
Jahren Kampf und Leid. So schwankte sie zwischen Furcht und Jubel und 
saß reglos wie ein Bildnis aus E r z und schwieg, bis Telemach endlich zu 
ihr sprach: 

»Mutter, du böse Mutter, du unempfindliche Seele«, so sprach er und 
blickte ihr betrübt in die Augen, »warum meidest du meinen Vater und 
setzest dich nicht neben ihn? Nach zwanzig Jahren ist er ins Heimatland 
zurückgekehrt, du aber empfängst ihn, als trügest du statt des Herzens 
einen Stein in der Brust!« 

»Lieber Sohn«, sprach die Mutter, »ich bin ganz im Erkennen gefan
gen; lange vermochte ich kein Wort zu sprechen noch dem Fremden ge
rade in die Augen zu sehen. Aber nun wil l ich's tun; wir haben ja unsere 
geheimen Zeichen, die keinem andern bekannt sind, danach wil l ich for
schen !« D a lächelte Odysseus, da er dies hörte, und sprach: »Sicher sind es 
die Lumpen auf meinem Leibe, die Penelope verwirren; laß sie drum ru
hig forschen, mein Sohn, ich wil l ihr schon Rede und Antwort stehen. 
Vorher aber gilt es eins zu bedenken: W i r haben hier viele Männer getö
tet, die Hunderte von Verwandten und Freunden auf den Inseln beklagen 
werden; es sind ja die reichsten und stärksten Geschlechter gewesen, die 
sich um den Königsthron beworben haben. Die Kunde von ihrem T o d 
wird gewiß bald in die Stadt dringen und das V o l k aufrühren. Legt drum 
bunte Gewänder an und laßt alle M ä g d e sich festlich schmücken; Musik 
soll erklingen und der Reigen sich drehen und allem V o l k vortäuschen, 
daß im Palast Hochzeit gefeiert wird. So wird die Stadt ruhig bleiben, bis 
wir das Landgut unsres Väterchens Laertes erreicht haben; dort wollen 
wir aufs neue beraten und Zeus anflehen, uns seinen Beistand zu leihen.« 

So ward es getan; der Palast hallte wider von Liedern und frohem Sai
tenspiel und den stampfenden Schritten der Tänzer, so daß das Vo lk , das 
vorbeiging, die Köpfe schüttelte und sagte: »Sieh da, die ungetreue Pene
lope! Ist sie nun doch dem Ansturm der Freier erlegen! W i r hätten Besse
res von ihr erwartet!« 

Odysseus hatte indes gebadet und sich gesalbt und seine Königsgewän
der angetan, und als Penelope ihn nun betrachtete, war sie gewiß, daß ihr 
Gemahl zurückgekommen sei. Jedoch sie wollte - und sie tat dies aus 
Treue - den letzten quälenden Zweifel beheben, und so sagte sie denn 
zur Amme, die neben ihr stand: »Geh, gute Alte, und laß unser Bett aus 
dem Schlafgemach tragen; wir wollen es mit hinaus aufs Landgut neh
men, dort wird Mangel an guter Lagerstatt sein!« 

Dies sprach sie, um den, der vorgab, ihr Gemahl zu sein, noch einmal 
zu prüfen, doch Odysseus erkannte dies nicht und sprach im Zorn : »Wie 
könnte jemals unser Bett das Schlafgemach-verlassen? Selbst der erfah
renste Mann nicht, nur ein Himmlischer, könnte es von der Stelle rücken! 
In unserm Gehege wuchs einst ein mächtiger Ölbaum; um seinen Stamm 
als Mitte baute ich den Palast und zog Säule um Säule und schichtete 
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Steine, das Schlafgemach von den anderen Räumen zu sondern, und die 
Decke wölbte ich, daß sie die Krone überdache. Dann kappte ich die Äste 
und den Wipfel, behaute und glättete den Stamm von der Wurzel auf
wärts, höhlte ihn, schnitzte ihm Füße und faßte seine Ränder mit schim
merndem E r z ein, schmückte die duftenden Masern mit Elfenbein, Silber 
und Gold, schließlich bohrte ich rings unter dem Oberrand Löcher, zog 
purpurgefärbte Riemen hindurch und polsterte dieses schwebende Netz 
mit den feinsten Pelzen und Tüchern zu unserer Liegestatt aus! Das ist 
das Bett, das ich kenne . . .« 

D a zitterten der Fürstin Herz und Knie , als Odysseus die Zeichen rich
tig wiedergab, denn das Geheimnis des Lagers war nur den beiden be
kannt. Sie stürzte zu ihrem Gemahl und schloß ihn in ihre weißen Arme 
und küßte Hals und Antlitz des Heimgekehrten und bat um Verzeihung, 
daß sie ihn so lange schweigend gemustert und geprüft; es sei aus Treue 
geschehen, so sprach sie, und Odysseus verstand sie wohl. Es war ihm wie 
einem Schiffbrüchigen zumute, der nach wochenlangem Treiben durchs 
stürmische Meer endlich Festland betritt. . . 

A. A. T A C H O - G O D I 

Die Mythologie der Griechen 

Die griechische Literatur entwickelte sich auf der Grundlage eines rei
chen und vielfältigen Volksschaffens, das eng mit mythologischen Vor
stellungen verknüpft war. Die Mythologie entstand, als die Griechen 
noch in der Urgesellschaft lebten (vor dem 8. Jahrhundert v. u. Z. ) und 
ihnen die ganze Welt als eine riesige Gemeinde, als eine gewaltige Familie 
erschien, in der ihre Großväter und Enke l , ihre Eltern und Kinder lebten. 
Der Grieche belebte auf diese Weise die gesamte Natur. Auf Grund seiner 
reichen Einbildungskraft stellte er sich die Natur oft in wunderlichen, in 
phantastischen und ungewöhnlichen künstlerischen Bildern vor. 

In den von vielen Generationen geschaffenen Mythen spiegelte sich das 
ganze arbeitsreiche Leben der Menschen dieser Zeit mit all den großen 
Taten, den Errungenschaften und den Träumen von einem besseren Da
sein wider. Auf diese Besonderheit der griechischen Mythologie verwies 
z. B. Maxim Gorki , als er von Prometheus und Herakles, den berühmten 
Heldengestalten, den Helfern und Beschützern der Menschen, sprach. 

Das Rascheln der Blätter, das Rauschen der Wellen und die Strahlen 
der Morgenröte hatten für den Griechen etwas Lebendiges und Geheim
nisvolles; denn die Natur, deren Gesetze ihm noch nicht bekannt sein 
konnten, enthielt für ihh%uch eine Fülle an Schrecken und Rätseln. Sein 
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