden gigantischen Felsen 
preßten die See zusammen; zur Linken tat sich ein gähnender Rachen 
auf, der gurgelnd das Meer in sich einsog; die Felswand rechts ragte 
schroff und marmorglatt bis in den Himmel, und hoch in ihrem Gestein 
drohte unheimlich ein torgroßes Loch. Die Freunde wollten die Ruder 
zurückstemmen, doch ich wußte von Ki rke , daß kein anderer Weg als der 
zwischen den beiden Ungeheuern möglich war. Wenn wir je nach Ithaka 
kommen wollten, mußten wir hier hindurch. Also rief ich schnell: >Mut, 
Freunde, Mut, wir haben doch schon ganz andre Gefahren gemeistert! 
Sind wir nicht sogar dem mordgierigen Polyphem entronnen, als ein Ent
rinnen undenkbar schien? Vorwärts denn, Steuermann, zeig deine Kunst: 
Halte dich dem schlingenden Maul zur Linken, der meerschlürfenden 
Charybdis, fern und steure kühn so knapp wie nur möglich am rechten 
Felsen vorbei, ihr andern aber schlagt mit den Rudern den Gischt und 
habt Hoffnung: E i n huldreicher Gott wird seinen Kindern schon bei-
stehn!< So sprach ich und gab ihnen Mut, der Charybdis zu entrinnen, 
allein ich verschwieg, was Kirke mir mitgeteilt, daß nämlich in der torgro
ßen H ö h l e die mörderische Skylla hauste, das unverwundbare zwölfbei-
nige Krakenscheusal, das mit seinen sechs schwarzen, dreifach mit dolch
spitzen Zähnen besetzten Köpfen an ihren sechs klafterlangen Hälsen im 
weiten Umkreis alles Lebendige aus dem Meer zu weiden pflegt: Thunfi
sche, Seehunde, Haie, Delphine, am liebsten aber lebende Menschen! Ich 
wußte , daß sechs meiner Gefährten dran glauben mußten, wenn ich ge
bot, knapp am Skyllafelsen vorüberzusteuern, aber wie hät te ich anders 
entscheiden sollen! Der Charybdis wären wir alle zum Opfer gefallen, 
und hätten wir das Schwellen der Flut — denn nun spie die Charybdis wie
der das Meer aus — nicht ausgenützt , wären die raffenden Mäuler der 
Skylla wohl zwei- oder dreimal ins Schiff gefahren. So schössen wir denn 
durch die donnernden Salzwogen hin; ich stand, in jeder Hand einen 
Speer, auf dem Vorderdeck, bereit, den Kampf mit der Skylla trotz aller 
Warnungen Kirkes zu wagen, allein so scharf ich auch spähte, ich konnte 
das Untier nicht erblicken. Das Meer wallte nun wie ein Kessel auf flam
mendem Feuer; der siedende Strudel brauste mit solchem Unges tüm, daß 
sein Flockenschaum über die Gipfel der Felsen sprühte, und die Wasser 
wirbelten solcherart wild, daß das Meer sich wie ein Trichter höhlte und 
wir tief unten am Grund die schwarzen Kiesel liegen sahen. V o l l Todes
angst blickten wir in den Abgrund; wir glaubten über unserem Grab zu 
schweben, und da, in diesem Augenblick, schössen die sechs Hälse der 
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Skylla aus der Höh le , ihre sechs Mäule r packten sechs meiner erprobte
sten und tüchtigsten Krieger, und als wir ihr Wehegeschrei vernahmen, 
schwebten sie schon unerreichbar in den Lüften über uns zu Tode E r 
schütterten, die wir hoch über dem Grund des Meeres schwebten! W i r sa
hen auf, und unsere Haare sträubten sich, da wir die lieben Gefährten 
zappelnd und um sich schlagend in den Zähnen der Skylla schauen m u ß 
ten; ich sah ihre Arme und Beine in den Lüften rudern und stand ohn
mächtig und hörte die Freunde um Hilfe jammern und flehentlich meinen 
Namen rufen, und ich sah sie in der H ö h l e verschwinden und hörte ihr ar
mes letztes Geschrei und das Krachen ihrer Knochen und das Schmatzen 
des Ungeheuers — ach, glaube mir, König , nichts Erbärmlicheres als dies 
habe ich je erlebt, so vieler Jammer mich auch im stürmenden Meer schon 
verfolgte!« 

Nachdem Odysseus von seinen Abenteuern erzählt hatte, geleiteten ihn die 
Phaiaken in die Heimat und betteten den schlafenden Helden an den 
Strand. Die Göttin Athene schützte Odysseus vor dem Wüten Poseidons 
und hüllte ihn und seine Umgebung in undurchdringlichen Nebel. Als 
Odysseus erwachte, glaubte er in einem fremden Land zu sein. Doch 
Athene erschien ihm in Gestalt eines Hirten, lichtete den Nebel, und Odys
seus erkannte die alten Stätten wieder. 

Auf Ithaka » 

Athene berichtete Odysseus vom wüsten Regiment der Freier, von Tele-
machs Ausfahrt nach Pylos und Sparta und von Penelopes treuer aushar
render Hut. »Darum hüllte ich dich in Nebel, Odysseus«, sprach die Göt
tin, »daß du nicht blind in dein Verderben dich stürzest, denn es wird vie
ler List und hohen Mutes bedürfen, das Gesindel zu züchtigen und zu 
vertreiben und dem Land den Frieden zurückzugeben. Zunächs t aber wil l 
ich dich unkenntlich machen!« Sie sprach's und hauchte Odysseus an, 
und siehe, da schrumpfte sein Leib in Runzeln und Falten und wurde flek-
kig und braun und von Flechten entstellt; sein Haar fiel vom Haupt, und 
seine Augen begannen zu triefen und blöde zu blicken; anstatt des kostba
ren Gewandes umhüllte ihn ein besudelter Lumpen und ein räudiges Fell 
als Leibrock und Mantel; in H ä n d e n hielt er statt des blitzenden Schwer
tes einen knorrigen Stecken, und auf dem Rücken trug er einen Ranzen, 
der an einem geflickten Tragband hing. Allein sein Herz und seine Seele 
waren unverändert geblieben. 

Als Athene ihn so elend und bresthaft8 sah, nickte sie befriedigt und lä
chelte. »Niemand wird dich erkennen, Odysseus«, so sprach sie und trug 
ihm auf, zuerst zum Sauhirt Eumaios zu gehen, der sich als Treuester aller 
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