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In spätem Zeiten ist von diesen verschiedenen Auffassungen
Polyphems immer diejenige bevorzugt worden, die dem jeweiligen

 literarischen Gesclimacke am meisten zusagte. In Folge hiervon
spielt er im vorigen Jahrhundert fast ausschliesslich die Rolle eines
mehr oder weniger glücklichen Liebhabers, während er in unserem,
als durch Voss’ Uebersetzung Homer wieder populärer geworden
war, als roher Menschenfresser aufzutreten hat. In dieser letztem
Auffassung hat seine Gestalt in den arabischen Erzählungen aus
1001 Nacht Aufnahme gefunden, in denen sie uns zweimal begegnet.
Zunächst in den Abenteuern des Seefahrers Sindbad 1 ), in denen sich
der Riese, von dessen Viehzucht nicht die Rede ist, von Reisenden
nährt, die er am Spiesse brät. Als er nach dem Mahle einschläft,
bemächtigen sich einige Ueberlebende dieses Spiesses und noch eines
zweiten, machen die glühend, und stechen dem Ungeheuer beide
Augen aus. Dann entfliehen sie auf Flössen, während ihnen ihr Feind
mit zwei Genossen, die er zu Hilfe gerufen hat, Steine nachwirft.

Ausführlicher ist der entsprechende Bericht in der Geschichte
von dem Prinzen Seif Almuluk* 2 ). Dieses Mal treibt der Riese Schaf

 zucht; daneben aber verzehrt er Menschenfleisch. Um solches zu
gewinnen, lockt er Fremde in seine Höhle, in der er eine ganze
Menge eingekerkert hält, nachdem er sie durch einen Trunk Milch
geblendet hat. Zu seiner Mahlzeit brät er sich je einen Menschen
mit drei Schafen zusammen am Spiess und leert dann einen Schlauch
 Wein. Als er schnarchend daliegt, stösst ihm der Held der Erzählung
mit zwei eisernen, glühend gemachten Spiessen die Augen aus und
tötet ihn dann mit einem kupfernen Schwerte. Genossen des Riesen
treten hier nicht auf, und so braucht sein Besieger auch nicht so
schnell zu fliehen, sondern kann mit den von ihm befreiten Gefangenen

 des Riesen noch eine Zeit lang in dessen Höhle sich aufhalten. —
Eine Kombination der beiden arabischen Versionen zeigt die wesent
lichen Züge des Homerischen Polyphem in solcher Vollständigkeit —
nur die Einäugigkeit fehlt, obwohl sie die Blendung sehr erleichtert
hätte — dass an einer Beeinflussung der arabischen Sage durch die
griechische kaum gezweifelt werden kann. Andererseits sind aber die
Abweichungen genügend gross, um ein einfaches Entlehnen des Stoffes
aus einem Buche auszuschliessen. Der homerische Bericht ist in den
Schatz der arabischen Volkerzählung übergegangen, und wurde von
den verschiedenen Berichterstattern bald nach der einen, bald nach
der andern Richtung abgeändert. Dem realistischen Grundzuge ihres

 Wesens folgend haben aber die Araber den naturwüchsigen Polyphem
Homers übernommen, nicht den sentimentalen Liebhaber der späteren
hellenistischen Zeit.

 ^ Tausend und eine Nacht, iibers. von Weil. Stuttgart. 1872. I. S. 366 ft.
2 ) A. a. 0. II. S. 34 ff.


