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Griechische Mythologie - Sirenen
Einleitungsfragen:
Wer sind eigentlich die Sirenen?
Woher kenne ich deren Namen?
Kommt der Ausdruck Sirenen, wie wir ihn brauchen, ebenfalls aus der
griechischen Mythologie?
Die Sirenen sind weibliche Wesen aus der griechischen Mythologie.
Sie waren eine Mischung aus Frau und Vogel und bezauberten alle
vorbeifahrenden Matrosen mit ihrem Gesang.
Der griechische Dichter Homer beschrieb die Sirenen in seinem Buch
„Odyssee“ nicht genauer, er sprach aber bezüglich Anzahl von zwei
Sirenen. Erst spätere Autoren beschrieben auch das Aussehen der Sirenen und gaben ihnen Namen. Sie sprachen nun plötzlich von dreien. Es gibt auch verschiedene Sagen, wie die Frauen ihre Mischgestalt
bekommen haben sollen.
Sie wohnten auf einer Insel bei einer Meerenge. Es gibt verschiedene
Überlieferungen, wo genau es war.
Laut Homer lockten die Sirenen vorbeifahrende Seefahrer mit ihrem
Gesang an, der die Männer verzauberte und nicht mehr los liess. Viele kamen aber auch auf die Insel, weil den Sirenen nachgesagt wurde,
die Fähigkeit zu haben, alles zu wissen, was auf der Welt vorging.
Liessen sich die Männer anlocken und gingen auf die Insel, so starben
sie.
Nur zwei Männer schafften es, an der Insel vorbeizufahren, ohne wegen des Gesangs schwach zu werden: Odysseus und Jason mit seinen
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Argonauten. Sie wandten unterschiedliche Tricks an, um dem Zauber
des Gesangs nicht zu erliegen.
Odysseus verstopfte seinen Männern die Ohren mit Wachs. Er selber
wollte dem Gesang jedoch lauschen und liess sich deswegen mit Seilen an einen Mast binden.
Jason wählte eine einfachere Lösung: Unter seinen Leuten befand
sich der grosse Sänger Orpheus. Dieser erhielt den Auftrag, mit seiner
wohlklingenden Stimme die Sirenen zu übertönen, so dass sie die
Meerenge unbeschadet passieren konnten.

Noch heute bezeichnet der Ausdruck „Sirene“ bildungssprachlich eine
verführerische Frau.
Ebenfalls stammt der bei uns gebräuchliche Ausdruck „Sirene“ für einen Alarm oder eine Warnung vor Gefahr aus der griechischen Mythologie und wurde erstmals im Jahre 1819 in diesem Sinne gebraucht.

Heartsdelight, Brigitte Schwarz, September 2018
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Erinnerungsfragen zu den Sirenen:

Wie sahen die Sirenen aus?

Warum wollten alle Seefahrer zu den Sirenen gehen, sobald sie an
deren Insel vorbeifuhren?

Welche zwei Helden schafften es, dem Gesang der Sirenen zu trotzen?

Welche Methoden nutzten sie?

