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1. Vorwort

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, zu zeigen, daß sowohl der König Ödipus des Sophokles als

auch Der zerbrochne Krug Heinrich von Kleists bedeutende Spiegelbilder ihrer jeweiligen

Epoche sind. In beiden Stücken steht ein Mensch im Mittelpunkt, an dem sich die Krise

seiner Zeit festmachen läßt. Auch die Protagonisten, der (ohn)mächtige König Ödipus und

der in der gesellschaftlichen Rangordnung weitaus tiefer stehende jedoch ebenfalls Macht

ausübende Dorfrichter Adam, befinden sich in einer Krise, die sie schließlich zu Fall bringt.

Hieraus wird schon ersichtlich, daß, so sehr sich die große Tragödie der griechischen Antike

auf den ersten Blick von einem der wenigen großen deutschen Lustspiele der Neuzeit

unterscheidet, zwischen beiden Stücken einige Gemeinsamkeiten bestehen. Diese

aufzuzeigen, ist ein zweiter Aspekt der Abhandlung. So befinden sich König Ödipus und

Dorfrichter Adam durchaus in einer zu vergleichenden Krise, die von erheblichen Ausmaßen

ist und das Gefüge des Weltganzen in Frage stellt. Dargestellt wird jeweils der Kampf des

Individuums mit der Wahrheit, der Autorität der Götter bzw. der Staatsgewalt. Obwohl in

beiden Fällen das Individuum unterliegt, kommt man nicht umhin, von Aufklärungsstücken

zu sprechen, wobei ich Aufklärung hier nicht nur als analytische Enthüllung, sondern

vielmehr als die europäische Aufklärung des 18. Jahrhunderts verstehe. Schließlich lassen

sich bereits im vorchristlichen König Ödipus markante Züge der modernen europäischen

Aufklärung finden. Diese herauszuarbeiten soll im folgenden ein dritter thematischer

Schwerpunkt sein.

2. Die Krise des König Ödipus: Ein Mensch zwischen Mythos und Aufklärung

Sophokles 425 v. Chr. uraufgeführte Tragödie König Ödipus zeigt einen Menschen in einer

persönlichen Krise, die jedoch auf die Umstände seiner Zeit zurückzuführen ist. So war es

die Intention des Dichters mit dem Fall des Ödipus auf die zunehmende Dekadenz der

attischen Gesellschaft im 5. Jahrhundert v. Chr. aufmerksam zu machen. Sophokles war

durch den Niedergang Athens nach dem Tod des Perikles beunruhigt. Die hohen

moralischen und religiösen Werte, die zur Amtszeit des hervorragenden Staatsmannes

Perikles geherrscht hatten, drohten durch die in Athen wütende Pest verloren zu gehen. „Vor

allem aber die große Pest, die Athen ergriffen hatte, hatte einen allgemeinen Verfall der Sitte

und des Glaubens nach sich gezogen, von dem auch der Geschichtsschreiber Thukydides

eindrucksvoll berichtet.“ Aus diesem Anlaß wählt Sophokles die von der Pest heimgesuchte

Stadt Theben als Ausgangspunkt für seine Tragödie, mit der er seinen Zeitgenossen anhand



der Person des Ödipus die hervorragenden moralischen Eigenschaften des Menschen ins

Gedächtnis zurückrufen will. Zwar ist Ödipus durch den Vatermord und die Blutschande -

beides Verbrechen, die er unwissentlich beging - , in höchstem Maße verunreinigt, doch

steht dem sein unbedingtes Bedürfnis nach Reinigung, nach Wahrheit gegenüber.

Sophokles möchte mit dem Beispiel dieses außergewöhnlichen Menschen seinen

Zeitgenossen noch etwas vor Augen führen: daß die menschliche Hybris ins Verderben

führt. Ödipus kam, nachdem er das Rätsel der Sphinx gelöst hatte, zu außerordentlichem

Ruhm und befindet sich in seiner Position als König auf der höchsten Gesellschaftsstufe. Er

verfügt über herausragende Verstandeskräfte und fühlt sich zu Beginn der Tragödie noch

unantastbar. Schließlich hält er sich selbst für den Sohn des Glücks, der bisher stets vom

Leben begünstigt wurde. „Ich aber werde, mich selber für den Sohn des Glücks erachtend,

des segensreichen, nicht verlieren meine Ehre. Zu diesem Zeitpunkt kennt Ödipus schon

längst die Wahrheit, nimmt jedoch noch einmal auf seine anfängliche Selbstsicherheit

Bezug, die im Verlauf der analytischen Enthüllungstragödie mehr und mehr erschüttert wird.

Obwohl Ödipus spätestens im Gespräch mit dem blinden Seher Teiresias überzeugt sein

müßte, daß sich das Orakel Apollons, laut dem er seinen Vater erschlagen und seine Mutter

heiraten sollte, erfüllt hat. Das erste Anzeichen für seine Schuld, die wiederum auch keine

ist, was später noch gezeigt wird, ist die Tatsache, daß Teiresias, der den menschlichen

Träger der Wahrheit verkörpert, Ödipus bittet, nicht weiter zu forschen: „Laß mich nach

Hause! Am leichtesten wirst du das Deine und ich das Meine zu Ende tragen, wenn du mir

gehorchst.“ Wenig später folgt das zweite, noch eindeutigere Indiz für die Verbrechen des

Ödipus: „Ihr alle seht ja ... Doch ich, nein, nie enthüll ich meine - nicht zu sagen deine -

Übel!“ Auf das Insistieren des Ödipus wird der Seher kurz darauf konkreter und weist direkt

auf den Inzest hin: „Du geißelst meine Art, doch deine, die mit dir zusammen wohnt, die hast

du nicht erkannt, und tadelst mich!“ Hier tritt auch schon eines der markantesten

Stilmerkmale für den König Ödipus des Sophokles auf, nämlich die tragische Ironie.

Teiresias meint hier mit der „Art“ die Familie des Ödipus, während dieser in seiner Rede

zuvor sich über die Art des Sehers beschwert hatte, ihm die Wahrheit vorzuenthalten. Der

König beharrt solange auf seinem unbedingten Wissenwollen bis Teiresias ihm die Wahrheit

offenbart: „...: denn dieses Landes heilloser Besudler bist du!“ und wenig später: „Des

Mannes Mörder, den du suchst, sag ich, bist du!“ Ödipus weicht in seiner Reaktion auf die

Worte des Sehers, der Apollon dient, dem auch Ödipus seine Stellung zu verdanken hat,

völlig von seiner sonstigen Haltung gegenüber dem Gott oder dessen Weisungen ab. Er

handelt hier nicht frömmig, sondern respektlos und droht Teiresias mit Strafe, da dieser ihn

und damit den Staat, als dessen oberster Diener sich Ödipus versteht, gefährdet. Durch den

Spruch des blinden Sehers wird sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft des Ödipus



als König in Frage gestellt. Sagt Teiresias die Wahrheit, hätte Ödipus das höchste Amt des

Staates niemals erreichen dürfen, da er sich des Vatermords und der Blutschande schuldig

gemacht hat. Durch die Anschuldigungen des Sehers ist dann natürlich auch sein Verbleib

im Amt des Königs in höchster Gefahr, so daß er lieber die Augen gegenüber der Wahrheit

verschließt und dem Diener des Apollon Strafe androht. „Seine Frommheit versagt in dem

Augenblick, in dem seine politische Stellung, seine unangefochtene Führerstellung im Staate

betroffen werden.“ Allerdings muß man festhalten, daß die Person des Teiresias sehr

widersprüchlich und daher von Ödipus auch kaum zu verstehen ist. Mal teilt er Bruchstücke

der Wahrheit mit, dann wieder verweigert er gegenüber dem wißbegierigen König die

Aussage. Auf der einen Seite trägt er in seiner Gestalt und seinem Charakter menschliche,

in seinem Wissen um die Wahrheit jedoch übermenschliche, vielmehr göttliche Züge.

Betrachtet man seine Argumentation im Gespräch mit Ödipus stellt sich des weiteren die

Frage, warum er überhaupt gekommen ist, da er dem König ja rät, bloß nicht weiter nach

der Wahrheit zu forschen. Andererseits muß man sich über seine Verweigerungshaltung

wundern, schließlich dient er dem Gott Apollon und ist somit nicht nur der Wahrheit

verpflichtet, sondern müßte auch wissen, daß diese, egal was er sagt, früher oder später

ans Licht kommen wird. In der Zwiespältigkeit des Teiresias sind somit die zwei Standpunkte

zur Wahrheit, das unbedingte Wissenwollen des Ödipus auf der einen und das

Sich-Verschließen-Wollen der Iokaste auf der anderen Seite gespiegelt. „Halb teilt er etwas

Übermenschliches, halb etwas Allzumenschliches, halb ist er des geheimen Wissens inne

und unfehlbar, halb unschlüssig und vergessend, kommend und doch wegbegehrend,

verschweigend und doch enthüllend, halb grilliger, reizbarer Greis, halb mitten aus dem

zornigen Gemüt voll des zweiten Gesichts, wandelndes Rätsel, das die Wahrheit nährt in

Kraft - ein Stück der ganzen Rätselhaftigkeit, des Widerspruchs des mantischen `nicht

Sagens noch Verbergens´, scheint in ihm Person geworden.“ In diesem Sinne ist Teiresias

auch als Teil des Orakels, als Teil des Schicksals Ödipus´ zu sehen, als kleines Rad im

großen Getriebe der göttlichen Wahrheit, die Ödipus zum Schluß in den Abgrund stürzen

wird. So sagt der Seher selbst: „Ich wäre nicht gekommen, wenn nicht du mich riefst!“

Ebenso unaufhaltsam wie sich die Wahrheit ihren Weg vom Dunkel ins Licht bahnt, tritt sie

dann auch in der Teiresias-Szene doch noch in ihrer Totalität, wieder als eine Art Orakel,

zutage: „Ans Licht wird kommen: mit den eignen Kindern lebt er zusammen, als ihr Bruder

und ihr Vater, der gleiche Mann, ist der Frau, der er entsproß, Sohn und Gemahl und des

Vaters Mitsäer und sein Mörder!“

In der „Konfrontation“ zwischen Ödipus und Teiresias erteilt Sophokles auch dem Glauben

an die Kraft der menschlichen Wahrnehmung eine eindeutige Absage. Der blinde Seher ist

im Besitz der Wahrheit, er wird von ihrem Licht genährt. Dagegen ist Ödipus der „sehende



Blinde“. Er befindet sich zwar im Vollbesitz seiner physischen Sehkraft, erkennt jedoch die

Wahrheit nicht. Das Licht der Wahrheit bleibt ihm verschlossen, er tappt im Dunkeln: „Du

hast zwar Augen und siehst doch nicht, wie tief du steckst im Übel, nicht, wo du wohnst, und

nicht, mit wem du hausest.“ Sophokles widerspricht damit einem radikalen Empirismus, der

Erkenntnis nur aus der sinnlichen Wahrnehmung zu gewinnen glaubt und deckt zugleich die

Schwäche des Menschen auf, der sich, auch wenn er wie Ödipus über hervorragende

Verstandesqualitäten verfügt, von den Sinnen täuschen läßt.

Eine ähnlich trotzige Reaktion des Ödipus ist auch in der nachfolgenden Szene, dem 2.

Epeisodion, festzustellen. Ödipus will die Wahrheit nicht akzeptieren und glaubt stattdessen

lieber an eine Intrige seines Schwagers Kreon, den er verdächtigt, seinen Thron einnehmen

zu wollen. Kreon war zuvor von Ödipus geschickt worden, den Seher herbeizuholen und trifft

nun wieder mit seinem König zusammen, der zuvor schon Teiresias und Kreon der

Verschwörung bezichtigt hatte: „Und den versuchst du nun hinauszuwerfen, meinend, dem

Thron der Kreontiner dann ganz nah zu stehn.“ Während sich Ödipus im Dialog mit Kreon

eher als Machtmensch erweist, der immer dann wenn seine Position gefährdet ist, einen

Schuldigen sucht, zeigt sich Kreon in seiner ganzen menschlichen Größe. Ihm geht das

neidlose, freundschaftliche Verhältnis zu Ödipus über das Königsein, Gefühle sind ihm

wichtiger als Macht: „Jetzt erhalt ich alles ohne Neid von dir, herrschte ich selber, vieles

müßte ich auch gezwungen tun. Wie sollt´ mir da, die Königswürde zu besitzen, süßer sein

als kummerlose Macht und hoher Rang?“ Ödipus ist zunächst verblendet und später, welch

Ironie, geblendet, wohingegen Kreon, der sich ja ebenfalls einer Anklage, wenn auch einer

unberechtigten, ausgesetzt sieht, gegenüber dem verstandesmäßig denkenden Ödipus sein

Herz sprechen läßt. Er (Kreon) nimmt im letzten Abschnitt seiner längeren Rede, das

Resümee vom Schluß der Tragödie in gewisser Weise vorweg: “Denn einen edlen Freund

verwerfen heißt, so meine ich, dies tun am eigenen Leben, das man am meisten liebt. Doch

das erkennst du unfehlbar erst mit der Zeit, denn die Zeit allein erweist einen Mann uns als

gerecht, den schlechten aber magst du auch an einem Tag erkennen.“

An der Tatsache, daß Ödipus auf seinen scharfen Verstand vertraut und unbedingt nach der

absoluten Wahrheit forscht, zeigt sich dann auch das Hauptthema des Dramas, die

Beziehung des Ödipus zu seinem Gott Apollon, das Verhältnis des Menschen zu den

Göttern im allgemeinen. Es ist Sophokles Intention, die Qualitäten des menschlichen

Verstandes und des unbedingten Bedürfnisses nach Wahrheit als hervorragende

Eigenschaften hervorzuheben, auf der anderen Seite jedoch den Menschen seines

Menschseins zu ermahnen. Der verstandesmäßig denkende Mensch darf nicht dem

Glauben verfallen, mit seiner Ratio alles erklären zu können und damit sein Schicksal selbst

in der Hand zu haben. Vielmehr muß er sich der Tatsache bewußt sein, daß der Verstand



von Gott gegeben ist, daß er seine Existenz dem Gott verdankt und sein Lebensweg von

Gott bestimmt wird. Ödipus erhebt sich ganz auf seinen Verstand vertrauend über den Gott

Apollon, obwohl er weiß, daß das Rätsel der Sphinx, aus dessen Auflösung er hauptsächlich

sein Selbstvertrauen und das Vertrauen des Volkes bezieht, ohne göttliche Hilfe wohl nicht

zu lösen gewesen wäre: „Nun für göttergleich zwar achten wir dich nicht, nicht ich, nicht

diese Kinder, die wir an diesem Herde sitzen, doch für der Männer Ersten in des Lebens

Wechselfällen und in den Begegnungen mit Göttern: kamst du doch in Kadmos´Stadt und

erlöstest uns vom Zoll, den wir der gnadenlosen Sängerin entrichteten, und dies, obwohl von

unsrer Seite du kein weitres Wissen hattest, keine genaue Kunde, sondern mit Beistand

eines Gottes, so sagt und denkt man, habest du das Leben uns aufgerichtet.“ Nun ist die

Stadt von der Pest befallen und Ödipus glaubt abermals auf seine Stärke vertrauend, das

Problem, dessen Ursache er ist, lösen zu können. Hierbei läßt sich jedoch ein seltsames

Verhältnis zu den Göttern, insbesondere zu Apollon, dem Gott der Wahrheit feststellen, da

Ödipus sich im Verlauf der Enthüllung immer wieder auf seinen Verstand beruft („Doch da

kam ich daher, der nichts wissende Ödipus und machte ihr ein Ende, weil mit Verstand ich´s

traf, von Vögeln nicht belehrt!“), sich andererseits aber beim Orakel der Götter Rat holt:

„Was ich aber, mit Umsicht, einzig als Heilung finden konnte, das hab ich unternommen:

Menoikeus´ Sohn, Kreon, den eignen Schwager, entsandte ich nämlich zu Phoibos´

pythischen Häusern, daß er dort erkunde, was ich tun, was sprechen soll, diese Stadt zu

retten.“ Hierin kommt die widersprüchliche Beziehung des Ödipus zu den Göttern und zur

Wahrheit deutlich zum Ausdruck. Wenn er der Auffassung ist, daß er die Wahrheit mit

seinem Verstand ergründen könnte, hätte er Kreon nicht zum Orakel schicken müssen.

Folglich besteht seine Hybris nicht darin, daß er der Meinung ist, ohne die Götter

Entscheidungen treffen zu können, da er ja diese um den Anstoß zur Auflösung des

Problems bittet, sondern vielmehr darin, daß er glaubt, mit der Hilfe der Götter würde sich

für ihn, den Sohn des Glücks, alles zum Guten wenden. Dies wird ganz deutlich, wenn er

Apollon anfleht: „O Herr Apollon! Käm er doch mit einem rettenden Geschick, strahlend - wie

sein Auge!“ Seine Selbstüberschätzung besteht darin, zu glauben daß er selbst, als der

vortrefflichste Mensch von diesem Schicksalswalten ausgenommen oder nur insofern

betroffen ist, daß er von den Göttern stets nur gutes erfahre. Da sein Leben bis zu diesem

Zeitpunkt einen so glänzenden Verlauf genommen hat, nimmt er an, daß dies so bleiben

wird; gerade hierin liegt jedoch seine Hybris, da er vergißt, das auch er ein menschliches

Wesen aus Fleisch und Blut ist, welches jederzeit vom dämonischen Schicksal zu Fall

gebracht werden kann: „Der berühmte Ödipus, der stärkste und beste der Männer, der

Kampfgenosse des Gottes - so sieht Ödipus sich selbst. Er meint zu wissen, daß dies sein

Wesen und sein bleibendes Verhältnis zu Gott ist.“



Wie bereits erwähnt, entstand der König Ödipus des Sophokles in einer Zeit des

Niedergangs. Dekadente Ausschweifungen stellten nach der Regierungsperiode des

Perikles die menschlichen Sitten und die moralischen Werte in Frage. In Frage gestellt

wurde damit jedoch auch das bis dahin ehrfurchtsvolle Verhältnis des Menschen zu den

Göttern. Aus diesen Mißständen entspringt dann auch Sophokles Enthüllungsdrama König

Ödipus, mit dem er den Menschen aufruft, sich dreier wichtiger Aspekte seines Daseins zu

besinnen. Das Geschehen zwischen Mensch und Gott zeigt erstens, daß die Aufdeckung

der Wahrheit gottgewollt ist, zweitens, daß durch das Wirken der Wahrheit die Welt gereinigt

und das bedrohte Göttliche bewahrt wird sowie drittens, daß Größe und Glück des

Menschen gebrechlich, also vergänglich sind. Dieser Tatsache muß sich der Mensch im

Angesicht der ewigen Götter bewußt sein, sonst verliert er jegliches Maß. Ödipus hat durch

seinen Glauben an ein stets hervorragendes Verhältnis zu „seinem“ Gott Apollon dieses

Maß verloren. Durch sein Vertrauen in den Gott der Wahrheit fällt er später um so tiefer.

Hierin liegt dann auch die besondere tragische Schärfe des Mythos, der Beziehung

zwischen Mensch und Gott: „Das angemessene Verhältnis zu Gott ist nicht Vertrauen,

sondern lebenslängliches Mißtrauen, im Bewußtsein des Menschen, nicht zu wissen, was er

selbst ist, und nicht zu wissen, was der Gott morgen tun wird. Zwar wird auch der

Mißtrauische nicht vom Unglück verschont, aber er erwartet es als dasjenige, womit der

Mensch rechnen muß.“ Der Mensch muß ferner zu der Einsicht kommen, daß alles was er

tut, sein Glück wie auch sein Leid, also sein ganzes Dasein vergänglich ist. Demgegenüber

hat das Göttliche bis in alle Ewigkeit Bestand, so daß der Mensch angesichts der göttlichen

Größe nichts ist. Zu dieser Einsicht der Nichtigkeit des menschlichen Daseins kommt auch

der Chor im vierten Stasimon: „Geschlechter der Sterblichen! Wie zähle ich euch gleich dem

Nichts, solange ihr lebt! Denn welcher, welcher Mann trägt mehr des Glücks davon als

Schein und nach dem Schein den Untergang?“

Auch wenn im König Ödipus das traditionelle, griechisch-mythologische Verhältnis des

Menschen zu Gott im Mittelpunkt steht, in dem sich ja letzten Endes die Autorität der

Gottheit durchsetzt, finden sich in dem Drama zahlreiche aufklärerische Momente, wie sie

eigentlich erst in der Aufklärung der europäischen Moderne zu finden sind. So ist der Gott

des Ödipus ein aufgeklärter Gott, ein „Herrscher“, der seinen Untergebenen nicht gewaltsam

zur Wahrheit zwingt. Zwar ist die von ihm gesandte Pest physischer Natur, doch ist sie als

Auslöser für den nun folgenden Diskurs ein Anstoß, durch den sich Ödipus selbst als

aufgeklärter Machthaber erweisen kann. Wäre er ein Tyrann, würde er das Volk unter der

Seuche dahinsiechen lassen. Da er aber keine Willkürherrschaft führt, sondern sich vielmehr

der Verantwortung für sein Volk bewußt ist, handelt er wie ein aufgeklärter Herrscher. Von

nun an ist es Ödipus selbst und nicht sein Gott Apollon, der die Handlung gewissermaßen



freiwillig vorantreibt, so daß man durchaus von einem aufgeklärten Gott sprechen kann, der

dem Menschen die Entdeckung seiner Herkunft überläßt: „Dieser Gott, der die Zeit und die

Naturmacht ist, ist ein Gott der aufgeklärten Philosophie und nicht ein Gott des Mythos oder

der Offenbarung.“ Gestützt wird dieser aufklärerische Charakter der Tragödie auch von der

Tatsache, daß sowohl in der Vorgeschichte als auch im dargestellten Handlungsverlauf auf

der Bühne nicht der Zufall die treibende Kraft ist. Fast immer sind es freie

Willensentscheidungen der Personen, die den schicksalhaften Verlauf Ödipus´ Lebensweg

bestimmen. So nimmt das tragische Schicksal damit seinen Lauf, daß Ödipus Eltern, Laios

und Iokaste, nachdem sie den bedrohenden Orakelspruch vernommen haben, alles daran

setzen, die Erfüllung desselben zu verhindern. Gerade damit ebnen sie jedoch der

Prophezeiung, die besagt, daß Ödipus seinen Vater erschlagen und mit seiner Mutter Kinder

zeugen werde, ihren Weg: „Aber gerade dadurch, daß sie das Greuliche unmöglich machen

wollen, schaffen sie ihm seine Möglichkeit.“ Hieran zeigt sich jedoch auch, daß es völlig

falsch wäre von einem Schicksalsdrama zu sprechen, da hier nicht das Schicksal, die

Ananke, sondern der Daimon waltet. Die Personen der Tragödie verfügen über einen feien

Willen und handeln dementsprechend selbstbestimmt. Das Geschehen ist nicht zufällig, die

Entscheidungen werden nicht von einer höheren Instanz getroffen: „Was über der Tragödie

waltet, ist nicht ein Schicksalszwang, Ananke, sondern der Daimon. Dieser umgibt den

Menschen, er durchdringt, umschließt ihn, aber er läßt ihm dabei doch die volle

selbstverantwortliche Freiheit des Handeln.“ Ödipus wird einem Hirten übergeben, der ihn

töten soll. Dieser jedoch entscheidet sich aus Mitleid mit dem Kind anders und übergibt es

einem anderen Hirten, der später in Person des Boten Ödipus wiederbegegnet. Damit wird

dem Unglück ein weiteres Mal durch eine freie Willensentscheidung der Weg geebnet. Der

zweite Hirte übergibt Ödipus nun unglücklicherweise dem kinderlosen Königspaar von

Korinth, wo Ödipus Jahre später selbst noch einmal mit dem Unheil verheißenden

Orakelspruch konfrontiert wird, der ihn aus dem Haus seiner vermeintlichen Eltern direkt in

die Arme seiner wirklichen Eltern treibt. Hätte der Hirte das Kind selbst behalten, wäre

Ödipus vermutlich von dem zweiten Orakelspruch verschont geblieben und seinen wahren

Eltern niemals begegnet. So kommt es jedoch, daß sich Ödipus und sein Vater Laios am

Kreuzweg begegnen und Ödipus, erstens, da er von Laios bedroht wird und zweitens, das

gleiche ungezügelte Gemüt seines Vaters besitzt, diesen erschlägt: „Dann folgt Ödipus´

Bericht über den Zusammenstoß, und wir werden uns klar, daß er geschah, weil sich Vater

und Sohn dem Temperament nach zu ähnlich waren.“ Ödipus kommt letztendlich nach

Theben, wo er das Rätsel der Sphinx löst und die verwitwete Iokaste, seine Mutter zur Frau

nimmt. Hier taucht dann ein völlig irrationales Element in der Tragödie auf. Wie kann Iokaste

Ödipus heiraten und mit ihm Kinder zeugen, wenn sie weiß, das ihm die Füße durchstochen



wurden, um ihn, falls er nach der Aussetzung doch überlebt, wiederzuerkennen? Zudem

weist ja auch sein Name deutlich auf die Bedeutung der Verletzung für sein ganzes Wesen,

seine Herkunft hin. Ein weiteres Indiz, dafür daß Ödipus ihr Sohn sein könnte, ist seine

Ähnlichkeit mit Laios, welche sie selbst im Drama erwähnt: „Groß war er, mit einem Anflug

von blütenweißem Flaum jüngst um sein Haupt, und von deiner Gestalt wich er nicht stark

ab.“ Trotz all dieser Hinweise heiratet sie Ödipus, wofür es nur zwei, wenn auch nicht

unbedingt plausible Gründe geben mag. Entweder ist Iokaste von seinen Heldentaten und

seinem Verstandesvermögen so geblendet, daß sie in Liebe entbrannt, ihn zum Mann nimmt

und damit den Platz auf dem vakanten Königsthron bereitet. Oder aber sie glaubt nicht

(mehr) an die Erfüllung des Orakels, an den Einfluß einer höheren Macht auf das

menschliche Leben. Letzteres würde zumindest ihrer Haltung im Drama entsprechen, da sie

die Wahrheit zugunsten des oberflächlichen harmonischen Scheinlebens ignorieren möchte.

Sie möchte Ödipus vor der Wahrheit, die sie bereits vor ihm klar erkannt hat, bewahren und

bittet ihn nicht weiter zu forschen: „Und trotzdem folge mir! Ich flehe: tu es nicht!“ Doch

Ödipus kann ihrem Wunsch nicht entsprechen, da er im Gegensatz zu ihr, ein Aufklärer und

sein Dasein in höchstem Maße an die Wahrheit gebunden ist. Bei ihm tritt die Gerechtigkeit

an die Stelle der Liebe. Ödipus forscht von Beginn an unbedingt nach der Wahrheit, ohne

Rücksicht auf seine Stellung als „unbefleckter“ König. Er überinterpretiert sein Amt sogar in

der Weise, daß er meint, auf alle Fragen eine Antwort finden zu können: „Wollt ich doch

helfen - in allem!“ In diesem totalitären Anspruch muß er schließlich scheitern. Ödipus hat

das große Ganze, die Zusammenhänge zwischen Mensch und Gott im Blickwinkel, nicht wie

Iokaste, die kleine begrenzte Welt ihres glücklichen Zusammenseins im Palast. Um diesem

Weltganzen, der Wahrheit näher zu kommen, beachtet er alles, sei es auch noch so gering:

„Wie lautet´s? Denn ich seh auf jedes Wort!“ Aufgeklärt ist Ödipus ebenso, wenn er sein

eigenes Wohlergehen dem Heil der Stadt unterstellt. Sicherlich geht es ihm auch darum zu

erfahren, wer er eigentlich ist, doch steht im Vordergrund der Aufdeckung die Befreiung

Thebens von der Pest: „Doch hab ich diese Stadt gerettet, so kümmert es mich nicht.“

Ödipus führt die „Ermittlungen“ in diesem Kriminalfall in der Öffentlichkeit vor seinem Palast,

nichts geschieht im Verborgenen. Das Volk ist Zeuge des Prozesses, das Geschehen bleibt

stets transparent, schließlich geht es Ödipus um sein leidendes Volk: „Vor allen sprich! Denn

am Schmerz um diese trag ich schwerer als an der Sorge um das eigne Leben.“ So ist es

dann auch bezeichnend, daß sich Iokaste, welche die Wahrheit gerne im Dunkeln belassen

würde, im Palast erhängt. Ödipus sticht sich mit Iokaste Spangen die Augen aus, was zwar

ebenfalls im Palast geschieht, tritt anschließend jedoch geblendet vor sein Volk. In diesem

Akt der Sühne handelt Ödipus ebenso nach seinem freien Willen, wie im vorigen Verlauf des

Dramas. Er hat Kreon zum Orakel geschickt, er hat den Seher Teiresias herbeigerufen,



ebenso den Boten und den Hirten. Er selbst war es, der immer weiter der Wahrheit

nachforschte. Gerade in dieser, wie Schadewaldt sagt, „Dämonie des Wissenwollens um

jeden Preis, besitzt die Gestalt des Ödipus Eigenschaften des modernen, aufgeklärten

Europäers: „Es scheint, ein Grundzug des europäischen Menschen, der wir noch selber

sind, manifestiert sich großartig in diesem Ödipus.“ Sophokles läßt seinem Protagonisten

konsequenterweise bis zum Schluß jegliche Handlungsfreiheit. Ödipus wird nicht von den

Göttern gerichtet, er richtet sich selbst. Er blendet sich, da er die Scheinwelt, in der bisher

gelebt hat, nicht mehr ertragen kann. Nun ist er zwar seiner physischen Sehkraft beraubt,

hat aber Zugang zum Licht der Wahrheit: der zunächst verblendete Ödipus ist am Ende

geblendet, aber sehend! Seine Selbstblendung symbolisiert jedoch auch seinen Bruch mit

seiner Vergangenheit, insbesondere seiner Herkunft: „Durch sein Tun, das Fluchen und die

Selbstblendung, weist Ödipus seine Verbindung zur Verwandtschaft und zur Gesellschaft

zurück, ebenso wie sie ihn verworfen haben, indem sie ihn als Säugling zum Ausgestoßenen

machten.“In diesem selbstbestimmten Schluß erinnert das Sophokleische Drama an

Tragödien von Shakespeare, Schiller oder Goethe.

Unaufgeklärt handelt Ödipus immer dann, wenn seine Position, seine Autorität gefährdet

erscheint. So droht er Teiresias und Kreon, wie oben bereits erwähnt, mit harten Strafen, da

sie ihm die Schuld an den Zuständen in Theben geben. Regressiv ist auch die Meinung des

Chors, daß das Volk nicht über ausreichende Verstandeskräfte verfügt, um sein Problem zu

lösen: „O weh! Denn zahllos trage ich Leiden: krank ist mir das ganze Volk, und nicht zur

Hand des Denkens Schwert, damit sich zu wehren.“ Ähnliche Meinungen über das geistige

Potential und die Selbstverantwortung des Volkes existieren jedoch noch heute im

ausgehenden 20. Jahrhundert. Ein letzter unaufgeklärter Zug innerhalb des Dramas ist die

Tatsache, das Ödipus mehrmals gewarnt wird, weiter seiner Herkunft auf den Grund zu

gehen. Die Personen, die nicht wollen, daß Ödipus die volle Wahrheit erfährt, also Teiresias,

Iokaste und der Hirte, handeln damit aus zwei Gründen unaufgeklärt: erstens verweigern sie

sich der Wahrheit und zweitens bedenken sie nicht, daß das Einstellen des Hinterfragens

den Untergang Thebens bedeuten würde: „Viermal im Verlauf der Untersuchung wird

Ödipus entweder nicht dazu ermutigt, weiter zu forschen, oder er wird direkt dazu gedrängt,

die Angelegenheit fallen zu lassen. Die Tatsache, daß dadurch die Pest fortdauern würde,

scheint niemanden zu stören.“ Ödipus läßt sich in seinem Drang nach dem totalen Wissen

jedoch nicht zügeln und verfolgt seinen einmal eingeschlagenen Weg konsequent zu Ende.

Dies und die oben angeführten Argumente lassen den Schluß zu, den König Ödipus des

Sophokles zumindest im Ansatz als eine Vorwegnahme der europäischen Aufklärung der

Moderne zu bezeichnen.



Doch hat Ödipus nicht nur die Funktion des Aufklärers, sondern auch die eines Erlösers

inne. Er nimmt als der „Unreine“, der „Besudler“ das Leid aller auf sich, um die Stadt von der

gottgesandten Pest zu befreien: „Denn euer Schmerz geht je auf einen einzigen nur für sich

allein und keinen andern, meine Seele aber stöhnt um die Stadt und mich und dich

zugleich.“ Hier zeigt sich schon sehr früh in der Tragödie ihre übergeordnete Thematik: der

Mensch ist zum Leiden geboren, das Leid ist seine conditio humanae. Der Mensch muß

leiden, da er handelt, schließlich ist er nicht gottgleich und kann deswegen Folgen bzw.

Ausmaß seiner Handlungen nicht überblicken. Deswegen muß Ödipus zwangsläufig leiden,

da er handelt. Da er kein Gott ist, kann er nicht wissentlich handeln, also handelt er

unwissentlich. Er bringt unwissentlich seinen Vater um und ehelicht unwissentlich seine

Mutter. Folglich wäre es auch falsch, Ödipus als schuldig zu bezeichnen: „Er hat in dem

Drama des Sophokles aber keine Schuld, hat all das Furchtbare, das er getan hat, weder

vorsätzlich noch fahrlässig, sondern völlig unwissentlich getan.“ Deswegen muß man ihn

vielmehr als tragische Figur sehen, die unschuldig schuldig geworden ist. Sein Leiden ist

notwendig, da er ein Mensch ist. Sophokles möchte mit seinem Drama den Menschen das

Gespür dafür vermitteln, daß sie angesichts der Götter eine tragische Existenz führen und

das daraus resultierende Leid akzeptieren müssen. Der Dichter will seine Zeitgenossen für

die ständige Schwebe des Menschen zwischen pessimistischem Nihilismus und

optimistischer Hybris sensibilisieren. Er stellt alles menschliche Wollen aufgrund des

Fehlens der Allwissenheit in Frage. Die Lösung für diese Existenzfrage findet sich für

Sophokles im Glauben an den Gott: „Weltangst und Seinsvertrauen. Beides zusammen

macht den tragischen Glauben des Sophokles aus.“ In seiner Ehrfurcht vor Gott bewahrt er

denselben und weiß damit um sein sich immer wieder aufs neue wiederholende tragische

Handeln, welches wiederum Leid nach sich zieht. In der Religion der Griechen des 5.

Jahrhunderts vor Christus wird das pure Sein an sich als das Göttliche gesehen. Ödipus

stört die Ordnung des Seins durch seine Blutschande, was in der hereinbrechenden Pest

zum Ausdruck gebracht wird. Später stellt er jedoch durch die Wahrheitsfindung und seine

Selbstblendung, die als Vergehen am eigenen Körper die frühere Blutschande wieder

aufhebt, die Ordnung des Seins wieder her. Es geht in der Tragödie nicht um den Bestand

des Einzelnen im Diesseits, sondern um den Bestand des Weltganzen auf ewige Zeiten: „So

gilt auch die Gerechtigkeit, von der wir schon sprachen, nicht dem Einzelnen im Jetzt,

sondern dem Ganzen auf Dauer.“ Orakel sind in dieser Welt die Spätfolgen früherer

Unausgewogenheiten/Verbrechen, die wieder ausgeglichen/gesühnt werden müssen.

Ödipus stellt durch seine Selbstblendung das Gleichgewicht, die Dike, wieder her. Er

bewahrt zudem durch seinen tiefen Fall, der seinem steilen Aufstieg gegenübersteht, das

Göttliche an sich. Im Gegensatz zu Iokaste, deren Größe darin besteht, daß sie ihr Leben



für das Scheinleben ihres Ehemanns bzw. ihres Sohnes aufgeben würde, beweist Ödipus

durch den Ausstoß aus Theben seine Frömmigkeit. Er wird zum zweiten Mal aus der Heimat

verstoßen, die eigentlich nicht die seine ist, doch geschieht die „Aussetzung“ diesmal

freiwillig, wodurch er eben seinen freien Willen bewahrt: „Diese (die Wahrheit/Anm. d. V.)

vernichtet ihn, doch selbst in der Vernichtung beharrt er bei dem Entschluß, sein Land zu

reinigen, indem er sich selbst am Ende der Tragödie, so wie er es dem Mörder angedroht

hatte, aus dem Land ausstößt und so, in Einigkeit mit dem Gotte, seine Freiheit beweist.“

War das Motto am Anfang des Dramas in Bezug auf den Auftritt eines hervorragenden

Menschen noch „voila un homme!“, ist es am Schluß „ecce homo!“ als eine Warnung an den

Menschen, sich vor der Wahrheit des Orakels zu hüten: „Die Enthüllung der Blindheit des

Ödipus ist zugleich die Offenbarung der Wahrheit Delphis.“ Obwohl sich ganz deutlich die

conditio humana des Menschen, also das Leiden an sich, zeigt, geht der Mensch, hier in

Person des Ödipus, daran nicht zugrunde. Vielmehr wird Ödipus später im Ödipus auf

Kolonos von den Göttern rehabilitiert, da er erstens für seine Verbrechen gesühnt hat,

zweitens den Göttern die Treue gehalten und damit drittens durch das geduldige

Aufsichnehmen des Leids menschliche Größe bewiesen hat: „Untergang und Leiden sind ein

Teil der göttlichen Weltordnung, sind ein Teil der conditio humana. Die heldenhafte Haltung

verleiht ihnen ihren Sinn.“

3. Die Widerspiegelung der Krise des Ödipus in der äußeren Form

Die Krise des König Ödipus zeigt sich nicht nur im Inhalt des Stückes, sondern auch in

seiner äußeren Form, der Anordnung bzw. Bedeutung der einzelnen Figuren sowie in

zahlreichen stilistischen Mitteln, die verdeutlichen, über welche Kunstfertigkeit ein Sophokles

bereits im 5. Jahrhundert vor Christus verfügte. Das Drama weist Einheit von Ort, Zeit und

Handlung auf, besitzt also die klassische Struktur der griechischen Tragödie. Das, worum es

sich in dem Drama dreht, hat sich bereits vorher ereignet. Als Handlung fungiert das Wort,

welches als faktisch anzusehen ist, da zwar an manchen Stellen die Wahrheit verschleiert

werden soll, jedoch niemals gelogen wird. Das Gesagte repräsentiert immer das Innenleben

der Personen, ihre Gedanken, ihren Charakter. Alle Figuren der Tragödie sind unbedingte

Menschen, sie sind „eins zu eins“, ihr Innenleben deckt sich mit ihren Äußerungen

gegenüber den anderen Personen. Vorgeführt wird nun die Enthüllung der Vorgeschichte in

Form einer kriminalistischen Analyse, die jedoch weit über das bloße Aufspüren des

„Verbrechers“ hinausgeht, da es Sophokles vielmehr darum geht, den übergeordneten

Zusammenhang zwischen Mensch und Gott zu verdeutlichen: „Der Prozeß gegen

Unbekannt, in dessen Verlauf sich Unbekannt als der mit der Fahndung beauftragte König



und Richter selbst herausstellt, ist eine erhabene >detective story< - erhaben, weil es hier

nicht bloß um die intellektuelle und manuelle Dingfestmachung eines Verbrechers geht.“

Es wird nicht der bisherige Lebensweg der Personen gezeigt, sondern der Moment, in dem

der Protagonist Ödipus zu sich selbst findet. Ödipus beschreitet, da er feststellen muß, daß

sein sich sein Dasein auf falschen Voraussetzungen aufgebaut hat, den Weg vom Schein

zum Sein. Er tut durch das Aufspüren der Wahrheit zwar einen tiefen Fall, erlangt jedoch

auch eine neue wahrhaftige Identität. Dieser innere Weg vom Schein zum Sein findet seine

äußere Entsprechung in der symbolischen Bedeutung von Licht und Dunkel, von Offenem

und Verborgenem. Ödipus wahre Vorgeschichte befindet sich im Dunkeln/im Verborgenen

und muß durch das Licht der Wahrheit zutage treten. Deswegen findet die Enthüllung der

Wahrheit stets auf der Bühne vor dem Palast statt. Wann immer sich die Wahrheit ein Stück

mehr offenbart, wird Ödipus ins Haus verwiesen. So zunächst von Teiresias: „Und nun geh

hinein und sinn darüber nach!“, später von Iokaste: „Doch gehen wir hinein: nichts nämlich

möchte ich tun, was dir nicht lieb ist.“ und ganz am Ende, als die Wahrheit in ihrer Totalität

ans Licht getreten ist, stürzt er selbst in den Palast hinein. „Das Haus gewinnt also eine

symbolische Bedeutung als bergender Ort für den immer mehr Geschlagenen, zugleich als

die Stelle, von der er immer wieder ausgeht, um zu neuer Erkenntnis vorzustoßen,

schließlich um die über sich selbst gewonnene Einsicht zu offenbaren.“ Allerdings hält es

den geblendeten Ödipus nicht in seinem Palast, da ihm dieser keinen dauerhaften Schutz

bietet, keine Ruhe gewährt, ganz im Gegenteil. Das Königshaus kann ihm kein Zuhause

mehr sein, steht es doch als Manifest seines bisherigen Lebens für seine vorige

Scheinidentität.

Parallel zu dem Gegensatzpaar Enthülltes/Verborgenes ist das gesamte Drama von dem

Gegensatzpaar Licht/Dunkelheit und den damit in Zusammenhang stehenden Begriffen

Tag/Nacht, sehend/nicht sehend sowie klar/unklar durchzogen. Dabei steht die Dunkelheit

immer für das Unwissen, das Licht aber stets für die Erkenntnis der Wahrheit, nach der

Ödipus von Anfang bis Ende strebt: „Nun denn, von neuem werd ich, abermals, das Dunkel

lichten.“ Zu Beginn glaubt Ödipus noch vom Licht der Wahrheit genährt zu werden, dabei

trifft dies nicht auf ihn, sondern auf den blinden Seher Teiresias zu, den Ödipus wiederum

für nicht sehend hält: „Aus einer einzigen Nacht nur nährst du dich, so daß du weder mir

noch einem andern, der das Licht sieht, jemals schaden kannst.“ Hier zeigt sich jedoch

auch, daß es nicht nur um Wissen und Unwissen, sondern auch um verschiedene

Perspektiven, verschiedene Seinsarten geht. Dies wird ganz deutlich, wenn man sich in die

Lage des Ödipus versetzt, der ja nicht über das Wissen der Zuschauer oder eines Teiresias

verfügt: „Aber vom Sein des Menschen aus betrachtet, steht nicht Wissen und Nichtwissen

einer Tatsache sich gegenüber, sondern eine Seinsart gegenüber einer Seinsart: was der



einen `Licht´ ist, ist der andern `Nacht´.“ Im Verlauf der Tragödie verläßt Ödipus diese

Seinsart und begibt sich auf eine höhere Stufe des Sehens. Am Ende hat der Geblendete

zwar seine physische Sehkraft verloren, dafür jedoch den Blick für die Wahrheit, seine

Vergangenheit, seine wahre Identität gewonnen: „Kommt zu diesen meinen brüderlichen

Händen, die´s euch bewirkt, daß des leiblichen Vaters Augen, die früher strahlten, nun

derart sehn - der ich, ihr Kinder, sehend nicht und wissend nicht euch Vater wurde dort, wo

ich selber ward gesät.“

Wurde die griechische Tragödie zuvor von Szenen bestimmt, in denen ein Dialog zwischen

zwei Personen stattfand, tauchen im König Ödipus mehrere Dreigespräche auf, in denen die

beteiligten Figuren wechselseitig aufeinander eingehen. Sophokles dient diese Konstellation

dazu, sowohl die Tragik als auch die Spannung zu steigern sowie die Hin- und

Hergerissenheit seiner Personen widerzuspiegeln. Durch den wechselseitigen Dialog wird

die Tragik gesteigert, da sich die Akteure zum einen immer mehr der Wahrheit nähern, zum

anderen durch das gegenseitige Befragen die Unsicherheit bzw. die Gewißheit jedes

Einzelnen zunimmt. So markiert das erste Dreigespräch des Dramas zwischen Ödipus,

Kreon und Iokaste einen deutlichen Übergang, da von nun an durch die Anwesenheit und

die Interaktion eines Dritten, stets ein als Zeuge oder Gewissen fungierende Person ins

Geschehen eingreift, was zur Folge hat, das die Wahrheit nicht mehr länger im Verborgenen

bleiben kann: „Die Dazwischenkunft des Dritten, und durch diesen die Beschwichtigung, ist

hier kein Ende, sondern Wechsel und Peripetie; keine Zäsur, sondern erst Anstieg zu dem

Hauptgipfel des unverhältnismäßig langen, wandlungsreichen Epeisodions - eines

Epeisodions, in dem neben dem Kontrast der großen Flächen auch die Übergänge, die

Halblichter, die schwebenden Zwischenzustände nicht fehlen.“ Das nächste Dreigespräch

zwischen Ödipus, dem Boten und Iokaste entspricht genau dem eben gesagten, auch wenn

Iokaste nicht direkt mit dem Boten spricht, sondern nur auf dessen Bericht eingeht. Sie

benutzt die Aussagen des Boten je nach ihrem Gusto, um Ödipus zu einer Meinung, nämlich

der ihren zu überreden. Damit jedoch entlarvt Iokaste, die in ihren Verdachtsmomenten vom

Boten bestätigt wird, ungewollt die scheinbare Wahrheit und bewirkt, daß Ödipus um so

energischer der Wahrheit nachgeht: „Das kann nicht sein, daß ich, ergreifend solche

Zeichen, nicht meine Herkunft bring ans Licht!“ Eine weitere Zuspitzung der tragischen

Ereignisse erfolgt im letzten Dreigespräch zwischen Ödipus, dem Boten und dem Hirten.

Hier fehlt die sich der Wahrheit in den Weg stellende Iokaste, so daß Ödipus in seinen

Ermittlungen nicht mehr behindert wird und vom Hirten seine wahre Herkunft erfährt: „Denn

bist du der, von dem er spricht, so wisse, daß unglückselig du geboren bist.“

Ein weiteres Instrument zur Steigerung der Tragik ist die Ironie, welcher sich Sophokles im

ganzen Stück bedient. Die tragische Ironie entsteht dadurch, daß fast alles, was Ödipus



sagt, doppeldeutig ist. Dieser doppeldeutige Hintersinn wird nur dem Zuschauer, teilweise

auch manchen Beteiligten, wie z. B. dem Teiresias, offenbar, wodurch sich später die

Fallhöhe des Ödipus erhöht: „Denn wer´s auch war, der ihn erschlug, er wird vielleicht an mir

sich auch mit solcher Hand vergreifen wollen. Leist ich jenem also Hilfe, nütze ich mir

selbst.“ In seiner Unwissenheit spricht Ödipus die schreckliche Wahrheit an manchen Stellen

deutlich aus, ohne zu wissen was er eigentlich sagt: „Doch jetzt, da sich´s ergab, daß ich die

Herrschaft habe, die jener früher hatte, sein Bett auch habe und seine Frau, von ihm und mir

besät, und gemeinsamer Kinder Stamm - wäre ihm nicht verunglückt das Geschlecht - uns

herangewachsen wäre; ...“ Unbewußt weiß Ödipus auch um seine Vergangenheit, wie sonst

sind seine Freudschen Versprecher zu erklären, in denen er in Bezug auf das Geschehen

am Kreuzweg statt des Plurals den Singular verwendet. Kreon berichtet, daß Laios von

Räubern erschlagen wurde, sofort darauf spricht Ödipus von einem Räuber: „Wie wär der

Räuber, hätt man´s nicht mit Geld von hier ins Werk gesetzt, zu solcher Tollkühnheit

geschritten?“ Auch im weiteren Verlauf spricht Ödipus immer von dem Mörder des Laios,

obwohl im Bericht von den Ereignissen am Kreuzweg Laios von mehreren Männern

erschlagen wurde: „Kennt jemand aber einen andern, auch aus einem andern Lande, als

den Mörder, so schweig er nicht: denn die Belohnung zahle ich, und auch der Dank kommt

noch dazu.“ Sophokles Offenbarung der Psyche des Ödipus unterscheidet sich jedoch von

Freuds Psychoanalyse in einem für das Drama wesentlichen Punkt: die Fehlleistung

offenbart sich nur den Außenstehende, nicht demjenigen, der sie vollzieht. Ödipus entlarvt

sich durch die Verwendung des Plurals, bemerkt seine Entlarvung jedoch selbst nicht: „Nur

daß die Fehlleistung der Psychoanalyse ein unbewußt Wirkendes der eigenen Innenwelt

verrät, während sich bei Sophokles ein unbewußt Wirkliches der Außenwelt durch die

Fehlleistung offenbart. So redet Oidipus richtig von dem Mörder des Laios, obwohl für ihn

doch nur von den Mördern die Rede sein könnte.“ Gerade daraus resultiert jedoch die

tragische Ironie, die Ödipus später so tief fallen läßt.

Die Ironie wird noch durch ein letztes Mittel, welches hier genannt sei, gesteigert, nämlich

durch den Chor. Dieser hat in seinem Stasimon eine dreifache Bedeutung. So vertritt er

erstens die Stimme des Volkes und ist somit eine Person des Stücks. Zweitens dient er als

Instrument zur Begleitung, Gliederung und Vertiefung des jeweiligen Sachverhalts. Er

kommentiert jeweils das vorherige Geschehen, blickt voraus und ist somit eine Instanz, die

die höheren Zusammenhänge im Blick hat: „Vermessenheit pflanzt den Tyrannen,

Vermessenheit, wenn sie sich mit vielem gemästet hat, sinnlos, was nicht an der Zeit und

nicht zuträglich ist: zum höchsten Kamm aufgestiegen, stürmt sie in schroffe Not, wo ihr kein

Dienst des Fußes mehr dient.“ Drittens ist der Chor auch ein Organ des Dichters selbst, um

seine eigene Meinung als Seitenhieb auf die Realität seiner Zeit in das Drama einfließen zu



lassen: „So daß sie welken, tilgen des Laios´ alte Göttersprüche sie schon, und nirgends

steht Apollon sichtbar in Ehren: es schwindet das Göttliche.“ Zum Mittel der tragischen Ironie

wird der Chor, da er ebenfalls unbewußt doppeldeutig spricht und damit offenbart, daß er

genau wie Ödipus von gewissen Fakten geblendet ist: „Denn vor aller Augen trat gegen ihn

an die geflügelte Jungfrau einst, und klug erschien er in der Prüfung und hold der Stadt.

Darum wird, nach meinem Sinn, er nie für schuldig befunden werden einer Untat.“ Zudem

betet der Chor fortwährend um die Auflösung der Wahrheit, doch stellt diese sich dann ganz

anders dar, als er sie sich erhofft hatte: „Das Gebet des Chores wird tatsächlich erfüllt

werden: die Menschen werden auf die Wahrheit mit Fingern zeigen, nur wird sie anders

aussehen, als der Chor sie sich vorstellt.“

4. Die Krise des Richter Adam in Heinrich von Kleists Der zerbrochne Krug

Heinrich von Kleists 1802/03 entstandenes Lustspiel Der zerbrochne Krug zeigt auf den

ersten Blick den Fall des Dorfrichters Adam, guckt man jedoch unter die Oberfläche, erkennt

man, daß noch viel mehr als der höchst komisch dargestellte Niedergang desselben in dem

Stück verborgen ist. Kleist unterhält mit seiner in einem niederländischen Dorf angesiedelten

Komödie den Leser zwar aufs vortrefflichste, doch webt er in die Handlung zahlreiche

Themen ein, die weder komisch noch marginal oberflächlich sind. So übt er unterschwellig

Kritik an einigen gravierenden Mißständen seiner Zeit, wie z. B. am Gerichtswesen, am

Verhältnis von Staatsdienern zum Volk, umgekehrt auch am teilweise naiven Verhältnis der

bäuerlichen Gesellschaft zu den hohen Beamten oder am Umgang der westeuropäischen

Staaten mit ihren Kolonien. Im Mittelpunkt seines Stücks stehen jedoch noch komplexere

Begriffe wie Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Echtheit und der Verlust der Unschuld. Die Komödie

an sich, die im allgemeinen fälschlicherweise als belanglos und nur der Unterhaltung

dienend angesehen wird, hat ähnlich große Themen zum Inhalt wie die Tragödie. Richtig ist,

daß die Komödie einen hohen Unterhaltungswert besitzen sollte. Richtig ist aber auch, daß

die Komödie, zumindest eine gute, immer auf tragischen Elementen beruht, da Komik und

Tragik in engem Zusammenhang stehen. Es muß zumindest den Anschein haben, daß sich

die Person, über die gelacht wird, in einem ernsthaften Konflikt befindet. Ein ernsthafter

Konflikt ist nur ein solcher, in dem die Beteiligten Schaden nehmen können, sonst wäre er

nicht ernsthaft. Nach Aristoteles ist jedoch die erste Bedingung des Komischen, daß es zum

Häßlichen gehört, jedoch weder Schmerz noch ernsthaften Schaden erzeugt. Eine

Bedingung des Tragischen ist andererseits wieder, daß Schmerz zugefügt wird und ein

ernsthafter Schaden entsteht, sonst wäre das Ereignis nicht tragisch. Somit scheint die

Aussage, daß die Komik zur Tragik gehört und umgekehrt ein Widerspruch in sich zu sein.



Betrachtet man jedoch einmal den Zerbrochnen Krug wird deutlich, daß dem nicht so ist.

Adams Fall ist tragisch und komisch zugleich, da er zwar fällt, aber keinen ernsthaften

Schaden nimmt, außer dem, daß er seine Anstellung verliert, wobei man darüber auch

streiten kann, ob diese Folge nicht eine ernsthafte ist. Das ganze Lustspiel baut eigentlich

auf tragischen Elementen, wie z. B. der Erzwingung sexueller Handlungen eines häßlichen

alten Mannes von einem schönen jungen Mädchen oder dem möglichen lebensgefährlichen

Dienst als Soldat in einer fernen Kolonie auf. Trotzdem gewinnt der Leser niemals den

Eindruck einer ernsthaften Bedrohung, da die Sprache der Protagonisten eben die der

Komödie ist und mögliche Konsequenzen ihrer Handlungen immer nur angedeutet werden

bzw. schemenhaft im Hintergrund bleiben. Ernsthafte Konflikte gibt es dennoch in Hülle und

Fülle. Da wäre zuallererst der Umgang Adams mit der Wahrheit. In seiner Position als

Richter sollte er eigentlich der Vertreter von Wahrheit und Gerechtigkeit sein, doch

mißachtet er diese hohen Werte und handelt wie ein Despot. Er fällt seine Urteile willkürlich,

um sich nicht selbst richten zu müssen, schließlich war er es, der den besagten Krug in der

Nacht zuvor zerbrochen hatte, als er beim Versuch ein Schäferstündchen mit Eve zu

erzwingen, gestört wurde. Adam versuchte die Zuneigung Eves zu erpressen, da er ihr mit

einem fingierten Brief vorgaukelte, ihr Geliebter Ruprecht müsse zum Militärdienst nach

Ostindien, wovor Adam ihn jedoch bewahren könnte: „Nach Bantam, gnädiger Herr;

verleugnets nicht! / Hier ist der Brief, die stille heimliche / Instruktion, die Landmiliz

betreffend, / Die die Regierung jüngst deshalb erließ: / Ihr seht, ich bin von allem

unterrichtet.“ Dieses Druckmittel erklärt auch, warum Eve in der Gerichtsverhandlung so

lange schweigt und die Wahrheit aus Angst um Ruprecht zurückhält.

Adams Rechtsprechung hält sich an keine Ordnung, sie wird völlig vom Chaos und der

Willkür bestimmt, was er selbst andeutet, als er Gerichtsrat Walter erklärt, wie seine

Perücke abhanden gekommen ist. Die Perücke geht als Symbol der richterlichen Autorität

wie Sodom und Gomorrha in Flammen auf, was darauf schließen läßt, das Adams Moral der

der Einwohner der berüchtigten Stadt aus der Bibel entspricht: „Und greife sie, und will sie

von mir werfen; Doch eh ich noch das Nackenband gelöst, / Brennt sie wie Sodom und

Gomorrha schon.“ Die eigenwillige Auslegung der Gesetze durch Adam markiert dann auch

eine der vielen Krisen, die Der zerbrochne Krug zum Thema hat, nämlich die der

Rechtsprechung. Die Handlung spielt am Ende des 17. Jahrhunderts in den Niederlanden,

welche als Vorreiter des modernen Staates bereits zu diesem Zeitpunkt eine

Gesetzesreform durchführten. Allerdings zeigt sich am Fall Adams, daß die Reformen noch

nicht bis aufs Land nach Huisum durchgedrungen sind. Die Reise Walters, der als

Gerichtsrat die Obrigkeit repräsentiert, symbolisiert die Verbreitung der neuen

Rechtsprechung von der Hauptstadt Den Haag aus bis in die ländliche Provinz, wobei seine



Reisegeschwindigkeit „Ist er mit Holla Schon fertig? - Ja, er ist in Huisum schon.“ für die

Schnelligkeit steht, mit der sich die Reform im ganzen Land ausbreiten soll: „Das Dorf

Huisum wie die Nachbarorte werden von Den Haag aus wohl nur mehr als überständige

Relikte der Vormoderne betrachtet, die schnell - man beachte das Reisetempo des

Gerichtsrats! - auf den aktuellen Standard der Zivilisation zu befördern sind.“ Da aber die

Dorfbewohner bis auf Adam und Licht Analphabeten sind, können die Reformen, die im

Gegensatz zur alten Rechtsprechung - „Wir haben hier, mit Euerer Erlaubnis, / Statuten,

eigentümliche, in Huisum, / Nicht aufgeschriebene, muß ich gestehn, doch durch / Bewährte

Tradition uns überliefert.“ - ausschließlich schriftlich festgelegt sind, sich nicht in der

Bevölkerung verbreiten. Adams Lügen sind nur möglich, weil Eve nicht lesen kann und

deswegen Adams Worten in Bezug auf den fingierten Brief glauben mußte: „Bewies, wie ein

erlognes Krankheitszeugnis, / Von allem Kriegsdienst ihn befreien könnte; / Erklärte und

versicherte und schlich, / Um es mir auszufertigen, in mein Zimmer: / So Schändliches, ihr

Herren, von mir fordernd, / Daß es kein Mädchenmund wagt auszusprechen!“ Aufgrund

dieser Überlegenheit Adams und der Tatsache, daß in Huisum die Gewaltenteilung noch

nicht vollzogen ist - Adam vertritt zugleich Legislative und Iudikative in einer Person - kann er

wie ein absolutistischer Herrscher walten: „Er ist faktisch souverän, obgleich er an

Institutionen gebunden sein sollte.“ Diese Tatsache schlägt sich auch im Selbstverständnis

Adams wieder, wenn er sagt: „Ich hatte noch das Morgenlied / Im Mund, da stolpr´ ich in den

Morgen schon, / Und eh ich noch den Lauf des Tags beginne, / Renkt unser Herrgott mir

den Fuß schon aus.“ Hierin kommt zum Ausdruck, daß Adam sich selbst als Subjekt des

Tagesablaufs versteht, das sich den weltlichen Lauf der Dinge unterordnet und sich selbst

als höchste Instanz in seinem Lebensraum ansieht. Er setzt sich selbst als autonomes

Subjekt, mißachtet die Regeln der menschlichen Gemeinschaft und damit Gottes

Schöpfung. Dabei spielt das Zerbrochensein, welches der Krug symbolisiert eine

entscheidende Rolle. Der Krug steht zum einen für die lange Familientradition, da er laut der

Beschreibung der Frau Marthe Rull von Generation an Generation weitergegeben wurde und

damit die Gesamtheit der Familie über die Einzelperson stellt, da er unabhängig von den

Wirren der Zeit ein ungebrochener Bestandteil der Familientradition geblieben ist: „Aus der

>>Feuersbrunst von sechsundsechzig<< war er sogar erneuert hervorgegangen, >>Als käm

er eben aus dem Töpferofen<< hervor, das greif- und sichtbare Zeichen der

Unzerstörbarkeit der Familientradition und ihrer Erneuerung in der Generationenfolge weit

über jedes Einzelschicksal hinaus.“ Mit dem Krug droht jedoch auch das gesellschaftliche

Ansehen der Familie zu zerbrechen, da Eve ja aus Angst um ihren geliebten Ruprecht, nicht

den Namen desjenigen preisgibt, der in der besagten Nacht auf ihrem Zimmer gewesen ist.

Dadurch macht sie sich des freizügigen, dirnenhaften Umgangs mit verschiedenen Männern



verdächtig: „Wenn sie ins Angesicht mir sagen kann, / Schamlos, die liederliche Dirne, die, /

Daß es ein andrer als der Ruprecht war, / So mag meinetwegen sie - ich mag nicht sagen,

was.“ An dem Fakt, daß selbst ihre Mutter, ihr Geliebter Ruprecht, der sie als „Metze“

bezeichnet, und ihr Schwiegervater in spe Veit Tümpel Eve kein Vertrauen schenken,

sondern an ihre Liederlichkeit glauben, zeigt sich auch, daß die bäuerliche Dorfgemeinschaft

nicht mehr intakt, nicht mehr unschuldig ist. Die Verantwortung dafür trägt jedoch Adam, der

durch sein Verhalten und seine Lügen Mißtrauen sät, da er als Autorität von der

Dorfgemeinschaft anerkannt wird. Adams Sündenfall, der darin besteht, daß seine Einheit

mit sich selbst und mit sich als Wesen der Schöpfung Gottes entzwei gebrochen ist, bewirkt,

daß die Dorfbewohner ihr unschuldiges Vertrauen in die menschlichen Beziehungen

zumindest zwischenzeitlich verlieren. Adam repräsentiert das gebrochene Individuum. Seine

Krise besteht darin, daß seine Persönlichkeit in Bewußtsein und Unbewußtsein

auseinanderfällt. Daß er etwas Unrechtes getan hat ist ihm unbewußt bewußt, was sich in

seiner Sprache deutlich ausdrückt, bricht dort doch seine Verstrickung in den Fall immer

wieder ungewollt durch: „ -Die werden mich doch nicht bei mir verklagen?“, „ -Es klirrte

etwas, da ich Abschied nahm -.“ oder „Halunke! Das behielt er!“. Adam zerfällt selbst in zwei

Stücke: Auf der einen Seite handelt sein Bewußtsein immer dann, wenn er lügt oder den

Verlauf der Untersuchungen beeinflussen will, auf der andere Seite kommt die Wahrheit

zwangsläufig immer wieder zum Vorschein, da Adam sein unbewußtes Wissen nicht unter

Kontrolle hat: „Die Wahrheit des Innern macht sich als eigene Kraft geltend und entlarvt die

Täuschungen des entfremdeten Bewußtseins.“ Diese unmenschliche Kraft, die Adam

unkontrolliert erfaßt, resultiert aus seinem Bruch mit der Unschuld. Durch seine Erpressung

Eves und dem sich daran anschließenden Bemühen, seine „Tat“ zu verdecken, hat Adam

das Gefüge von Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Echtheit gestört, was nicht ohne

Konsequenzen bleiben kann. Zwar versucht Adam durch seine freien Erfindungen das

Geschehene zu verschleiern, doch wird er stets wieder mit der Realität konfrontiert. Sein

Tabubruch, die sexuelle Aggression des häßlichen Alten gegenüber der jugendlichen

Schönen, drängt in seinem Innern, um sich stellenweise zu offenbaren. Wollte Adam zu

Beginn der Komödie „den Tag ablaufen“, muß man insgesamt gesehen festhalten, daß es

sich eher umgekehrt verhält: Adam ist ein Spielball des Tagesablaufs. Er wird erstens durch

Gerichtsrat Walter, zweitens durch die Zeugenaussagen der Dorfbewohner und drittens

durch die in ihm drängende Gewalt des schlechten Gewissens zur Fortsetzung des

Prozesses gezwungen, an dessen Ende er schließlich fällt. Kleist prangert durch die

Darstellung dieser unbegreiflichen Gewalt, die an dem Richter zerrt, den Adamsfall des

Menschen an, den dieser mit dem Aufkeimen seines Bewußtseins tut. Aufgrund der

Tatsache, daß der Mensch Bewußtsein als Instanz zur Reflexion seiner Handlungen besitzt,



beobachtet und beurteilt er sich selbst. Somit ist er wie in Adams Traum stets Richter und

Angeklagter zugleich: „Mir träumt´, es hätt ein Kläger mich ergriffen, / Und schleppte vor den

Richtstuhl mich; und ich, / Ich säße gleichwohl auf dem Richtstuhl dort, / Und schält´ und

hunzt´und schlingelte mich herunter, / Und judiziert den Hals ins Eisen mir.“ Auch Eve wird

von dieser Gewalt ergriffen und handelt deswegen unecht. Ebenso wie bei Adam ist ihre

Haltung, wenn auch aus hehrerem Ansinnen, gespielt. Dadurch, daß sie einmal mit diesem

Spiel angefangen hat, wird sie dazu gezwungen, diesen Weg des Scheins weiterzuverfolgen

und gewinnt erst wieder die Kontrolle über sich, als Adam Ruprecht mit dem Gefängnis

droht. Ebenso wie Adam sät Eve durch ihre die Wahrheit verdeckende Haltung Mißtrauen

unter den Dorfbewohnern, die wiederum ihrerseits Eve mit Mißtrauen bedenken. Frau

Marthe verdächtigt ihre Tochter des dirnenhaften Umgangs mit Männern, Veit verdächtigt

seinen Sohn, mit Eve flüchten zu wollen und Ruprecht verdächtigt Eve der Untreue. Die

Dorfgemeinschaft, die zuvor durch ihren wenn auch naiven, jedoch aufrichtigen Glauben an

die Menschlichkeit des Einzelnen zusammengehalten hatte, zerbricht durch die falsche Saat

Adams. Die Sinnengläubigkeit der Bauern, die noch keine Subjekt-Objekt-Spaltung der Welt

kennen und die Sinne als ihre Dienstboten verstehen, erweist sich angesichts Adams

Wirklichkeit, in der sich inneres Wesen und äußeres Erscheinungsbild voneinander getrennt

haben, als sinnlos. So wird z. B. Ruprechts Vertrauen auf seine Sinne durch Adams

Sandwurf widerlegt: „Durch den Einbruch der in sich selbst, in Wahrheit und Lüge, in Sein

und Schein, gespaltenen Existenz Adams in diese Welt des Vertrauens sind mit dem Krug

auch die menschlichen Beziehungen zerbrochen, das Vertrauen zwischen Mutter und

Tochter, zwischen Vater und Sohn, zwischen Bräutigam und Braut, und über diese

Beziehungen hinaus das Vertrauen zur Obrigkeit.“ Aus dem unechten Verhalten Adams und

Eves auf der einen und der Wahrhaftigkeit z. B. Ruprechts auf der anderen Seite entsteht

eine babylonische Sprachverwirrung sondergleichen. Da die verschiedenen Parteien stets

über eine andere, nämlich die jeweils ihnen eigene „Wirklichkeit“ sprechen, reden sie

aneinander vorbei, wie ein Dialog zwischen Adam und Licht im siebenten Auftritt ganz

deutlich zeigt: „Herr Richter! Seid Ihr -? - Ich? Auf Ehre nicht! / Ich hatte sie behutsam drauf

gehängt, / Und müßt ein Ochs gewesen sein - Was? - Was? - Ich fragte -! / Ihr fragtet, ob

ich -? - Ob Ihr taub seid, fragt ich. / Dort Seiner Gnaden haben Euch gerufen.“

Ähnlich chaotisch durfte auch die Rechtsprechung in Huisum bis zum Zeitpunkt der

Handlung abgelaufen sein, schließlich liegen die Akten in der Gerichtsstube, in der Adam

zugleich auch wohnt, wie der Turm zu Babel: „Die Aktenstöße setz ich auf, denn die, / Die

liegen wie der Turm zu Babylon.“ Jegliche Ordnung, jegliche Chronologie, jegliche Tradition

an sich ist in der Gerichtsstube, der wohl wichtigsten Verwaltungseinrichtung Huisums, und

damit auch im Dorf selbst abhanden gekommen. Diesen Einschnitt markiert der Bruch des



Kruges, auf dem einige wichtige historische Ereignisse dargestellt waren. So steht die

Übergabe der niederländischen Provinzen an Spanien als Resultat des Krieges zwischen

beiden Ländern für die Entzweiung der feudalen Weltordnung, während die Darstellung des

letzten Staatsaktes Kaiser Karls V. symbolisiert, daß dessen traditionelle Ordnung, an der

sich auch Adam in seiner Rechtsprechung orientiert, von nun an zerbrochen ist.

In diesem Zusammenhang ist auch eine positive Eigenschaft Adams zu nennen. Er

repräsentiert im Gegensatz zu Walter, der als aufklärerischer Vertreter des Naturrechts

fungiert, die traditionelle, auf mündlicher Überlieferung beruhende bürgernahe

Rechtsprechung. Walter steht auf seiten der zentralstaatlichen Gesetzgebung, die sich an

der Rechtssystematik der bürgerlichen Gesellschaft, dem Code Napoleon orientiert.

Dagegen steht Adam auf seiten des Lokal- und Provinzialrechts und knüpft an die

historische Rechtsschule eines Savignys oder eines Jacob Grimms an. Kleist greift damit

eine zur Zeit der Entstehung des Zerbrochnen Krugs aktuelle juristische Diskussion auf, die

in Europa vor allem seit der Einführung des Allgemeinen Landrechts in Preußen 1794

verstärkt geführt wurde. Adams traditionelle Rechtsprechung hat den Vorteil, daß sie, da sie

sich nicht an detaillierte Formalia hält, den Einzelfall angemessener behandeln kann und

nicht nach einem vorgegebenen Schema verfahren muß. Alltag und Gesetze korrelieren bei

Adam noch, während Walters vernunftmäßige Strafprozeßordnung zur Folge hat, daß

Theorie und Praxis stark voneinander differieren: „Der redende Adam und neben ihm, als

Gevatterin verwandt, die redende, Traditionen ins Leben rufende Frau Marthe gewähren

noch, genau im Sinne von Adams theoretischer Position, eine Verknüpfung von

Lebenspraxis und Rechtsprechung, die für die Begründung des Gerichtes in der Frühzeit, im

Ödipus, fundamental war, auch noch in der Ära Karls V. galt, während die vernunftmäßige

Abstraktheit der Walterschen Rechtsprinzipien alle Verbindung zwischen konkretem Alltag

und Gesetz zerschneidet.“ Doch auch Walter, dem es vorrangig nicht um die Gerechtigkeit,

sondern um die Wiederherstellung des Vertrauens in die Obrigkeit geht, hält sich nicht

konsequent an die Form. Zunächst wünscht er die Einhaltung der Prozeßordnung, am Ende

drängt er jedoch, als der Fall ihm klar erscheint, wie Adam zu Beginn auf einen schnellen

Abschluß der Verhandlung: „Nichtswürdiger! Wert, vor allem Volk ihn schmachvoll / Vom

Tribunal zu jagen! Was Euch schützt, / Ist einzig nur die Ehre des Gerichts. / Schließt Eure

Session!“ Walter hat erkannt, daß Adam der Schuldige ist, möchte aber die totale

Aufdeckung in aller Öffentlichkeit verhindern, da er sich um das Ansehen des Gerichts sorgt.

Insgesamt gesehen muß man Adams Verhalten, den Versuch des Erpressens sexueller

Handlungen von Eve, als absolut niederträchtig und verwerflich bezeichnen. Allerdings wird

dieser Skandal erst durch die bestehende Gesellschaftsordnung ermöglicht. Gäbe es keine

Soldatenverschickung in die Kolonien, könnte Adam Eve nicht erpressen. In dieser



Entzweiung der Liebenden zum Nutzen des Staates, der von der Ausbeutung der Kolonien

profitiert, liegt der eigentliche Skandal. Diesen Zustand beutet wiederum Adam als das

autonom handelnde Individuum aus. Er ist mit seinem Klumpfuß von Natur aus häßlich und

somit in Sachen Liebe benachteiligt. Daraus resultiert seine existentielle Angst, den höheren

Zweck des Menschseins, Partnerschaft und Fortpflanzung, verfehlt zu haben. Als Folge

bricht er aus seiner Einsamkeit aus und versucht das, was er freiwillig nicht bekommen

würde, mit Gewalt von Eve zu erpressen. Hierin liegt Adams schwere Schuld: „Sein Einbruch

in ein fremdes Liebesverhältnis bedeutet deshalb den gescheiterten Ausbruch aus der

Isolation, den in Schuld verkehrten Versuch, seine Menschlichkeit zu realisieren und

bestätigen.“ Adam hat sich mit seinem Übergriff auf Eve zwar in eine Nische begeben, die

nicht von staatlichen Gesetzen reglementiert wird, doch hat er übersehen, daß er ein

gesellschaftliches Tabu gebrochen hat und der Sex auch „Gesetz“ und Verbot unterliegt,

nämlich dem der Dorfgemeinschaft. Letztere verfügt über Eves Körper, da sie mit ihrer Moral

festlegt, welcher Partner für ein junges Mädchen ihres Standes adäquat ist. Ebenso bleibt

am Schluß Ruprecht unfrei, da sein Körper vom Staat für den Militärdienst, wenn auch im

Inland, in Beschlag genommen wird. Adam hat seinen Fall aus dem Paradies der Unschuld

getan, der eigentliche Sündenfall, den Kleist mit seinem Werk kritisiert, besteht jedoch darin,

daß Menschen Gewalt über andere Menschen ausüben können: „Der Sündenfall hat immer

schon stattgefunden, wenn man wie Kleist der Gegenwart Rousseaus Geschichtsvision als

Folie unterlegt: der Sündenfall, der sich in der Machtanmaßung Adams nur wiederholt, ist,

daß die Gemeinschaft der Menschen Einzelnen Macht über sich einräumt, und damit ein

gesellschaftliches System schafft, in dem es kein Vertrauen mehr geben kann.“

5. Die Widerspiegelung der Krise Adams in der äußeren Form

Der Inhalt des Kleistschen Lustspiels, namentlich die Krise Adams, die Disharmonien der

Gesellschaft an sich und die Komik kommen natürlich auch in der äußeren Form und der

Sprache zum Ausdruck. Das beginnt bei den sprechenden Namen. Adam und Eve stehen

für die beiden biblischen Figuren und damit für den Sündenfall aus dem Paradies. Allerdings

hat sich das Verhältnis im Zerbrochnen Krug umgekehrt, da Adam Eve verführt. Auch die

Namen der anderen Hauptfiguren sprechen für sich. Licht ist derjenige, der Licht in die

Sache bringen möchte, die Wahrheit aus dem Dunkel ins Helle. er ist im wahrsten Sinne des

Wortes ein „lichtes“ Kerlchen, der intelligent ist (er hat Cicero studiert), sich geschickt

zwischen den Parteien bewegt und im Hinterkopf auch seinen eigenen Vorteil hat. Adam

deutet schon zu Beginn an, daß Licht selbst nach dem Posten des Dorfrichters strebt: „Zu

Mittag! Gut, Gevatter! Jetzt gilts Freundschaft. / Ihr wißt, wie sich zwei Hände waschen



können. / Ihr wollt auch gern, ich weiß, Dorfrichter werden, / Und Ihr verdients, bei Gott, so

gut wie einer.“ Diese Ahnung Adams bewahrheitet sich am Ende des Stücks, als Licht von

Walter zumindest für den Übergang als Dorfrichter eingesetzt wird: „Von seinem Amt zwar

ist er suspendiert, / Und Euch bestell ich, bis auf weitere / Verfügung, hier im Ort es zu

verwalten; / Doch sind die Kassen richtig, wie ich hoffe, / Zur Desertion ihn zwingen will ich

nicht.“ Gerichtsrat Walter ist derjenige im Stück, der seines Amtes walten und die Dinge

wieder richten will. Veit Tümpels Name drückt aus, daß er als naiver Bauer keine große

Tiefe besitzt und somit auf der Suche nach der Wahrheit immer nur im seichten Gewässer

an der Oberfläche schwimmt. Sein Sohn Ruprecht steht dagegen für einen unbeugsamen

aufrichtigen Charakter, der immer mit dem Kopf durch die Wand rennt, koste es was es

wolle. Der persönlich nicht auftretende Lebrecht wird einmal von Adam als Verdächtiger ins

Spiel gebracht, sein Name sagt jedoch schon, daß er nichts mit der Sache zu tun hat, da er

recht lebt. Der ehemalige Revisor Wacholder, der selbst ebenfalls nicht auftritt, steht für eine

vergangene Umgänglichkeit, die Lust an einem guten Tropfen. Mit dem neuen Gerichtsrat

Walter ist es für Adam mit der Gemütlichkeit vorbei, schließlich läßt dieser sich nicht von ihm

besoffen machen und schlägt bis zum Ende auch fast alle kulinarischen Köstlichkeiten des

Dorfrichters aus. Auch der Name des Ortes „Holla“ hat seine Bedeutung. Walter war vor

seinem Besuch in Huisum in Holla, wo der Dorfrichter anscheinend auch mehr den

Verlockungen des weltlichen Lebens gefrönt hat, als sein Amt ordnungsgemäß auszuüben.

Er suspendierte ihn, worauf dieser Selbstmord versuchte und sich aufhing. Die Reaktion

Adams auf diesen Bericht, in dem sein späterer Fall vorweggenommen ist, wird durch das

erstaunte, aber auch erschreckte „Holla“ wiedergegeben.

Komik und Bedeutungstiefe entspringen bei Kleist vor allem aus der metaphorischen

Sprache. So tauchen schon im ersten Dialog zwischen Adam und Licht zahlreiche

metaphorische Wendungen auf, die eine höhere Bedeutungsebene des Gesagten andeuten.

So sagt Adam, daß jeder den Stein des Anstoßes in sich selbst trägt und gibt damit gleich zu

Beginn zu, daß er selbst für alles was in der Folge aufgedeckt wird, verantwortlich ist. Er hat

den Stein ins Rollen gebracht. Licht fragt Adam, ob er „unbildlich hingeschlagen“ sei, was

dieser bejaht. Er ist also nicht nur auf dem Boden ins Straucheln gekommen, sondern weist

darüber hinaus darauf hin, daß er einen ganz anderen, bedeutenderen Fall, seinen

Adamsfall getan hat. Derlei ironische, augenzwinkernde Anspielungen gibt es in Hülle und

Fülle. So flucht Adam im zweiten Auftritt, daß ihn der Teufel holen soll, was eine weitere

Andeutung des Endes ist, da er entlarvt wird und wie vom Teufel gejagt über die

Winterfelder flieht. Im gleichen Zusammenhang läßt sich ein Beispiel für die hervorragende

Komik, die zumeist aus purer Ironie entspringt, nennen. So sagt Licht auf Adams Rede vom

Teufel: „Das fehlt noch, daß Ihr auf den Weg ihm leuchtet.“ Dabei ist es eben gerade Adam,



der sich selbst in die Falle gebracht hat und seinen Untergang durch die Lügen immer weiter

vorantreibt. Das Teuflische steckt auch im Bild des Ziegenbocks, an dem Adam sich

gestoßen haben will. Der Ziegenbock symbolisiert Streitsucht, die im Verlauf der

Verhandlung naturgemäß zum Tragen kommt, Geilheit, die Adam zu Eve getrieben hatte,

und das Teuflische, welches in den menschlichen Abgründen, die Kleist aufdeckt, liegt.

Zudem wird Adam, dessen Lügen und Windungen etwas Diabolisches an sich haben, von

Frau Brigitte für den Leibhaftigen selbst gehalten. Hieran zeigt sich auch, daß die bäuerliche

Dorfbevölkerung noch eine fast mythische Weltauffassung hat: „Zuerst jetzt finden wir /

Jenseits des Gartens, in dem Lindengange, / Den Platz, wo Schwefeldämpfe von sich

lassend, / Der Teufel bei mir angeprellt: ein Kreis / Wie scheu ein Hund etwa zur Seite

weicht, / Wenn sich die Katze prustend vor ihm setzt.“ Weitere Metaphern aus der Bibel, die

den Inhalt wiedergeben und die Bedeutungsebene erweitern sind die bereits oben

erwähnten „Sodom und Gomorrha“ und der „Turm zu Babylon“. Von besonderer Komik, aber

auch tieferer Bedeutung sind auch Adams freie Erfindungen und Ausreden. Ist seine

Geschichte von der Katze, die in seine Perücke gejungt hat einfach nur urkomisch, hat die

von dem Perlhuhn durchaus wieder metaphorischen Charakter. So ist mit dem pipsgen

Perlhuhn eindeutig Eve gemeint, da Adam sich sorgen macht, daß es die Pille nicht

schluckt. Die Pille steht hier für die Wahrheit, die Eve „schlucken muß“, damit sie im

Verborgenen bleibt. Schluckt Eve die Pille nicht, sprich schweigt sie nicht, gerät Adam in

Gefahr. Dafür spricht auch Frau Marthe Rulls Gegenrede auf Ruprechts Aussage im

siebenten Auftritt: „Daß sie, Herr Richter, wie der Marder einbricht, / Und Wahrheit wie ein

gakelnd Huhn erwürgt.“ Hier steht das Huhn wiederum für Eve, da ihre Mutter durchschaut

hat, daß sie ein falsches Spiel spielt und die Wahrheit über den nächtlichen Vorgang

zurückhält. Unterschwellig schwingt in ihrer Wortwahl auch mit, daß Adam der einbrechende

Marder ist, der Unheil bringt: „Er hat bei seinem Einbruch die Wahrheit erstickt. Das

`gakelnde Huhn´ erinnert dabei an sein pipsiges Perlhuhn und gibt uns hinter dem Rücken

Frau Marthes zu verstehen, dass Adam mit seiner Aktion Eves Wahrheit zum Schweigen

gebracht hat.“ Kleists Metaphern repräsentieren auch seine Position zur Geschichte, was

man unschwer an der Krugbeschreibung Frau Marthe Rulls, die an zentraler Stelle des

Stückes steht, erkennen kann. Die Krugbeschreibung ist zugleich eine Bestandsaufnahme

dessen, was alles in der jüngeren Geschichte zerbrochen ist, zum anderen eine

doppeldeutige Klage, auf der einen Seite als Teil des Prozesses, auf der anderen Seite als

Klage über den Niedergang der Werte im Lauf der Historie: „Frau Marthes

Krugbeschreibung dokumentiert deshalb nicht nur ein gebrochenes Verhältnis zur

Wirklichkeit, sondern fungiert zugleich als Anklage.“



Abschließend ist festzuhalten, daß Kleist auch in der äußeren Form das Wesen der

Komödie einhält. Trotz seiner ernsten Aspekte, die in der Innenhandlung um Eve anklingen,

überwiegt die komische Außenhandlung, die um ihren Protagonisten Adam gestrickt ist.

Diesem Verhältnis trägt dann auch das versöhnliche Ende Rechnung. Adam flieht zwar,

vertreibt sich also selbst aus seinem vorigen Paradies, soll jedoch von Licht auf Anweisung

Walters zurückgeholt werden, während sich Eve und Ruprecht versöhnen und Veit Tümpel

die Hochzeit der beiden an Pfingsten, dem Fest des Heiligen Geistes verkündet. Es gehört

eben zum Wesen der Komödie, daß niemand ernsthaften Schaden nimmt. Zudem ist ein

richtiges „happy-end“ erst eines, an dem alle beteiligten Personen wieder zueinanderfinden

und niemand, also auch nicht der komische Held Adam, ausgeschlossen wird: „So braucht

ihn der Dichter am Lustspielschluß nicht gänzlich zu verurteilen und kann damit jener

Grundtendenz des Lustspiels folgen, nach der >>die Gesellschaft der Komödie Personen

lieber aufnimmt als ausschließt<<.“

6. Vergleich zwischen Sophokles König Ödipus und Heinrich von Kleists Der

zerbrochne Krug

Auch wenn die zwischen 429 und 425 v. Chr. von Sophokles im antiken Griechenland

geschaffene Tragödie König Ödipus und die 1802 von Heinrich von Kleist in Bern verfaßte

Komödie Der zerbrochne Krug auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben,

stehen beide zueinander in enger Beziehung. Es wird sich zeigen, daß Kleists Komödie ein

negatives Spiegelbild der Ödipustragödie ist. Im Gegensatz zur Tragödie des Sophokles

steht bei Kleist die Komik im Vorder-, die Tragik im Hintergrund, bei Sophokles König Ödipus

verhält es sich genau umgekehrt. Die beiden Stücke weisen noch weitere spiegelbildliche

Verkehrungen, jedoch auch zahlreiche Parallelen auf. Schließlich findet sich schon in der

Vorrede des Kleistschen Lustspiels, in der der Dichter den Kupferstich beschreibt, der als

Vorlage für das Stück fungierte, ein direkter Verweis auf den König Ödipus: „...und der

Gerichtsschreiber sah (er hatte vielleicht kurz vorher das Mädchen angesehen) jetzt den

Richter mißtrauisch zur Seite an, wie Kreon, bei einer ähnlichen Gelegenheit, den Ödip.“

Hieraus läßt sich entnehmen, daß eine Parallele zwischen Kreon und Licht, sowie zwischen

Ödipus und Adam besteht. Licht ist Adams Untergebener, genau wie Kreon unter seinem

König Ödipus steht, beide bringen ihrem „Herrscher“ schlechte Kunde, der eine vom

bevorstehenden Erscheinen des Gerichtsrats, der andere vom Orakel in Delphi. Somit

sorgen beide in gewisser Weise dafür, das der Prozeß der Wahheitsfindung vorangetrieben

wird. Zudem werden beide verdächtigt, ihren „Vorgesetzten“ stürzen zu wollen: „Ihr wollt

auch gern, ich weiß, Dorfrichter werden, / Und Ihr verdients, bei Gott, so gut wie einer.“; „Ha



du! Wie, du kommst hierher? Hast du so frech die Stirn, daß vor mein Haus du kommst, du

Mörder dieses Mannes offenbar und klarer Räuber meiner Herrschaft?“ Eine letzte

Gemeinsamkeit zwischen Licht und Kreon besteht darin, daß beide am Ende jeweils die

Nachfolger ihrer „Herren“ werden.

Auch zwischen Adam und Ödipus gibt es einige Entsprechungen, was schon bei der

körperlichen Disposition beginnt. Beide haben verstümmelte Füße, Adam von Geburt an

einen Klumpfuß („Klumpfuß! / Ein Fuß ist, wie der andere, ein Klumpen.“), während Ödipus

ja die Füße durchstochen worden waren, damit seine Eltern ihn wiedererkennen könnten.

Beide nehmen innerhalb des Stücks eine Doppelfunktion als Richter und Beschuldigter ein,

beide haben eine noch unentdeckte Tat begangen, welche sie selbst als Richter aufklären

sollen. Sowohl Adam als auch Ödipus fallen am Ende der Enthüllungshandlung, letzterer

gemäß der Tragödie sehr tief, ersterer gemäß dem Wesen der Komödie weniger ernsthaft.

Auch Frau Brigitte, die der Wahrheitsfindung endgültig auf die Sprünge hilft und mit ihren

Aussagen dazu beiträgt, daß Walter und die Öffentlichkeit endlich durchschauen, daß Adam

der Übeltäter ist, entspricht in ihrer Funktion dem alten Hirten, der ja Ödipus die tragische

Gewißheit liefert. Eine letzte Gemeinsamkeit besteht in der äußeren Form. Beide Stücke

weisen die klassische Einheit von Ort, Zeit sowie Handlung auf und beginnen am Morgen.

Doch Kleists Meisterschaft besteht nicht darin, Fakten oder Figuren aus Sophokles Tragödie

zu übernehmen, sondern darin, diese spiegelverkehrt im Zerbrochnen Krug abzubilden: „Ja,

im Rahmen dieser Argumentationsweise könnte man sogar noch einen Schritt weitergehen

und behaupten, daß Kleist in diesem Werk durch die spiegelbildliche Umkehrung des als

Musterbeispiel einer perfekten Schicksalskomödie geltenden Ödipus das Musterbeispiel

einer perfekten Komödie schaffen wollte.“  So verlagert er das Geschehen aus dem einen

Weltbereich, der gehobenen Welt des Adels, in einen anderen, nämlich den niederen des

Dorflebens in der niederländischen Provinz. Tritt Ödipus zur Aufklärung des Falls vor den

Palast und öffnet sich und die Vorgänge staatlicher Verwaltung dem Volk, wird im

Zerbrochnen Krug das Volk in Adams Gerichtsstube geholt, die zugleich sein Wohnraum ist.

Öffnet Ödipus seine Privatheit, die er nicht beherrschen konnte, nach außen, zieht Adam die

Öffentlichkeit in seine Privatheit, in den Raum, über den er glaubt herrschen zu können.

Sophokles und Kleist verwenden beide doppeldeutige, zum Teil tragische Ironie, die bei

Kleist auch schon in der Wahl des Gegenstands der Gerichtsverhandlung liegt: war es bei

Sophokles noch ein Königsmord geht es nun um einen simplen tönernen Krug, der

allerdings Mittelpunkt äußerst komplexer Zusammenhänge ist. Während sich Ödipus durch

seinen unbedingten Willen zur Wahrheit auszeichnet, wird Adam am besten durch seine

erfinderische Lügenhaftigkeit charakterisiert. Zudem hat Ödipus in Apollon einen Gott vor

sich, der über seine Handlungen befindet, wohingegen Walter als über Adam stehende



Urteilsinstanz natürlich kein allwissender, allmächtiger Gott ist und ihn dementsprechend am

Ende auch nicht wirklich zugrunde richtet.

Auch der sexuelle Tabubruch wird im Zerbrochnen Krug spiegelbildlich verkehrt. Schläft bei

Sophokles der junge Ödipus unwissend mit seiner älteren Mutter, begehrt der alte häßliche

Adam bei Kleist wissentlich die Zuneigung der jungen schönen Eve. Kommt es im König

Ödipus zum Vollzug der sexuellen Handlung, ja letzten Endes sogar zur Eheschließung, wird

Adam im Zerbrochnen Krug bei seinem Zugriff auf Eve unterbrochen und bleibt schließlich

ohne Beziehung einsam, wird aber trotzdem entlarvt, da er bei seiner Flucht den Krug der

Frau Marthe Rull zerbrochen hatte. Somit wird Adam eigentlich nicht für die

Sachbeschädigung bestraft, sondern für die Umstände die zum Zerbrochnen Krug führten.

Waltet bei Sophokles die Wahrheit durch Ödipus, so bahnt sie sich bei Kleist negativ durch

die Lügen Adams, die sie verdecken sollen, den Weg ans Tageslicht: „Und das Wichtigste:

in der Enthüllungshandlung der Tragödie großartig von Anfang an die Wahrheit am Werk,

hinter der der Wille des wahrheitswollenden Gottes steht; in der Komödie zwar auch die

Wahrheit sich Schritt für Schritt enthüllend, jedoch per contrarium auf dem Wege der

geschäftigen Lüge, die das Wahre kleinlich verhüllen will.“ Auch die äußerlichen Merkmale

werden ins Spiegelbildliche verkehrt. So hat Adam zwar ebenfalls einen verstümmelten Fuß,

doch steht dieser nicht für seine Schuld. Die durchstochenen Füße Ödipus finden ihre

Entsprechung eher in Adams Perücke, die er im Garten der Frau Marthe Rull

zurückgelassen hatte. Die Perücke, die ihm Licht am Ende aufsetzt um ihn endgültig zu

entlarven, ist im Zerbrochnen Krug das sichtbare wiedererkennbare Zeichen für Adams

Schuld.

Finden sich im König Ödipus, den man ja wie oben bereits angemerkt auch als

Schicksalskomödie ansehen kann, durch die tragische Ironie durchaus komische Elemente,

so gibt es in Kleists Lustspiel auch die tragische Komponente. Diese findet sich vor allem im

Schicksal von Eve und Ruprecht, die durch Adams fingierten Brief scheinbar voneinander

getrennt werden. Die Tragik liegt hier in der Möglichkeit, daß der Staat zwei Liebende nicht

nur für kurze Zeit, sondern vielleicht auch für immer, schließlich ist es in den ostindischen

Kolonien sehr gefährlich, auseinanderbringen könnte. Zudem ähnelt Ruprecht in seiner

unbedingten Art den tragischen Personen des Sophokles. So kann man ihn in dem Moment

mit Ödipus vergleichen, als Adam ihn mit dem Sandwurf blendet: „... / So sag ich zu mir,

blind ist auch nicht übel. / Ich hätte meine Augen hingegeben, / Knippkügelchen, wer will,

damit zu spielen.“ Ruprecht läßt sich als Vertreter der Sinnengläubigkeit der bäuerlichen

Gesellschaft mit einer kurzen Handbewegung täuschen. Das Vertrauen in seine

Erkenntnisfähigkeit wird dadurch ebenso ad absurdum geführt, wie dies bei Ödipus durch

den blinden Seher Teiresias geschah. Ein weiteres tragisches Moment, der Selbstmord als



mögliche Folge der Amtsenthebung, wird im Zerbrochnen Krug nur im Hintergrund

angedeutet. Auch Adam Selbstausschluß aus der Dorfgemeinschaft, eine weitere Parallele

zu Ödipus, der sich ebenfalls selbst ausschließt, wird die Tragik durch die Anweisung

Walters an Licht, Adam zurückzuholen, genommen.

Die wichtigste Gemeinsamkeit beider Stücke, sozusagen die Essenz der Sophokleischen

Tragödie und der Kleistschen Komödie, ist, daß zwei autonome Individuen, die jeweils an

der Spitze einer Gesellschaft stehen, durch ihre Hybris, ihren Glauben an ihre

uneingeschränkte Handlungsmöglichkeit, zu Fall gebracht werden. An beiden Figuren wird

das „ecce homo!“ vorgeführt: „die zwanghafte Selbstwiderlegung einer menschlichen

Eigenmächtigkeit, die sich über die verbindliche natürlich-moralische Weltordnung

hinwegzusetzen versucht.“ Kleist ist es gelungen, die Sophokleische Vorlage nach mehr als

2000 Jahren adäquat umzusetzen. Er hat nicht einfach den Inhalt kopiert oder in ein anderes

Gewand gekleidet, er hat den tragischen Stoff in seine Gegenwart transponiert und in seiner

Komödie weiterentwickelt, die alles andere als bloßes Plagiat ist: „Sondern sie ist

Metamorphose, lebendige Fortentwicklung der erweiterten inneren Struktur in neuem Stoff

und neuem Geiste.“ Ödipus und Adam sollten eine Mahnung an die Menschen sein, sich

ihres Menschseins bewußt zu werden und zu erkennen, daß es andere Kräfte, wie zum

Beispiel die Götter, den Daimon, das Schicksal oder die unsichtbare Gewalt, die Adam

erfaßt, sind, die den Lauf des Weltganzen bestimmen. Bestand hat letztendlich immer nur

das Eine: die Wahrheit.
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