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Die politische Funktion der griechischen Tragödie – dargestellt an den
Beispielen der Tragödien Antigone und Öidipus tyrannos des Sophokles und
den Tragödien Orestes und Bakchen des Euripides

I. Die griechische Tragöde als kultisch-politische Kunst
Ursprung der griechischen Tragödie aus dem „Bocksgesang“
Die griechische Tragödie entwickelt sich ursprünglich aus dem Chorlied (odé) der als Böcke (trágoi) verkleideten
Sänger zu Ehren des Gottes Dionysos. Dionysos (Sohn des „Dios“ = Zeussohn, oder auch „Bákchos“, der in Begeisterung, „Verzückung“, versetzende) ist der Gott des Weines und der vegetativen und animalischen Fruchtbarkeit (seine
Attribute sind die Weinranke, der Efeu, der dem Gefolge vorangehende Stier und der phallos, das bei den Festprozessionen feierlich herumgetragene männliche Zeugungsglied) – daneben aber auch der Gott des Theaters: Alle erhaltenen Tragödien wurden an den in Athen jährlich im März/April stattfindenden „Großen Dionysien“, dem Hauptfest des
Gottes, aufgeführt (daneben gab es noch die Feste der „Ländlichen Dionysien im Dez./Jan., die Lenäen im Jan./Febr.,
an denen ebenfalls Schauspiele aufgeführt wurden, und die Anthesterien im Febr./März). Die Schauspiele bildeten
bei den „Großen Dionysien“ neben Opfern und Prozessionen den Höhepunkt des Festes. Am Ort der Aufführungen,
im Dionysos-Theater am Südhang der Akropolis (es grenzt direkt an das Dionysos-Heiligtum an), war dem Gott ein
Altar aufgebaut, sodass der Gott bei allen Aufführungen zugegen war. Wahrscheinlich war es der attische Tragiker
Thespis, der dem Chor im späteren 6. Jahrhundert einen Sprecher hinzufügte (als Fragesteller, Berichterstatter oder
zur Erläuterung des vom Chor Vorgetragenen). Damit wurde die Voraussetzung für den Dialog geschaffen, die Grundvoraussetzung des dramatischen Spiels (Drama = Tat, Handlung). Der Dichter Aischylos (525-456) führte den zweiten
Schauspieler ein und ermöglichte so einen Dialog zwischen zwei vom Chor getrennt agierenden Schauspielern. Sophokles (496-406) führte den dritten Schauspieler ein. Damit war die Entwicklung der Tragödie abgeschlossen. Sie vollzog
sich von einer rein chorischen Darstellung hin zu einem immer ‚dramatischeren’ Spiel. Auch die Komödie hat ihren
Ursprung im Dionysos-Kult (seit 486 ebenfalls bei den „Großen Dionysien“ aufgeführt): Der Komos war ursprünglich
wahrscheinlich ein ausgelassener Maskenumzug mit Gesang und Musik zu Ehren des Dionysos.

Aufstieg des Dionysos-Kultes zum wichtigsten Kult neben der Stadtgöttin Athene
Während der Mythos selbst vom Siegeszug des Gottes aus dem Osten nach Griechenland erzählt, ist der Dionysos-Kult
nach heutigem Kenntnisstand ein urgriechischer Kult. Er ist bis in die mykenische Frühzeit bezeugt (sein Name taucht
auf mykenischen Tontäfelchen in Pylos auf). Der Kult hob im orgiastisch-rauschhaften Fest alle Standesunterschiede
auf und sprach gerade auch die Frauen an: Die Mainaden, „Rasenden“, oder Bakchen, „Verzückten“, bilden neben
den Satyren das mythische Gefolge des Gottes. Im 5. Jahrhundert stieg der Kult – nach dem Kult um die Stadtgöttin
Athene – zum wichtigsten Götterkult der Stadt Athen auf. Vor allem der aristokratische Alleinherrscher Peisistratos
(Tyrann von 546-527), der seine Adelsherrschaft auf die Schicht der Bauern und Handwerker stützte und der die Stadt
durch Förderung der Bauern und Handwerker zu allgemeinem Wohlstand brachte, hat die Kulte der Athene und des
Dionysos gefördert. Er nutzte die Einführung der „Großen Dionysien“ (535/532) als Mittel der Ausbildung eines Athenischen Gemeinschaftsgefühls. Von Homer in seinen Epen nur beiläufig als Gott des Weines erwähnt (er gehört dort
nicht zur Schar der olympischen Götter), erscheint Dionysos im klassischen demokratischen Athen im Hauptgiebel des
Parthenon unter die Schar der olympischen Götter aufgenommen (Hestia, die Göttin des heiligen Herdes muss für ihn
weichen). Der Dionysos-Kult hat mit der rauschhaften Erfahrung der Verschmelzung im orgiastischen Fest die Bedürfnisse des athenischen Demos auf dem Höhepunkt der Demokratie offenbar besser befriedigt, als die aristokratische
Adelsreligion Homers (Zeus herrscht über die anderen Götter, wie Agamemnon über die anderen Griechenfürsten).
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Die griechische Tragödie als kultische Kunst (Gottesdienst)
Dichterwettstreite zu Ehren des Dionysos im Dionysos-Theater in Athen
Die Tragödien wurden in Athen während der jährlichen „Großen Dionysien“ im März/April im Rahmen von sog. „Dichter-Agonen“ (Dichterwettstreiten) aufgeführt (wahrscheinlich seit 486 v. Chr.). Die Feierlichkeiten dauerten normalerweise 5 Tage. Zuerst fand eine feierliche Prozession statt, bei der das Kultbild des Dionysos durch die Stadt getragen
und zu seinem Kultheiligtum gebracht wurde, das sich unmittelbar südlich des Dionysos-Theaters erstreckte. Daraufhin wurde der Gott angerufen und Opfer dargebracht (im Zuge der Feierlichkeiten zahlten auch die Verbündeten ihren
Tribut in die seit 454 in Athen befindliche Bundeskasse und man ehrte die für die Stadt gefallenen Bürger, deren Söhne
auf Staatskosten mit Rüstungen eingekleidet wurden). Dann erfolgten - im Beisein des Gottes - die Schauspiel-Wettbewerbe. Die Theateraufführungen waren also eine Art ‚Gottesdienst’. Bei den Wettkämpfen hatten drei Dichter, deren
eingereichte Stücke durch städtische Beamte vorausgewählt wurden, jeweils an einem Tag eine Tetralogie aufzuführen
(bestehend aus drei Tragödien und einem abschließenden heiteren Satyrspiel). Dazu kamen am nächsten Tag fünf Komödien verschiedener Dichter. Die Athenische Bürgerschaft sah also vier Theaterstücke pro Tag, drei Tage lang und am
vierten Tag fünf Komödien, d.h. 17 Theaterstücke in 4 Tagen. Im gesamten 5. Jahrhundert sind an den Großen Dionysien damit 1200 Tragödien und Satyrsstücke und 500 Komödien aufgeführt worden, wobei die überwiegende Zahl der
Stücke verloren gegangen ist: Von Aischylos und Sophokles haben sich jeweils nur 7, von Euripides ganze 17 Tragödien
erhalten. Von Aristophanes sind 11 Komödien vollständig überliefert.

Die griechische Tragödie als politische Kunst
Die Tragödie als Mittel der Athenischen Bürgerschaft zu ihrer Selbstverständigung
Nachdem man oft behauptet hat, die antiken Tragödien brächten vor allem das Allgemeinmenschliche in überzeitlicher Gestaltung zum Ausdruck, setzt sich heute mehr und mehr die Auffassung durch, die Tragödien seien ein Mittel
der Athenischen Bürgerschaft gewesen, im Gewande des Mythos die drängenden Fragen der Gegenwart durchzuspielen. Dem Althistoriker Christian Meier zufolge haben die Athener die Tragödie „nötig gehabt“. Demnach dienten
die Tragödien mit ihrer Darstellung von Handlung im Gewande der mythischen Erzählungen der Ausgestaltung bzw.
Problematisierung widerstreitender, d.h. alternativer Handlungsweisen, und damit dem Selbstfindungsprozess der
athenischen Bürgerschaft. Ein besonderer Bedarf an Selbstverständigung bzw. Rückvergewisserung der Bürgerschaft
hatte sich mit der Verwirklichung der Regierungsform der Demokratie ergeben (461), bei der sich die Athener auf
kein historisches Vorbild berufen konnten. Das neue und gesteigerte Selbstbewusstsein der Athenischen Bürger über
ihre historische Leistung und ihr besonderes Können fand auch in den Bauten der Akropolis seinen repräsentativen
Ausdruck (mit dem Parthenon-Fries, der Darstellung des Umzugs der Athener beim Panathenäen-Fest, hat sich die
athenische Bürgerschaft selbst ein Denkmal gesetzt). Seinen eindrucksvollsten dramatischen Ausdruck fand das neue
Selbstbewusstsein der Athener im Chorlied von Sophokles’ Tragödie Antigone, die 442 v. Chr. am Südhang der Akropolis im Dionysos-Theater aufgeführt wurde (die Zuschauer hatten den Parthenon-Tempel mit dem Fries der athenischen
Bürgerschaft im Rücken). Im Chorlied der Antigone wird das „Ungeheuere“, zu dem der Mensch aufgrund seiner geistigen und ‚technischen’ Begabungen fähig ist, offen ausgesprochen.
Umzug des Theaters von der agora in das Dionysos-Theater am Südabhang der Akropolis
Während im 6. Jahrhundert Theateraufführungen auf der Agora, dem Marktplatz von Athen bezeugt sind (wo man hölzerne Zuschauertribünen aufbaute), wurden die Aufführungen nach wiederholten Unglücken (Einsturz der Tribüne) um
496 in das neu erbaute Dionysos-Theater am Südabhang der Akropolis verlegt. Das Theater, das südlich unmittelbar
an das Dionysos-Heiligtum angrenzt, wurde direkt in den Abhang hineingebaut, sodass die natürliche Steigung der Akropolis für die Gestaltung des Zuschauerbereichs genutzt wurde. Dabei wurde aber zunächst nur die unterste Zuschauerreihe aus Stein gebaut, nämlich die erste Sitzreihe, die aus reservierten Ehrenplätze (Prohedrie, von gr. prohedría,
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Vorsitz, Ehrensitz) bestand. Diese Steinsitze (Reste von Inschriften haben sich erhalten) waren Priestern und hohen
Beamten vorbehalten (wobei nur der in der Mittelachse des Theaters befindliche Ehrenplatz des Dionysos-Priesters durch seine Thronform leicht erhöht über die anderen herausragte). Die sich an die Prohedrie anschließenden
normalen Sitzreihen aber wurden zunächst weiterhin als Holzgerüst errichtet. Dass auch in hochklassischer Zeit im
Dionysos-Theater noch tribünenartige Holzgestelle (ta íkria) in Gebrauch waren, bezeugt eine Textstelle aus einer
Komödie des Aristophanes: In den 411 v. Chr. aufgeführten „Thesmophoriazusen“, den „das Thesmophorienfest (zu
Ehren der Demeter) feiernden Frauen“ werden die „Holzplätze“ der oberen Zuschauer direkt angesprochen. Dagegen
stammen die heute sichtbaren steinernen Überreste des Dionysos-Theaters fast ausnahmslos nicht aus hochklassischer, sondern spätklassischer Zeit (4. Jh. v. Chr.), als das Theater von Grund auf neugebaut wurde.
Die rechteckige Form des Dionysos-Theaters
Ganz allgemein bestehen die antiken griechischen Theater aus den Funktionselementen Zuschauerbereich (theatron),
Spielfläche (orchestra) und Bühnengebäude (skene). Zwischen Bühnengebäude und Zuschauerraum befanden sich auf
beiden Seiten Korridore, die als Eingänge für Zuschauer und Chor dienten. Ursprünglich und das gesamte 5. Jh. v. Chr.
hindurch war das Dionysos-Theater nicht kreisrund, sondern rechteckig angelegt. Mehrere in Attika gelegene Theater
aus dieser Zeit belegen, dass die frühe und hochklassische Form des griechischen Theaters eine querliegende, zum
Publikum hin geradlinig verlaufende Orchestra und entsprechend geradlinig verlaufende Sitzreihen aufwies (die wenigen Steinreste der frühesten Bauphase lassen sich diesem Typus zuordnen). Weiterhin wird die rechteckige Anlage von
Zuschauerraum und Orchestra auch durch schriftliche Überlieferungen und bildliche Darstellungen eines in Reihen
aufgestellten und tanzenden Chores belegt. Zu einer rechteckigen Chorformation passt eine rechteckige Orchestra
besser als eine kreisrunde. Der kreisförmige Zuschauerraum mit kreisrunder Orchestra, wie er bis heute zu sehen ist,
verdankt sich einem kompletten Neubau des Dionysos-Theaters im 4. Jahrhundert vor Chr. (in spätklassischer Zeit).
Damals wurde das Gelände für den Neubau in Stein zuerst steiler aufgeschüttet, um dann auch die oberen Sitzreihen
in Stein ausfertigen zu können (die Materialien waren Breccie für die tragenden Fundamente, Kalkstein für die äußere
Verkleidung und die Sitzstufen, und Marmor für die Ehrensitze).
Fassungsvermögen und Akustik klassischer griechischer Theater
In seiner spätklassischen Ausführung fasste das Dionysos-Theater 17 000 Plätze und gehörte damit zu den größten
Theatern im griechischen Mutterland. Das Theater am Asklepios-Heiligtum in Epidauros (nahe der Stadt Nauplia auf
der Peloponnes) fasste 14 000 Zuschauer, das des Zeus-Heiligtums von Dodona in Epirus (Nordwest-Griechenland)
rund 18 000 Zuschauer (über das Fassungsvermögen des hochklassischen Dionysos-Theaters in Athen mit seine
Holztribünen ist nichts bekannt, weil man nicht weiß, wie weit die Holzgerüste an der Akropolis hochgezogen waren).
Das spätklassische Dionysos-Theater verfügte wie auch die anderen Theater über eine exzellente Akustik, sodass man
auch von den obersten Reihen jedes Wort verstehen konnte. Die Sitzreihen aus Stein waren nach innen gekehlt, was
der Beinfreiheit, wahrscheinlich aber auch der Akustik diente. Die exzellente Akustik lässt sich heute noch überprüfen.
Ein beliebter „Akustik-Test“ im gut erhaltenen Theater von Epidauros ist das Fallenlassen einer Münze auf die Steinplatte im Zentrum der Orchestra, das auch in der obersten Sitzreihe noch problemlos gehört werden kann.
Das Bühnengebäude der Skene (mit Bühnenkran und Roll-Plattform)
Hinter der Orchestra stand die „Skene“ des Dionysos-Theaters, ein (in späterer Zeit auch zweistöckiges) langgestrecktes Bühnengebäude, das aus Holz errichtet war. An der Front zum Zuschauerraum besaß es bis zu drei Türen, aus
denen die Schauspieler auf die Orchestra treten konnten. An diesem Gebäude wurden zur Bühnenseite hin auch austauschbare Holztafeln (pinakes) mit Gemälden von Kulissenmalern befestigt. In Bühnenhaus befanden sich Umkleideräume, Requisitenkammern und andere Räumlichkeiten. Das Dach der Skene war flach gedeckt und bespielbar. Auf
ihm konnten die Götter in Szene gesetzt werden (ein derartiger Auftritt vom Dach der Skene ist bereits in der ältesten
erhaltenen Tragödie, die 472 v. Chr. aufgeführten „Perser“ des Aischylos enthalten). In späterer Zeit konnten die Götter
auch mit Hilfe eines Bühnenkranes (mechané) als „deus ex machina“ über oder vor der Skene schweben, während
sie ihren Text sprachen (derartige Auftritte sind für die Tragödien des Euripides belegt, bei denen am Ende immer ein
Gott die von den Menschen nicht mehr lösbaren Konflikte schlichtet). Wahrscheinlich gab es in der ersten Hälfte des
5. Jahrhunderts v. Christus auch eine weitere technische Einrichtung, das sog. „Ekkyklema“, eine Plattform mit vier
kleinen Rädern, die aus der Skene „herausgerollt“ werden konnte. Das Ekkyklema diente dazu, um Ereignisse sicht-
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bar zu machen, die sich im Inneren des Bühnengebäudes abspielten - etwa, wenn das Bühnengebäude einen Palast
darstellte (Aischylos’ 458 v. Chr. aufgeführte „Orestie“ scheint mit einem Ekkyklema inszeniert worden zu sein). Erst in
hellenistischer Zeit (ab dem 3. Jh. bis 30 v. Chr.) erhielt die Skene ein Obergeschoß, so dass Zuschauerraum und Skene
eine einheitlichen, nach oben abgeschlossenen Raum bildeten.
Die tragischen Masken, Gewänder, Schuhe
Alle Schauspieler und Mitglieder des Chores (auch die Chöre der Komödie und des Satyrspiels) waren männliche
Bürger Athens und trugen Masken mit Augen- und Mundöffnung, sodass sie vor allem durch Gestik, Bewegung und
ausgesprochenen Text agierten (in den Texten der Tragödien finden sich viele Gefühlsäußerungen, auch wird eine
Verdüsterung des Blicks, Verfärbung des Gesichts oder das Sträuben der Haare ausgesprochen). Die ursprünglich für
den Kult geschaffen Masken wurden für das Theater weiterentwickelt und bestanden aus Leinwand, die mit Gips oder
Kleister gesteift und anschließend behalt wurden. Sie bedeckten den ganzen Kopf, waren mit Perücken (mit zum Teil
aufgetürmter Frisur) verbunden und wurde mit Filz- oder Lederriemen unter dem Kinn befestigt (Frauenmasken waren
meist heller bemalt). Wegen der vergänglichen Materialien hat sich kein Original erhalten, Abbildungen von Masken
auf Vasen bilden die beste Informationsquelle. Während die Masken (und dargestellten Charaktere) der klassischen
Zeit individuell ausgelegt sind, werden die Masken in späterer Zeit zunehmend typisiert. Die Einführung prunkvoller
Bühnenkostüme (die vom Alltagsgebrauch abwichen und große Bewegungsmöglichkeit boten) wird dem Aischylos
zugeschrieben. Die Komödie arbeitete auch mit umgeschnallten Phalloi, ausgestopften Bäuchen und Hinterteilen. Der
gebräuchliche Bühnenschuh war der Kothurn, ein weicher, aus einem Stück gearbeiteten Schaftstiefel, wie er für Dionysos charakteristisch ist. Er ermöglichte ein ungehindertes Schreiten und Tanzen. Erst in hellenistischer Zeit wurde
die Sohle des Kothurns immer mächtiger, bis es in römischer Zeit zu stelzenartiger Ausprägung kommt, wodurch das
Spiel statuarisch wird.
Einstudierung des Chors, Ehrenamt der Leiturgie und Jury
Nach der Annahme ihrer Dramen für den Wettbewerb übernahmen die Dichter selbst die Einstudierung und Inszenierung ihrer Stücke (zu Beginn spielten sie auch selbst die Hauptrolle, so etwa Sophokles). Ein „Chorege“, ein wohlhabender Bürger Athens übernahm die organisatorische und finanzielle Durchführung und hatte unter anderem auch
für die Ausstattung der Aufführung zu sorgen (diese kostspieligen Ehrenämter nannte man „Leiturgie“, und waren
ein ehrenvoller Dienst an der Allgemeinheit; es gab sie etwa auch für die Ausrüstung eines Kriegsschiffes). Direkt vor
den Aufführungen wurde eine Jury aus 10 Richtern gelost (aus bereits in den 10 Phylen vorgelosten Kandidaten) und
wie Beamte vereidigt. Nach den Aufführungen schrieben die Richter ihre Rangfolge (erster, zweiter und dritter Preis)
auf Täfelchen, die in eine Urne gegeben wurden. Anschließend wurden 5 dieser Täfelchen gezogen und ausgewertet
(sodass Bestechung der Richter wenig Sinn hatte, weil man nicht wusste, wessen Täfelchen am Ende mitgewertet
wurde). Die Jury setzte sich aus normalen Athenischen Bürgern zusammen (der athenische Bürger hatte demnach eine
möglichst umfassende Kompetenz für politische Tätigkeiten und – wahrscheinlich durch häufigen Theaterbesuch auch eine gewisse Kompetenz für die Beurteilung von Theaterstücken auszubilden).
Der formale Aufbau der Tragödie
Der äußere Aufbau der Tragödien folgte einem festen Schema: Dem von einem Schauspieler vorgetragenen Prolog
folgte der feierliche Einzug des Chores (Párodos, „Einzugslied“), daran reihten sich einzelne Handlungsszenen (Epeisódia, das „Hinzukommende“), denen jeweils ein „Standlied“ des Chores (Stásimon) folgte. In den dramatischen Passagen konnte der Dialog zwischen zwei Schauspielern zum Schlagabtausch der sog. „Stichomythie“ gesteigert werden,
bei der jeder Sprecher im Wechsel nur jeweils eine Verszeile spricht. Den Abschluss bildete der feierliche Auszugsgesang (Éxodos) des Chores. Die Gesänge des Chores waren von Tänzen begleitet (die Choreographie übernahm der
Dichter) und musikalisch umrahmt, sodass die antike Tragödie am ehesten mit dem Kunsttyp der Oper zu vergleichen
ist.
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II. Sophokles‘ Antigone: Feier der Demokratie und Warnung vor Hybris
Antigone: Nicht zum Mithassen,
zum Mitlieben bin ich da. (523)

Zur Biographie des Sophokles
Sophokles ist Zeitgenosse des goldenen Zeitalters der griechischen Kultur, das untrennbar mit der Pracht- und Machtentfaltung der Stadt Athen im 5. Jh. v. Chr. verbunden ist. Geboren 497 in der zur polis Athen gehörenden Gemeinde
Kolonos war er 480 nach dem Sieg der vereinigten Griechenstädte über die Perser in der Seeschlacht bei Salamis als
17-jähriger „Ephebe“ (Wehrdienstleistender) Vorsänger beim Siegespaian, dem rituellen Dankgesang zu Ehren der
Götter – was eine große Ehre darstellte, denn die Stadt Athen zeigte damit den ganzen Stolz ihrer Jugend. Sophokles
hat sich früh der Tragödie zugewendet. Seinen ersten von insgesamt 24 Siegen beim Tragödienwettbewerb der Großen
Dionysien errang er 468 mit 29 Jahren (von seinen etwa 130 Tragödien haben sich nur 7 vollständig erhalten). Sophokles ist aber nicht nur Tragödiendichter gewesen. 443 ist er einer der 10 Hellènotamíai, einer der obersten Finanzbeamten, die die Kasse des Attischen Seebundes verwalteten. Über diese Kasse verfügten die Athener willkürlich - seit sie
sich ab 454 in Athen befand (der Attische Seebund, eigentlich ein Verteidigungsbündnis zur Bewahrung der Freiheit
der Griechenstädte gegen weitere Einfälle der Perser, hatte sich sehr schnell in ein Machtinstrument Athens verkehrt).
Als oberster Finanzbeamter hatte Sophokles direkten Einblick in die innerste Finanz- und Machtpolitik der Stadt
Athen. Nach der Aufführung der Tragödie Antigone wurde er zudem – wahrscheinlich als Reaktion auf die Tragödie, die
den Sieg errang – von 441 bis 439 jährlich zu einem der 10 Strategen gewählt (neben dem überragenden Staatsmann
der Epoche, Perikles. 428 erfolgte eine nochmalige Wahl zum Strategen). Er war aber auch Priester eines Heilkultes
und nahm ein von Epidauros nach Athen gebrachtes Asklepios-Kultbild bis zur Weihung eines Kultortes in seinem Haus
auf (er galt als theophilés, das heißt als von Gott Geliebter, und wurde nach seinem Tode als Heros, Halbgott verehrt).
Sophokles ist damit ein gutes Beispiel für die allseitig entfaltete Persönlichkeit der klassischen athenischen Polis: Er war
Tragödiendichter, Finanzbeamter, Stratege und Priester. Man kann ihn in gewisser Weise als Vorbild des athenischen
Bürgers betrachten: Die Stadt Athen erkannte sich in ihm.
Zunehmende Bedeutung des Antigone-Mythos im 5. Jahrhundert v. Chr.
Homer kennt zwar die Sage von Oidipus (sie wird anlässlich des Besuchs von Odysseus in der Unterwelt erwähnt,
Od. 11, 271 f.), nennt aber keine Kinder aus dieser Verbindung (also auch nicht Antigone). Erst das 5. Jh. v. Chr., das
Jahrhundert der klassischen demokratischen Polis, wird zum Jahrhundert der Antigone. Jetzt häufen sich die dramatischen Bearbeitungen des Stoffs und der Figur. Die maßgebende Darstellung gibt Sophokles mit seiner Antigone. Eine
Bearbeitung des Antigone-Stoffes von Euripides ist nur in wenigen Fragmenten erhalten. Sophokles letzte Tragödie
Oidipus auf Kolonos (vor 406), die als sein Vermächtnis gilt, zeigt Antigone als Beistand ihres geblendeten Vaters, wie
er nach langem Umherirren in Kolonos (dem Geburtsort des Sophokles nahe Athen) seinen Frieden findet und von den
Göttern entsühnt wird.
Zum zeitlichen Umfeld der Tragödie Antigone (442)
Sophokles’ Tragödie Antigone wurde 442 v. Chr., während der Blütezeit der demokratischen Stadt Athen aufgeführt (11
Jahre bevor die Stadt den Peloponnesischen Krieg gegen die rivalisierende Stadt Sparta begann, der mit der gründlichen Selbstzerstörung Athens und der griechischen Welt insgesamt enden sollte). Im Jahr der Aufführung ist der von
Perikles betriebene Neubau des Parthenon-Tempels (447-438) auf der Akropolis seit fünf Jahren in Bau (er muss ein
mächtiges Bild abgegeben haben). Der 438 bis 432 ergänzte reiche Skulpturenschmuck entstand unter der Führung
des Bildhauers Phidias, von dem auch das 11 Meter hohe Kultstandbild der Athena parthenos, der jungfräulichen
Athene, stammt. Den Stil des Phidias zeigen auch die marmornen Giebelskulpturen und das berühmte, 160 Meter
lange Relieffries mit der Prozession der athenischen Stadtgemeinschaft – das sich außen an der Cellamauer unter
der Kassettendecke befand. Mit dem Parthenon-Tempel und besonders dem Parthenon-Fries hat sich die athenische
Bürgerschaft selbst ein Denkmal gesetzt.
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Die Handlung der Tragödie
Nach dem schrecklichen Geschehen um Oidipus (der ohne es zu wissen seinen Vater Laios erschlägt, seine Mutter
Iokaste heiratet und mit ihr die Kinder Antigone, Ismene, Polyneikes und Eteokles zeugt) verlässt dieser, nachdem
sich Iokaste erhängt und er sich selbst geblendet hat, die Stadt Theben, um sie zu entsühnen. Die Macht in Theben
übernimmt zunächst einer der beiden Söhne, Eteokles (der „wahrhaft Berühmte“). Weil sich Eteokles aber nach einem
Jahr nicht an die Abmachung eines jährlichen Herrschaftswechsels hält, zieht sein Bruder Polyneikes (der „Vielstreitende“) mit einem Heer von sieben Feldherren gegen seine Heimatstadt (der mythische Stoff wurde von Aischylos
467 in seinem Drama Sieben gegen Theben gestaltet). Der Feldzug scheitert. Eteokles und Polyneikes töten sich im
Zweikampf gegenseitig - damit ist das Herrschaftsgeschlecht der Labdakiden erloschen, der Fluch der Götter hat sich
erfüllt. Die Handlung der Tragödie setzt unmittelbar nach der Schlacht um Theben ein. Neuer Machthaber in Theben
ist - nach dem Erlöschen der Herrschaftslinie der Labdakiden - Kreon, der Bruder Iokastes (der Mutter Antigones und
ihrer Brüder). Kreon befiehlt, den Leichnahm des Eteokles mit allen Ehren zu bestatten, den des Angreifers seiner
Heimatstadt, Polyneikes, unbestattet zu lassen - den Hunden und Vögeln zum Fraß (damit ist seiner Seele der Eintritt
in die Unterwelt versagt; sie muss auf der Erde umherirren). Antigone missachtet diese Anordnung vorsätzlich und im
Bewusstsein der Konsequenzen und bestattet den Bruder symbolisch. Als sie ertappt wird, verurteilt Kreon sie (die
seine Nichte ist) wegen Widersetzlichkeit zum Tode. Er lässt sie in eine Felsengrotte einmauern, wo sie verhungern soll.
Doch Antigone erhängt sich. Haimon, der Sohn Kreons, der mit Antigone verlobt war, tötet sich noch an der Leiche Antigones. Und auch Eurydike, die Gattin Kreons, tötet sich, als sie vom Tod ihres Sohnes erfährt. Kreon - inzwischen vom
Seher Teiresias in seiner Seele erschüttert – lässt sich schließlich doch noch umstimmen: Er vollzieht die Bestattung
des und will auch Antigone aus der Höhle befreien - aber seine Besinnung kommt zu spät. Das Schlussbild zeigt ihn als
gebrochenen Mann.

1. Der tragische Konflikt: Ungeschriebenes göttliches Gesetz (Antigone) wider menschliches Gesetz (Kreon)
In der Konfrontation mit Kreon beruft sich Antigone darauf, Kreons Befehl stimme nicht mit den Gesetzen des Zeus und
der Umsetzerin seines Willens auf Erden, Dike, der guten und gerechten Rechtsordnung, überein. Sie selbst beruft sich
auf das ungeschriebene heilige Gesetz der Götter (454), das über den Gesetzen der Sterblichen stehe. Diesem Gesetz
zufolge sei die Beisetzung der Toten religiöse Pflicht: „Die Totenwelt gebietet diese Pflicht“ (519). Der Bürgerschaft
unterstellt Antigone, dass sie ihre Tat insgeheim billige, aber aus Furcht vor der anmaßenden, „tyrannischen“ (507)
Herrschaftsausübung Kreons schweige.
Kreon:

Du wusstest, dass geboten war, dies nicht zu tun ? [die Bestattung zu vollziehen]

Antigone:

Ich wussts. Wie sollt ich nicht? Es ward ja deutlich kund.

Kreon:

Und wagtest doch, zu übertreten das Gebot (nomos)?

Antigone:	Es war ja Zeus nicht, der es mir verkündet hat,
noch hat die Gottheit, die den Toten Recht erteilt,
je für die Menschen solche Satzungen bestimmt.
Auch glaubte ich, soviel vermöchte kein Befehl
von dir, um ungeschriebne, ewige, göttliche
Gesetze zu übertreten als ein Sterblicher.
Denn nicht von heut und gestern, sondern immerdar
bestehn sie. (447 ff.)
Nicht zum Mithassen, zum Mitlieben bin ich da (synéchthein, symphilein, 523).

Kreon zeigt sich im folgenden als ‚Tyrann’: Er beharrt auf seiner absoluten Herrschaft, spricht von „Auflehnung“ und
davon, Antigone habe wie ein „Sklave“ zu gehorchen. Ismene beschuldigt er (ohne Grundlage) der Mittäterschaft und
bedroht sie ebenfalls mit dem Tod (490). Auch gegenüber seinem mit Antigone verlobten Sohn Haimon zeigt er dieselbe unnachgiebige Härte. Die Verbindung seines Sohnes mit dem „bösen Weib“ (571) ist ihm zuwider: „Hades wird mir
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dieser Ehe ein Ende setzen“ (575). Kreon verbittet sich, dass ihm als Herrscher Vorschriften gemacht werden, fordert
allgemeinen Gehorsam und nennt als größtes Übel des Staates, den er als sein Eigentum betrachtet, die „Zuchtlosigkeit“ (672).

2. Die Forderung eines Lernprozesses
Haimon fordert von seinem Vater einen Lernprozess. Kreon soll zur Einsicht kommen, was das wahrhaft Heilige ist, das
es zu Achten gelte. Haimon will dem Vater nur gehorchen, wenn dieser ihn „recht führe“ (638). Er bestätigt Antigones
Vermutung, die Bürgerschaft billige ihre Tat und bezeugt die allgemein geteilte Auffassung, Antigone sei würdig, für
ihre Tat „goldene Ehre zu empfangen“ (699). (Darin zeigt sich, dass Kreon das Anliegen der Bürgerschaft missachtet).
Haimon ermahnt den Vater mit den erstaunlichen Worten:
Trag in dir nicht einen Sinn allein: Dass nur wie du denkst und nichts anderes das Rechte wäre. Denn wer nur einzig für sich selber meint, Vernunft zu
haben und Zung und Seele wie kein anderer – solche Leute, schließt man sie auf, so zeigt sich, sie sind leer. (706 ff.)

Er fordert seinen Vater (wahrhaft sokratisch) auf, „von dem, der treffend spricht, zu lernen“ (723). Kreon antwortet seinem absoluten Herrschaftsverständnis entsprechend - das Volk habe ihm nicht zu sagen, wie er herrschen müsse
(734), und er wisse nicht für wen er dies Land regiere, wenn nicht für sich selbst (736). Gelte doch der Staat als Eigentum dessen, der in ihm herrsche (738). Ihm sei daher alleine seine Herrschaft „heilig“ (744).
Kreon als Prototyp des Tyrannen, der sich der Hybris (Anmaßung) schuldig macht
Kreon:

Der streitet auf des Weibes Seite, wie mir scheint.

Haimon:

Wenn du das Weib bist! Denn um dich bin ich besorgt.

Kreon:

Indem du mit dem Vater rechtest, Schändlicher?

Haimon:

Ich sehe doch, dass du wider das, was Recht ist, fehlst!

Kreon:

So fehl ich, wenn mir meine Herrschaft heilig ist (sébes).

Haimon:

Nicht heilig hältst du sie, wenn du der Götter Recht mit Füßen trittst (pátos).

Kreon:

Verruchter Sinn! Und unterworfen einem Weib! (740 ff.)

Durch die Absolutsetzung und ‚Heiligung’ seiner eigenen Herrschaft begeht Kreon den Frevel, sich etwas anzumaßen,
was allein den Göttern zusteht: Das Heilige. Kreon macht sich der Hybris schuldig, indem er das heilige Gesetz der
Götter seiner Herrschaft unterwirft und mit Füßen tritt. Für Kreon zeigt sich im Widerspruch seines Sohnes allein, dass
dieser „Knecht eines Weibes“, „einem Weibe hörig“ sei (746). Kreon ist also nicht nur ein Gewaltherrscher, er ist auch
Patriarch und unterstellt auch das Geschlechterverhältnis seiner Herrschaftsgewalt. Gegenrede ist für Kreon nichts als
Ungehorsam. Er kann die besondere Stärke einer politischen Auseinandersetzung in Rede und Gegenrede mit ihrem
Ergebnis der Wohlberatenheit (euboulia) nicht erkennen. Kreon zeigt sich damit als Prototyp des nur auf seine abso-
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lute Herrschaft bedachten Tyrannen, der nicht lernfähig ist (bzw. dessen Einsehen zu spät kommt). Indem er seiner
Machtlogik mit unerbittlicher Härte folgt, zerstört er seine eigene Familie.

3. Die Feier der Demokratie
Textstellen zum demokratischen Selbstverständnis und zum Selbstbewusstsein der Athener:
Haimon:

Der Staat, der einem nur gehört, der ist kein Staat.

Kreon:

Gilt denn der Staat nicht als des Herrschers Eigentum?

Haimon:

Wie schön gebötest du allein im leeren Land! (737 f.)

Chor:	Viel Ungeheures gibt es, doch nichts ungeheurer als der Mensch (polla ta deiná).
Er durchfährt auch die fahle Flut
in des reißenden Südsturms Not;
das gleitet zwischen den Wogen,
die rings sich türmen! Erde selbst,
die allerhehrste Gottheit,
ewig und nimmer ermüdend, er schwächt sie noch,
wenn seine Pflüge von Jahr zu Jahr, wenn
seine Rosse sie zerwühlen. [...]
Mit kluger Geschicklichkeit für
die Kunst (téchne) über alle Erwartung begabt,
kommt heut er auf Schlimmes, auf Edles morgen.
Wer die Gesetze (nomos) seines Landes ehrt1
und das beschworene Recht der Götter,2
gilt in der Stadt (hypsípolis); doch stadtlos (ápolis) ist, wem das Ungute sich
gesellt hat zu tollkühnem Wagnis (tólma).3
Sitze nie an meinem Herd,
und sei im Bunde nie mit mir,
wer so handelt! (332 ff.)

1

Auf dieses menschlich gesetzte Recht beruft sich Kreon in seiner Herrschaftsausübung.

2 	Auf dieses dem menschlich gesetzten Recht übergeordnete Recht beruft sich Antigone. Auf das heilige Gesetz der Götter wurden die heiligen
Schwüre geleistet, die die Magistrate zu Beginn ihrer Amtszeit zu leisten hatten.
3 	Ein derartiges ‚tollkühnes Wagnis’ gingen die Athener mit der Sizilischen Expedition 415 ein, die ihre Herrschaft im Westen bis nach Sizilien und
Unteritalien ausdehnen sollte (das katastrophale Scheitern dieser Expedition hat letztlich zu ihre Selbstzerstörung, der bedingungslosen Kapitulation 404 vor den Spartanern geführt). Sophokles muss in der athenischen Bürgerschaft Tendenzen gespürt haben, die ihn eine derartige
Mahnung für notwendig halten ließen.
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4. Sophokles’ Ermahnung der athenischen Bürgerschaft
In den Schlussversen der Tragödie warnt der Chor – das Schicksal Kreons zusammenfassend –
das athenische Publikum vor anmaßender Selbstüberheblichkeit (Hybris):
Das weitaus Erste an höchstem Glück
Ist, besonnen zu sein (phronein). Und notwendig auch ist,
nicht gegen Göttergesetz zu freveln. Je größer die Worte
der übermäßig Stolzen, um so größer die Schläge, mit denen sie büßen:
Das lehrt sie im Alter sich besinnen. (1348-53)

Sophokles hält seine Mitbürger zur Besonnenheit und Achtung der göttlichen Gesetze an. Nur wenn das menschlichen Gesetz in maßvollen, gerechten Schranken verbleibt und sich nicht – überheblich - über das göttliche Gesetz
hinwegsetzt, ist das Gedeihen der Polis gesichert. Bestimmen dagegen die „übermäßig Stolzen“ mit ihren ‚großen’
Worten das Geschick der Polis, führt dies letzten Endes zu ihrer Zerstörung. Wer in seinem Machtstreben allzu tyrannisch und überheblich auftritt, den lehren letztlich harte Schläge, sich zu besinnen.
Die Tragödie ist den Athenern, die der Aufführung 442 beiwohnen, zum größten Teil aus dem Herzen gesprochen.
Denn 442 steht Athen auf der Höhe seines Könnens und die Athener sind stolz darauf, die Herrschaftsform der Tyrannis durch die Demokratie überwunden zu haben. Nicht mehr die (verblendete) tyrannische Vernunft eines Einzelnen
herrscht, sondern die gemeinsame Vernunft aller: Im Prinzip der freien Rede und Gegenrede können Alternativen
erwogen und die beste Lösung gewählt werden (wobei das „treffende Wort“ seine Überzeugungskraft entfalten kann).
Mit dem Chorlied: „Viel Ungeheures gibt es...“ hat Sophokles dem ‚Könnensbewusstsein’ der athenischen Bürgerschaft ein Denkmal gesetzt. Wenn der Chor spricht, der Mensch sei mit „kluger Geschicklichkeit für die Kunst über alle
Erwartung begabt“, dann erhebt sich zum Beweis ihrer technischen Fähigkeiten hinter den zuschauenden Athenern
der Parthenon-Tempel auf der Akropolis. Die Feier der Demokratie gipfelt im Satz: „Ein Staat der einem nur gehört, der
ist kein Staat“ (737). Sophokles gewann im Dichterwettstreit den ersten Platz und wurde im Jahr darauf zu einem der
Strategen neben Perikles gewählt.
Sophokles’ Moral lässt sich aber nicht nur auf den Sieg der Demokratie, sondern auch auf die damalige Politik beziehen. In diesem Fall warnt Sophokles seine Mitbürger davor, den Worten „übermäßig Stolzer“ zu folgen und (während
im Inneren die Demokratie herrscht) eine ‚tyrannische’, allzu übertriebene Machtpolitik im Äußeren zu treiben. Damit
wäre auf die „Tyrannis“ Athens4 über ihre ehemaligen Verbündeten im Freiheitskampf und ihre Neigung zu überspannten und höchst riskanten militärischen Plänen angespielt (die ‚Langen Mauern’ zur Vorbereitung des Peloponnesischen Kriegs sind bereits gebaut): „Doch stadtlos (ápolis) ist, wem das Ungute sich gesellt hat zu tollkühnem Wagnis
(tólma; 371). Mit seiner Warnung hat Sophokles das historische Schicksal Athens vorweggenommen.

4

S
 ie ist vom Zeitgenossen und Historiker Thukydides offen so benannt worden (und zeigt sich etwa in der Haltung der Athener gegenüber den Meliern im berühmten
‚Melierdialog’ (Thuk. 5, 84 ff.).

9

III. Sophokles’ Oidipus tyrannos: Tyrannische Verblendung,
Selbsterkenntnis und Läuterung
								Hybris macht den Tyrannen ( 873)

Sophokles’ Oidípus týrannos (König Ödipus), die maßgebliche Fassung des Oidipus-Stoffes, entstand um 425 v. Chr.,
in der Zeit der schweren Krise nach dem Beginn des Peloponnesischen Kriegs (431-404), als in Athen die Pest wütete.
Perikles spricht in seiner „Trostrede“ offen darüber, dass Athen eine harte „Tyrannis“ über die ehemaligen Bundesgenossen im Freiheitskampf gegen die Perser übe (Thuk. II, 63). Mit drastisch erhöhten Zwangstributen wurden der
Parthenon-Tempel auf der Akropolis (448-437) und zur Kriegsvorbereitung die „Langen Mauern“ erbaut (sie schützten
und verbanden die Stadt mit dem für den Getreidenachschub lebenswichtigen Hafen). Strategischer Kriegsplan des
Perikles: Verweigerung einer Landschlacht gegen das (als unbesiegbar geltende) überlegen spartanische Heer, Räumung Attikas und Rückzug hinter die „Langen Mauern“, Ausspielen der überlegenen Geldmittel (Thuk I, 142) und der
Überlegenheit auf See. In der ersten Phase des Krieges (431-421, dem sog. Archidamischen Krieg) fielen die Spartaner
jährlich in Attika ein und verwüsteten das Land (vernichteten die Ernte, hackten Olivenbäume und Rebstöcke um).
Bereits im zweiten Kriegsjahr 430 brach aufgrund der beengten Lage der Stadt- und Landbevölkerung (etwa 250 000
bis 300 000 Menschen) innerhalb der „Langen Mauern“ (entgegen dem Kriegsplan) in Athen die Pest aus. Perikles fiel
ihr 429 zum Opfer.
Die ‚Pathologie des Krieges’: Verkürzung der Vernunft auf die Rationalität der Herrschaft
Der Krieg führt nach dem Zeugnis des zeitgenössischen Historikers Thukydides in Athen zur Verrohung der Sitten
(Thuk. II, 53). Als Ursache dafür, dass die ‚edle Einfalt’ (III, 83) der Athener in Sittenverderbnis untergeht, gibt Thukydides das übertriebene Streben nach Herrschaft und Reichtum an:
Die Ursache von dem allen war die Herrschsucht mit ihrer Habgier und ihrem Ehrgeiz und daraus dann,
bei der entbrannten Kampfwut, noch das wilde Ungestüm. (III, 82)

Laut Thukydides hat Perikles in seiner Trostrede im Jahr 430 die Herrschaft Athens über seine ehemaligen Bündner im
Freiheitskampf (gegen die Perser) offen als „Tyrannis“ bezeichnet:
Euch drohen auch der Verlust eures Reiches und die Gefahren des Hasses, der euch aus der Herrschaft erwuchs.
Aus der zurückzutreten steht euch auch nicht mehr frei, falls einer in der Angst dieser Stunde sogar tugendhaft und friedfertig werden wollte;
denn die Herrschaft, die ihr übt, ist jetzt schon Tyrannis; sie aufzurichten, mag ungerecht sein, sie aufzugeben, ist gefährlich (Thuk. II, 63).

Die auf reine Machtpolitik und Machterhalt verkürzte ‚pathologische’ Vernunft der Athener zeigte sich 416 im von
Thukydides überlieferten Dialog einer Athenischen Gesandtschaft mit der sich neutral erklärenden Stadt Melos (der
sog. „Melierdialog“, Thuk. V, 89 ff.): Dessen Resultat ist: Melos wird belagert, erobert, alle Männer hingerichtet, Frauen
und Kinder in die Sklaverei verkauft. 415 schließlich beginnen die Athener das überspannte Wagnis (tolma) der Sizilischen Expedition: Die Ausfahrt der athenische Flotte (mit 260 Schiffen und 25 000 Mann) zum Zweck der Ausdehnung
des Herrschaftsgebiets Athens nach Westen bis über ganz Sizilien endet in einer Katastrophe vor Syrakus (7000 Gefangene werden zur Zwangsarbeit in Steinbrüchen verurteilt).
Nach dem Zeugnis des Historikers Thukydides verkamen die politischen und religiösen Sitten im Krieg, weil
im Frieden und Wohlstand [...] die Denkart der Menschen und der ganzen Völker besser [ist], weil keine aufgezwungenen
Notwendigkeiten sie bedrängen; aber der Krieg, der das leichte Leben des Alltags aufhebt, ist ein gewalttätiger Lehrer und
stimmt die Leidenschaften der Menge nach dem Augenblick. (Thuk. III, 82)

Sophokles’ Zorn angesichts der ‚Pathologisierung’ der Vernunft und des Sittenverfalls
Sophokles’ Tragödie Oidipus Tyrannos beginnt - der historischen Lage Athens im Jahre 425 entsprechend - mit einer
Seuche, die eine ganze Stadt (Theben) und ihr Land unfruchtbar gemacht hat. Die allgemeine Verdüsterung der
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Geisteslage angesichts der Seuche und des allgemeinen Sittenverfalls und Sophokles Zorn darüber hat im mittlerem
Chorlied des Oidipus seinen Ausdruck gefunden:
Wenn einer aber überheblich [...]
Vor Dike [der Göttin der Gerechtigkeit] furchtlos [...]
gewinnt, wo doch Gewinn nicht recht ist,
noch sich von Unheiligem fernhält,
um dreist ans Unantastbare zu rühren,
Wer darf sich da noch wünschen, von des Zorns Geschoss
Frei zu halten seine Seele?
Denn wenn solche Handlungen in Ehren stehn,
was soll dann mein Weihtanz? [Weihtanz: Tragödie] (884 ff.)

Nirgends ist Apoll in Ehrungen sichtbar:
Hin schwindet das Göttliche. (909 f.)

Der Verlauf der Tragödie wird durch folgende Hauptpunkte bestimmt: Ein ‚guter’ Herrscher in einer blühenden Stadt
verwandelt sich angesichts einer durch eine Seuche ausgelösten Notlage seiner Stadt in einen nur noch um seinen
Machterhalt besorgten Tyrannen (als er erkennt, dass durch dieses Ereignis seine Machtstellung bedroht ist), macht
dann einen Selbsterkenntnis und Lernprozess durch (vollzieht eine Umkehr in seiner Machtpolitik) und beseitigt die
Quelle der Not (die er selbst ist). Oidipus sticht sich die Augen aus und geht in die Verbannung. Die letzte Tragödie des
Sophokles (Sophokles ‚Vermächtnis’) zeigt, wie dieser Oidipus, der die Abkehr von seiner verblendeten Machtpolitik
durch eigenen Antrieb vollzogen hat, nach langem Umherirren in Kolonos bei Athen (dem Geburtsort von Sophokles)
von den Göttern entsühnt wird.

1. Ausgangspunkt der Tragödie: König Oidipus als ‚guter’ Herrscher
König Oidipus wird am Anfang der Tragödie als ein Herrscher gezeigt, der sich und seine Herrschaft ganz dem Gesetz
der Götter und dem Wohl der von ihm regierten Stadt unterstellt: Er wird, wie ein Priester es zu Beginn formuliert, von
den Bürgern geschätzt und verehrt als „der erste“ unter den Männern „im Verkehr mit den Göttern“ (35). Weil er die
Stadt schon einmal „mit göttlicher Hilfe“ (38) von der übermächtigen Sphinx befreit hatte, solle er auch dieses Mal die
von einer Seuche bedrängte Stadt retten. Oidipus aber hat bereits aus eigenem Antrieb seinen Schwager Kreon zum
Orakel nach Delphi geschickt, um zu erfragen, was zur Rettung der Stadt zu tun sei - ganz in Übereinstimmung mit
der Bürgerschaft, deren Gesandtschaft ihn auffordern will, das Orakel zu befragen. Oidipus erweist sich so als vorausschauender und vorbildlicher Herrscher.
Oidipus als ‚weiser’ Herrscher im Bunde mit den Göttern und der Bürgerschaft
Oidipus’ Herrschaft erscheint also am Anfang der Tragödie ausdrücklich nicht als Gewaltherrschaft eines Tyrannen,
sondern als gute Herrschaft eines vorausschauenden Herrschers, die im Einklang mit dem Willen der Götter und der
Bürgerschaft steht. Oidipus herrscht und sorgt – wie er sagt – „für mich, für den Gott und dieses Land“ (253; die Formel
kehrt im Stück immer wieder). Die Kinder, Priester und Bürger Thebens sehen sich von Oidipus in ihren Belangen
bestens vertreten. Weil er die Belange der Bürgerschaft in seiner Herrschaft achtet, lässt er den Spruch des delphischen Gottes ausdrücklich öffentlich verkünden (93). Der Herrscher und seine Bürgerschaft haben keine Geheimnisse
voreinander. Oidipus und die Bürger Thebens erscheinen als eine Einheit.
Oidipus Schwur, den Mörder des Laios aus der Stadt zu verbannen
Der unmissverständliche Auftrag des Gottes Apollon lautet: Der Mörder des Laios, der immer noch unerkannt in
Theben lebt und für die Stadt und das Land eine Befleckung (míasma) ist, muss bestraft werden. Solange dies nicht geschieht, bleibt das Land und die Frauen durch die Befleckung unfruchtbar. Oidipus unterstellt sich diesem göttlichen
Auftrag ganz selbstverständlich (seine Herrschaft zeigt sich der Herrschaft und dem Willen der Götter untergeordnet).
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Er meint zunächst, mit diesem göttlichen Auftrag, auch seine eigenen Interessen wahrzunehmen, denn er vermutet
hinter Laios Tod zunächst einen politischen Anschlag interessierter Kreise, die auch ihm gefährlich werden könnten
(139). In Übereinstimmung mit dem Willen der Götter verkündet er dem Chor der Bürgerschaft in einem Schwur feierlich seinen Willen:
Dem [gesuchten] Mann verwehr’ ich, dass, wer es auch ist, im Land
hier, wo ich Trohne und Gewalten innehab’,
ihn jemand bei sich aufnimmt oder zu ihm spricht,
Gebete zu den Göttern oder Opferung
mit ihm gemeinsam hält und ihm das Wasser reicht.
Aus allen Häusern sollt ihr ihn stoßen,
weil er die Befleckung ist für uns. (236 ff.)

Da die Bürgerschaft nichts mit dem Mord zu tun hat (und daher auch nichts zur Aufklärung beitragen kann) verweist
man Oidipus an den Priester des auftraggebenden Gottes Apollon, den blinden Seher Teiresias (auch diesem bringt Oidipus zunächst als Verkünder des göttlichen Willens Achtung entgegen; 300 ff.). Teiresias soll, den Mörder benennend,
sich selbst, Oidipus und die Stadt retten (313). Aber Teiresias will nicht reden (er kennt als göttlicher Seher die Wahrheit und will sich selbst und Oidipus schützen). Oidipus wiederum dringt in ihn, hält ihm vor, die Rettung der Stadt zu
vereiteln und verdächtigt ihn schließlich, der Logik der Herrschaft folgend, der politischen Intrige:
mir scheint, du hast die Tat mit angestiftet (346 f.)

Jetzt holt der Seher zum Gegenschlag aus: Er fordert Oidipus auf, seinen Schwur wahr zumachen und niemanden
mehr, weder ihn noch die Bürgerschaft, anzureden und zwar deshalb – wie er sagt
weil du es bist, der unreine Beflecker des Landes (353)

und dem ungläubigen Oidipus gegenüber noch einmal unmissverständlich:
des Mannes Mörder, den du suchst, bist du. (362)

2. Oidipus’ Rückfall in tyrannische Verblendung: Oidipus tyrannos
Was jetzt kommt, ist das, was in fast allen Tragödien des Sophokles zu finden ist: das Scheitern des geforderten Lernund Erkenntnisprozesses und die Selbstimmunisierung der verblendeten Rationalität gegen alle Einsicht: Zu Beginn
des Stückes hatte es geheißen:
Von anderen beigetragener Rat
Ist für den Erfahrenen am meisten wirksam. (44 f.)

Jetzt sehen wir, wie genau dies nicht stattfindet. Denn die Entgegnung des Oidipus an Teiresias lautet: Red soviel du
willst: „Ins Leere ist’s geredet“ (365). Und wie so oft bei Sophokles ist es der für die Wahrheit blinde, der Verblendete
selbst, der die Regel der Verblendung ausspricht. Aber er wendet sie eben in seiner Verblendung nur auf die Gegenseite an und fragt nicht danach, ob die Sache auch bei sich selbst sich so verhalten könnte. Im Streitgespräch darüber,
wer für die Wahrheit blind sei, entgegnet Oidipus dem sich auf „die Macht der Wahrheit“ (sthénos aletheías) berufenden Teiresias:
Es gibt sie [die Wahrheit] – nur nicht in dir! Für dich gibt’s keine, weil
Du blind an Ohr und Geist – wie an den Augen bist! (370 f.)

Oidipus Immunisierung im Geiste der Herrschaftslogik
Das Scheitern des Lernprozesses erscheint bei Sophokles immer mit einer Pathologisierung der Vernunft gepaart, in
der die verblendete Rationalität sich selbst (meist im Sinne einer reinen Herrschaftslogik) gegen allen Rat und alle
Einwände immun macht: Alles was der Sichtweise der eigenen Rationalität widerspricht, wird durch Unterstellung und
Ergänzung entsprechender Motive bei den Widersachern in eine scheinbar ‚vernünftige’ Logik gebracht und der Logik
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der eigenen Herrschaftsrationalität entsprechend behandelt: Oidipus fällt zurück auf den Standpunkt eines Tyrannen.
Oidipus betrachtet und achtet den Spruch des Sehers und den von Kreon überbrachten Spruch des delphischen Orakels jetzt nicht mehr als Äußerungen des göttlichen Willens, sondern er verknüpft beides nun im Geiste seiner, von ihm
bereits ausgesprochenen Logik der Herrschaft (nicht mehr der göttliche Wille ist das Höchste, sondern die Sicherung
von Oidipus Herrschaft ist das Höchste).
Oidipus Verblendung: Unterstellung einer politischen Intrige
Es war ja Kreon, der den Spruch aus Delphi gebracht und ihm geraten hatte, sich im weiteren an Teiresias zu wenden.
Also lautet die im Sinne der verabsolutierten Herrschaftslogik‚vernünftige’ Schlussfolgerung: Kreon und Teiresias
stecken unter einer Decke. Hinter alledem steht eine politische Intrige Kreons: Kreon hat Laios erschlagen, jetzt auch
den delphischen Spruch gefälscht und Teiresias bestochen, damit dieser den Spruch auf Oidipus wende. Kreons Motiv
ist die Vertreibung des Oidipus und die Übernahme der Herrschaft in Theben. Das Motiv des bestochenen Sehers ist,
wie Oidipus unterstellt, Nähe zu den Herrschenden und Gewinnsucht (388 f). Aufgrund dieser pathologischen Herrschaftsrationalität bedroht Oidipus Kreon nun völlig ungerechtfertigterweise mit dem Tode (623; Oidipus verblendete
Rationalität vergeht sich also an der Gerechtigkeit). Wider immunisiert sich seine Rationalität gegen die berechtigten
Einwände Kreons:
Kr.:

Ich seh’s, du bist nicht wohl bedacht!

Oi.:

Aufs Meine schon!

Kr.:

Du müssstest’s gleicher weise auch aufs Meine.

Oi.:

Nein, du bist schlecht!

Kr.:

Doch wenn du völlig irrst?

Oi.:

Gleichviel. Gehorsam gilt’s!

Kr.:

Doch nicht wo einer schlecht befiehlt!

Oi.:

O Stadt, o Stadt!

Kr.:

Auch ich hab’ Anteil an der Stadt, nicht du allein! (626 ff.)5

Der verblendeten Logik des Oidipus entgeht Kreon nur durch den Einspruch des Chores (649), der sich Oidipus wegen
der einstmaligen Errettung des Landes von der Sphinx immer noch ganz ergeben zeigt: Vom Chor kommt die Forderung, das was er damals zeigte, solle Oidipus auch heute wieder zeigen, und das Staatsschiff in den rechten Wind
bringen: „Steure gut jetzt wieder“ (696). 6

5

D
 ie Stelle korrespondiert mit dem Streitgespräch zwischen Kreon und seinem Sohn Haimon in der Antigone: dort will der Sohn dem
Vater den geforderten Gehorsam nur leisten, wenn er das Rechte befiehlt.

6

O
 idipus Verblendung, sein absoluter Herrschftsstandpunkt zeigt sich auch in der Begegnung mit seinem Vater am Dreiweg. Dort begegnen sich nämlich in Oidipus
und Laios zwei Aristokraten, die nach dem alten Adelsethos um die Auszeichnung des Vorrangs kämpfen. Genau dieses Adelsethos, das nur Vorrang und Auszeichnung Einzelner kennt führt, wie Soph. zeigt zum Kampf. Wie an der Kreuzung um den Vorrang, kämpfen diese Adligen auch in der Stadt um die Herrschaft. Es ist
also genau das alte adelige Verhalten, das der Polis nicht weiterhilft, sondern sie in politische Machtkämpfe verstrickt, oder der Hybris eines einzelnen Machthabers ausliefert
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3. Oidipus Lernprozess (Realisierung der eigenen Verblendung und
Einsicht in die Richtigkeit anderer Sichtweisen)
Einsicht in die Wahrheit gewinnt Oidipus erst, als ihm seine Gattin und Mutter vom Orakel des Laios erzählt, gerade
in der erklärten Absicht, die Nichtigkeit des Spruchs zu erweisen: Laios sei nicht von seinem Sohn erschlagen worden
(denn der sei gleich nach der Geburt mit durchbohrten Fersen im Gebirge ausgesetzt worden), sondern von Wegelagerern - an einer Kreuzung dreier Wege in Phokis (von wo her Oidipus nach Theben kam). Dies sei geschehen, kurz bevor
Oidipus nach Theben gekommen sei (die Sphinx besiegte und die Frau des Laios und die Herrschaft der Stadt zum
Dank bekam). Oidipus dämmert die Wahrheit:
Was hast du über mich zu tun beschlossen, Zeus? (738)

Oidipus’ Preisgabe seiner Herrschaft zugunsten der Aufklärung des Sachverhalts
Jetzt erfolgt die Umkehr. Oidipus gibt seine Herrschaft preis zugunsten der Aufklärung des Sachverhalts bzw. zum
Wohl der Stadt (durch die Aufhebung der Befleckung): Oidipus setzt sich wieder ein als Träger des göttlichen Aufklärungsauftrags und ordnet sich, seine Herrschaft und sein Schicksal der göttlichen Verfügung unter. Ihm wird nach und
nach klar, dass „der Seher sehend“ (747), er selbst aber derjenige gewesen war, der gegen alle Wahrheit blind sich versperrte. Zur Überprüfung des Sachverhalts schickt er jetzt nach dem Bedienten des Laios, der damals als einziger die
Auseinandersetzung am Dreiweg in Phokis überlebte, und nach dem Hirten, der das Neugeborene des Laios aussetzen
sollte (er will seine Abstammung klären). Er unterstellt sich ganz dem Auftrag, das Geschehene „genau auszuforschen“
(1065), denn:
gehört sein muss es, das Furchtbare. (1170)

Oidipus’ Aufhebung der Befleckung und sein eigener Reinigungsprozess
Als „das Ganze klar heraus“ ist, blendet er sich und nimmt seinen eigenen Schwur, der den göttlichen Auftrag bekräftigte, als sein Schicksal an: Niemand soll ihn in seinem Hause aufnehmen, niemand ansprechen; er soll aus der Stadt
verjagt werden. Dass dieser Erkenntnisprozess ein Reinigungsprozess ist, wird in der Folgetragödie klar, dem letzten
Drama des Sophokles (das erst 401, nach seinem Tode 405 aufgeführt wurde), dem Oidipus auf Kolonos: Sophokles
lässt den an der Hand seiner Tochter Antigone umherirrenden Oidipus im heiligen Hain von Kolonos bei Athen (Sophokles’ Heimatstadt) und unter dem Schutz des großmütigen Athenischen Königs Theseus Ruhe finden. Oidipus wird von
den Göttern zu sich gerufen, er erhält den Status eines Heros (eines verehrungswürdigen Wesens zwischen Mensch
und Gott), von seiner Grabstätte in Kolonos geht künftig eine Schutzwirkung für das Land und seine Bewohner aus.
Der Ausgangspunkt zeigt also die Herrschaft eines Einzelnen in Übereinstimmung mit den Interessen anderer, der
Stadt und dem Willen der Götter. Dann verkehrt sich die Rationalität der Herrschaft bei Oidipus gegen den Willen des
delphischen Gottes und setzt sich absolut (würde er nicht durch den Chor gebremst, dann verginge er sich an der
Gerechtigkeit, indem er Kreon zu Unrecht zum Tode verurteilte). Nach seinem Lernprozess stellt sich Oidipus wieder
unter das göttliche Gesetz (das er anfänglich mit seinem eigenen Schwur bekräftigt hatte), trägt zur Aufklärung und
Beseitigung der auf der Stadt lastenden Befleckung bei und verlässt, nachdem er sich geblendet hat – jetzt wie der
blinde Seher Teiresias das wahre Göttliche sehend – von seiner Tochter Antigone geführt das Land.
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III. Die späten Tragödien des Euripides und ihr Preis des Friedens
Achtet Eirene,
die schönste der Göttinnen! (Or. 1682)

Zur Biographie des Euripides
Euripides (485-406) aus Athen ist der dritte der großen Tragiker, mit dem die Blüte der griechische Tragödie endet. Aus
einer vornehmen, begüterten Familie stammend, wurde seine Lebenszeit beherrscht vom Aufstieg der Demokratie
(infolge der Aufwertung der besitzlosen Ruderer im Abwehrkampf gegen die Perser 480 v. Chr.), der Blüte des demokratischen Athen und seiner Selbstzerstörung im mutwillig begonnenen Peloponnesischen Krieg (431-404) gegen die
konkurrierende Macht Sparta. Euripides soll ein Schüler der Philosophen Anaxagoras und Protagoras gewesen und mit
Sokrates freundschaftlich verbunden gewesen sein (sein Werk zeigt die geistige Verbundenheit). Es gibt keinen Bericht
darüber, in welchen Feldzügen Euripides diente, aber er war bis 425 (bis zu seinem 60. Lebensjahr) Kriegsdienstleistender. Ein politisches Amt hat er offenbar nie bekleidet, jedoch wurde er offiziell mit dem Grabgedicht für die bei der sog.
„Sizilischen Expedition“ (415-413) vor Syrakus gefallenen Athener beauftragt. Seine letzten Lebensjahre (nach 408)
verbrachte er fern von Athen am Hof des makedonischen Königs Archélaos in Pella, wo er 406 auch starb. Aus Anlass
seines Todes trat Sophokles 406 bei den Großen Dionysien mit seinem Chor in Trauerkleidern auf. Die Athener errichteten ihm ein Kenotaph („leeres Grab“). Von den 75 Tragödien des Euripides haben sich 17 erhalten, dazu ein Satyrspiel.
Er errang insgesamt nur 5 Siege, einen davon postum (gegenüber 18 oder 24 Siegen des Sophokles). In Athen Zeit
seines Lebens im Schatten des ‚göttergeliebten’ Sophokles stehend wurde Euripides in anderen griechischen Städten
hochgeschätzt (einige der 7000 nach der missglückten ‚Sizilischen Expedition’ in den Steinbrüchen von Syrakus versklavten Athener sollen von den Syrakusanern freigelassen worden sein, weil sie Chorlieder Euripideischer Tragödien
sangen). Im 4. Jh. v. Chr. stieg er zum Beliebtesten aller Tragiker auf.
Zur Charakteristik der Tragödien des Euripides
Während in den frühen Dramen vor allem der Konflikt zwischen Gefühl/Affekt und Vernunft im Mittelpunkt steht
(Medea, 431), agiert das mythische Personal in den späten Dramen wie die korrupten, bzw. nur noch auf ihren eigenen
Vorteil (und nicht mehr um das ‚Wohl der Stadt’) bedachten athenischen Politiker. Dabei geht auch die Bedeutung des
Chores für die Handlung zugunsten mit höchster rhetorischer Kunst geführter Streitgespräche zurück. Die Lösung der
verfahrenen dramatischen Situation wird bei Euripides oft durch den Auftritt einer Gottheit am Schluss bewirkt (d.h.
die Menschen sind nicht mehr in der Lage, die durch maßlosen Hass und Rache völlig verfahrene Handlung selbst
aufzulösen). Durch das äußerliche Eingreifen der Götter am Ende der Tragödien wird das Grausame der menschlichen
Handlungen erst recht betont (die Lösung der dramatischen Handlung durch einen ‚deus ex machina’ ist als ‚Scheinlösung’ erkennbar und macht die Unfähigkeit der handelnden Charaktere nur um so deutlicher). Die Götter werden in
den Tragödien des Euripides insgesamt entgöttlicht, die Heroen vermenschlicht, Frauen wachsen zu Hauptgestalten
heran, einfache Menschen steigen zu wichtigen Handlungsträgern auf.
Euripides’ Liebe zu seiner Heimatstadt und zunehmende Verbitterung angesichts der Kriegspolitik
War die athenische Demokratie nach Auffassung des Euripides zunächst (entsprechend den Aussagen des Perikles wie
ihn der Historiker Thukydides sprechen lässt) eine hochstehende Kultur eines freien Volkes (von Athenischen Männern), das nach ‚Weisheit’ strebend, frei von Aberglauben und Unterdrückung in ihrer ‚Wohlberatenheit’ (euboulía)
durch Rede und Gegenrede auch die Ansichten Andersgesinnter berücksichtigte, so lässt sich in den Tragödien des
Euripides spätestens seit der Grausamkeit der Athener gegenüber den Meliern im Jahre 417 (wie sie Thukydides in
seinem Peloponnesischen Krieg schildert) eine gewisse Verbitterung erkennen. In der grausamen Machtlogik der Athener, die keine Neutralität der Insel anerkennen wollten (weil sie dies als Schwäche vor ihren Untertanen ansahen, den
Hass der Melier aber als ein Zeichen ihrer Stärke) zeigt sich das frevelhafte Vergehen der Athenischen Außenpolitik, die
skrupellose Unterdrückung der ehemals freien Griechenstädte ganz unumwunden: Den Meliern wird vom Standpunkt
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der absoluten Gewaltherrschaft (tyrannis) jede Anerkennung im Dialog verweigert – die Athener machen sich mit der
Verabsolutierung ihrer Herrschaft der Hybris schuldig (was im Denken der Griechen unweigerlich Bestrafung durch die
Götter nach sich führt).
Euripides’ Preis des Friedens
Durch das Spätwerk des Euripides zieht sich deshalb als Hauptthema die Kritik am Krieg und der Preis des Friedens:
Dies gilt für die Tragödie Die Hilfeflehenden (421), die (noch) das Loblied auf die demokratische Verfassung Athens
singt, bis hin zur letzten Tragödie, den Bakchen (aufgeführt postum 406). In der Rede des Herolds in den Hilfeflehenden
sind Euripides’ Hauptthemen exemplarisch zusammenfasst:
Doch kennen alle wir von den Begriffen ‚gut’ und ‚schlecht’ den besseren, und wissen auch, wie sehr der Frieden für die Menschen besser ist als Krieg: Er
ist ein treuer Freund der Musen, dann ein Feind der Rachegeister, freut sich wohlgeratner Kinder und liebt den Reichtum. Und wir Toren geben all dies
preis, wir wählen Krieg, wir unterjochen den Geschlagenen, der Mensch den Menschen, Staat den Staat. (485 ff.)

Die Unterscheidung von gut und schlecht mit Hilfe der abwägenden Vernunft, dem großen Thema des Sokrates, weiß
sich auch Euripides verpflichtet. Die Kritik gilt dem Krieg als einem Übel, weil er der Kunst feindlich gesinnt ist (er führt
zu allgemeiner Not und Sittenverfall), eine Logik der Rache in Gang setzt in der die Triebe über die Vernunft siegen
(bzw. die Vernunft sich in den Dienst des Herrschaftstriebs stellt), den Reichtum vernichtet (seit 378 stand eine Statue
der Friedensgöttin Eirene mit dem Plutoskind, dem Zeichen des Reichtums, auf der agora Athens) und den unterjocht,
der als Mensch bzw. Staat eigentlich gleich frei bzw. gleichberechtigt (isonom) ist. Euripides kritisiert damit die Umfunktionierung des Attischen Seebundes in ein Machtinstrument Athens und den ‚Frevel’ der Ausübung einer „Tyrannis“ über die ehemaligen Verbündeten.

1. Euripides’ Tragödie Orestes (408): Im ‚Höllenfeuer’ der menschlichen Affekte

Zur Handlung der Tragödie
Der Mythos der Atridensage mit der vom Gott Apoll verlangten Rächung des Vatermordes und der Sühnung des
Muttermordes durch die in den Wahnsinn treibenden Erinyen (Rachegöttinnen) sind bereits von Aischylos in seiner
Orestie und von Sophokles in seiner Elektra gestaltet worden. Während die anderen Gestaltungen eine lange Leidensgeschichte des Orest enthalten, liegt der Muttermord in Euripides Orestes nur sechs Tage zurück (Orestes hat seine
Mutter Klytaimestra und ihren Liebhaber Aigisthos getötet, weil diese zuvor den von Troja zurückgekehrten Agamemnon, den Gatten Klytaimestras und Vater des Orestes, getötet hatten). Orestes, aufgrund der Tat auch bei Euripides
vom Wahnsinn befallen, wird von seiner Schwester Elektra (die ohne Schuld am Muttermord ist) gepflegt, während sie
schutzlos dem Zorn der Bürger von Argos ausgesetzt sind. Tyndareios, der Vater von Klytaimestra und Helena, dringt in
der Volksversammlung von Argos auf Orestes und Elektras Verurteilung zum Tode. Die große Hoffnung der Geschwister
ist ihr Onkel Menelaos, König von Sparta und Bruder des ermordeten Agamemnon, der ebenfalls gerade vom Trojanischen Krieg nach Hause zurückkehrt. Doch der mit Helena verheiratete Menelaos übt gegenüber seinem Schwiegervater Tyndareios Zurückhaltung und will der Stadt, wie er vorgibt, nicht seinen Willen aufzwingen (Orest unterstellt ihm
später, er wäre auf den Königsthron aus, der ihm nach Orestes Hinrichtung zufiele). Auf Betreiben des Tyndareios fällt
die Volksversammlung das Todesurteil, den Geschwistern wird lediglich zugestanden, sich durch die eigene Hand zu
töten. Da dringt Orestes’ Freund Pylades in den Palast ein und rät zur Rache. Man solle doch vor dem eigenen Untergang an Menelaos durch Ermordung seiner Gattin Helena (der Hauptschuldigen am Trojanischen Krieg) und Geiselname seiner Tochter Hermione Rache üben. Orest, zunächst mit Elektra zum geforderten Selbstmord bereit, schließt
sich dem Vorschlag bereitwillig an, versucht mit Pylades, Helena zu töten (die aber durch göttliche Macht entwunden
wird), nimmt die am Geschehen völlig unschuldige Tochter Hermione als Geisel und will mit dem Schwert an ihrem
Hals von Menelaos Hilfe oder Freilassung erpressen. Doch die Verhandlungen mit Menelaos scheitert an gegenseitigen
Unerstellungen, die Partei des Orestes steckt den Palast in Brand, Menelaos an der Spitze seiner Soldaten rennt blindwütig gegen das verbarrikadierte Tor an:
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Das Höllenfeuer [...] ist entfesselt worden; Wut, Haß, Rache lodern empor, alles bis zum Wahnsinn; was kann noch mehr geschehen? (Murray, 89).

Was geschieht ist, dass ein ‚deus ex machina’ erscheint, das Rasen der Wahnsinnigen beendet, indem er die Szene ‚einfriert’ und die allzu heftigen Affekte verrauschen lässt: Der Gott Apollon gebietet Menelaos zu schweigen und erklärt,
er habe Helena (wie es der Mythos verlangt) unter die Götter versetzt, weil sie von ‚überirdischer Schönheit sei, die die
Menschen nur zu todbringendem „Ringen und Sterben“ veranlasse. Dem Orestes befiehlt er, nach Athen zu gehen, zur
„richterlichen Ahndung des Muttermordes“, wo er dann freigesprochen werde, weiter befiehlt er ihm, seine Schwester
Elektra dem Pylades zur Frau zu geben, selbst aber Hermione zu heiraten und – von der Blutschuld gereinigt - über die
Stadt Argos zu herrschen (wie der Mythos es verlangt, der festschreibt, dass Hermione die Gattin des Orest wird).
Die Relativierung der Götter: Menelaos im Dialog mit Orestes (Stichomythie)
Menelaos: Von welchen Wahngestalten wirst du heimgesucht?
Orestes:

Die Jungfraun, düster wie die Nacht, erscheinen mir.

Menelaos: Sie schlagen dich mit Wahn, des Muttermordes wegen?
Orestes:

Oh, diese Hetzjagd, die mich Unglücklichen peinigt!

Menelaos: Schwer leiden muss, wer eine schwere Tat verübt.
Orestes:

Ich habe jemanden, der aus der Not mir hilft.

Menelaos: Sprich nicht vom Tode! Unvernünftig wäre das.
Orestes:

Ich meine Phoibos, der den Muttermord befahl.

Menelaos: Der wusste selber nicht, was gut ist und gerecht.
Orestes:

Den Göttern dienen wir – wie auch die Götter sind!

Menelaos: Und dann steht Loxias [„der Leuchtende“, Beiname des Apollon]dir in der Not nicht bei?
Orestes:

Er zeigt sich säumig; das entspricht der Götterart. (407-420)

Orestes’ bewusste Übernahme seiner Schuld
Sieht Orestes einerseits im göttlichen Befehl des Apollon, den Vatermord zu sühnen, den Grund für sein Leiden, so ist
er andererseits doch auch davon überzeugt, dass die Sühnung des Vatermords seine Pflicht als Sohn sei und übernimmt dafür die individuelle Verantwortung: Die Erinyen fungieren nur mehr als äußerliche Verkörperungen seines
inneren Schuldbewusstseins. Der quälende Wahnsinn erscheint in die Innerlichkeit und die Gewissensqual Orests aufgenommen:
Orestes:	Zwar habe ich die Pflicht verletzt als Muttermörder,
doch sie gewahrt zugleich als Rächer meines Vaters. (546 f.)
Menelaos: Was quält dich? Welche Krankheit richtet dich zugrunde?
Orestes:

Gewissensnot: Ich bin der Untat mir bewusst. (395 f.)

Die Volksversammlung von Argos und ihr Todesurteil
Orest argumentiert gegenüber Tyndareios, es sei Klytaimnestra gewesen, die sich durch ihr verbrecherisches Handeln außerhalb der Gemeinschaft gestellt habe, und entschließt sich, seinen Standpunkt (die folgenlose Duldung des
Ehebruchs und Gattenmordes rühre an den Grundfesten allen Rechtes) in der Volksversammlung von Argos selbst zu
vertreten:
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Orestes:

Schrecklich ist des Volkes Masse, wenn sie schlechte Führer hat.

Pylades:

Doch gewinnt sie gute Führer, ist sie gut beraten stets. (772 f.)

Der Ablauf der Volksversammlung wird durch einen Botenbericht (gegenüber Elektra) geschildert:
Bote: 	Als nun vollzählig das Argeiervolk versammelt,
da trat der Herold auf und rief: ‚Wer wünscht zu sprechen,
ob für den Muttermord Orestes sterben soll,
ob nicht?’ Darauf erhob sich gleich Talthybios,
der unter deinem Vater Troja mitzerstört,
und spielte, einer, der vor Herren stets sich duckt,
ein doppelt Spiel, hob deinen Vater in den Himmel,
doch lobte deinen Bruder [Orestes] nicht, warf – schöne Worte! –
ihm sein Verfahren vor, das für die Eltern nur
verderblich war, und wandte lächelnd seinen Blick
von den Genossen nicht des Aigisthos. So handelt
derlei Gelichter [...]. Nach diesem kam zu Wort
ein Schwätzer, einflussreich durch Dreistigkeit, kein echter
Argeier, eingesetzt ins Bürgerrecht, der auf
Tumult und einsichtslose Redefreiheit baut,
dazu beliebt genug ist, um der Stadt zu schaden.
Denn täuscht ein Bösewicht, der trefflich reden kann,
die Masse, wird er zum Verderben für die Stadt;
doch wer, verständig, immer guten Rat erteilt,
nützt, wenn auch nicht sofort, so später doch der Stadt. [...]
Der Schwätzer nun riet an, Orestes wie auch dich
zu steinigen. Tyndareios gab diesen Rat
dem Manne ein, der euren Tod auch durchgesetzt! (885-906)

Die Volksversammlung erscheint nicht mehr als der Ort, an dem in politischer Rede und Gegenrede um ausgewogene Entscheidungen im Sinne der „Wohlberatenheit“ gerungen wird, sondern die „schreckliche Masse hat schlechte
Führer“ (772) und Schmeichelei, Schwätzerei, Dreistigkeit und die Durchsetzung eigener Interessen durch rhetorische
Kniffe sind an die Stelle des Ringens um das Allgemeinwohl getreten. Schon in der Antike wurde vermutet, Euripides
habe mit dem als „Schwätzer“ bezeichneten Redner, ein Porträt des radikalen Demokraten und Kriegstreibers Kleophon gegeben, der die Athenische Politik seit 411 maßgeblich mitbestimmt hat (hingerichtet nach einer Anklage 404).
Der Bauer als Stimme des ‚gesunden Menschenverstands’, der einen Antrag auf Ehrung des Orestes (917 ff.) stellt (und
dem Euripides’ offensichtliche Sympathie gilt), findet in der Versammlung kein Gehör.
Apollons Aufforderung zum Verzicht auf Krieg und Überwindung der übermäßigen Affekte
Euripides’ Tragödie Orestes endet mit einem göttlich verkündeten strengen Aufruf zur Überwindung des übermäßigen Affekts der Rache und mit einem Appell, die Friedensgöttin Eirene, die „Schönste aller Göttinnen“ zu achten. Das
Phänomen der Rache hatte Euripides sein ganzes Leben lang beschäftigt. In der Tragödie Medea (431), aufgeführt zu
Beginn des Peloponnesischen Kriegs, herrschte nur die Rache ohne jede Versöhnung, aber sie erschien verständlich
als Reaktion für erlittenes schweres Unrecht. Nach dem Feldzug gegen die Melier (417) und der Durchsetzung der grausamen Herrschaftsrationalität der Stadt Athen haben sich die Gewichte verschoben. Die Logik der Gewaltherrschaft
und der Rache ist in Gang gesetzt. Im 408 aufgeführten Orestes erscheinen die Menschen derartig in ihre Rachegelüste

18

verstrickt, dass Euripides offenbar davon ausgeht, die gewaltsame Durchsetzung von Herrschaft setzte notwendigerweise einen Prozess von Rache und Gegenrache in Gang, der schließlich zwangsläufig in einem Blutbad endet. Die
Handlungen der Menschen enden im „Höllenfeuer“ der Affekte. Es ist, als ob Euripides mit dem theatralisch inszenierten Erscheinen des Apollon sagen wollte: ‚Nur noch ein Gott könnte uns retten.’ Die Durchbrechung der Rachelogik
erscheint an den Verzicht auf den Krieg als Mittel der Durchsetzung eigener Interessen gebunden:
Apollon: 	Bezähme, Menelaos, deinen wilden Zorn!
Ich, Phoibos, Letos Sohn , bin bei dir, rufe dich!
Auch du, der du dein Schwert auf dieses Mädchen zückst,
Orestes, sollst die Botschaft hören, die ich bringe. [...]
Hermione, auf deren Nacken du dein Schwert
gezückt, Orestes, ist zur Gattin dir bestimmt. [...]
Du, Menelaos, überlasse dem Orestes, den Thron von Argos. [...]
Des Volkes Zorn auf ihn will ich besänftigen;
war ich es doch, der ihn zum Muttermord getrieben. [...]
So geht, ein jeder auf dem Weg, den ich gewiesen,
beendet euren Streit!
Menelaos:

Wir haben zu gehorchen.

Orestes:	Ich stimme zu. Versöhnt bin, Menelaos, mit
dem Schicksal ich und deinem Spruch.
Apollon:

So zieht eures Weges und achtet Eirene,
die schönste der Göttinnen! (1625 ff.)

2. Euripides’ Tragödie Die Bakchen: Strafgericht über die maßlose Kriegspolitik Athens
Schwierigkeiten bei der Interpretation der klassischen Tragödien
Will man sich ein angemessenes Bild von dem machen, was in einer klassischen Tragödie, insbesondere einer Tragödie
des Euripides zur Aussage gebracht ist, muss man sich mit folgenden grundlegenden Fragen auseinandersetzen: 1.
Welche Voraussetzungen gibt der mythische Stoff vor (einschließlich seiner Varianten), der aufgegriffen wird? 2. Welche besondere Bearbeitung und Gewichtung des Stoffes nimmt der tragische Autor vor (auch im Vergleich zu Vorgängern, sofern entsprechende Tragödien vorhanden und erhalten sind)? 3. Welches Verhältnis hat der tragische Autor zu
der in den Mythen dargestellten Religion (besonders wichtig bei Euripides)? 4. Welches sind (vor dem Hintergrund der
Epoche der athenischen Demokratie und dem selbstzerstörerischen Peloponnesischen Krieg, 431-404) die politischen
Zeitbezüge der Tragödie - abhängig vom jeweiligen Jahr der Aufführung?
Der mythische Stoff: Dionysos’ Zug nach Griechenland
Der Stoff der letzten Tragödie des Euripides, Die Bakchen, aufgeführt postum 406 v. Chr., greift auf den Mythos vom
Zug des Gottes Dionysos auf, der mit seinem Gefolge der „Bakchen“ (sich in Ekstase befindlicher „jauchzender“ bzw.
„rufender“ Frauen; „Bakchos“ bzw. „Iakchos“ ist eine Beiname des Gottes) von Lydien und Phrygien bis nach Persien und Asien zieht und seinen Kult schließlich auch in seiner mythischen Geburtsstadt Theben einführen will. Die
Altertumswissenschaft hatte daher noch im 19 Jh. geglaubt, der Dionysos-Kult sei kein ursprünglich griechischer Kult,
sondern habe – dem Mythos entsprechend – aus dem Orient kommend erst später auch in Griechenland Fuß gefasst.
Nach heutigem Kenntnisstand ist der Dionysos-Kult aber ein urgriechischer Kult, der seit mykenischer Zeit bezeugt ist
(sein Name wurde in Pylos auf mykenischen Tontäfelchen gefunden). Der Dionysos-Kult hat aber einen ungeheueren
Bedeutungszuwachs erfahren, von unbedeutenden Anfängen (Homer kennt ihn als Gott des Weines, nicht aber als
Olympier), bis der Gott schließlich im Giebel des Parthenon-Tempels auf der Akropolis unter die zwölf olympischen
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Götter aufgenommen erscheint (die Göttin des Herdfeuers, Hestia, musste für ihn weichen) und sein Kult im Athen des
5. Jh. zum wichtigsten Kult neben dem der Stadtgöttin Athene aufsteigt. Man vermutet heute, dass sein Bedeutungsaufstieg parallel mit der Entwicklung der Demokratie in Athen erfolgt, denn die homerische Adelsreligion der olympischen Götter (mit ihrer dem Königtum entsprechenden Herrschaft des Zeus) entsprach dem Bedürfnis demokratischer
Gleichheit weniger, als der Kult des Dionysos, der im Erlebnis der rauschhaften Ekstase alle Standesunterschiede
aufhebt und arm und reich gleichermaßen beglückt.
Zum Mythos vom Siegeszug des Gottes gehört, dass er auf Widerstand trifft und diesen bricht: Der thrakische König
Lykourg bekämpft den ‚neuen’ Kult und wird dafür von den Göttern gestraft. Für Homer ist Lykourg das Beispiel für
menschliche Hybris und den Frevel gegen das Göttliche, dem zwangsläufig die Bestrafung folgt: Der Thraker (und
damit Nichtgrieche) Lykourg „streitet mit den himmlischen Göttern“, züchtigt die Ammen, die Dionysos aufziehen,
verjagt den Gott und macht sich so bei den „unsterblichen Göttern verhasst“, wofür er von Zeus „geblendet“ wird,
„auf dass er nicht mehr lange lebte“ (Ilias VI, 130-140). Die Tragödie des Euripides ist die einzig erhaltene griechische
Tragödie, in der der Theatergott Dionysos (zu dessen Ehren alle tragischen Tragödien als ‚Gottesdienst’ aufgeführt
wurden), selbst als Hauptakteur auf der Bühne erscheint. Sie gilt als maßgebliche Gestaltung des Mythos vom Siegeszug des Dionysos. Aischylos hat den Mythos zweimal bearbeitet: In einer Tragödie mit dem Titel Pentheus und in einer
Tetralogie, der Lykourkeia (beides nur in Fragmenten erhalten). Euripides hat den Stoff so ausgestaltet, dass der Gott
Dionysos bei seinem mythischen Siegeszug auf den Widerstand (nicht eines Barbaren, sondern) eines ‚aufgeklärten’
Griechen, des Thebanischen Königs Pentheus stößt (von gr. ‚pénthos’, Leid, Trauer, Unglück, zu übersetzen etwa als
‚der Schmerzensmann’), der – sophistisch geschult – in der neuen Religion des Fremden nur einen Vorwand erkennt,
um unter dem Mantel des religiösen Kultes mit den thebanischen Frauen ungestört unsittlichen Umgang treiben zu
können.
Euripides Verhältnis zur Religion und sophistischen Aufklärung
Die Götter sind bei Euripides nur mehr äußerlich Eingreifende (‚deus ex machina’), die das ‚Unkluge’ der menschlichen
Handlungen besonders betonen, weil sie göttliches Eingreifen nötig machen und nötig haben. Die Handlungsursachen
der Hauptakteure werden auch da, wo sie durch - im Mythos vorgegebene - göttliche Befehle veranlasst sind, von
Euripides in die Motivation und Innerlichkeit der handelnden Personen hereingenommen und also auch innerlich motiviert (vgl. etwa Orestes innere Gewissensqual in der Tragödie Orestes , 395, die die Rachegöttinnen der ihn hetzenden
Erinyen eigentlich überflüssig macht). Des weiteren werden die Götter, wo sie der Mythos vorgibt, in der Tradition
der sophistischen Aufklärung als Verkörperungen von Naturmächten dargestellt. So werden die Götter Demeter und
Dionysos in den Bakchen als Verkörperungen der nährenden Erde (Demeter) und des „Heilmittels aller Mühen“, des
Weines (Dionysos) bezeichnet. Von Dionysos heißt es lapidar, er sei der ‚Erfinder’ des Weines, von Demeter wird (den
Mythos reativierend) gesagt:
Demeter, das ist die Erde, kannst sie nennen wie du willst. (276)

Wenn die Götter handlungsbestimmend in den Gang der Tragödien des Euripides eingreifen, dann wird vor allem ihr
unmoralisches Handeln herausgestellt. Auch darin folgt Euripides den Grundsätzen der sophistischen Aufklärung, die
die Göttererzählungen des Mythos mit dem Mittel des Logos (der argumentierenden Rede) kritisierte, weil Homer und
Hesiod den Göttern alles angedichtet hätten, was bei den Menschen in Schimpf und Schande stehe, nämlich Ehebrechen, täuschen und betrügen. Deshalb handeln die Götter in den Tragödien des Euripides mitunter wie die korrupten
Politiker Athens (auf die man sich besser nicht verlässt). So heißt es im Orestes - stellvertretend für die alle mytischen
Götter - über den Gott Apollon und seinen Auftrag zum Muttermord:
Der hat selber nicht gewusst, was gut ist und gerecht. (417)

Menelaos, der dies im Gespräch mit Orest äußert, ist empört über den Gott, weil er Orest erst mit seiner Anordnung ins
Leid stürze, ihm dann aber in der Not nicht bei stehe. Orests Verständnis für das Verhalten des Gottes entbehrt – vom
Standpunkt eines aufgeklärten Zuschauers, der nicht mehr an die Götter glaubt, am wenigsten an ihr Eingreifen im
Sinne der Gerechtigkeit - nicht einer gewissen Ironie:
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Er zeigt sich säumig: das entspricht der Götterart. (420)

In der Bürgerschaft Athens war der Glaube an die Götter des Mythos in den einfachen Schichten wahrscheinlich auch
im 5. Jahrhundert immer noch ungebrochen. Was Euripides den Zuschauern in seinen Tragödien, insbesondere im
Orest (408) und den Bakchen (406) zumutet, ist sicher die schärfste Mythenkritik, die in Athen auf die tragische Bühne
kam. In (historisch nicht ganz gesicherten, aber wahrscheinlichen) Anekdoten über Euripides heißt es, die athenische
Bürgerschaft habe Euripides nicht geliebt und wegen seiner Verzweiflung verlacht.
Hinsichtlich der Bakchen besteht die besondere Schwierigkeit des Verständnisses nun darin, dass Euripides einerseits
selbst ein Vertreter der sophistischen Aufklärung ist, der nicht mehr an die Verbindlichkeit der mythischen Göttergeschichten glaubt, andererseits aber den offensichtlichen Vertreter der sophistischen Aufklärung in der Tragödie, König
Pentheus, vom Gott Dionysos für seinen Widerstand regelrecht exekutieren lässt. Die Aufklärung des ‚Rätsels’ liegt darin, dass Pentheus nicht für die sophistische Aufklärung schlechthin, sondern für eine bestimmte Spielart der Sophistik,
eine verkürzte Rationalität steht.
Der Widerstand des sophistischen ‚Herrschaftslogikers’ Pentheus und seine Exekution
In den Bakchen ist König Pentheus mit seiner Klugheit ganz und gar auf seine Herrschaft bedacht ist und verweigert
dem Fremden, der sich als ein Gott ausgibt, die Anerkennung (was von einem aufgeklärten Standpunkt aus durchaus nachvollziehbar ist). Nach dem vorgegebenen Mythos ist Dionysos der Sohn des Zeus, hervorgegangen aus der
Verbindung mit der Thebanischen Königstochter Semele. Diese wird von der eifersüchtigen Hera dazu verführt, Zeus
zu bitten, sich ihr in seinem vollen Glanz zu zeigen. Zeus erfüllt ihre Bitte, Semele wird von einem Blitz erschlagen. Den
noch ungeborenen Fötus des Dionysos näht sich Zeus in seinen Oberschenkel ein (eine patriarchale Dichterphantasie), und trägt ihn aus. Pentheus äußert demgegenüber nun den sophistischen Verdacht, Zeus habe die mit Dionysos
schwangere Semele nur deswegen mit dem Blitz erschlagen, weil sie den Bund mit Zeus erlogen habe, um einen
Seitensprung zu verbergen (weshalb Dionysos eben kein Gott, sondern Produkt eines unehelichen Geschlechtsverkehrs sei). Pentheus will dem „dreisten“ Fremdling deshalb „das Haupt vom Rumpf trennen“ lassen (241). Demgegenüber zeigen sich der ehemalige König Kadmos und der Seher Teiresias für den neuen Kult aufgeschlossen. Der Seher
Teiresias warnt - im festen Glauben an den Gott - Pentheus ausdrücklich davor, die „große Kraft des Menschen“ nur in
der „Macht“ zu sehen (310). Kadmos begründet sein Verhalten mit dem ‚sophistischen’ Argument: Wenn der Fremde
vielleicht auch ein Betrüger sei, so gewinne die Stadt durch den neuen Kult doch immer an Ansehen, weil der Fremde
doch behaupte, von Zeus und seiner Tochter Semele abzustammen (Kadmos wird für dieses taktische Verhalten später
ebenso bestraft werden, wie sein Sohn Pentheus). Pentheus, der die Alten ganz im Sinne der antiken ‚Aufklärung’ bzw.
religionskritischen Sophistik „des Verstandes bar“ erklärt (252), straft den Seher mit der Zerstörung seiner Habe, lässt
zuerst die Bakchen, dann den Gott selbst festsetzen. Dieser entwindet sich ihm aber, indem er ihn in einen Wahn versetzt: Pentheus, der den Fremden zum Tode verurteilen (später auch mit einem Schwert töten) will, fesselt statt dem
Gott Dionysos einen Stier. Von Dionysos wird ihm daraufhin der voyeuristische Wunsch eingegeben, das Treiben der
Mänaden in den Wäldern (von dem Pentheus annimmt, es sei unsittlich) unbemerkt zu beobachten. Im diesem Wahn
bringt Dionysos Pentheus dazu, Frauenkleider anzuziehen, um das Treiben unbemerkt beobachten zu können. Aber
der Gott Dionysos liefert Pentheus den von ihm in ekstatische ‚Raserei’ versetzten Mänaden aus. Diese zerreißen ihn in
ihrer verzückten Ekstase bei lebendigem Leibe (sie vollziehen damit an Pentheus stellvertretend das alte Ritual, nach
dem der Gott selbst jedes Jahr zerrissen wurde, um im Frühjahr wiederzuerstehen; „Pentheus“ ist ursprünglich wohl
ein Name des Dionysos selbst, des Gottes der sich erneuernden vegetativen wie animalischen Lebenskraft). Pentheus
Kopf wird von seiner Mutter Agaue, die sich den Bakchen angeschlossen hat, stolz in die Stadt gebracht, im Glauben,
es sei ein eigenhängig erlegter Löwenkopf. Dort erfolgt im Beisein des Chores und ihres Vaters Kadmos ihr langsames
Erwachen aus dem Wahn und die bewusste Realisierung dessen, was sie getan hat. Dann erscheint Dionysos und
erklärt, Agaue und ihre Geschwister würden verbannt, ihr Vater Kadmos und seine Gattin Harmonia aber würden in
Drachen verwandelt (Kadmos hatte einst einen Drachen getötet, auf Geheiß der Athene dessen Zähne ausgesät und
mit den so entsprossenen Kriegern die Stadt Theben gegründet). Sie müssten ihre Heimat verlassen, an der Spitze
von Barbarenheeren Krieg führen, bis sie schließlich durch göttlichen Eingriff gerettet und in die „Gefilde der Seligen“
(1339) versetzt würden.
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Der historische Kontext: Die Endphase des Peloponnesischen Kriegs (431-404)
Im Falle der Bakchen des Euripides bedient sich der Dichter des überlieferten Mythos vom strafenden Siegeszug des
Dionysos, um eine konkrete geschichtliche Situation zu kommentieren bzw. zu kritisieren: Die Zerstörung des friedlichen Lebens einer ganzen Generation von Athenern in der Endphase des Peloponnesischen Kriegs (zur Zeit der
postumen Aufführung 406 herrscht bereits seit 25 Jahren Krieg). Der Historiker Thukydides hatte die Herrschaft Athens
über die ehemaligen Bündner offen als Tyrannis, als Gewaltherrschaft, bezeichnet, die aufzurichten ungerecht sei,
die aber wegen des Hasses der Unterdrückten nicht mehr ohne Gefahr aufgehoben werden könne (Thuk. 2, 62). Am
offensichtlichsten aber war die (gegen die Gerechtigkeit verselbständigte und) auf Machtlogik verkürzte ‚Vernunft’ der
Athener im Jahre 417 in ihrem Verhalten gegenüber der Insel Melos ans Licht getreten (geschildert im sog. ‚Melierdialog’ des Historikers Thukydides): Den Meliern, die im Peloponnesischen Krieg Neutralität anstrebten, wurde dies mit
dem Argument verweigert, dies würde bei den unterdrückten Bündnern als Zeichen der Schwäche aufgefasst werden,
der Hass der Melier dagegen als Zeichen der Stärke Athens. Gerechtigkeit aber bestünde allein im Nutzen des Stärkeren (Thuk. 5, 91-105). Seit 411 wurde die Volksversammlung in Athen von dem ‚Demagogen’ (eig. ‚Volksführer’) und
Kriegstreiber Kleophon dominiert (möglicherweise ist er mit dem „Schwätzer“ in Euripides’ Tragödie Orestes gemeint),
der die Kritiker des Krieges einschüchterte, mehrmals Friedensverhandlungen vereitelte und Durchhalteparolen ausgab (er wurde im letzten Kriegsjahr 404 aus politischen Gründen angeklagt und hingerichtet). Der von Athen mutwillig gegen Sparta begonnene Peloponnesische Krieg endete (nach oft wechselndem Kriegsglück) 404 schließlich mit
der vollständigen Kapitulation Athens und völliger Erschöpfung der griechischen Welt, sodass sie danach nie wieder
eine weltgeschichtlich bedeutsame Rolle gespielt hat (die ‚Fackel’ der Weltgeschichte ging an Makedonien und das
Hellenistische Weltreich Alexanders des Großen über). Euripides Tragödie Die Bakchen entstand zwischen 408, als er –
sehr wahrscheinlich aus tiefster Verzweiflung über die fortgesetzte Kriegspolitik Athens - seiner Heimatstadt endgültig
den Rücken gekehrt hatte, und seinem Tode im Jahr 406 in Pella (der Makedonische Königs Archelaos hatte Euripides
an seinen Hof eingeladen, wo sich bereits der Tragödiendichter Agathon, der berühmte Maler Zeuxis, der Musiker
Timotheos und möglicherweise auch der Historiker Thukydides befanden). Die Tragödie Die Bakchen ist – im Gewande des Mythos - Euripides’ zorniges Strafgericht über seine Heimatstadt Athen und kann als sein Vermächtnis gelten.
Die Tragödie erhielt nach dem Tode des Euripides im Jahre 406 (zusammen mit der Iphigenie in Aulis) bei den Großen
Dionysien in Athen den ersten Preis. Sie ist der Abgesang auf die Blütezeit Athens und das letzte Stück der klassischen
griechischen Tragödie insgesamt (der Tragiker Sophokles starb ebenfalls noch im Jahre 406).
Die verschiedenen Rationalitätsformen des Dionysos und des Pentheus
Gewöhnlich wird dies letzte Stück des Euripides so interpretiert, dass dem (unbezweifelbaren) Rationalismus des
thebanischen Herrschers Pentheus der Irrationalismus des Dionysischen Kultes gegenübergestellt wird. Dadurch
ergibt sich aber das Deutungsproblem, dass der lebenslange Aufklärer und Rationalist Euripides ausgerechnet mit
seiner letzten Tragödie die Seiten gewechselt, dem irrationalen Moment zum Siege verholfen hätte und sich von einem
unbedingtem Rationalisten zu einem Irrationalisten gewandelt habe. Vor dem historischen Kontext wird klar, dass die
übliche Charakterisierung des Dionysos-Kults als Irrationalismus und der Herrschaftslogik des Pentheus als Rationalismus nicht haltbar ist. Denn beide Figuren verkörpern bestimmte Formen von Rationalität. Pentheus verkörpert
diejenige, die sich zugunsten des höchsten Zwecks von Macht und Herrschaft gegen die Grundlage des Lebens (bzw.
guten Lebens) gekehrt hat. Teiresias mahnt ihn:
Glaub nicht, die Macht verleihe große Kraft den Menschen,
glaub nicht, mit deiner Meinung die doch irrig ist, das Richtige zu treffen (310 f.)

Und auch ein Bote ist besorgt:
Du bist erregbar, König, neigst zum Jähzorn und
betonst zu stark den Herrscher: Davor ist mir bange. (670)

Und selbst der Chor bescheinigt ihm das Gebaren eines „Tyrannen“, eines Gewaltherrschers, der die freie Rede unterdrückt (was für das Athenische Publikum ein Sakrileg darstellt):
Ich scheue mich, vor dem Tyrannen meine Ansicht
frei zu bekennen (775 f.)
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Und weil sich seine Rationalität gegen die Grundlagen des guten Lebens verselbständigt hat, kann Kadmos zu ihm
sagen:
Steh fest mit uns im Bund, nicht außerhalb des Rechts!
Jetzt schwankst du ohne Halt, in deiner Klugkeit unklug. (331)

Und Dionysos sagt zu ihm im direkten Schlagabtausch kurz und bündig:
Du kennst dein Leben nicht noch deine Tat noch dich! (506)

Die „unkluge Klugheit“ des Pentheus und sein Nichtwissen
Das lässt sich als eine direkte Bezugnahme auf die Sokratische Philosophie und ihr Geschäft einer Prüfung alles Wissens lesen: Erst nachdem das eigene Wissen geprüft und von Fehl- oder Scheinwissen gereinigt ist, lässt sich die Sorge
um das eigene Selbst und das Wohl der polis (die Mäßigung der eigenen Affekte und die Ausbildung der Bürgertugenden) auf eine sichere Basis stellen. Von dieser Mäßigung und diesen Bürgertugenden (aretai) weiß Pentheus nichts.
Er weiß nicht einmal, dass er nichts weiß. Sokrates sagt dies seinen Athenischen Mitbürgern, Dionysos sagt es in der
Tragödie des Euripides dem Pentheus auf den Kopf zu, dem Vertreter einer verkürzten Herrschaftsrationalität, die die
Klugkeit in den alleinigen Dienst der Machterhaltung gestellt hat zu.
Der Dionysos-Kult als ‚vernünftige’ Feier des Lebens
Dagegen ist auch dem Dionysos-Kult ist eine gewissen Rationalität zu eigen. Er verkörpert selbst einen bestimmten
Typus von Rationalität, nämlich den, der die Grundlagen des menschlichen Lebens achtet, die nährende Natur achtet
und weiter auch das Leben selbst mit seinem Lebenstrieb nach Glück und Frieden. Der Chor bringt dies wiederholt
zum Ausdruck:
Zwei Güter [...] besitzen für die Menschen höchsten Wert: Demeter,
das ist die Erde, kannst sie nennen wie du willst;
sie nährt die Sterblichen mit ihren trocknen Gaben.
Gleichwertiges erfand Semeles Sohn und führte
es bei den Menschen ein, den Traubensaft den Trank,
der die geplagten Sterblichen vom Leid befreit,
wenn sie am Strom der Reben sich erquicken, und
den Schlummer bringt, Vergessen aller Qual des Tages;
er ganz allein ist Heilmittel aller Not (phármakon pónon) (275-283)

Und mit direktem Bezug auf das damalige Publikum und bereits fast 30-jährigen Kriegszustand spricht der Chor:
Unser Gott [daimon], der Sprössling des Zeus,
freut sich heiterer Feste,
er liebt die Göttin Eirene [die Göttin des Friedens],
die Segen und schenkt
und die Jugend nährt.
Dem Reichen genau wie dem Armen
vergönnt er des Weines Genuss,
der die Sorgen verjagt.
Sein Hass trifft alle, die es verschmähen,
am lichten Tag
wie in wonniger Nacht
ein heiteres Leben zu führen
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und Herz und Verstand mit Bedacht [sophós]
zu versagen den Allzuklugen [den über das rechte Maß Hinausgehenden].
Was die Menge der einfachen Menschen
Für gut hält und was sie betreibt,
das lasse ich gelten. (416)
Nur wer das Heute selig genießt
Den preise ich glücklich. (910)

Euripides als Verfechter einer Rationalität im Dienste der ‚Feier des Lebens’
Hier wird klar: Euripides bleibt sich und seinem Kampf für die ‚aufklärerische Vernunft’ auch in seiner letzten Tragödie
treu: Was er bekämpft, ist die verengte und verselbständigte Herrschaftsrationalität des Pentheus (eine Rationalität im
Dienste der Machterhaltung bzw. –erweiterung). Was er fordert, ist eine Rationalität, die sich am Maßstab des individuellen Lebens und Glücks orientiert: Es sollen keine das Sterbliche, d.h. die menschliche Lebenszeit, übersteigenden
politischen Machtpläne verfolgt werden, sondern das ‚hier und jetzt’ (909) ergriffen und „die Früchte des Tages“ (399)
in der Feier des Lebens (mit dem Wein als „phármakon pónon“, 283) genossen werden. Euripides tritt also ein für eine
Vernunft im Dienste des Lebens, die orientiert ist am Maßstab des Lebens im Einklang mit der nährenden Natur (verkörpert in den Göttern Demeter und Dionysos), für ein heiteres Leben, das sich - nach getaner Arbeit – in der abendlichen
Feier des unbeschwerten Lebens im gesellig rauschhaften Beieinandersein erfreut. Wem Euripides dagegen „Herz und
Verstand mit Bedacht“ (d.h. aufgrund ‚kluger’ Überlegung) versagt, das sind die „Allzuklugen“ (429), die sich mit ihrer
‚Vernunft’ in den Dienst maßloser Macht stellen, und so über das Maß der Sterblichkeit und die Kürze des Lebens hinausgehen. Man könnte auch modern formulieren: Euripides kritisiert ein allzu ‚abstraktes’, sich vom Mittelpunkt des
Lebens entfernendes Denken im maßlosem Bereicherungsinteresse. Deshalb nimmt er auch Bezug auf die Denkweise
der einfachen Leute, bzw. Bauern, deren Denken noch näher am menschlichen Maß bzw. an einem Leben entsprechend den Jahreszeiten der Natur orientiert ist (die Kritik an der Verkehrung des maßlosen Macht- bzw. des maßlosen
Gelderwerbs zum höchsten Zweck des Lebens, anstatt dass Macht und Geld in den Dienst eines Lebens gestellt würden, das in der Areté, der bestmöglichen Ausbildung der Bürgertugenden, und der daraus entspringenden Eudaimonía, der Glückseligkeit, ein Maß besitzt, hat nicht viel später Aristoteles, 384-322, auf den philosophischen Begriff
gebracht). Die Herrschaft des Dionysos in Euripides letzter Tragödie Die Bakchen steht also nicht für den ‚Einbruch des
Irrationalen’ wie gemeinhin behauptet wird, sondern für die Herrschaft einer Vernunft, die den Zweck, dem sie dient,
in der Ermöglichung eines ‚heiteren Lebens’ für den Einzelnen und in einem ‚vernünftig’ und rational organisierten
Stoffwechsel aller mit der Natur sieht.
Das Strafgericht des Dionysos: Rache der Natur am verratenen ‚guten Leben’
Schon zu Beginn des Peloponnensischen Kriegs, im sogenannten ‚Archidamischen Krieg’ (431-415; benannt nach dem
Spartanischen König Archídamos) zogen die Spartaner jährlich im Frühjahr nach Attika, während sich die Athener gemäß dem Kriegsplan des Perikles – hinter die von diesem gebauten uneinnehmbaren ‚Langen Mauern’ zurückzogen,
die die Stadt mit dem Hafen Piräus verbanden (die Stadt wurde so von der Flotte mit Lebensmitteln versorgt und
konnte durch Belagerung nicht ausgehungert werden). Weil die Athener sich nicht zum Kampfe stellten, verwüsteten
die damals als unbesiegbar geltenden Spartaner (sie hatten tatsächlich noch nie eine Landschlacht verloren) alle
erreichbaren Weinberge Attikas, fällten die Olivenbäume und vernichteten die Weizenernte. Dann zogen sie sich nach
Sparta zurück, bis sie im nächsten Frühjahr wieder in Attika einfielen und die Ernte verwüsteten (im Winter wurde
nicht gekämpft). Das Fällen von Olivenbäumen, die Grundlage des Attischen Reichtums, galt noch in klassischer Zeit
als Sakrileg. Weil Olivenbäume unter dem besonderen Schutz der Stadtgöttin Athene standen, konnte das Fällen mit
der Todesstrafe geahndet werden. Diese Tatsache hat Euripides in seiner Tragödie zwar nicht erwähnt, aber es ist
historisch durchaus möglich, dass er auf den Mauern Athens stehend, dieses Sakrileg an der freigebigen Natur mit ansehen musste. Die Hinnahme der Zerstörung der Getreideernte (der Gabe der Demeter) und der Weinstöcke (der Gabe
des Dionysos) zum Zwecke einer maßlosen Kriegspolitik, die einer ganzen Generation von Athenern ein „heiteres Leben“ und die rauschhaft-weinseligen Feier des Lebens unmöglich machte und die „Kürze des Lebens“ überstieg, diese
„Schlechtberatenheit“ der Athener Bürger und ihre grobe Missachtung des Gottes Dionysos fordert den „Hass“ und die
symbolische Rache des Euripides heraus. Die Verse 389 ff. lassen sich als direkte Kritik an den überspannten Kriegsplänen des Perikles und seiner Nachfolger und ihrem Verrat am ‚guten Leben’ im Einklang mit der nährenden Natur lesen:
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Ein Leben im Stillen				

Kurz ist das Leben; drum erntet

und klarer Verstand [phronesis]			

wer allzu Hohes erstrebt,

Stehen fest im Sturm				

kaum die Früchte des Tages.

und schirmen die Häuser; [...]			

Menschen, die derart handeln,

Klügelei und eine Streben			

sind töricht in meinen Augen

hinaus über irdische Ziele			

und übel beraten [kakobouloi]. (389 ff.)

sind Weisheit nicht. 				
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