
König halten oder zu den Eindringlingen? Dies beantwortet mir bitte frei
mütig, wie euer Herz es euch eingibt!« 

Sogleich antwortete der Rinderhirt. »Zeus weiß«, so sprach er, »daß ich 
jeden T a g die Rückkehr des Fürsten erflehe. E r sollte nur den Fuß auf die 
Insel setzen, dann könntest du, Alterchen, sehen, daß meine Treue zu ihm 
kein leeres Wort ist!« Dasselbe versicherte Eumaios, der Sauhirt. D a 
streifte Odysseus die Lumpen übers Knie und zeigte ihnen die finger
breite, fast kreisförmige Narbe der Eberzahnwunde. 

»Glücklich preise ich mich, solch treue Freunde zu haben«, so sprach 
er, »und wenn mir ein Himmlischer gewährt , die ruchlosen Freier zu ver
tilgen, will ich euch edlen Männern ein Haus bauen und Land zum Eigen
tum geben und euch wie meine Brüder halten!« 

E r sprach dies und umarmte die Hirten, die auch ihn t ränenden Auges 
in die Arme schlössen, dann fuhr er fort: „Freunde, es ist jetzt nicht Zeit 
zu reden und uns dem Glück des Wiedersehens hinzugeben! Wi r wollen 
wieder in den Saal zurückkehren; zuerst ich, dann, einzeln, ihr beide, und 
dies ist mein Plan: Den Freiern wird es mißlingen, sosehr sie sich auch 
mühen, den Bogen zu spannen; schließlich werde ich ihn zum Schuß be
gehren, und sie werden heftig dagegen sprechen und es nicht leiden wol
len und ein großes Geschrei erheben, doch du, Eumaios, sollst dich nicht 
darum scheren und mir den Bogen bringen. Ist das getan, dann begib dich 
zu den Weibern und befiehl ihnen, alle T ü r e n des Hinterhauses fest zu 
verriegeln und danach ihre Kammern aufzusuchen und drinnen bei der 
Arbeit zu verweilen, was immer auch in der Halle geschehen möge: D u 
aber, edler Philoition, verriegelst die Hofpforte und bindest sie zur S i 
cherheit noch mit einem starken Seil zu, dann wollen wir gemeinsam ans 
Werk der Befreiung gehen!« 

E r kehrte in den Saal zurück und setzte sich ans Ende der Tafel . Eury-
machos tränkte gerade den Bogen mit flüssigem Stierfett und versuchte 
ihn dann zu spannen; sein Schultergelenk krachte, und die Kieferkno
chen sprangen aus dem Gesicht vor, so sehr strengte er seine Kräfte an, 
doch es gelang ihm nicht, den Bogen auch nur ein wenig zu krümmen. 
Schließlich setzte er ihn ab, und nach ihm versuchten sich Antinoos und 
andere Freier, und als es allen mißlang, sprach Eurymachos: 

»Freunde, wir haben ja ganz vergessen, daß heute das Fest des bogen-
spannenden Apollon, des Himmlischen mit dem dunkelblauen Haar, ge
feiert wird! Sicher verwehrt heute der Unsterbliche allen Erdenkindern, 
sein Handwerk zu treiben. W i r wollen drum den Wettkampf auf morgen 
verschieben; die Äxte können ja stehen bleiben, sie werden schon nie
mand stören! Den Bogen werde ich an mich nehmen, daß keiner ihn anta
ste; für heute aber laßt uns Gesänge hören und fröhlich zechen!« 

Diesen Vorschlag machte er nur, weil er heimlich den Bogen vertau
schen wollte. Die Freier errieten seine Absicht und stimmten ihm zu. 
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Schon schien ein neues Gelage zu beginnen; junge Mundschenke eilten, 
die Kelche zu füllen, aber ehe noch die Zügellosen zu trinken begannen, 
erhob Odysseus seine Stimme. »Laßt es mich einmal versuchen, ihr Lie 
ben«, sprach er, »ich möchte doch sehen, ob die alte Jugendkraft auch 
noch heute meine Glieder belebt!« 

Wie Odysseus vorausgesagt hatte, erhob sich ein Sturm der Empörung . 
Am lautesten von allen schrie Antinoos. »Der Lumpenkerl ist schon am 
frühen Morgen betrunken, daß er es wagt, uns gleichzutun!« rief er . . . 
Odysseus aber war zur Tafelmitte getreten und hatte sich auf einem Ses
sel vor den Äxten niedergelassen; er nahm den Bogen zur Hand und 
drehte und wendete ihn hin und her und klopfte das Holz ab, ob es etwa 
vom Wurm befallen sei, und den Freiern kam eine böse Ahnung an, als sie 
den Bettler so waffenkundig hantieren sahen. »Ans Werk denn«, sprach 
Odysseus und zupfte die Saite, und sie klang hell wie ein Schwalben
schrei, und der Donner des Göt terkönigs dröhnte wieder vom hellen wol
kenlosen Himmel, und Odysseus legte den Pfeil in die Kerbe und spannte 
den Bogen und krümmte das H o l z wie ein Pflugjoch zusammen, dann 
ließ er die Sehne schwirren, und der Pfeil s türmte wie ein Blitz durch die 
zwölf Ösen, ohne ein einziges Mal das Metall zu streifen, und fuhr noch 
tief in die gegenüberliegende Wand. 

Die Freier erstarrten; Odysseus aber winkte Telemach mit den Augen, 
undTelemach faßte Lanzen und Schwerter und Schild und eilte zur Mitte 
der Tafel und stand nun gewappnet neben seinem Vater, der in der Hand 
den Bogen hielt. 

Odysseus gab sich den Freiern zu erkennen, der Kampf begann, und sie alle 
wurden vernichtet. Noch immer wußte Penelope nichts von der Rückkehr 
ihres Mannes. Nun wollte Odysseus sich ihr zu erkennen geben. Die 
Amme eilte zu ihr. Doch Penelope hörte ihr ungläubig zu. 

»Mütterchen«, sprach Penelope, »den Ratschluß der Göt ter werden wir 
Erdenkinder niemals verstehen, und nie werden wir ergründen können , 
ob sie uns aus Zuneigung oder Groll täuschen und narren! Aber ich will 
dennoch hinabgehen, die erschlagenen Feinde zu sehen und meinen Sohn 
Telemach in die Arme schließen.« 

Also stieg sie hinab, und ihr Herz war voll Zweifel, ob ein Gott sie ver
suche oder ein Fremder sie täusche und sie doch noch zuletzt der schänd
lichsten List erliegen könne , und sie war allein und ohne Rat. So ließ sie 
sich denn, in der Halle angekommen, am Herd nieder, von dem Bettler 
im blutigen Lumpengewand durch die ganze Breite der Halle getrennt. 
Lange saß sie schweigend und musterte den, der vorgab, ihr Gemahl zu 
sein; sie sah seine edle Gestalt, und sie sah seine Lumpen; sie erkannte 
Vertrautes in seinen Zügen und erblickte Veränder tes nach zwanzig 
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