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Und eines Tages geht es nach Hause
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Nicht einfach, wenn einem der eigene Vater beim Arbeiten zuschaut,
und das über Wochen. Doch das bietet auch die Chance,
sich noch mal ganz neu zu begegnen.
Es ist bekannt, was ein Proömium ist oder meint?
Keine Sorge, wir lernen es kennen und wissen es
dann. Wir lernen überhaupt eine Menge.

Homer, will er Gesang für Gesang mit seinen Studenten analysieren und über den Stoff, seine Erzählweise auch, diskutieren und sprechen.

An ihr unterrichtet David Mendelsohn, Schriftsteller, Übersetzer, Journalist auch und noch dazu
Dozent. Hat sich einen Kurs ausgedacht, hat ihn
ausgeschrieben: Mit Die Odyssee, das nach Die Ilias zweite große Epos des griechischen Dichters

Ansonsten: Odysseus, Sohn des Laertes und der
Antikleia, Herrscher über Ithaka und verheiratet mit Penelope, einer der Helden beim Kampf
um Troja (die Trojaner hatten die schöne Helena geraubt oder sie hatte sich rauben lassen),
nach dessen Fall jedenfalls ist Odysseus mit seinen Männern und 12 Schiffen auf dem Rückweg
in die Heimat, was sich schwierig und gefährlich
gestalten wird, nur er allein wird zurückkehren
und hätte auch dies nicht geschafft, wäre nicht
die Göttin Athene immer wieder im rechten Moment an seiner Seite – eine jahrelange Odyssee
also muss er überstehen, bis er schließlich seiner
Frau und auch seinem Sohn Telemachos wieder
gegenübersteht, der ihn längst tot wähnte, viel
Blut fließt überhaupt und sagenhafte Abenteuer

Denn dieses Buch, das kein Roman ist, auch kein
Sachbuch, sondern etwas dazwischen, vielleicht
eine Art Sohn-Vater-Biografie, dieses Buch führt
uns in eine ganz eigene Sphäre des Lernens und
also auch des Lehrens: in eine Universität, konkret das Bard College im amerikanischen Bundesstaat New York.

Es ist also nicht verkehrt, wenn man etwas über
Die Odyssee weiß, es ist sogar recht nützlich. Wobei es reicht, die vereinfachte Version von Gustav
Schwab gelesen zu haben, seine Sagen des Klassischen Altertums, früher las man das in jener
Zeit, als man kein Kind mehr war und noch kein
Jugendlicher.

Daniel Mendelsohn
Eine Odyssee – Mein Vater, ein Epos und ich
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sind zu überstehen – es macht viel Spaß, wieder
in diese Welt mit ihren archetypischen Mustern
und Erzählungen einzutauchen, das nur nebenbei.

Und als sein Vater das mitkriegt, fragt er einfach,
ob er nicht auch an diesem Seminar teilnehmen
kann, es würde ihn interessieren und auch reizen.
81 Jahre alt ist sein Vater, Mathematiker, auch
er hat unterrichtet, und er kennt die Odyssee,
kennt sie bestens, ein Stoff, den man gelesen haben muss, wir befinden uns in der oberen Mittelschicht, jüdische Intellektuelle sind sie beide, Vater und Sohn. Und warum nicht – denkt der Sohn,
und nun sitzt sein Vater bei ihm im Seminar, hört
zu und nicht nur das. Sondern mischt sich kräftig ein. Hat auch seine ganz eigene Meinung über
diesen Odysseus, zum Beispiel, wie schnell der
heult, wenn etwas schief geht und Gefahr droht
(und es geht viel schief und es droht eigentlich
ständig Gefahr). Kann einer, der fortlaufend heult
und ohne die Hilfe einer Göttin kaum vorwärtskommt, ein Held sein? Das doch wohl nicht.
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Und der Sohn denkt sinngemäß: So habe ich mir
das nicht vorgestellt, aber mein Vater sitzt nun
mal im Seminar.

Und was nun folgt und sich entwickelt, das ist
eine faszinierende und spannende Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn, ein Betasten,
ein Beschnuppern, gelegentlich ein leichtes Streiten auch – vor der Kulisse dieses antiken Stoffes,
der die (neue) Grundlage einer Begegnung zwischen den beiden ist.

Eine Menge lernen wir dabei über die Odyssee,
es geht sozusagen germanistisch in die Tiefe; und
das ist natürlich auch tricky, dass ein Schriftsteller, dessem Text wir gerade folgen, die Textarbeit
– also auch das Lesen eines Textes – zum Gegenstandes seines eigenen Textes macht.

Und der Sohn lernt noch mal viel über seinen Vater; taucht ein in dessen Leben, erinnert sich beziehungsweise – ihm fällt auf, was er alles über
das Leben seines Vaters nicht weiß, auch was er
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immer als gegeben angenommen hat (über seinen Werdegang etwa). Sie verbringen nun viel
Zeit miteinander, im Seminar, auf dem Weg zum
Seminar, danach beim gelegentlichen Mittagessen, manchmal auch übernachtet der Vater beim
Sohn – und sie reden weiter über die Odyssee,
und sie sprechen auch über sich. Denn ist nicht
das Leben immer auch eine Erzählung, die man
sich erzählt?

Und dabei bleibt es nicht, denn wenn man so eintaucht in die Odyssee, wenn man auch gedanklich
und interpretatorisch einer Odyssee folgt, die
immer eine Reise ist, eine verzwickte, eine, die
Überraschungen parat hält und sozusagen von
diesen lebt, mit ungewissen Ausgang, aber einem
Ziel, was liegt da näher, als einem Angebot eines
Reiseveranstalters zu folgen – eine Reise durch
das Mittelmeer auf den Spuren der Odyssee, und
Vater und Sohn schiffen sich ein.

Homerischen Sagenwelt), erkennt, wo er bisher
nicht nachgefragt hat, was sein eigenes Leben,
aber auch das Leben seiner Herkunftsfamilie
betrifft. Und mit die berührendste Szene ist die,
wo ihm langsam klar wird, dass seine Studenten
schnell je ein ganz eigenes Verhältnis zu seinem
Vater aufgebaut haben, dass sie ihn gerade in
seiner Knurrigkeit und Eigensinnigkeit schätzen
und mögen und achten und dass seine Gegenwart
eine große Bereicherung für sie war.
Nicht nur der Sohn führt ein eigenes Leben, auch
der Vater tut dies.

Dies Buch, man ahnt es bald, ist auch ein Abschiedsbuch. Und so erzählt es ganz nebenbei
davon, was ein Sohn und ein Vater gewinnen können, wenn sie sich am Ende des Leben des einen
noch einmal zusammentun; wenn sie sich noch
einmal begegnen, wenn die Karten sozusagen
noch einmal neu gemischt werden – und man sich
zwischendurch anschaut und nun auf ganz eigene Weise weiß, was einen verbindet und was man
voneinander hat. 		
/

Wie Mendelsohn dies gestaltet, wie er davon
erzählt – von der Seminarreise, von der Erinnerungsreise, von der Mittelmeerreise, auch von der Odyssee
selbst, diesem mäanderndem
Textmonstrum – das ist ihm einfach sagenhaft gut gelungen.
Denn er lässt sich Zeit, er hat es
nicht eilig (die Odyssee zog sich ja
auch ein paar Jahre hin und was
wir von ihr lernen können, ist,
dass man zwar versuchen kann,
»Eine Woche zuvor hatte ich die Studenten, die sich für
sein Ziel strikt und entschlossen
das Seminar angemeldet hatten, per E-Mail gebeten, vor der
und gradlinig zu erreichen, aber
ersten Sitzung den ersten Gesang zu lesen und sich Gedanken
gelingen wird es einem nicht)
darüber zu machen, warum das Epos so beginnt, wie es beginnt.
und springt er vom Seminar in
Das Seminar würde freitags von 10.10 Uhr bis 12.30 stattfinden Text und weiter in das Leben
den, knapp zweieinhalb Stunden, mit einer Kaffeepause gegen
11.15 Uhr. An dem ersten Tag, schrieb ich, würden wir in der ersseines Vater und zwischendurch
ten Hälfte über den ersten Gesang diskutieren. Nach der Pause
geht es an Bord jenes Mittelmeerwürde ich über einige grundlegende Dinge in Bezug auf Homers
schiffes und an die Orte, an denen
Dichtung sprechen: die historische Debatte über die Entstehung
sich die Odyssee ereignet haben
der Werke Homers, die Tradition der mündlichen Überlieferung,
soll.
Mendelsohn hat auch sich selbst
im Blick. Sieht seine blinden Flecken (Blindheit, endgültige, weit
mehr aber noch vorübergehende, die also wieder verschwinden
kann, ist ein Grundmotiv in der

handwerkliche Aspekte der Ependichtung und schließlich meine
Erwartungen an das Seminar.
Ich erwähnte auch, dass mein Vater teilnehmen werde. Besser die Studenten vorwarnen, dachte ich, dann wird seine Anwesenheit sie an diesem ersten Tag nicht irritieren.«
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