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1. Einleitung 

1.1 Hintergrund 

Die Kurzgeschichte „Circe“ von Eudora Welty erschien erstmals im Herbst 1949 unter 

dem Titel „Put Me in the Sky“. 1955 erschien sie dann leicht verändert in der Sammlung 

„The Bride of the Innisfallen“ als „Circe“. (Pingatore: 1996: 368) 

Die eigentliche Grundlage der Kurzgeschichte ist unverkennbar Homers „Odyssee“. 

Eudora Welty stellt die Geschichte aus der Sicht von Odysseus‘ Gegenpart Circe, dar. Ein 

zeitgenössischer Kritiker nannte die Kurzgeschichte 

„...a prose poem in which Circe tells her side of the story.“ (zit. nach Swearingen: 1984: 75). 
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Dies ist, auch wenn Eudora Welty in ihren Werken häufig auf Mythen anspielt, doch 

außergewöhnlich, da „Circe“ Weltys einzige Nacherzählung eines spezifischen Mythos‘ ist 

(McDonald: 1983; zit. nach Pingatore: 1996: 368)).  

1.2 Homers „Odyssee“ 

Die von Eudora Welty zur Grundlage ihrer Kurzgeschichte gewählte Episode aus Homers 

„Odyssee“ ist „Ein Jahr auf Aiaia“.  

Odysseus und seine Männer erreichen die Insel Aiaia und gehen an Land. Nach einigen 

Tagen entschließen sie sich, einen Spähtrupp ins Innere der Insel zu schicken. Dort treffen 

die Männer auf zahme Löwen und 

„...Kirke, eine schöngelockte, mit lieblicher Stimme begabte Göttin, eine Tochter des Sonnengottes 
Helios.“ (zit. nach Fühmann: 1993: 46) 

Sie bereitet den Männern ein fürstliches Mahl und verwandelt sie anschließend mit ihrer 

Zauberrute in Schweine. Der entkommene Anführer des Spähtrupps, Eurylochos, berichtet 

Odysseus hiervon und drängt zur Flucht. Odysseus jedoch macht sich nun ebenfalls auf 

den Weg zum Palast von Circe. 

Auf dem Weg dorthin stellt sich ihm Hermes, der Götterbote, in den Weg und gibt ihm ein 

Kraut, welches Circes Zauberkraft zunichte machen soll. 

Circe bereitet auch Odysseus ein Mahl, ihr Versuch, ihn ebenfalls in ein Schwein zu 

verwandeln schlägt, dank des Krautes, jedoch fehl. Sie erkennt Odysseus in ihm und bietet 

ihm ihr Lager an.  

„...teile mit mir das Lager; Liebe soll dich versöhnen und unsere Leiber und Seelen vereinen, daß 
wir einander hinfort in Freundschaft vertraun!“ (zit. nach Fühmann: 1993: 46) 

Odysseus kommt ihrem Wunsch nach, und anderntags verwandelt Circe die Männer auf 

seine Bitte hin wieder zurück. 

Nachdem Odysseus und seine Männer ein Jahr von Circe und ihren „holdseligen 

Jungfrauen“ umsorgt worden sind, bittet er sie, sie freizugeben, damit sie weiterreisen 

könnten. Sie tut dies unter der Bedingung, daß sie  
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„...über den Ozean hin zum Totenreich fahren, auf daß uns die Seele des blinden vielwissenden 
Sehers Teiresias die Zukunft weissage. (...) kein Sterblicher war ja bislang nach dem fernen Land 
der Entschlafnen gekommen...“ (zit. nach Fühmann: 1993: 51) 

Die Männer stimmen dennoch zu und bereiten sich auf die Abfahrt vor. Kurz bevor sie die 

Insel verlassen, fällt der Jüngste der Mannschaft, Elpenor, vom Dach des Palastes und 

stirbt. Die Männer wollen ihn begraben, doch Circe treibt sie zur Eile, so verlassen sie die 

Insel schnell, während Elpenor im Staube liegen bleibt. (Fühmann: 1993: 46ff) 

1.3 Fragestellung 

„Circe“ ist eine von wenigen Kurzgeschichten von Eudora Welty, die bisher nicht allzu 

häufig gedeutet bzw. interpretiert wurde. Trotzdem bewegen sich fast alle dieser 

Deutungen in eine ähnliche Richtung.  

Odysseus wird häufig als derjenige gedeutet, in dem Circe ihren Meister findet, sie 

hingegen wird als die schließlich Verlassene, die alles, was sie besaß, verlor, betrachtet 

(Romines: 1989: 101ff). 

Circes Wunsch, daß Geheimnis der Sterblichkeit zu kennen, wird als eine würdigende 

Betrachtung des Menschlichen angesehen: 
„Miss Welty celebrates the human mystery by adopting the perspective of a superhuman being.“ 
(Vande Kieft: 1962: 50) 

Neid wird Circe unterstellt, da sie das Wunder der Sterblichkeit nicht erleben kann. (Vande 

Kieft: 1962: 50). Sie gilt als 

„Caught in the realm of eternity...“ (Mortimer: 1994: 88). 

Circes Bemerkungen über ihren Haushalt und ihre Tätigkeiten in ihm werden zum Anlaß 

genommen, veraltete Vorstellungen über die Rollenverteilungen zwischen Mann und Frau 

zu manifestieren. Ihre Arbeit wird ausführlich geschildert und besonders der Fakt, daß sie 

zu Beginn der Kurzgeschichte näht, wird immer wieder angeführt. Damit wird sie, wie 

schon in Homers Version der Geschichte, in ihrer Rolle als Frau auf Stereotype reduziert. 
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Würde aber Welty Circe Homers Geschichte aus ihrer Sicht erzählen lassen und sie damit 

in den Vordergrund holen, nur um sie ohne ihn als verlassene, enttäuschte Liebende 

verzweifeln zu lassen? Würde sie diese Version einer Frau, die Leid erfahren muß um die 

Liebe zu erkennen, so erzählen, um damit Odysseus wieder in den Mittelpunkt der 

Geschichte zu holen?  

Im Folgenden versuche ich, nachzuvollziehen, daß zahlreiche der angesprochenen 

Interpretationen nicht weit genug reichen, Circe Odysseus keinesfalls unterlegen ist, weder 

während seiner Anwesenheit auf Aiaia, noch nachdem er die Insel verläßt. 

2. „Circe“ 

2.1 Die Ankunft von Odysseus‘ Mannschaft 

Die Geschichte beginnt damit, daß Circe berichtet, wie sie näht, als Odysseus‘ Männer bei 

ihr eintreffen. Kurz darauf widmet sie sich – mit gewisser Hingabe – der Brühe, die die 

Besucher in Schweine verwandelt. Dies und ihre zahlreichen Bemerkungen über den 

Dreck und die Unordnung, die die Männer mitbringen, legt bei oberflächlicher 

Betrachtung – wie oben bereits erwähnt - nahe, daß es sich bei Circe um eine sehr 

häusliche Göttin handelt, tradierten Frauenbildern aus der Welt der Menschen nicht 

unähnlich.  

Damit wird sie jedoch über Gebühr demystifiziert, ihre außergewöhnlichen Kräfte werden 

ihr abgesprochen und Odysseus‘ Sieg scheint schon jetzt, obwohl er noch nicht einmal 

aufgetaucht ist, sicher. 

Sie zu einer häuslichen Schreckschraube (Trouard: 1994: 346) zu machen, ist 

unangebracht. Ihre vielen Bemerkungen über den Schmutz und den Dreck der Männer 

dienen der Unterstützung ihrer Meinung, daß Männer Schweine sind. Sie bemerkt: 

„...it takes phenomenal neatness of housekeeping to put it through the heads of men that they are 
swine“ (531) 

Ihr Verständnis des housekeeping bedeutet in diesem Falle eben, das Haus von der Störung 

und dem Chaos durch die Gäste freizuhalten und die Männer in ihrer angemesseneren 

Form in den Schweinestall zu sperren. 

Darauf, daß sie anschließend das Haus putzt, gibt es an keiner Stelle im Text einen 

Hinweis, sie delegiert die Dinge, wie beispielsweise die Wäsche von Odysseus‘ 
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Waffenrock (532) oder die Lese der Trauben (535). Für solche Aufgaben hat sie ihre 

Island Girls, denen sie an anderer Stelle klarmacht, 

„...that unmagical people are put into the world to justify and serve the magical...“ (532) 

2.2 Circes erstes Zusammentreffen mit Odysseus 

Wieder alleine will sich Circe zurückziehen, 
„...back into privacy – deathless privacy that heals everything.“ (532) 

Als Odysseus erscheint entsinnt sie sich sofort ihrer magischen Kräfte. Dies ist ein sehr 

deutlicher Hinweis auf Circes Prioritäten, wieder möchte sie den Freuden der 

Transformation, die die Götter (und nur die Götter) (531) so lieben, frönen, wird jedoch 

von Odysseus überlistet. Das Vergnügen, diese Kräfte einzusetzen, entsteht zu einem 

großen Teil daraus, daß sie unfehlbar sind, also nach Belieben eingesetzt werden können, 

was nun jedoch plötzlich mißlingt. 

Dieses Scheitern war ihr vorhergesagt worden: 

„I know those prophecies as well as the back of my hand – only nothing is here to warn me when it 
is now.“ (532, Hervorhebung im Original) 

Für einen Moment ist Circe schutzlos. Noch unwissend, daß nicht etwa Odysseus‘ 

magische Kräfte sondern Hermes‘ Kräuter Circes Magie außer Kraft setzen, ihr so das 

Vergnügen der Verwandlung Odysseus‘ in ein Schwein nehmen, vermutet sie: 

„If a man remained, unable to leave that magnificent body of his, then enchantment had met with a 
hero.“ (532) 

Schnell gewinnt sie wieder die Kontrolle. Erst über die starrenden Island Girls, dann über 

Odysseus. 

Sein Schwert ist für sie keine Bedrohung, und auch seinen Waffenrock läßt sie zur Wäsche 

geben. Ohne Gegenwehr Odysseus‘ badet Circe ihn und führt ihn anschließend in ihr Bett. 

Odysseus, der gekommen war, seine Männer zu befreien, nimmt sie die Fortentwicklung 
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der Geschichte vollkommen aus der Hand. Nicht er verführt sie, sie übernimmt die 

Kontrolle über ihn, nutzt ihn für ihre Zwecke. 

Die Mühen, die Odysseus‘ und seine Männer ihr machen, gleicht sie damit aus, daß sie die 

Gelegenheit nutzt, die er ihr bietet: ihre Neugier zu stillen, in diesem Falle die Neugier für 

die Geheimnisse eines endlichen Lebens. Odysseus scheint sie währenddessen kaum 

wahrzunehmen. Es werden keine seiner Worte wiedergegeben, sicherlich nicht, weil er 

nicht spricht, sondern vielmehr, weil das Gesagte in Circes Augen keine besonders große 

Bedeutung hat. 

Odysseus ist zwar Teil ihrer Geschichte, kein wirklich Handelnder jedoch. Bis zu dem 

Zeitpunkt, an dem er die Abfahrt der Männer verkündet (und bis dahin ist immerhin ein 

Jahr vergangen), scheint er – mit einer Ausnahme - , so ist Circe (und damit Welty) zu 

verstehen, nichts bemerkenswertes gesagt zu haben. 

„Odysseus’ story has been her private spectacle. (...) Odysseus enters stage left and she employs him 
in her narrative. In a sense, he has been appropriated, or rather cast.“ (Trouard: 1994: 348) 

2.3 Das Geheimnis der Sterblichkeit 

Nicht Odysseus also, sondern Circe erzählt die Geschichte. Nach ihrer Verführung beginnt 

dieser, ihr eine Geschichte, vermutlich die eigene, zu erzählen. In dieser neuen Umgebung, 

dieser außergewöhnlichen Situation, sucht Odysseus nach Routine und erzählt eine, laut 

Circe, langweilige Geschichte, die sie von vielen Männern – und sogar der Eule – schon 

gehört hat.  

Bemerkenswert ist diese Geschichte für Circe insofern, als daß sie die für sie 

unbegreifliche menschliche Angewohnheit, Anderen Geschichten über das eigene Leben 

zu erzählen, widerspiegelt. Sie stellt diesem menschlichen Verhalten das eines anderen 

männlichen Wesens in ihrem Leben entgegen: 

„I thought of my father the sun, who went on his divine way untroubled, ambitionless – 
unconsumed; suffering no loss, no heroic fear of corruption through his constant shedding of light, 
needing no story, no retinue to vouch for where he has been...“ (533) 

Daraus folgert sie: 
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„...- even heroes could learn of the gods!“ (533) 

Menschen brauchen Geschichten um die Illusion der Bedeutung ihrer endlichen Leben 

aufrechtzuerhalten, sie versuchen damit zu verhindern, schließlich auf ein Leben ohne Sinn 

zurückschauen zu müssen. Da sie die Möglichkeit haben, Zeit zu verschwenden, müssen 

sie entscheiden, wie sie leben. Darüber sollen die Geschichten Auskunft geben, daß eben 

keine Zeit verschwendet wurde (Mortimer: 1994: 89). All dies sind für Circe Zeichen 

menschlicher Schwächen. Schwächen, die sie nicht hat, denn ihr Leben ist nicht endlich, 

für sie gibt es keine Notwendigkeit, Geschichten zu erzählen. 

Sie hat ganz andere Interessen, als sich die in ihren Ohren überflüssigen 

Heldengeschichten anzuhören: 

„I didn’t want his story, I wanted his secret,“ (533) 

Als Odysseus sich in den Schlaf geredet hat reflektiert Circe über das, wie sie es nennt, 

Geheimnis der Sterblichkeit. Sie beneidet die Menschen bzw. Männer um ihr Wissen, ihre 

vermeintliche Erkenntnis dieses Geheimnisses. 

„They live by frailty! By the moment! I tell myself that it is only a mystery, and mystery is only 
uncertainty. (...) Yet mortals alone can divine where it lies in each other, can find it and prick it in all 
ist perils, with an instrument made of air. I swear that only to possess that one, trifling secret, I 
would willingly turn myself into a harmless dove for the rest of eternity!“ (533) 

Keinesfalls jedoch beneidet Circe die Menschen um ihre Sterblichkeit. Es ist ein 

belangloses Geheimnis, so ist das, was sie um das Kennen dieses bereit wäre in Kauf zu 

nehmen, auch nicht etwa die Sterblichkeit selbst, die Aufgabe ihrer Göttlichkeit also, 

sondern eine Existenz als Taube, als unsterbliche Taube zumal. Ein Gedankenspiel, 

vielmehr nicht. 
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2.4 Die Rückverwandlung der Männer 

Tags darauf wird erneut deutlich, wie unterschiedlich Circes und Odysseus‘ Wertesysteme 

sind (Trouard: 1994: 349). Während er die Rückverwandlung seiner Männer fordert – er 

weigert sich, etwas zu essen, was genaugenommen kein besonders zwingendes 

Druckmittel ist -, deutet sie seine Weigerung, das ihm dargebotene Mahl zu sich zu 

nehmen anders: 

„...he cared nothing for beauty that was not of the world, he did not want the first taste of anything 
new.“ (533/4) 

Dem schließlichen Wiedersehen Odysseus‘ mit seinen Männern nehmen Welty und Circe 

gemeinsam alles Heroische. Zum einen ist seine Frage 

„Do you know me?“ (534) 

nicht unbedingt das, was man von einem Helden erwartet, zum anderen hat eben Circe das 

letzte Wort und stellt, nachdem sie mit einer gewissen Geringschätzigkeit die Festivitäten 

und Rituale der Männer beobachtet und kommentiert hat, fest: 

„...the pigsty was where they belonged.“ (534) 

An dieser Stelle kommt Odysseus mit seiner an die Männer gerichteten Frage das erste 

Mal zu Worte, es scheint, er kommt es nur, weil Circe die Möglichkeit, seine 

Heldenhaftigkeit in Frage zu stellen, nicht ungenutzt verstreichen lassen will. 

2.5 Odysseus‘ Ankündigung der Abfahrt 

Am nächsten Morgen nimmt Circe eine Veränderung der Männer wahr. Gefälliger und 

auch jünger sind sie ihrer Meinung nach geworden. Den Dank, der ihr dafür gebührt, erhält 

sie allerdings nicht. 
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„I’d made them younger (...). But tell me of one that appreciated it! Tell me one now who looked my 
way until I brought him his milk and figs.“ (534) 

Circe ist der Meinung, daß sie die Männer durch ihre – wenn auch nur kurzzeitige – 

Verwandlung der Einsicht, daß Männer Schweine sind, näher gebracht habe und so diese 

positive Veränderung, die die Männer weder wahrnehmen noch danken, ermöglichte. 

Als Odysseus ankündigt, es sei nun endlich Zeit zu gehen, ein Jahr des Besuches sei 

genug, ist nicht klar, wie häufig er dies schon ankündigte oder dies vorhatte. Seine 

zweideutige Bemerkung zu Circe 

„You may have done too much.“ (535), 

die sicher eine Anspielung auf die Verwandlung seiner Männer in Schweine ist, kontert sie 

mit der nicht weniger zweideutigen Bemerkung 

„I undid as much as I did (...) That was hard.“ (535) 

Der Aufbruch der Männer ist für Circe ein Zeichen der Undankbarkeit und der 

menschlichen Unfähigkeit, Schönheit als solche wahrzunehmen. Menschen scheinen in 

ihrer ständigen Hektik nicht die Fähigkeit zu haben, sich zu besinnen: 

„Ever since the morning Time came and sat on the world, men have been on the run as fast as they 
can go, with beauty flung over their shoulders.“ (535) 

Odysseus jedoch scheint gebrochen. Er ist hin- und hergerissen zwischen der rollenden 

See, die Circe in seinen Augen wahrnimmt, und Circe selbst. Sie sieht ihn an und er 

scheint auszuweichen, wendet sich von ihr ab und seinen Männern zu. Diese bieten ihm 

einen gewissen Schutz, bei ihnen ist er der Held, als der er betrachtet werden möchte. 

Zwischen Circe und ihm bricht in diesem Moment eine Verbindung. 

„The knot broke and they wandered apart to the shore.“ (535) 

Es bricht eine Verbindung, die ohne Frage bestand, wenn auch vielleicht nur in der 

Leidenschaft, wie Circe an anderer Stelle bemerkt: 
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„His short life and my long one have their ground in common. Passion is our ground, our island – do 
others exist?“ (534) 

Auch an dieser Stelle, wie an vielen anderen, bemerkt Circe wieder, daß die Existenz als 

Schwein die für Männer angemessenere und auch fröhlichere sei. Daß das keine Floskel 

ist, Circe vielmehr eine Frau der Tat, hat sie schon zu Beginn der Geschichte bewiesen. 

Dabei folgte sie ihrem Grundsatz 

„Men are swine: let it be said, and no sooner said than done.“ (533) 

2.6 Die Nacht vor der Abfahrt 

Während sich Circe nun damit beschäftigt, Anweisungen zu geben, daß die Trauben 

gelesen und der Wein gepreßt werden, scheint Odysseus für sie vollkommen unbrauchbar 

geworden zu sein. Kein Wort von ihm mehr, stattdessen eine ausführliche Beschreibung 

des Tages und des Abends. Nichts in Circes Worten legt zunächst nahe, daß sie sich 

unwohl fühlt oder daß irgendetwas ihre Welt in Unordnung gebracht hätte. Die 

Schmarotzerei, so bemerkt sie zufrieden, habe nun vielmehr endlich ein Ende: 

„Hospitality is one thing, but I must consider how my time is endless.“ (535) 

Dann scheint es, als würde sie in der Nacht Trauer überkommen. Sie verspottet Cassiopeia 

und klagt über ihren Schmerz. Empfindet sie nun, da Odysseus die Insel verläßt doch 

Trauer oder Schmerz? 

Da Circe vorher schon erklärt hat, daß sie ihn und seine Männer als lästig empfindet, sie 

nicht mehr willkommen sind, scheint dies unwahrscheinlich. 

Vielmehr ist es wohl das Wissen um die Paradoxie, daß sie ihre Antithese, den Sohn eines 

Sterblichen, in sich trägt (Pingatore: 1996: 371), ein gewisses Unbehagen zu bereiten. Ihr 

Zauber, ihre Magie scheinen angegriffen, diese Form der Transformation scheint ihrer 

Göttlichkeit nicht zu entsprechen: 

„I believed that I lay in disgrace and my blood ran green, like the wand that breaks in two.“ (536) 
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Am Morgen der Abfahrt stirbt der junge Matrose Elpenor durch einen Sturz vom Dach. In 

Homers Erzählung berichtet Odysseus davon, daß die Männer ihn begraben wollen, Circe 

sie jedoch zur Eile antreibt. In Circes Version eilen die Männer jedoch hinfort und lassen 

ihren Gefährten tot im Staube liegen, was, weshalb es wohl in Homers Erzählung nicht 

auftaucht, nicht sonderlich heldenhaft ist. 

Damit stellt Welty sehr geschickt die Frage nach Odysseus Glaubwürdigkeit. Ein Held, der 

das weniger heldenhafte verschweigt? 

2.7 Odysseus‘ Abfahrt 

Die Abfahrt ihrer Gäste beobachtet Circe nicht, sie hat sie bereits in einer ihrer 

Vorsehungen erlebt. Es steht zu vermuten, daß ihr dies bei zahlreichen Ereignissen 

während dieses Jahres so ging. 

Mit einigen Metaphern auf Cassiopeia und sich, Odysseus‘ Schiff und Sohn weist Circe im 

vorletzten Absatz noch einmal auf die Vergänglichkeit der Geschichten hin.  

„For whom is a story enough? For the wanderers who will tell it – it’s where they must find their 
strange felicity.“ (537) 

Sie selbst lebt für die Ewigkeit, die Unfähigkeit, die Wunder der Welt, die Schönheit 

wahrund aufzunehmen, läßt Geschichten für Sterbliche jedoch ausreichen. Der Drang, 

diese 

Geschichten immer wieder zu erzählen, ist der menschliche Ausgleich dafür, daß ihre 

Existenz zeitlich begrenzt ist, sie keine Alternative zum Tod haben. 

Kummer empfindet Circe auch bei Odysseus‘ Abfahrt nicht.  

„I stood on my rock and wished for grief. It would not come.“ (537) 

Und zwar nicht, weil sie nicht fähig ist, zu empfinden, sondern weil sie in diesem Moment 

nichts empfindet, sie nicht die verzweifelte Trauernde ist. Sie spielt die letzte Szene auf 

einem Felsen, ein wenig schmollend, so scheint es (Trouard: 1994: 351). Ihre Welt ist 

vollständig ohne ihn, er wird, so prophezeit sie, leiden unter dem Verlust, den er mit seiner 

Abfahrt erlitt. 
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3 Fazit 

Die Geschichte von Odysseus wurde nach Homer immer und immer wieder erzählt, meist 

von Männern, immer jedoch aus der Sicht des Mannes. Erzählt wurde sie als Beweis 

männlicher Talente und zur Darstellung der Wunder der Männlichkeit. Somit wurde sie 

auch als Instrument, die Privilegien patriarchaler Kontrolle zu sichern, benutzt. (Trouard: 

1994: 344) 

Als eigentlich gleichwertige Partnerin in der Homer’schen Legende kämpft Circe um 

Macht und Kontrolle der Narration. Da die Geschichte aber in der Sprache der Menschen 

bzw. der Männer weitergegeben wurde, ist ihre Position stark herabgesetzt. Diese 

Sichtweise auf Circe revidiert Welty. Sie schreibt diese alte Geschichte um, formuliert sie 

aus der Sicht von Odysseus‘ Gegenpart.  

Dies ist in zweifacher Hinsicht mutig: Zum einen stellt Welty den Helden Odysseus und 

seine Geschichten in Frage und unternimmt eine Art subtiler Ketzerei, zum anderen bietet 

Weltys Circe Odysseus nicht einfach nur eine Möglichkeit zur Zerstreuung, die keine 

Stimme hat. Sie hat stattdessen ihre eigene Version, zieht ihre eigenen Schlüße, spricht mit 

eigener Stimme. (Trouard: 1994: 344) 

Welty bricht in ihrer Kurzgeschichte an vielen Stellen das sehr ursprüngliche Verständnis 

auf, eine Frau könne ohne einen Mann nicht existieren, eine verlassene Frau würde in 

Schande leben. Darin unterscheidet sie sich von vielen anderen, die die Kurzgeschichte 

interpretierten. 

Auf einer Metaebene ist Circes Reflektion über die menschliche Angewohnheit, 

Geschichten zu erzählen, und zwar immer wieder die gleichen Geschichten, eine Art 

Legitimation für Welty, diese Geschichte zu erzählen. Es ist durch den Wechsel der 

Erzählposition eine neue Geschichte, die die alte in Frage stellt. 

Die Betrachtungen vieler KritikerInnen scheinen letztendlich zu oberflächlich. Bei 

genauerer Betrachtung und einem gleichzeitigen kritischen Hinterfragen des 

Ursprungstextes von Homer zeigt sich, daß Odysseus Circe eben doch zu jedem Zeitpunkt 

der Kurzgeschichte unterlegen ist. Aus der Tatsache, daß sie eine große Neugierde für die 
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Sterblichkeit ihrer Besucher zeigt, diese allerdings kein Interesse am Geheimnis ihrer 

Unsterblichkeit zeigen, beweist nicht Circes eingeschränkte Sicht der Dinge oder gar Neid, 

weist vielmehr auf die eingeschränkte Perspektive der Menschen hin.  
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