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1. Thematik 

 

Die Schuldfrage des König Ödipus ist eine Thematik von sehr großer Bedeutung - 

sowohl aus gesellschaftlich-moralischer Sichtweise als auch aus rechtsphilosphischer - 

die von Dramatikern, Literaturwissenschaftlern und Philosophen gleichermaßen über 

Jahrhunderte immer wieder aufgegriffen wurde. Von Seneca über Corneille, Voltaire und 

Hofmannsthal bis hin zu Cocteau - alle verfaßten sie Stücke zu diesem Mythos und 

setzten sich mit der Schuldfrage des Helden auseinander.  So zahlmäßig die Personen, die 

sich damit auseinandersetzten, so verschiedenartig sind und waren auch die 

Interpretationen und Beurteilungen der Schuldfrage. Traditionen, philosophische und 

gesellschaftliche Situationen, veränderte Moralvorstellungen und neue Weltbilder - alle 

taten das Ihrige zur Interpretation dazu bei.  

Die Frage ist also, ob Ödipus - König von Theben - Schuld an der Katastrophe hatte, die 

Sophokles in seinem Drama beschreibt, und wenn ja welche. Ist er der rechtliche und 

moralische Mörder seines Vaters und indirekt auch seiner Mutter, oder ist er nur Mittel 

zum Zweck, um die Sünden seiner Vorfahren auszubaden? Hatte er überhaupt eine 

Chance, dieser Katastrophe, seinem Schicksal - wenn es denn eines ist - zu entkommen, 

oder war er eben nur Werkzeug der Götter und somit ihrer Bestimmung ausgeliefert? 

Oder kann man ihn wegen seines Charakters, den es noch genauer zu erkunden gilt, 

schuldig sprechen? 

All dies gilt es, im folgenden zu untersuchen. Ich möchte dies auf zwei Arten versuchen: 

einerseits die reine Textarbeit anhand Sophokles' König Ödipus, und andererseits durch 

die Hinzunahme von anderen griechischen Klassikern, die sich direkt, oder zumindest 

indirekt mit Ödipus auseinandersetzen.  

 

 

 

 

2. Voraussetzungen 

 

 

2.1 Das delphische Orakel oder der Wille der Götter 

 

Bevor ich auf das eigentliche Drama eingehen möchte, will ich noch auf ein paar allge-

meine, zur Interpretation des Dramas durchaus wichtige Faktoren eingehen. So scheint es 

mir auch von großer Bedeutung zu sein, die Funktion des Orakels zu Delphi genauer zu 

betrachten, denn in ihr liegt ein Schlüssel zur Beurteilung der Schuldfrage des Ödipus, 

denn alle drei Orakel beziehen sich auf den Vatermord. Die Interpretation der 

Schuldfrage führt also zwangsläufig über die Betrachtung der Orakel. 

 

 

2.1.1 Bedeutung und Funktion des Orakels 
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"..., da nehmen sie ihre Zuflucht zum Himmel und suchen den Nabel der Welt, das 

Orakel des Phöbus in Delphi,..."1 So schreibt Ovid in seinen Metamorphosen. Und an 

einer anderen Stelle heißt es: "..., und das in der Mitte der Welt gelegene Delphi..."2 Hier 

zeigt sich deutlich die Bedeutung des delphischen Orakles, das heute als das Orakel der 

Griechen bezeichnet wird.  

Das Orakel wurde zu allen Zeiten und auch zu allen Lebenssituationen befragt. Es sprach 

Mahnungen, Ratschläge und Lehren aus und richtete mit diesen Appelle an die Mensch-

heit, den rechten Weg - den Weg der Tugend und des Guten - nicht zu verlassen. Es be-

hielt sich aber auch das Recht vor, Fragen nicht zu beantworten, oder nur in einer zu-

nächst nicht sofort einleuchtenden Art und Weise ( so auch beim zweiten Orakel des Ödi-

pus, als er die Frage nach seiner Identität stellt ), denn das Wesen der Mantik besteht aus 

Andeutungen und Zeichen und deren Deutung. Mit diesen Mahnungen und Lehren sollte 

also das ethische Bewußtsein der antiken Griechen bestärkt werden. Das delphische Ora-

kel als moralische Instanz der antiken Welt. Aber auch den Einfluß auf die sozialen, wirt-

schaftlichen und nicht zuletzt die politischen Verhältnisse dürfen nicht vergessen werden, 

denn dieser war durch die enge Vernetzung von Politik und Religion sehr groß. "Der Ora-

kelbescheid greift über das bloße Vorzeichen hinaus, er wird im Wort gefaßt, ist Wort 

des Gottes, Wahrspruch; dies Wort ist nicht bloße Vorhersage, sondern hat lenkende, das 

Geschehen prägende Macht,..."3  

Allerdings gab es schon zur Zeit des Sophokles Kritik und Zweifel an der Richtigkeit und 

Glaubwürdigkeit des Orakels. Auch  der Dichter erkannte dies. 

 

 

2.1.2 Apollon - Herrscher in Delphi 

 

Apollon, der Sage nach der Sohn aus der Verbindung von Zeus und Leto, war der Herr 

und die göttliche Stimme des delphischen Orakels. Für die antike Welt galt er als der 

heilbringende und die Ordnung liebende Gott, der durch seine nie irrende Wahrheitsver-

kündung den Menschen zur Erkenntnis führte. Er wurde zu allen Lebensbereichen befragt 

und gab mittels der Inspirationsmantik4 Auskunft über politische, religiöse und soziale 

Situationen. Somit hatte er maßgeblichen Einfluß auf die Ordnung im Staat. "Denn dieser 

Gott ist in dergleichen Dingen allen Menschen der angestammte Ratgeber, weil er 

inmitten der Erde, auf ihrem Nabel sitzend, seine Sprüche erteilt."5 Allerdings war 

Apollon nicht nur der heilbringende Gott, sondern er konnte auch Strafen in Form von 

beispielsweise Krankheiten vollziehen. Er war auch für die Sühnung von Verbrechen 

(hauptsächlich Blutsverbrechen) zuständig. "Die Forderung des Gottes, daß alles 

vergossene Blut gesühnt werden soll, hat dem Staat geholfen, seinerseits die Forderung 

aufrechtzuerhalten, daß jeder Totschlag der gerichtlichen Untersuchung bedarf."6 Dies ist 

                                                           
1Ovid: Metamorphosen, Buch XV, Der Retter kommt nach Rom, S. 383 
2Ovid: Metamorphosen, Buch X, Lieblinge der Götter, S. 241 
3Harder, R.: Einführung in die griechische Kultur. Freiburg 1962, S. 88; zitiert nach: Zink, Norbert: 

Sophokles. König Ödipus, S. 61   
4Apollon war dafür verantwortlich, daß sie diese Art der Mantik in Griechenland etablierte. Sie beruhte auf 

einer Art göttlichen Eingebung. 
5Platon: Politeia, Buch 4, 427c 
6Nilsson, Martin P.: Die Geschichte der griechischen Religion 
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von Bedeutung bei der Betrachtung des Ödipus', der in nahezu fanatischer Weise nach 

dem Mörder des Laios sucht und sich selbst dabei erkennt. 

Die Bedeutung Apollons im sophokleschen Drama wird auch gegen Ende sehr deutlich 

als Ödipus den Gott als Mitschuldigen an seinem Unglück bezeichnet. " Apollon war es, 

Apollon, ihr Freunde! Der die schlimmen Dinge, die schlimmen, vollbracht hat, diese 

meine Leiden, die meinen!"7 Doch Ödipus ist nicht der Mensch, der sich allein vom 

Schicksal der Götter leiten läßt. Doch dazu später mehr. 

 

 

2.2 Die griechische Tragödie und das Leid 

 

Die griechische Tragödie, die durch Aristoteles als eine " Nachahmung einer guten und in 

sich geschlossenen Handlung von bestimmter Größe "8 bezeichnet wird, ist von zwei 

wichtigen Punkten geprägt: einerseits von den Leiden des Menschen und andererseits von 

seinem Verhältnis zu den Göttern. Beides spielt darum auch bei Ödipus eine wichtige 

Rolle. War bei Aischylos der Mensch noch in ein festes System göttlicher Ordnung 

eingebunden, so findet bei Sophokles eine Distanzierung des Menschen von der 

Götterwelt statt, die dann bei Euripides in der vollkommenen Einsamkeit des Menschen 

endet. Durch die Distanzierung bei Sophokles entsteht eine Art "Gegenwelt" zum 

göttlichen Kosmos, nämlich die Menschenwelt, in der der Mensch glaubt, sein eigener 

Herr zu sein, und den Willen der Götter ignorieren zu können. Er glaubt, selbst die 

Wahrheit der Götter erkennen zu können. " Die Menschen verkennen diesen göttlichen 

Willen oder versuchen ihm wissentlich zu entgehen; er vollzieht sich dennoch an ihnen."9 

Dies stürzt ihn dann in ein - teils selbst zugefügtes - Leid, dem er häufig nicht mehr 

entrinnen kann. Die Tragödie führt somit den Menschen über das Leid zur eigenen 

Erkenntnis, zu sich selbst. Und hierfür ist das Drama des Sophokles vorbildlich. Die 

Struktur ist so angelegt, daß der Protagonist des Stückes sozusagen mit der Handlung 

reift. Er bedarf der Tragödie, um Erkenntnis zu erlangen, die in letztlich in den Abgrund 

stürzt. Ödipus erkennt zum Schluß die Wahrheit - die Wahrheit über den Tod seines 

leiblichen Vaters und die Wahrheit über seine eigene Identität. 

 

 

 

 

3. Zur Schuldfrage oder der Aufstieg und Fall eines Helden 

 

 

3.1 Die Schuldfrage im allgemeinen 

 

" Ödipus ist zweifellos das ergreifendste Beispiel für menschliche Größe und ihre 

Grenzen, das uns die dramatische Kunst des Sophokles geschenkt hat. Stärker als 

anderswo fühlen wir hier, daß die Tragödie, wie der Dichter es sieht, der Untergang und 
                                                           
7Bollack, Jean: Sophokles. König Ödipus; V. 1329f; im folgenden werde ich - soweit nicht anders vermerkt 

- immer aus dieser Übersetzung zitieren und dann nur noch die Verszeilen angeben 
8Aristoteles: Poetik; 1449 b24 ff 
9Diller, Hans: Sophokles, S. 2 
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das Leiden eines außergewöhnlichen Wesens ist, ..."10 Vom Erretter Thebens zum 

Vatermörder und selbstzerstörerischen Richter, ein außergewöhnlicher Mensch, der an 

seinen eigenen Taten zerbricht. Oder wie es zum Schluß des Dramas selbst heißt: 

 

 

Chor         

 

"Ihr, die ihr das Theben eurer Väter bewohnt, schaut diesen Ödipus, 

 Der die berühmten Rätsel wußte und der in der Welt der Mächtigste war. 

 Ihm galt in der Stadt das ergreifende Streben und auch der Erfolg nichts. 

 In welchen Wirbel furchtbaren Unheils wurde er hineingerissen! 

 So wird den ein sterblicher Mensch, der sich diesen einen Tag, den letzten, 

 Den jener gesehen hat, vor Augen hält, niemanden je glücklich preisen, bevor er 

 Sein Leben nicht zu Ende gelebt hat, ohne Leid zu erfahren." (V.1524 ff) 

 

 

 Das ist der Werdegang des Ödipus'. Doch hier stellt sich unweigerlich die Frage nach 

dem Urheber seines Untergangs. Warum verblaßte sein Stern am griechischen 

Königshimmel, der, der doch die Stadt Theben von der unheilbringenden Sphinx befreit 

hat und der sehr großes Ansehen eben in dieser Stadt genoß? Hat er sich so sehr mit 

Schuld beladen, weil er seinen Vater - unwissentlich - getötet und seine Mutter geheiratet 

hat, daß er nun für all diese Taten Tribut zollen muß? 

 

Was ist eigentlich Schuld und wie entsteht sie? Mit Schuld bezeichnet man im 

allgemeinen das absichtlich unrechtmäßige Verhalten eines Täters, obwohl er sich für das 

Rechte hätte entscheiden können. In seiner eigenen Selbstverantwortlichkeit hat er sich 

also für das Unrecht entschieden. Allerdings muß man den Begriff unterteilen in: 1. die 

Schuld im straf- oder zivilrechtlichen Sinne und 2. das Sich-Schuldig-Fühlen als 

Gegenstand der Psychologie. Hier liegt nämlich ein bedeutender Unterschied, der im 

Hinblick auf die Interpretation des sophokleschen Ödipus von großer Wichtigkeit sein 

wird. Denn der emotionalen Äußerung des Sich-Schuldig-Fühlens liegt nicht 

zwangsläufig eine schuldige Tat zugrunde. Das Schuldgefühl beruht allein auf der 

subjektiven Überzeugung, Unrecht getan zu haben. Und hier stößt man schnell an die 

Grenzen des Schulbegriffes; ein subjektives Schuldgefühl - wie das z.B. bei Ödipus 

vorhanden ist - beinhaltet noch keine objektive Schuld. Darum ist es notwendig die 

Unterscheidung zwischen Schuld und sich schuldig fühlen vorzunehmen. 

 

 

3.2 Schuld zur Zeit des Ödipus 

 

Um die Thematik der Schuldfrage bei Sophokles' König Ödipus angehen zu können, ist 

es notwendig, die Schuld aus dem Blickwinkel des antiken Rechtsgedankens zu 

                                                           
10Kamerbeek, J.C.: Individuum und Norm bei Sophokles; in: Diller, Hans: Wege der Forschung, Bd. XCV, 

Sophokles, S. 90 
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betrachten.11 Das altgriechische Recht sieht bezüglich der Tötungsdelikte eine 

Dreiteilung der Rechtsprechung vor. Der erste Teil ist die vorsätzliche Tötung oder Mord, 

der entweder mit dem Tode oder mit der lebenslangen (Selbst-)Verbannung bestraft wird. 

Danach folgt die unvorsätzliche Tötung, bei der die Rechtsprechung die Verbannung - 

wenn auch in milderer Form als bei Mord - vorsieht. Der dritte Teil wäre die nicht 

rechtswidrige Tötung, unter die auch die Notwehr fällt, und die straffrei bleibt. Gerade 

die beiden letzten Teile, gilt es in Hinblick auf Ödipus genauer zu betrachten; die 

vorsätzliche Tötung scheidet wohl aus, da es sich bei der Begegnung von Ödipus und 

seinem Vater Laios am Dreiweg sicherlich nicht um Mord handelt. Wichtig bleibt aber 

die Frage, ob Ödipus in Notwehr gehandelt hat, oder ob er ein Motiv für seine Tat hatte. 

Ist er also - aus rechtlicher Sicht betrachtet - Schuld am Tod seines Vaters und muß somit 

auch die Konsequenzen dieser Tat tragen, oder hat er wirklich nur in Notwehr gehandelt, 

weil er sein Leben als bedroht sah? 

 

 

 

 

4. Die Schicksalstragödie 

 

Zur Klärung der Schuldfrage gibt es nun mehrere Ansatzpunkte, die sich u.a. mit dem 

Geschlecht der Labdakiden und dem Charakter des Ödipus befassen. 

 

Auf eine ganz andere Interpretation läuft die Betrachtung des Dramas als eine Schicksals-

tragödie hinaus. Die Frage der Schuld wird hier nicht in den Vordergrund gestellt, denn 

sie hat in Bezug auf das Schicksal keine allzu große Bedeutung. Sie wird nicht außer Be-

tracht gelassen, aber das Schicksal wird unabhängig davon, ob Ödipus sich mit Schuld 

belädt oder nicht eintreffen, denn auch sein Charakter, auf den doch so viele andere In-

terpreten Wert legen, wird hier vernachlässigt. Alles was der Mensch gedenkt zu tun, ist 

unabwendbar. Das Schicksal, das die Götter für ihn "ausgesucht" haben, ist schon vor sei-

ner Geburt bestimmt worden. Er hatte keine Chance, diesem Schicksal zu entgehen oder 

entgegenzuwirken. Allein der Wille der Götter bestimmt sein Dasein auf Erden.  "Mit 

dem Begriff der Unabwendbarkeit seines Schicksals sei es gegeben, daß es gleichgültig 

sei, ob Oedipus leidenschaftlich und jähzornig oder weise und besonnen, gut oder böse 

handle; auch das weiseste und besonnenste Handeln hätte keine Änderung hervorbringen 

können."12 Doch stellt man sich hier unweigerlich die Frage, warum die Götter ein solch 

grausames Schicksal für den König ausgesucht haben, warum eine solche Bestrafung, 

wenn doch der Charakter - der vielfach als übermütig und jähzornig bezeichnet wird - 

hier, in der Schicksalstragödie, keine Bedeutung hat?  

Wolfgang Schadewaldt stellt weiterhin fest, "daß die griechische Tragödie der großen 

Zeit des 5. vorchristlichen Jahrhunderts einen solchen starren, fatalistischen 

                                                           
11Hermann Funke hat in seiner Dissertation "Die sogenannte tragische Schuld" aus dem Jahr 1963 das 

griechische Recht bzgl. des Blutrechts ausführlich behandelt. Dies soll als Grundlage für dieses Kapitel 

dienen. 
12Veil, Heinrich: Zur Frage der tragischen Schuld in Sophokles König Oedipus und Antigone, S. 7; Veil 

beurteilt hier die These der Schicksalstragödie von L. Bellermann 
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Schicksalsglauben nicht kennt." 13 Weiter verweist er darauf, daß die Personen der 

griechischen Tragödie nicht von einer geheimnisvollen Schicksalsmacht, der man 

willenlos ausgeliefert ist, geleitet werden, sondern eher unter dem Einfluß des Daimon 

stehen. Dieser Daimon ist - im Gegensatz zu Theos -  eine nicht näher zu bestimmende, 

unbegreifliche Macht oder Kraft, die in einem Menschen herrscht und diesen positiv oder 

negativ beeinflussen kann, aber nicht zwangsläufig für dessen Verhalten verantwortlich 

ist. In der Spätantike galten die Daimonen als Wesen zwischen der Götter- und 

Menschenwelt. Erst im christlichen Mittelalter wurde der Daimon als die Verkörperung 

des Bösen betrachtet, der nur Unheil über den Menschen bringt. 

 

Abschließend kann man hierzu noch sagen, daß dieser Schicksalsgedanke vielleicht eine 

Rolle im Mythos spielt, in der Tragödie des Sophokles aber ein solches Schicksal nicht 

behandelt wird, denn der Dichter stellt das Schicksal ( z.B. die Orakelsprüche, die Begeg-

nung mit Laios oder das Rätsel der Sphinx ) vor das eigentliche Drama. Es bildet nur die 

Vorgeschichte zum Drama - zum Enthüllungsdrama, denn dies, nämlich die Aufdeckung 

des Verbrechens und die Selbstfindung des Ödipus, ist die eigentliche Thematik des Dra-

mas. Das Schicksal findet höchstens in der Vorgeschichte statt. Das Drama des 

Sophokles dagegen stellt den Menschen in seiner Selbstverantwortlichkeit dar; es 

charakterisiert die Abwendung vom Mythos hin zur menschlichen Autonomie. 

Bezeichnend dafür ist Ödipus' Selbstbestrafung. Der Held handelt eigenverantwortlich 

und bestraft sich selbst und geht damit weit über die Orakelbestimmung hinaus. "Sie 

wurden willentlich begangen, nicht ohne willen."(V. 1230) Er selbst bestimmt über seine 

Zukunft, ja sogar über sein Dasein, indem er sich blendet. Er kann die taten, die er selbst 

angerichtet hat nicht mehr anschauen. Am Ende des Dramas gewinnt nicht der Mythos 

die Oberhand über das Geschehen. Der Mythos wurde in aufklärerischer Weise durch 

vernunftgeprägte menschliche Autonomie ersetzt. "Das menschliche Dasein behauptet 

sich gegenüber der mythischen Gestalt: indem es ihr Rätselcharakter zuspricht und sie so 

der Ratio unterstellt."14 Das Mythische wurde der menschlichen Vernunft unterstellt, 

damit es begreifbar und erklärbar wird. Das Unbestimmte, also der Schicksalsgedanke 

wird ihm genommen, denn ein Rätsel kann man lösen, das Handeln der Götter dagegen 

entzieht sich dem menschlichen Verständnis. "Die vielen mythischen Gestalten lassen 

sich der Aufklärung zufolge alle auf den gleichen Nenner bringen, sie reduzieren sich auf 

das Subjekt."15 Hier zeigt sich deutlich die oben erwähnte Gegenwelt, die in den 

sophokleschen Dramen dem Göttlichen gegenüberstellt. Auch der nicht mehr absolute 

Glaube an das Göttliche (hier in Form des Orakels) läßt sich klar erkennen. 

Diese Tragödie als ein Schicksalsdrama des Ödipus zu bezeichnen, ist nur aus dem 

Blickwinkel der stoischen Philosophie möglich, die von einem Weltbild ausgeht, in dem 

zwischen menschlichem Gebieten und Nichtgebieten unterschieden wird und das von 

einer inneren und unabänderlichen, durch die Götter bestimmten Notwendigkeit geprägt 

ist. "Worüber wir gebieten, ist von Natur aus frei, kann nicht gehindert oder gehemmt 

werden; worüber wir aber nicht gebieten, ist kraftlos, abhängig, kann gehindert werden 

                                                           
13Schadewaldt, Wolfgang: Hellas und Hesperien. Bd. 1, S. 278 
14Kraft, Herbert: Das Schicksalsdrama, S. 12 
15Horkheimer, Max /Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung, S. 12  
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und steht unter fremden Einfluß.16 Alles was in der sogenannten Außenwelt geschieht ist 

für den Menschen nicht von Bedeutung, da er keinen Einfluß darauf hat. Sein Ziel ist es, 

sein Inneres auf vernünftiges Handeln auszurichten. Auch die Heirat Ödipus' mit seiner 

Mutter läßt sich aus diesem Blickwinkel heraus interpretieren: ihn trifft keine Schuld 

(sofern er vernünftig gehandelt hat), weil er auf äußere Einflüsse - sprich auf die wahre 

Identität seiner Frau Iokaste - keinen Einfluß hatte. Er hat nur das getan, was man von 

ihm verlangt hat und was in der entsprechenden Situation angebracht war: die Heirat mit 

Iokaste. Nur unter diesen geistesgeschichtlichen Voraussetzungen, die ihren Beginn 

allerdings erst etwa 100 Jahre nach Sophokles hatten, kann die Tragödie als 

Schicksalsdrama angesehen werden. 

 

 

 

 

 

5. Der Charakter des Ödipus' 

 

Die Bezeichnung des Charakter des Ödipus reicht von großartig bis hinzu jähzornig und 

herrschsüchtig. Auch im Stück selbst ändert sich der Eindruck, den man von seinem Cha-

rakter hat. Damit wird auch deutlich, daß die Untersuchung des Charakters für die Inter-

pretation der Schuldfrage unerläßlich ist, denn hier wird sehr häufig versucht dem  

König eine Art moralische, durch seinen schlechten Charakter bedingte Schuld zuzuwei-

sen. 

 

 

5.1 König und Held von Theben 

 

Wie sehr Ödipus von den Bewohnern der Stadt Theben bewundert wird, wird gleich im 

Prolog des Stückes offenbar: "Doch für den besten der Menschen halten wir dich"(V. 33), 

"Auch jetzt, o Ödipus, o mächtigster von allen Menschen"(V. 40), und an einer anderen 

Stelle heißt es: "Geh, du Bester der Menschen, richte die Stadt wieder auf!"(V. 46) "Im 

Prolog sehen wir ihn auf der Höhe seiner Herrscherstellung, die vom Dichter schön, nicht 

in ihrer Machtfülle, sondern in ihrem tiefen menschlichen Gehalte gezeigt wird."17 Nicht 

die Größe seiner Macht, die häufig für die Bedeutung eines Herrschers steht, sondern 

seine Charakterstärke wird hier beschrieben. Fast schwärmerisch und göttergleich wird 

hier von Ödipus gesprochen, denn die Stadt hat diesem Mann auch viel zu verdanken. Er 

war es, der mit seinem Wissen und seiner Geisteskraft in der Lage war, Theben von der 

schrecklichen Sphinx zu befreien. Und nun soll er eben diese Stadt von der Pest befreien. 

Das ihm dieses Vorhaben alles andere als gleichgültig ist, spricht er selbst aus: "Ich 

jedoch in meiner Seele, ich weine zugleich für die Stadt, für mich und für dich."(V. 63f) 

Er zieht sich nicht in seinen Palast zurück - wie man das vielleicht von einem König 

erwarten hätte können - und wartet bis das Unheil zu ende geht, denn jedes Unheil hat 

immer auch ein Ende. Nein! Er steht hinter seiner Stadt; er identifiziert sich mit der Polis 

                                                           
16Epiktet: Handbüchlein der Moral; Kap.1 
17Lesky, A.: Die Griechische Tragödie, S. 145 
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und übernimmt Verantwortung. Nichts ist ihm wichtiger als die Stadt der Thebaner - von 

der er ja nicht weiß, daß es eigentlich auch seine Stadt ist - von der Seuche zu befreien. 

Wie sehr ihm das Wohl des Volkes am Herzen liegt zeigt auch der Vers 136: "Die Rache 

vollziehend für dieses Land und für den Gott zugleich." Ödipus ist entschlossen den 

Orakelspruch - die Sühnung des Mordes an Laios - zu erfüllen und das in erster Linie für 

sein Land, denn er nennt das Land vor dem Gott.  Hieraus entwickelt sich nun ein 

unglaublicher Drang nach Aufklärung und Erkenntnis, den er vor Lösung des Falles nicht 

wieder verliert, auch dann nicht als er sieht, daß er sich selbst immer mehr in das 

Unglück verstrickt. 

Sophokles zeichnet hier ein Bild von einem Herrscher, wie er eigentlich sein sollte: 

beliebt, klug, voller Geisteskraft und Tatendrang und sehr besorgt um Stadt und Volk. 

 

Doch nicht immer werden Ödipus' Charakterzüge so positiv gezeigt wie hier. Zorn und 

Übermut wird ihm häufig vorgeworfen. Hier gilt es zunächst einen Begriff - der in der 

griechischen Literatur und Ethik über Jahrhunderte von sehr großer Bedeutung war, und 

der auch auf die Schuldfrage des Ödipus sehr einflußreich ist - zu klären: die Hybris. 

 

 

 

5.2 Von Hybris und anderen Dingen 

 

Die Hybris ist ein Verhalten, das durch übermütiges und anmaßendes Handeln wider der 

natürlichen, von den Göttern gegebenen Ordnung geprägt ist. Durch das übermütige Ver-

trauen in die eigene Kraft, das eigene Wissen und die angebliche Fähigkeit, Wahrheit 

mittels der eigenen Macht zu erkennen, werden die menschlichen Grenzen weit in die 

"göttlichen Regionen" verlegt. Dieses Verhalten führte zur Strafe und Vergeltung der 

Götter (nemesis), die bestrebt waren die göttliche Weltordnung, die durch Harmonie und 

Ausgeglichenheit gekennzeichnet war, wiederherzustellen. Schon Homer weißt auf diese 

göttliche Aufgabe hin: " Denn oft gleichen die Götter von fernher kommenden Fremden 

und durchstreifen die Städte in mannigfaltigen Gestalten, um nach der Menschen Frevel 

zu sehn oder rechtem Verhalten."18 Mit Hybris, Nemesis, die Strafe und Rache der 

Götter, und Aidos, der Gegenbegriff zur Hybris, der das bescheidene und sittliche 

Handeln innerhalb der menschlichen Grenzen und göttlichen Weltordnung kennzeichnet, 

sollten die Antworten auf die allgemeinen Lebensfragen, wie Verantwortlichkeit, Glück 

und Unglück, Lust und Leid gefunden werden. Interessant dabei ist sicherlich, daß der 

Anreiz zum sittlichen Leben nicht wie im Christentum die Belohnung, sondern die Angst 

vor der Strafe darstellt. 

Die Vorstellung von Hybris und Nemesis beinhaltet auch den Gedanken einer Art vergel-

tenden Gerechtigkeit - ein Wechselspiel, das die Höhen und Tiefen des menschlichen Le-

bens versucht auszugleichen. Wenn ein Mensch zu sehr hinaus will, muß er wieder in 

seine menschlichen Grenzen zurechtgewiesen werden, um daß ein Ausgleich stattfindet 

und die Harmonie wieder Einzug hält.  

 

 

                                                           
18Homer: Odyssee, 17, 485ff 
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5.2.1 Ödipus und Teiresias 

 

Hybris ist das Schlüsselwort für die Streitszene zwischen Ödipus und dem Seher 

Teiresias. An ihr lassen sich Charakterzüge, Reaktionen und Eigenarten des Königs 

erkennen. Wie sehr jedoch diese Charaktereigenschaften Einfluß - sowohl positiven als 

auch negativen - auf die Schuld des Ödipus haben, gilt es im folgenden zu untersuchen. 

Darum ist es unerläßlich, diese Szene genau zu betrachten.  

 

Die Szenerie ist folgende: Nachdem Ödipus vom Spruch des Orakels gehört hat, versucht 

er nun Hilfe bei Teiresias zu finden und läßt ihn zu sich kommen. Dieser, der nur auf 

Wunsch des Ödipus gekommen ist und betont, daß er von sich aus nicht den Weg zum 

König unternommen hätte, äußert sich nicht zu den Fragen des Ödipus. Dieser bittet ihn 

eindringlichst, ihm zu helfen. Als Teiresias sich allerdings weiterhin weigert, sein Wissen 

kundzutun, verfällt Ödipus in großen Zorn. "Sei verflucht, du Allerelendster! Du würdest 

einen Stein in Zorn versetzen. Wirst du denn niemals reden?"(V. 334f) Hier beginnt nun 

die eigentliche Streitszene, In der Ödipus dem Seher böse Beschuldigungen anhängt und 

dieser - ebenso zornig - diese Beschuldigungen erwidert. Beide reden sie nun im Zorn. 

"Wie wir die Sache sehen - es scheint uns, die Worte dieses Mannes wurden im Zorn ge-

sprochen, und so auch die deinen, Ödipus." (V. 404f) Die Beschuldigungen gipfeln zu-

nächst darin, daß Teiresias Ödipus vorwirft, der Mörder zu sein, den er sucht (V. 362). 

Von nun an ist Ödipus nicht mehr zu halten. Er spricht von einem Komplott zwischen 

Teiresias und Kreon, das gegen ihn errichtet wird (V. 400). Siegfried Melchinger bemerkt 

hierzu, daß Ödipus' Verdacht gar nicht so unbegründet sei, denn schließlich ist er ein 

Fremder auf dem Thron des Königs von Theben auf dem Kreon sich sicherlich selbst 

gern gesehen hätte.19 

Nun holt Ödipus zum Gegenschlag aus, denn er hat noch einen Trumpf im Ärmel. Er 

blickt zurück in die Vergangenheit, in der er - nicht Teiresias - das Rätsel der Sphinx lö-

ste. Er, der eigentlich keine Seherkraft besitzt, die für die Lösung des Rätsels nötig gewe-

sen wäre, hat mittels seines Wissens und seines Verstandes die Stadt vor der Sphinx 

gerettet. Den Seher allerdings bezichtigt er des Betruges - er habe überhaupt keine 

Seherkraft. 

 

Ödipus               

 

"(...) Und doch war das Rätsel so, daß nicht ein jeder kommen konnte,  

 Es aufzusagen; dazu war Seherkunst vonnöten. 

 Es war offensichtlich, daß du sie weder durch die Vogelschau besaßest 

 Noch als Kunde von einem der Götter. ich aber, der dann kam,  

 Ich, Ödipus, der von nichts wußte, habe dem Untier das Handwerk gelegt.  

 Meiner Klugheit gelang es, von den Vögeln lernte ich nichts, ... (V. 393ff) 

 

Hier treffen nun zwei Charaktere aufeinander: einerseits Teiresias, der für den Mythos 

und den Aberglauben steht und andererseits Ödipus, der die Vernunft und das 

aufklärerische Wissen verkörpert. Er glaubt, daß er in der Lage sei, allein durch seine 

                                                           
19vgl. hierzu: Melchinger, Siegfried: Die Welt als Tragödie, Bd. 1 
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Vernunft, durch die Kraft seines Geistes, Rätsel zu lösen, und Probleme zu bewältigen. 

Er bräuche keinen Seher, an dessen Fähigkeiten er sowieso zweifle; er verlasse sich auf 

seine eigenen geistigen Fähigkeiten, die ihm schon einmal Ruhm und Ehre einbrachten. 

Das ist ein Charakterzug, dem man Ödipus auch häufig vorwirft. Er ist besessen vom 

Glauben an seine Macht, die Wahrheit erkennen zu können. Er verrennt sich in die 

Auflösung des Falles und zieht falsche Schlüsse aus seinen angeblichen Entdeckungen. 

Leidenschaftlich versucht er den Mord an seinem - für ihn noch unbekannten - Vater 

aufzuklären, und sieht aber nicht wie sehr es zu seinem eigenen Verderben wird. Das 

Netz schließt sich um ihn, das er selbst ausgelegt hat. Er sieht nicht wie sich das 

Geschehen gegen ihn wendet. Noch sucht er nach einem Schuldigen und findet ihn in 

Teiresias und Kreon, die er aufs ärgste beschimpft. Doch auch Teiresias steht im in nichts 

nach und läßt sich zu zornigen und offenen Bemerkungen, die er eigentlich nicht 

aussprechen wollte, hinreisen. "Er war gekommen, um dem Könige durch weitere 

Enthüllungen zur Erkenntnis der vollen Wahrheit zu verhelfen, wenn er ihn in der rechten 

Gemütsverfassung finden würde. Hierin sieht er sich getäuscht, darum beschließt er zu 

schweigen; gereizt durch des Königs Hochmut und Selbstverblendung spricht er 

dennoch, aber nun um dasselbe Ziel, die Enthüllung der Wahrheit, auf anderem Wege, 

durch Vernichtung dieses Hochmuts, wenn nicht sofort zu vollziehen, so doch 

anzubahnen,"20 "Ein Wirrkopf; für deine Eltern, die dich zeugten, habe ich Verstand."(V. 

436) Diese Anspielung auf seine eigentliche Identität verstand Ödipus allerdings nicht. 

"Welche Eltern? Bleibe bei der Sache! Wer von den Menschen hat mich gezeugt?"(V. 

437) Doch die Szene eskaliert noch mehr. Bevor Teiresias den Ort verläßt, weißt er - 

allerdings verschlüsselt - darauf hin, daß Ödipus der Mörder des Laios und der Mann 

seiner eigenen Mutter ist. Teiresias spricht schon zu Beginn des Dramas die volle 

Wahrheit aus. Der König ist sprachlos.  

Hat ihn seine sonst so allgegenwärtige Geisteskraft im Stich gelassen? Stößt der Held 

hier nun an seine Grenzen?  

Sein Verfehlen liegt sicherlich darin, daß er - überzeugt von seinen geistigen Fähigkeiten 

und den wohlwollenden Worten des Priesters zu Beginn - zu schnell meint, die Lage zu 

erkennen und zu durchschauen. Allerdings gelangt er mit dieser Überzeugung zu falschen 

Schlüssen, die ihn den Blick auf das eigentlich Wahre versperren. "Vor den rätselhaften 

wie vor den klaren Aussagen des Sehers versagt sie (Anmerkung: die Geisteskraft). Sie 

lockt den König in die Irre und zu falschen Schlüssen, indem er Teiresias für bestochen 

und Kreon für einen Verräter hält, der ihn vom Throne stürzen will. Sie "schützt" den 

Anfang. Sie verzögert die Entdeckung."21 

 

Doch kann man Ödipus dieses Verhalten wirklich als schuldig anrechnen? Ja, er ist über-

mütig, verrennt sich in Haß und beschuldigt Teiresias übelster Dinge, die natürlich nicht 

wahr sind. Er hält sich selbst kluger, wissender und sehender als der von Gott gesandte 

Teiresias. Hiermit bricht er natürlich über die menschliche Grenzen hinaus und dringt in 

die Götterwelt ein. "Ödipus maßt sich im Mantel der Unfehlbarkeit die Positur eines 

Richters an, wie sie Menschen gegenüber nur einem Gott angemessen wäre."22 Doch man 

                                                           
20Vetter, M.H.: Charakter des König Ödipus I, S. 2 
21Bogner, Hans: Der tragische Gegensatz, S. 157 
22Melchinger, Siegfried: Die Welt als Tragödie, Bd. 1, S. 282 
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muß die Szene natürlich als Ganzes betrachten. Sie wird vom Affekt beherrscht. Ödipus 

war nicht von Beginn an zornig und anmaßend. Erst durch das Schweigen des Sehers 

fühlte er sich und das Volk der Thebaner um Hilfe betrogen, die doch vonnöten gewesen 

wäre. Auch die Beschuldigungen, die Teiresias ihm entgegenbringt, treffen den König 

vollkommen unvorbereitet. "Man muß sich vorstellen, wie ein Tyrann auf den Vorwurf 

des Mordes und des blutschänderischen Verhältnisses reagiert hätte, wenn er Verbrechen 

beschuldigt würde, deren er sich frei weiß."23 Es ist sicherlich eine ungeheure Tat gewe-

sen, die Teiresias sich hier erlaubt hat, denn schließlich ist Ödipus König von Theben und 

muß sich solche Beschuldigungen nicht gefallen lassen. Seine Reaktion ist sicherlich 

nicht die, eines ruhigen, besonnenen Herrschers, aber trotzdem durchaus verständlich. 

Vielleicht war es leichtsinnig von Ödipus, sich nie genauer mit seiner Identität und seiner 

Vergangenheit zu beschäftigen. Hätte er wirklich - wie das manche Interpreten meinen - 

vor der Heirat mit Iokaste das Orakeln befragen sollen? Heinrich Veil stellt hierzu, die 

Überlegung an, daß diese zu der damaligen Zeit durchaus geläufig war. "... er 

(Anmerkung: Sokrates) habe seinen Freunden geraten, über alles und jedes, wovon der 

Ausgang unsicher sei, erst die Götter zu befragen, ob es überhaupt unternommen werden 

solle."24 Aber war für Ödipus denn der Ausgang unsicher und kann man ihn deshalb 

wirklich schuldig sprechen? Muß er aus diesem Grund solche Strafen erleiden? Das wäre 

doch wahrlich ein wenig übertrieben. 

 

 

 

 

 

5.2.2 Ödipus und Kreon 

 

Auch die der Teiresias-Szene folgende Streitszene zwischen Ödipus und seinem 

Schwager Kreon kann nur bedingt dazu benutzt werden, um die charakterliche Schuld 

des Königs aufzuzeigen. 

Kreon hat gehört, wie Ödipus ihn beschuldigt hat und eilt zu ihm. Dieser tritt heraus - im-

mer noch mit der Überzeugung, daß Kreon sein politischer Gegner ist und nur Mittel und 

Wege sucht, sich des Throns zu bemächtigen. Wütend - mit dem Gefühl er könnte das 

Opfer eines Komplotts werden - befragt er Kreon, ob Teiresias damals (als der Mord ge-

schah) ihn schon des Mordes an Laios bezichtigte. Kreon muß diese Frage verneinen. 

Was Ödipus hieraus zu schließen glaubt, ist falsch, jedoch in der gegebenen Situation 

durchaus verständlich: "Ich will es dir sagen: Hätte er sich nicht mit dir zusammengetan, 

so hätte er niemals den Mord an Laios als eine Tat von meiner Hand bezeichnet."(V. 

572f) Natürlich ist diese Schlußfolgerung falsch und voreilig getroffen, aber unter der 

Prämisse von der Ödipus ausgeht (dem Komplott zwischen Teiresias und Kreon) 

erscheint dies logisch. Eines fügt sich zum anderen. Und noch etwas anders mußte 

Ödipus davon überzeugen, daß Kreon gegen ihn handeln wird. Kreon leugnet nicht 

direkt, daß er einen Komplott gegen Ödipus schmiede. Er versucht sich herauszureden, 

überzeugt damit aber nicht. Er versucht nur darzulegen, daß er an einer Königsherrschaft 

                                                           
23Funke, Hermann: Die sogenannte tragische Schuld, S. 66 
24Veil, Heinrich: Zur Frage der tragischen Schuld in Sophokles König Oedipus und Antigone, S. 37 
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in keinster Weise interessiert sei: "Wie könnte es mir Lust bereiten, König zu sein, als 

unbeschwert die Macht zu haben und den Glanz der Herrschaft?"(V. 592f) Doch daß dies 

nur falsche Bescheidenheit ist, zeigt sich später nachdem das Geheimnis gelüftet ist, 

indem Kreon keinen Moment zögert, die Macht anzunehmen, und König zu werden. 

Die Situation scheint nun nicht mehr kalkulierbar zu sein. "Aufwallung, Haß, Jähzorn be-

herrschen die Szene;..."25 Ödipus geht sogar soweit, daß er die Todesstrafe gegen Kreon 

verhängt. Warum allerdings die Todesstrafe und nicht die Verbannung, wie er das selbst 

gefordert hat? Siegfried Melchinger bemerkt hierzu, daß die Todesstrafe nicht dem Mör-

der des Laios gilt, sondern dem Hochverräter, den Ödipus in Kreon sieht.  

 

Wie läßt sich diese Szene nun unter dem Gesichtspunkt einer "Charakterschuld" beurtei-

len? Ist Ödipus wirklich der hochmütige, anmaßende und schlechte Herrscher? 

Wie hätte er denn handeln sollen? Schließlich ist er doch König von Theben. "Die 

scheinbare Maßlosigkeit, zu der er sich hinreißen läßt (...), hat ihre Logik in dem 

Politischen Ziel der Selbstbehauptung: wie kann ein Herrscher die Herrschaft ausüben, 

wenn er die Beschuldigung, er sei ein Mörder und Träger eines miasma, auf sich sitzen 

läßt? Wie anders soll er sich aber gegen solche Beschuldigungen wehren, als indem er 

handelt?"26 Was soll er von einem Menschen halten, der ihm öffentlich seine Macht 

streitig macht und sich indirekt selbst auf den Thron wünscht? "Auch ich habe einen Teil 

der Stadt, sie gehört nicht dir allein."(V. 630)  

Natürlich muß man Ödipus hier sicherlich wieder seine vorschnelle Art, Schlüsse zu zie-

hen vorwerfen. Er läßt sich von seiner eigenen Überzeugung derart gefangen nehmen, 

daß er den Blick für die Realität verliert. Für ihn steht alles fest, alles paßt zusammen: der 

Vorwurf Teiresias', und das Vorhaben Kreons. Sein Verfehlen ist - wie oben schon er-

wähnt - zu meinen, die Lage durchschauen zu können und sich dadurch in Fehlschlüssen 

zu verstricken. Die Situation entgleitet ihm - doch er bemerkt es nicht. Aber einen über-

mütigen Charakter kann man ihm nicht vorwerfen, auch dann nicht, wenn Kreon zu Ödi-

pus sagt: "Du bist nicht zu ertragen, wenn du deine Wut austobst."(V. 674) Hier handelt 

es sich nämlich lediglich um Wut, nicht aber um Hybris. Worin liegt aber nun genau sein 

Verfehlen? 

 

 

5.3 Exkurs: Aristoteles und die Tragödie 

 

An dieser Stelle ist ein Blick in die "Poetik" des Aristoteles sicherlich nötig, um dieses 

Verfehlen besser zu verstehen. Denn er selbst erwartet keinen makellosen Helden als 

Hauptfigur der Tragödie, sondern einen der mit kleinen "Fehlern" () behaftet ist. 

Doch schauen wir uns dazu das 13. Kapitel der Poetik genauer an. 

Hier charakterisiert Aristoteles zunächst wie der Held der Tragödie nicht aussehen soll, 

um das Ziel der Tragödie zu erreichen, nämlich um Jammer und Schauder beim 

Zuschauer zu erzeugen:  

 

                                                           
25Funke, Hermann: Die sogenannte tragische Schuld, S. 67 
26Melchinger, Siegfried: Die Welt als Tragödie, Bd. 1, S. 292 
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"1. Man darf nicht zeigen, wie makellose Männer einen Umschlag vom Glück ins 

Unglück erleben; dies ist nämlich weder schaudererregend noch jammervoll, son-

dern abscheulich. 

 2. Man darf auch nicht zeigen, wie Schufte einen Umschlag vom Glück ins Un-

glück erleben; dies ist nämlich die untragischste aller Möglichkeiten, weil sie 

keine der erforderlichen Qualitäten hat: sie ist weder menschenfreundlich noch 

jammervoll noch schaudererregend. 

3. Andererseits darf man auch nicht zeigen, wie der ganz Schlechte einen Um-

schlag vom Glück ins Unglück erlebt. Eine solche Zusammenfügung enthielte 

zwar Menschenfreundlichkeit, aber weder Jammer noch Schaudern."27  

 

Der Held muß bei Aristoteles ganz anders aussehen. Er darf nicht untadelig und verwerf-

lich sein, muß aber fehlbar sein und kleine Defizite an Tugend aufweisen, um daß eine 

Identifikation zwischen dem Publikum und dem Helden stattfinden kann. Er steht zwi-

schen den drei bisher genannten Möglichkeiten. Man muß zeigen wie der Held einen 

Umschlag vom Glück ins Unglück erlebt und zwar "wegen eines Fehlers - bei einem von 

denen, die großes Ansehen und Glück genießen, wie Ödipus und Thyestes und andere 

hervorragende Männer aus derartigen Geschlechtern."28 Nur so erzeugt man Schauder 

und Jammer, das ja das Ziel der guten Tragödie sein soll. Ergänzendes schreibt 

Aristoteles in der Nikomachischen Ethik. Auch hier unterscheidet er zwischen 

verschiedenen moralischen Defiziten: Auch hier hat der Begriff der Verfehlung eine 

zentrale Bedeutung. Er unterscheidet zwischen der unwissentlichen Verfehlung und der 

ungerechten Handlung. Die Verfehlung die uns hier bezüglich des Ödipus interessiert, 

liegt zwischen beiden oben genannten: "Denn eine Verfehlung liegt vor, wenn die erste 

Ursache des Vorgangs im Handelnden selbst liegt, ein Unglück dagegen, wo sie außer 

ihm liegt."29  

 

Bezieht man diese Tragödientheorie auf den König Ödipus - der für Aristoteles nicht um-

sonst als Mustertragödie gilt - stellt man folgendes fest: Ödipus ist ein Held, wie er in der 

griechischen Tragödie des Aristoteles sein sollte. Er ist aus einem besonderen 

Geschlecht, mit durchaus gutem Charakter, tugendhaft, aber eben nicht fehlerlos. Sein 

Fehler liegt darin, daß er gewisse Situationen falsch einschätzt. Dazu zählen z.B. die 

Fehleinschätzung des Orakels, die nicht wahrgenommenen Warnungen und das 

Nichterkennen seiner eigenen Identität. Für Aristoteles muß der Held so handeln, um die 

höchste Wirkung zu erzielen. Daß dies nicht nur eine "trockene" Theorie ist zeigt sich 

allein schon daran, daß die Tragödie für Aristoteles Nachahmung (mimesis) ist, und wie 

soll Ödipus in der "Praxis" schuldig sein, wenn er doch in der Theorie unschuldig ist. 

Ödipus ist nicht der von Schlechtigkeit und Gemeinheit geprägte; er ist der tugendhafte, 

den es aber - wie allen Menschen - eben manchmal an Tugend mangelt. Er besitzt keinen 

vollkommenen Charakter. Ist er deshalb aber schuldig? Sein Verfehlen, sein Mangel hat 

nichts mit einer Schuld zu tun. Seine Unvollkommenheit und seine Blindheit, die sich 

auch im Streit mit Teiresias zeigt, ist nicht der Grund warum er all das Leid auf sich 

                                                           
27Aristoteles: Poetik, Kap. 13, 1452b 34 - 1453a 5 
28Aristoteles: Poetik, Kap. 13, 1453a 12 
29Aristoteles: Nikomachische Ethik, 1135b 19 
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nehmen mußte. Es kann nicht die  mit der Unvollkommenheit gleichgesetzt 

werden, indem man darin eine Schuld sucht. Ödipus hat einen Fehler gemacht, der aber 

in keiner Weise mit irgendeiner Schlechtigkeit seines Charakters zu tun hat. Dieser hat 

keine Auswirkungen auf eine Schuld, die er auf sich geladen haben soll. 

 

Abschließend möchte ich hier noch einmal Aristoteles zitieren, der sagt: "Was ohne 

volles Wissen geschieht, ist irrtümliches Handeln."30 Als Ödipus also den Mord an 

seinem Vater begeht, handelt er ohne volles Wissen und somit irrtümlich. Dies ist eben 

einer dieser Fehler, die Aristoteles in seiner Poetik beschreibt, die für Menschen aber 

ganz natürlich sind. Es ist ein irrtümliches Handeln, denn welches Motiv hätte Ödipus 

denn gehabt. "Es fehlt das Tatmotiv, das den inneren Tatbestand kennzeichnet."31 

 

 

5.4 Das zweite Stasimon 

 

Betrachten wir nun noch eine Schlüsselszene des Dramas - das zweite Stasimon - das 

gleichzeitig die Vielfalt der möglichen Interpretationen wiederspiegelt. Denn der 

Adressat, den dieses vom Chor gesungene Lied erreichen soll ist alles andere als einfach 

auszumachen.  

Zunächst einige Bemerkungen zum Inhalt: der Chor stellt zunächst die Götterwelt der 

Menschenwelt gegenüber und macht grundsätzliche Bemerkungen zu beiden. Er spricht 

von den Gesetzen der Götter, die vollkommen und gerecht sind und nicht aus der Natur 

der Menschen entsprungen sind (V. 863-871). Demgegenüber stellt er nun den 

Menschen, den Herrscher oder König, der unvollkommen, gewalttätig und übermütig ist 

(V. 872-882). Daraus ergeben sich folgende Wortpaarungen: 

 

Götter                                                                König/Mensch 

vollkommen                                                        unvollkommen 

gerechte Gesetze                                                Gewalt und Hochmut 

 

Interessant für die Betrachtung der Schuld ist die Frage gegen wen richtet sich die Kritik. 

Richtet sie sich gegen Ödipus, den jetzigen Herrscher in Theben und gegen seine angebli-

che Hybris, oder gegen Laios und Iokaste, die Ödipus gegen den Willen der Götter ge-

zeugt haben, oder richtet sie sich gar gegen Kreon und Teiresias, die - wie der Chor viel-

leicht glaubte - doch eine Verschwörung geplant haben? Oder kann man darin sogar se-

hen, "daß der Chor in den Worten kein Urteil über Ödipus oder eine andere Figur des 

Dramas abgibt, sondern im Licht des vermeintlich unerfüllten Laios Orakels allgemein 

den Zweifel am göttlichen Eingreifen und den Verfall der moralischen Normen 

heraufziehen sieht."32 Diese Frage kann hier sicherlich nicht zu genüge beantwortet 

werden, aber es zeigt wieviel mögliche Adressaten es geben kann, und daß man hier nicht 

unbedingt eine moralische Schuld des Ödipus erkennen kann, denn das zweite Stasimon 

                                                           
30Aristoteles: Nikomachische Ethik, 1135b 12 
31Funke, Hermann: Die sogenannte tragische Schuld, S. 72 
32Stier, Kurt: Zum zweiten Stasimon des sophokleischen Ödipus, in: Rheinisches Museum für Philologie, 

137, 1994 
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allein auf eine Schuld des Ödipus hin zu interpretieren, wäre sicherlich eine 

unzureichende Betrachtung der Szene. 

 

 

5.5 Die Frage nach der moralischen Schuld 

 

Abschließend zu dem Kapitel über den Charakter des Ödipus möchte ich kurz 

zusammenfassen. Es hat sich doch deutlich gezeigt, daß Ödipus nicht der schlechte, 

übermütige und arrogante Herrscher ist, für den er gern gehalten wird. Mag sein, daß er 

zeitweise zu energisch reagiert und sich in falschen Vorstellungen verstrickt, doch muß 

man diese Situationen immer im Kontext betrachten und nie aus dem 

Gesamtzusammenhang reißen. Ödipus läßt sich nämlich nie grundlos zu irgendwelchen 

Reaktionen hinreißen - es existiert immer ein Gegenpol, der sein Verhalten mitbestimmt. 

Seine überzogenen Verhaltensweisen sind in diesen Situationen nur allzu menschlich - 

und ein Mensch ist Ödipus schließlich auch nur. Sein Fehler ist die oben erwähnte 

Schnelligkeit, mit der er glaubt im Besitz der Wahrheit zu sein. Daß ihm dadurch der 

Blick für die Realität fehlt und er zu fatalen Fehleinschätzungen geführt wird, hat für ihn 

natürlich verheerende Auswirkungen, sowohl auf sein Leben als auch auf sein 

gesellschaftliches Ansehen. Doch eine Schuld - im moralisch-charakterlichen Sinne - 

können wir ihm hier wahrlich nicht vorwerfen. Daß sogar ein gewisses Maß an Hybris in 

der griechischen Religion durchaus angebracht war, zeigt uns M.P. Nilsson, der Hybris 

und Nemesis als einen Teil des menschlichen Lebens ansieht. "Die Vorstellung von 

Hybris und Nemesis weist nun hin auf die Anwendung des Gedankens von der 

ausgleichenden Gerechtigkeit auf das wechselvolle Leben des einzelnen Menschen."33 

 

 

 

 

6. Die Tragödie des Laios 

 

Eine andere Interpretation des Dramas und damit auch der Schuldfrage basiert auf einem 

ganz anderen Aspekt. Sie geht noch einen Schritt zurück, indem sie die Schuld nicht bei 

Ödipus und seinem Verhalten oder Charakter sucht, sondern bei seinem Vater Laios. 

Denn das Ziel der Götter war es, das Geschlecht der Labdakiden zu vernichten. Schon 

mit Laios sollte dieses Geschlecht auf unblutige Art und Weise beendet werden, indem 

das Orakel dem damaligen König von Theben dazu rät, keine Kinder zu zeugen. Doch 

Laios und seine Frau Iokaste widersetzen sich dem Götterwillen und zeugen ihren Sohn 

Ödipus, denn es ist für den Fortbestand des Königsgeschlechtes notwendig, daß ein Sohn 

einmal den Thron übernehmen kann. Doch genau dies wollen die Götter verhindern. 

Warum sie das wollten erklärt Jean Bollack: "Ein Königsgeschlecht könnte deshalb zum 

Untergang verurteilt sein, weil es durch immer größere Machtanhäufung sein eigenes 

Ende herbeiführt. Es gibt keinen anderen Grund, der Laios' Verdammung verständlich 

werden läßt."34 Die Machtanhäufung des Geschlechtes der Labdakiden ist also der Grund, 

                                                           
33Nilsson, M.P.: Geschichte der griechischen Religion, S. 700 
34Bollack, Jean: Sophokles. König Ödipus, Bd. 2, S. 13 
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warum die Götter beschlossen, dieses Geschlecht zu vernichten. Vielleicht hatten sie 

Angst vor dem thebanischen König; vielleicht sahen sie in ihm und seiner Familie einen 

machtvollen Gegenpol zu sich selbst.  

Um den Ärger der Götter nicht endgültig zu erregen, setzt Laios nun seinen Sohn aus und 

überläßt ihn seinem Schicksal. Er entscheidet somit nicht selbst über die Zukunft seines 

Sohnes. Doch hier tun sich einige Fragen auf. Warum tut Laios dies? Wahrscheinlich will 

er damit die Möglichkeit offen lassen, daß vielleicht doch noch sein Sohn das Geschlecht 

fortführen kann. Ist es aber für Laios nicht gefährlich, Ödipus am Leben zu lassen, 

obwohl ihm das Orakel prophezeite er werde durch die Hand seines Sohnes sterben? Ist 

es nicht anmaßend, so leichtfertig mit den Göttern zu spielen wie Laios das tut? Dies gilt 

es nun, unter dem Gesichtspunkt der Schuld genauer zu betrachten. 

 

Haben wir vorher die angebliche Hybris des Ödipus betrachtet, so richten wir nun 

unseren Blick auf Laios. Ödipus ist frei von einer moralischen Schuld - Laios dagegen 

nicht, denn er widersetzt sich dem Willen der Götter und das nur aus Machtstreben. Er 

möchte das Geschlecht der Labdakiden fortleben lassen und zeugt mit Iokaste deshalb 

einen Sohn. Ödipus steht also in direkter Nachfolge der Familie. Mit ihm soll nun das 

Geschlecht beendet werden. Er muß für das Vergehen seines Vaters büßen. "In Ödipus 

richtet sich die Macht, die seit dem Bestehen der Familie ständig angewachsen war, 

gegen sich selbst. In seinem strahlenden Erfolg nimmt sie ein letztes Mal Gestalt an, 

bevor sie untergeht."35 Doch damit noch nicht genug. Ein zweites Mal maßt sich Laios 

an, den Göttern zu trotzen, indem er seinen Sohn aussetzt, in der Hoffnung er würde 

überleben und damit das Geschlecht fortführen. Andererseits läßt er sich vom 

Orakelspruch, daß er durch seinen Sohn sterben werde, nicht einschüchtern. Er nimmt 

das Orakel nicht ernst genug und fürchtet sich nicht vor seinem Sohn. Zu sehr vertraut er 

auf sich und auf das Glück, welches diesem Geschlecht immer hilfreich zur Seite stand.  

Laios handelte also gleich mehrfach gegen den Willen der Götter und er befolgte auch 

nicht die Begriffe des sittlichen Handelns (vgl. Hybris, Nemesis und Aidos). Sein Anreiz 

zum Handeln lag nicht in der Furcht vor der Strafe der Götter, sondern in der Hoffnung, 

daß sein Sohn überlebe und doch noch sein Erbe antreten kann.  

 

Auch wenn man andere Tragödien betrachtet, zeigt sich, daß der Untergang des Ödipus 

eng mit dem Geschlecht der Labdakiden zusammenhängt. Sophokles selbst schreibt in 

der Antigone: 

 

 

 

                          Chor        

 

"(...) Vom Anbeginn seh ich in Labdakos' Stamm 

 Weh auf Hingeschwundener Weh sich häufen,  

 Ungesühnt von Geschlecht zu Geschlecht, der Götter 

 Einer malmt sie nieder und wehrt der Erlösung.  

 Noch lag ein Licht auf letztem Sproß des Ödipus, 

                                                           
35Bollack, Jean: Sophokles. König Ödipus, Bd. 2, S. 17 
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 Nun mäht auch ihn der Todesgötter Mördersichel, 

 Gedankenloses Wort und Geist der Rache."36 

 

Auch hier kann man deutlich erkennen, daß der Chor nicht die Schuld bei Ödipus sucht, 

sondern vielmehr das Geschick der ganzen Familie im Auge hat. Noch deutlicher zeigt 

sich dies bei Aischylos' "Sieben gegen Theben". Dort heißt es: 

 

                        Chor 

 

"Uralte Schuld tu ich kund, 

 Sündige Tat, schnellgestraft, 

 Doch nachwirkend bis ins drit- 

 te Glied, als einst Laios, Loxias zum Trotz, 

 Der dreimal kundtat an Py- 

 thos' heiliger Erdmitte durch 

 den Wahrspruch: wenn er kinderlos 

 sterbe rette er die Stadt 

 

 Doch zwang ihn Lust zu unberatnem Tun: 

 So zeugte den Tod er sich selbst: Oi- 

 dipus, der den Vater erschlug (...)"37 

 

Hans Bogner deutet diese Stelle wie folgt. Er spielt auf ein noch viel älteres Vergehen des 

Laios an. Als uralte Schuld bezeichnet er die Entführung von Chrysippos durch Laios, der 

sich diesen als Geliebten hielt. "Denn nun erscheint es sinnvoll, daß, wie der Chor weiter 

erzählt, Apollon in Delphi dem Laios dreimal verbot, einen Sohn zu zeugen: weil der Kö-

nig sich (...) an der Natur vergangen hat, soll ihm der natürliche Segen der Ehe versagt 

bleiben. Er darf keinen Sohn zeugen, um die Stadt zu retten...; der Sohn wird dich töten 

und Unheil über Theben heraufbeschwören, wird das Orakel verkündet haben."38 Hier 

zeigt es sich also, daß Laios mehr als nur eine Schuld auf sich geladen hat. Dies bestärkt 

auch die These, daß Ödipus selbst unschuldig ist und nur für das Vergehen seiner Vorfah-

ren leiden mußte. Durch ihn wird das Geschlecht beendet. Er selbst erkennt das Vergehen 

seiner Eltern. "Die Götter haben gezeigt, daß er befleckt ist und daß er aus dem 

Geschlecht des Laios stammt."(V. 1382f); und an einer anderen Stelle geht er sogar noch 

weiter: "Jetzt stehe ich da als Frevler und als Sohn von Frevlern."(V. 1397)  

 

Abschließend noch ein letzter Aspekt zum Ende der Labdakiden. Blickt man noch weiter 

zurück bis zur Gründung Thebens, stößt man auf Kadmos, der Urahn des Geschlechts. 

Nachdem er die Akropolis zu Theben gebaut hatte, heiratete er Harmonia eine Tochter 

aus der Verbindung von Zeus mit Elektra. Doch diese Heirat war eine besondere, denn 

sie wurde von den Göttern begünstigt. Alle Olympier erschienen bei der Vermählung: 

Aphrodite, Athene, Hermes,... Was man hieraus ableiten kann ist folgendes: die Verbin-

                                                           
36Sophokles: Antigone, V. 594ff 
37Aischylos: Sieben gegen Theben, V. 742ff 
38Bogner, Hans: Der tragische Gegensatz, S. 139/40 
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dung zwischen Kadmos und Harmonia wurde von den Göttern gestiftet und somit auch 

der Grundstein für das Geschlecht gelegt. Somit haben die Götter aber ebenso das Recht, 

das Geschlecht, das sie selbst begünstigt haben, wieder zu vernichten. Dies geschieht 

dann letztlich mit Ödipus. Sie verlangen die Verbannung des Mörders - und somit die des 

Ödipus. Sie fordern nicht seinen Tod und er ist nicht der letzte des Geschlechtes, durch 

sein Leiden jedoch kann die Königsfamilie nicht fortleben. Die Tragik nimmt ihren Lauf; 

Ödipus Eltern sterben durch die Hand ihres widerrechtlich gezeugten Sohnes. Seine 

beiden Söhne - Polyneikes und Eteokles - töten sich nachher gegenseitig (Bollack sieht 

darin ein Echo auf den begangenen Inzest) und Antigone und Ismene sterben einen 

gesellschaftlichen Tod. Mit ihnen ist das Geschlecht der Labdakiden nun endgültig 

vernichtet. 

 

 

 

 

7. Zusammenfassung 

 

Man hat nun gesehen, daß es viele Ansatzpunkte zur Interpretation der Schuldfrage gibt, 

die allerdings nahezu alle von einer Schuld ausgehen. Festzustellen ist auf alle Fälle 

sicherlich, daß Ödipus seinen Vater getötet und seine Mutter geheiratet hat. Das ist 

Tatsache. Wie sehr, oder besser gesagt wie wenig Schuld man ihm dabei anrechnen kann, 

habe ich versucht zu zeigen. Ödipus hat seinen Vater nicht getötet, weil er ein brutaler 

und herrschsüchtiger Mann ist. Er hat sicherlich in Notwehr gehandelt und nicht mit dem 

Vorsatz, den Mann, der ihn offensichtlich provozierte, zu töten. Ein Motiv hatte er dazu 

nicht. Hermann Funke stellt sogar fest, daß man in der Zeit, in der das Drama spielt, die 

Schuld als solche, wie wir sie heute bezeichnen noch gar nicht kannte, aber "selbst wenn 

diese Zeit schon die Schuld gekannt hätte, Oidipus hätte sich frei von ihr fühlen müssen, 

denn der Schuld geht notwendigerweise die Rechtswidrigkeit einer Tat voraus; eine 

Handlung aber, die nicht einmal objektiv das geltende Recht verletzt, kann erst recht 

nicht subjektiv dem Täter zum Vorwurf gemacht werden."39 

Auch den Charakter des Ödipus kann man ihm nicht als moralische Schuld vorwerfen. 

Man muß die Szenen, in denen er haßerfüllt und ungerecht reagiert im Kontext 

betrachten, denn er handelt nie grundlos so erregt. Immer gab es einen Grund für seine 

Überreaktionen- sei es Teiresias oder Kreon - beide taten ihr Ihriges dazu bei, Ödipus zu 

provozieren. Eine moralische Schuld, für die er dann all die Leiden auf sich nehmen muß, 

läßt sich hieraus nicht ableiten. 

Allein die These, daß Ödipus der letzte in einem machtvollen Geschlecht sein soll, klingt 

plausibel. Er muß für die Taten seiner Vorfahren - in erster Linie aber Laios - büßen. Das 

Geschlecht hätte schon durch seinen Vater auf unblutige Weise beendet werden können. 

Doch dieser widersetzte sich zusammen mit seiner Frau Iokaste dem Götterwillen und 

zeugte Ödipus. Dieser stand in direkter Linie zu Laios. Er war es, durch den das Ge-

schlecht beendet werden sollte. Die Schuld - wenn man von solch einer sprechen möchte 

- liegt somit eindeutig bei Laios, der sich - wie oben gezeigt - mehrfach dem Willen der 

Götter widersetzte und das nur aus machtorientierten Gründen.  

                                                           
39Funke, Hermann: Die sogenannte tragische Schuld, S. 57 
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Abschließend möchte ich nocheinmal kurz auf die Bedeutung der Orakel in Hinsicht auf 

die Schuldfrage zu sprechen kommen. Die Götter verlangen die Ergreifung des Mörders 

und setzen somit den Rahmen für das Drama. Ödipus sieht sich verpflichtet, das Orakel 

zu erfüllen und findet somit seine eigene Identität. Ohne die Orakelsprüche könnte die 

Tragödie nicht existieren, da es keinen Motivationspunkt gäbe, der die Protagonisten 

dazu brächte, nach der Wahrheit bzw. Identität zu forschen. 

 

 

 

 

8. Ausblick oder die Rückkehr des Mythos 

  

Ein Ausblick in die Zukunft ist sicherlich gewagt - doch er bietet sich an. Vergegenwärti-

gen wir uns nämlich die augenblickliche Diskussion über Moderne und Postmoderne, so 

läßt sich eines zumindest herauslesen: nach den aufklärerischen Zeiten, die dem Mythos 

völlig entsagten, kann man nun wiederum eine Tendenz hin zum Mythos erkennen. Die 

Aufklärung reduzierte sich auf das Denken, um den Mythos zu dekonstruieren. "Sie 

wollte die Mythen auflösen und Einbildung durch Wissen stürzen."40 Heute jedoch findet 

wieder eine Hinwendung zum Mythos statt - teils als Ersatz für verlorengeglaubte 

Perspektiven und teils als Abwendung von unserer materialisierten Welt, die kaum Platz 

für empirisch nicht erklärbare Situationen hat. In Romanen wie Ecos "Das Foucaultsche 

Pendel" und "Die letzte Welt" von Christoph Ransmayr zeigt sich wie sehr sich auch die 

Postmoderne mit dem Mythos beschäftigt, denn sie kann sich nicht, wie Epochen zuvor, 

dem Irrationalen entziehen. Die Lust am Spiel mit mythologischen Zeichen ist zu groß. 

"Wo allerdings alles möglich ist, da fällte mit den Kriterien der Beurteilung ebenfalls der 

Widerstand gegen das Irrationale, und es wird prinzipiell unmöglich, sich noch vor einem 

Denken zu schützen, das den Verführungen der Macht erliegt oder die Mystereien des 

Unsagbaren feiert."41 

Daß dies auch einen Einfluß auf die hier behandelte Schuldfrage des Ödipus hin zu einer 

mythologischeren Deutung bedeuten kann, liegt auf der Hand. Vielleicht wird man das 

sophoklesche Drama dahin gehend interpretieren, daß der Mythos doch stärker ist als die 

menschliche Vernunft, und Ödipus in seinem aufklärerischen Erkenntnisdrang die 

Grenzen der Erkenntnis nicht wahrnimmt. Vielleicht wird man ihm vorwerfen sein 

Handeln verlasse den Boden der Bescheidenheit zugunsten der maßlosen 

Wahrheitssuche. Doch all dies wird uns die zukünftige Literatur zeigen. 

                                                           
40Horkheimer,Max / Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung, S. 9 
41Mersch, Dieter: Umberto Eco, S. 149 
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