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Homers Odyssee
psychologisch erzählt
Der Seele erste Irrfahrt
Die Odyssee, der Klassiker der Weltliteratur, neu erzählt aus der Sicht der
Psychologie des 21. Jahrhunderts
Die Psychologie des Heldenepos für jedermann verständlich gemacht
Menschen und Götter des alten Hellas stehen sinnbildlich auch für das
Europa von heute!
Die neuartig erzählte Odyssee stammt aus der Feder eines namhaften Psychiaters. Es geht um
Schicksalsthemen des Menschen und ewig geltende Werte. Odysseus wird so zum Prototypen
des suchenden, seine Grenzen erweiternden Abendländers. Es geht um Irrungen und
Wirrungen, Intelligenz und Durchhaltevermögen, Gefühle der Ohnmacht, Akzeptanz des
Unabwendbaren, aber auch das Nicht-Erkennen des eigenen Paradieses. Das Buch besticht
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durch den Ansatz, die Seele selbst - singend das griechische Original kommentierend - zu Wort
kommen zu lassen. So wird Homer neu formuliert und rezitiert, sekundiert von den
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immerwährenden Worten der Seele. Damit wird gezeigt, wie Probleme, Hoffnungen und
Sehnsüchte der Menschen von damals auch heute noch hoch aktuell sind.
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