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E
s überlebt keine Theorie den Kontakt mit der Wahrheit: 
Obwohl Odysseus von der Göttin Kirke – die selbst eine 
große Verführungskünstlerin war – über die Gefährlichkeit 

der Sirenen aufgeklärt wurde, half ihm dieses Wissen nicht, den 
Sirenen kraft eigener Entschlossenheit zu widerstehen. Die Stim-
men der Sirenen korrumpierten Odysseus‘ Selbstsein ebenso wie 
das der vielen anderen Männer, die auf der Insel der Sirenen ver-
modert sind. Odysseus musste, um seine Heimatinsel Ithaka zu er-
reichen, auf einen Trick zurückgreifen: seine Gefährten anweisen, 
ihn an den Mast des Schiffes zu binden. So ließ er sich jede Potenz 
nehmen, als Reaktion auf den Gesang der Sirenen aufgeklärt zu 
handeln, einfach, weil er wusste, dass ihm die Aufklärung, auch 
wenn er sie von Kirke erhalten hat, nichts nützen würde. 

Kein Gemälde verdeutlicht diese Situation um Odysseus und 
die Sirenen besser als jenes, das der – leider weithin vergessene – 
Maler Herbert James Draper (1863–1920) schuf. Das Bild entstand, 
kurz nach Ende der Viktorianischen Ära, im Jahr 1909. Es stellt die 
Sirenen nicht als Vogel-, sondern Meerjungfrauen dar, bricht also 
mit der antiken Interpretation, und übesetzt die mythische Kraft 
der Sirenen in eine, die leiblich fundiert und dadurch in hohem 
Maße erotisiert ist. Das Weibliche wird dem bedrohlichen Wasser 
zugeordnet. Bei Draper verwandeln sich die Fischschwänze der 
Sirenen in menschliche Beine, sobald sie dem Wasser entstiegen 
sind. Dieser (neu-)romantische Zugriff auf das Thema verdeut-

Die Münder der Frauen sind weit geöffnet, indes sie versuchen, 
das Schiff zu bewältigen. Draper verteilt die Geschlechter auf zwei 
getrennte Bildbereiche. Die insgesamt drei Sirenen auf der rech-
ten Bildhälfte blicken nach links, Odysseus und seine sechs Ge-
fährten befinden sich auf der linken Bildhälfte und blicken nach 
rechts. Durch die Haltung der Körper und der Gesichter sind 
beide Gruppen einander zugewandt. Die Männer sitzen im Schat-
ten des Segels, ihre Haut wirkt braun und unauffällig, dagegen er-
strahlen die Frauen im Tageslicht. Die untere Sirene befindet sich 
am Rumpf des Schiffes und legt besänftigend ihre linke Hand um 
die Ruderstange eines Gefährten, die durch die Bootswand in das 

licht, was mit dem Sieg des Mythos über die Aufklärung eigentlich 
gemeint ist: Die Überlegenheit des Leibes gegenüber dem Ver-
stand – einem Verstand, der vielleicht über mehr Vitalität verfügen 
würde, wäre er von seinem Körper nicht getrennt. 

Die Sirenen verunsichern das 
Selbstsein des Menschen. 
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Meer stößt. Oberhalb wird das Ruder hingegen durch die Hände 
des Gefährten geführt. Ihren Arm legt die Frau auf den Bootsrand. 
Das Ruder führt den Betrachter in das Bild hinein, indem es das 
Bild sowohl aus der unteren Bildmitte aufragend, als auch in das 
Innere des Bildes hineinstoßend erschließt. Zugleich ist das Ruder 
ein phallisches Symbol. Die mittlere Sirene befindet sich bereits 
auf dem Schiff, hält sich mit der rechten Hand an einem Griff und 
mit der linken ebenfalls am Bootsrand fest. Die obere Sirene ist der 
Luft zugeordnet und erklimmt das Schiff, indem sie sich am Tau 
festhält, das die Schiffsvorderseite mit dem Segelmast verbindet. 
Die Kraft des Windes zeigt sich in der Bewegung des Schleiers, der 
sie teilweise umhüllt, sowie am Wehen ihrer Haare. 

Im Gegensatz zu seinen Gefährten kann Odysseus die Sire-
nen hören, weil seine Sinne ungetrübt sind. Er schützt sich durch 
bewusste Selbstfesselung, selbst gesetzte Unfreiheit, die wie ein 
Regelwerk, eine persönliche Dogmatik wirkt, indem sie Odysseus‘ 
Körper nötigen Halt und Widerstand bietet. Handlungsfrei würde 

er den Stimmen (vor denen er gewarnt wurde) nicht widerstehen 
können und, auf die idyllische Insel der Sirenen gelockt, das eigene 
Leben verwirken. 

Die Ohren seiner Gefährten lässt Odysseus mit Wachs stopfen; 
er hält ihre Sinne nicht im Zaum, er schaltet sie aus; das denkende 
Bewusstsein wohnt nicht im Körper, sondern stellt den Körper kalt. 
Die Gefährten bewahren ihren Sinn (ihre Intention, ihre Richtung, 
ihre Selbstkontrolle) nur um den Preis ihrer Sinnlichkeit. Diese 
Selbsttechnik scheint uns allzu vertraut zu sein, die eigene Vitalität 
bewusst zu reduzieren, um die Kontrolle über das Verhalten nicht 
zu verlieren. So wie jemand, der unter dem Zwang steht, ständig 
(zu) viel zu essen und sich daher unter Drogen (Koffein, Zigaret-
ten, Psychopharmaka) setzt, um das Verlangen zu unterdrücken. 
Odysseus und seine Gefährten bewahren auf diese Weise ihre 
Integrität und gelangen nach Hause, indem sie ihre Körper zum 
Objekt machen. Darin besteht das schizoide Körperkonzept: Das 
denkende Bewusstsein erlebt sich nicht als zum Körper gehörig 
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und aus dem Körpergefühl heraus entstehend, es erlebt den Kör-
per vielmehr als eine nicht zu beeinflussende Umwelt, mit der es 
selbst nicht identisch ist. 

Was häufig behauptet wird, erweist sich bei genauerem Hin-
sehen daher als gegenstandslos: es geht im homerischen Sirenen-
abenteuer nicht um die Überwindung mythischer Gewalt oder 
den Sieg der Vernunft über die Triebe. Denn Odysseus setzt seine 
Vernunft nicht ein, um den Sirenen zu widerstehen; er widersteht 
den Sirenen, indem er sein Vorgehen nicht der Vernunft überlässt, 
sondern den Fesseln, die ihm die Festigkeit geben, die er braucht, 
um von seinem Ziel nicht abzurücken. Letztlich ist dies kein Sieg, 
sondern die bewusste Selbstaufgabe der Vernunft im Wissen über 
die Überlegenheit des Leibes. 

Die Stimmen der Sirenen wecken ein so großes Begehren, da 
sie ganz in ihren Körpern wohnen. Die Schönheit ihrer Stimmen 
spiegelt sich in ihren wohlgestalteten Körpern. Die Trennung des 
Körpers vom Geist wurde nicht vorgenommen. Der Gesang der 
Sirenen bezieht seine Kraft aus der Präsenz des Leibes. Daher ist 
die Verführung so stark, nicht weil die Stimmen körperlos, son-
dern weil sie verkörpert sind. Daher wird das Boot auf Drapers 
Gemälde nicht nur von Wassern umgeben, zwischen Boot und 
Himmel schiebt sich als einheitstiftendes Element eine weitere 
Wasserschicht, die nicht allein der Perspektive geschuldet ist. 

Der Geist vermag nicht über die Sirenen zu siegen, weil er nicht 
körperlich verankert ist. Der Gesang der Sirenen erweist sich nicht 
deshalb als verhängnisvoll, weil er das Selbst verhindert, sondern 
weil er das Selbst auf seine Basis, den Körper, zurückwirft. Die 
Folge ist Ohnmacht, existentielle Verunsicherung eines vom Geist 
chronisch gespaltenen Körpers. In letzter Konsequenz also jener 
Wahnsinn, wie er sich in Odysseus‘ in die Ferne gerichteten Blick 
abbildet. Der Gesang der Sirenen wird als tödliche Verführung in-
terpretiert, tatsächlich besteht die Verführung in der ungedeckten 
Konfrontation der schizoiden Selbstwahrnehmung mit der Wahr-
heit. Kurz: Die Vernunft wird entzaubert. 

So ist es denn auch naheliegend, dass die Frauenkörper nackt er-
scheinen. Vermutlich wäre Odysseus in seinem Selbstsein weitaus 
schwieriger zu verunsichern gewesen, wenn es sich ähnlich verkör-
pert hätte, wie jenes der Sirenen.                                                                                           —

Es überlebt keine Theorie 
den Kontakt mit der Wahrheit. 
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