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Meine Damen und Herren,
ich möchte diese Vorlesung mit ein paar Vorbemerkungen zu drei
Themenbereichen beginnen: 1. zu Grund und Zweck dieser Vorlesung, 2. zum
Thema der Vorlesung und 3. zur griechischen Tragödie allgemein.

1 Zu Grund und Zweck dieser Vorlesung
Was veranlasst einen klassischen Philologen wie mich, an einer theologischen
Fakultät, wie es die Kirchliche Hochschule quasi ist, eine Vorlesung über die
griechische Tragödie anzubieten? Und was veranlasst Sie, meine Hörerinnen
und Hörer, an dieser Vorlesung teilzunehmen? Eine Frage, auf die es viele
Antworten gibt. Ich möchte Ihnen die wichtigsten nennen und erklären und
damit etwas die größeren Zusammenhänge beleuchten, in die diese Vorlesung
gehört.
Meine erste Antwort betrifft mein Studienfach, die klassische Philologie, die
sich manchmal auch als Altphilologie oder – selbstbewusst auch ohne Zusatz –
einfach als „die“ Philologie ausgibt.
Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass diese klassische Philologie an
theologischen Fakultäten eine Jahrhunderte alte Tradition hat; sie wurde den
evangelisch-theologischen Ausbildungsstätten sozusagen mit in die Wiege
gelegt; denn ihr personifiziertes Urbild ist kein geringerer als Martin Luthers
engster Mitstreiter an der damals noch jungen Universität in Wittenberg
(gegründet 1502): Philipp Melanchthon.
Sein 500ster Geburtstag (geb. am 16. Febr. 1497) im Jahre 1997 hat viele dazu
veranlasst, dieser wohl etwas spröden, aber sehr effektiven Persönlichkeit ein
Geburtstagsständchen zu bringen, sei es in Buchform oder in Vorträgen. Auch
unsere Hochschule hat ihn im SoSe mit zwei Vorträgen geehrt: Anfang Juli hielt
der emeritierte Systematiker, Prof. Hans-Georg Geyer aus Göttingen, einen
Vortrag unter dem Titel: „Philipp Melanchthon – in der Spannung von
Humanismus und Reformation“; und im Sept. hielt unser Kirchenhistoriker Prof.
Manfred Schulze einen Vortrag unter dem Thema: „Wie wird man Reformator?
Das Beispiel Philipp Melanchthon“ In Münster hat sich die Evang.-Theolog.
Fakultät sogar zu einer ganzen Vorlesungsreihe aufgeschwungen. Ich nenne
Ihnen einmal die Vortragsthemen, um Ihnen die Breite des Horizontes zu zeigen,
unter dem man Philipp Melanchthon betrachten kann:
 „Der kleine Grieche“. Philipp Mel. in den Jahren 1497-1525
 Melanchthon als Erzähler
 Melanchthon und das Augsburger Bekenntnis
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 Melanchthon und die Einheit der Kirche
 Melanchthon und Europa. Eine Spurensuche
Dieser Philipp Melanchthon gehörte zur ersten Generation deutscher
Humanisten, die ihr humanistisches Rüstzeug nicht mehr in Italien erworben
haben (wie noch Philipps Großonkel Johannes Reuchlin) oder sich um der
Theologie willen und von dieser herkommend dem Studium der Antike
widmeten (wie Philipps Zeitgenosse und zeitweiliger Weggefährte Erasmus von
Roterdam). Dabei war er ein Wunderknabe, der sich schon im Kindesalter mit
fahrenden Studenten lateinisch unterhalten wollte, mit 16 Jahren bereits sein
akademisches Studium mit dem magister artium abschloß, mit 18 Jahren eine
griechische Grammatik herausgab, die – natürlich nach manchen
Überarbeitungen – fast 200 Jahre in Gebrauch blieb, und der aufgrund dessen
schon im jugendlichen Alter von nur 21 Jahren auf den griechischen Lehrstuhl
an der Universität in Wittenberg berufen wurde.
In seiner Antrittsvorlesung formulierte er vor dem versammelten Kollegium und
den kaum jüngeren Studenten sein humanistisches Credo, natürlich auf
Lateinisch: Nicht darauf komme es an, sich in scholastischer Haarspalterei zu
verschleißen, sondern „an den Quellen zu schöpfen“, „die hohen Urbilder
kennenzulernen“, „die Blicke auf die Quellen zu lenken“ und, wenn diese
Urbilder und Quellen lateinisch, griechisch oder hebräisch abgefasst seien, dann
eben diese Sprachen zu erlernen. „Dann wird sich uns“, sagt Melanchthon, „der
Worte Pracht und eigene Art erschließen, offenliegt vor uns der wahre, der
wirkliche Sinn des Buchstabens. Sind wir einmal in ihn eingedrungen, so ist das
Verständnis der Sache gegeben.“ (Abdruck der Rede bei Max Wegner,
Altertumskunde. 1951, S.51-56, dort bes. S.54f. die Zitate).
Nun, man merkt diesen Formulierungen an: Sie haben eine etwas andere
Stoßrichtung, als sie heute nötig wäre. Man wird heute nicht mehr den
Optimismus teilen, dass sich mit dem Sinn des Buchstabens von selbst das
Verständnis der Sache einstellt. Man wird auch nicht mehr den von den
Humanisten genährten sokratisch-platonischen Optimismus teilen können, dass
rechtes Wissen von ganz allein, notwendig zum rechten Handeln führen wird.
Das wäre wunderbar; doch die Erfahrung spricht leider eine andere Sprache.
Aber die humanistische Maxime: Zurück zu den Quellen, und lieber direkt aus
den griechischen und römischen Wurzeln unserer Kultur schöpfen als sich mit
den Brechungen und Verwerfungen der spätantiken und mittelalterlichen
Rezeption begnügen, und sei es „nur“ mit Hilfe möglichst guter Übersetzungen,
diese Maxime scheint mir auch heute noch unverzichtbar, wenn man die
deutsche oder gar die europäische Kulturgeschichte und damit auch ein Stück
von sich selbst verstehen will. Ein Sinn meiner Vorlesung ist es, dazu einen
kleinen Beitrag zu leisten. Und ich freue mich, dass Sie sich mit mir auf diesen
Weg an die Quellen machen wollen.
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Nun könnte eine Forderung von Humanisten vor 500 Jahren natürlich
inzwischen ihre Relevanz eingebüßt haben. Deswegen ist es nötig, sich auch
Folgendes klarzumachen: Diese Humanisten haben nicht nur dadurch gewirkt,
dass sie selbst die Quellen wieder zugänglich gemacht und ausgeschöpft haben;
sie haben auch dafür gesorgt, dass ihre Vorstellungen von einem lohnenden
Bildungsweg schulisch umgesetzt wurden.
Besonders Philipp Melanchthon hat nicht ohne Grund den Titel eines
Praeceptor Germaniae, eines ‚Lehrers der Deutschen’ bekommen. Er hat
einflussreiche Lehrbücher geschrieben, nicht nur zur lateinischen und
griechischen Sprache, sondern auch zu anderen Fächern wie Rhetorik, Ethik,
Physik und Geographie; er hat eine ganze Lehrergeneration entscheidend
geprägt und in seinem Wirkungsbereich Schulen und Lehrpläne entwickelt, die
seinen Bildungsvorstellungen entsprachen. Jakob Heerbrand lobte in einer Rede
den verehrten Lehrer kurz nach dessen Tod mit den Worten:
„Um ihn zu hören, strömten sie, von seinem Ruhm angezogen, aus allen
Gegenden Deutschlands herbei, sogar aus fast allen Provinzen und Reichen
Europas, aus Frankreich, England, Ungarn, Siebenbürgen, Polen, Dänemark,
Böhmen, selbst aus Italien, ja aus Griechenland, in größter Zahl und zu allen
Zeiten. Wie viele Schüler muss er im Laufe seines Lebens gehabt haben, die
dankbar ihn als ihren Lehrer anerkennen und, nach allen Himmelsgegenden
verstreut, die Bildungsschätze, die sie sich dort erworben haben, verwerten!“
(Ich zitiere diese Sätze aus einem in diesem Jahr erschienenen Bändchen, das
Stefan Rhein herausgegeben hat in Zusammenarbeit mit anderen, unter dem
Titel: „Philipp Melanchthon“, und das mir in Torgau in die Hände gefallen ist.
(im Buchhandel erhältlich) Die Folge dieses humanistischen Enthusiasmus war:
Die deutsche Kultur- und Geistesgeschichte nährte sich fortan nicht mehr nur
aus den Wurzeln der in die Jahre gekommenen europäischen Tradition, sondern
bekam deren Wurzeln gleichsam auch als junge, unmittelbare Impulse neu
aufgepfropft. Wer das nicht bedenkt, dem bleibt die Entwicklung der deutschen
und europäischen Geistesgeschichte seit der Renaissance notwendig
verschlossen. Man wird sie nur verstehen, wenn man in ihr den ständigen
direkten Rückbezug und die ständige direkte Auseinandersetzung mit der
griechischen und römischen Antike durchschaut. Und das gilt nicht zuletzt auch
für die europäische Tragödiendichtung und die Reflexion über das Tragische
und die Tragödie, und zwar bis in die Gegenwart. –
Damit ist ein weiteres Motiv für meine Vorlesung genannt, das natürlich eng mit
dem vorigen zusammenhängt, aber deutlich macht: Für uns, für das Verständnis
unserer deutschen Geistesgeschichte in den letzten 5 Jahrhunderten hat die
Forderung der Humanisten, zu den Quellen zurückzukehren, nicht etwa an
Bedeutung verloren, sondern noch erheblich gewonnen. Um so bedenklicher,
um nicht zu sagen: verheerender ist der Traditionsabbruch einzuschätzen, der
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dadurch eintritt und schon im Gange ist, dass die griechisch-römische Antike
immer mehr aus unseren Schulen verdrängt wird. Dieser Vorgang hat aber nun
auch folgenden Effekt: In dem Maße, wie die Alten Sprachen und mit ihnen die
Antike aus den Schulen verschwinden, entsteht für die, die die Alten Sprachen
für ihr Studium noch brauchen – und das sind vor allem die
Theologiestudierenden – ein Informationsbedarf und –druck: Sie müssen
wissen, welche literarischen, religiösen, philosophischen Entwicklungen und
Vorstellungen es in der Umwelt des Alten und Neuen Testamentes gab und die
Entstehung und das Gedankengut dieser Testamente beeinflussen konnten. Und
man wird in dem Maße, wie es keine altsprachlich Gebildeten mehr gibt, die
Theologen nach antiken Dingen fragen, weil sie ja Latein und Griechisch gelernt
haben und deshalb, so wird man annehmen, auch über deren Kultur und
Geschichte Bescheid wissen müssten oder könnten. Mit anderen Worten: Was
schon oder in absehbarer Zeit nicht mehr zur Allgemeinbildung der Gebildeten
zählen wird, sollte doch noch oder muss sogar zur Allgemeinbildung der
Theologiestudierenden gehören, so fragmentarisch das angesichts der Stofffülle
im Theologiestudium auch nur sein kann.
Es gibt aber auch noch einen weiteren guten Grund, warum es naheliegt, sich im
Theologiestudium mit dem Vorlesungsthema zu befassen, einen systematischtheologischen: Es gibt nämlich in der Tragödiendiskussion eine ganz spannende
Debatte darüber, ob es eine christliche Tragödie gibt, d.h. ob es im christlichen
Denken und Glauben einen theologischen Raum für das Tragische überhaupt
gibt oder geben kann. „Die Bibel, so kann man lesen, befasse sich nicht mit dem
Tragischen, da sie grundsätzlich eine göttliche Weltordnung annehme, eine wie
auch immer geartete Rechtfertigung des ganzen Weltlaufes durch einen
göttlichen Heilsplan.“ Und wird nicht im Christentum die Kategorie des
Tragischen dadurch verdrängt oder aufgehoben, dass der Glaube nicht nur von
Schuld und Sühne weiß, sondern auch um die Erlösung und Geborgenheit bei
Gott? – Wenn Sie sich für diesen Aspekt unseres Tragödienthemas interessieren,
empfehle ich Ihnen als Einstieg einen Aufsatz von Ernst Gerhard Rüsch, der
1954 in der Theolog. Zeitschrift 10, S.337-355 erschienen ist, unter dem Titel:
„Das Problem des Tragischen in christlicher Sicht“. Er ist wieder abgedruckt
und u.U. dort leichter zu erreichen in einem Sammelband, den ich gleich
angeben werde. – Die Bedeutung dieser Fragestellung über die Theologie hinaus
zeigt sich übrigens u.a. auch in der Vermutung, die weitgehend christliche
Prägung des Abendlandes sei der Grund dafür, dass die Tragödie in diesem
Raum nur noch selten zu einiger Bedeutung gelangen konnte.
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Zum Thema der Vorlesung

Meine zweite Vorbemerkung gilt dem Thema dieser Vorlesung: Ich habe ihr
nicht den Titel gegeben: „Die griechische Tragödie“ oder „Einführung in die
griechische Tragödie“, sondern „das Tragische in den Tragödien des Aischylos,
Sophokles und Euripides“. Ich möchte den Schwerpunkt der Vorlesung also
nicht auf die Tragödie im allgemeinen und besonderen, auf ihre Geschichte, ihre
Form und ihre Inhalte legen, sondern auf ein bestimmtes inhaltliches Problem,
und da es sich dabei um „das Tragische“ handelt, geht es bei diesem
inhaltlichen Problem um das Wesentliche an der griechischen Tragödie, um ihr
Wesen, um den Kern dessen, was die griechische Tragödie ausmacht, nicht nur
gegenüber anderen Dramengattungen wie Satyrspiel oder Komödie, sondern
auch gegenüber anderen Literaturgattungen wie Epos oder Lyrik. Diese
Vorlesung wird Ihnen also Einblick geben in das Besondere der griechischen
Tragödie, in das, was die griechische Tragödie ausmacht.
Ein anderer Punkt ist die Frage, wie ich vorgehen sollte, um das Tragische in der
griechischen Tragödie zu erfassen, also die Methodenfrage. So, wie ich das
Thema formuliert habe, könnte man annehmen: Es gibt da einen Begriff des
Tragischen; der wäre zu klären; und dann werden die griechischen Tragödien an
dieser Definition gemessen, mit ihr verglichen, um so zu einem Ergebnis in der
Frage zu kommen, wie es sich mit dem Tragischen speziell in der griechischen
Tragödie verhält, gegenüber z.B. der lateinischen Tragödie eines Seneca, der
französischen eines Racine
oder Corneille oder der englischen eines
Shakespeare. Dieses Vorgehen könnte durchaus sinnvoll scheinen, zumal es den
Begriff des Tragischen und der Tragödie ja nicht nur in der Wissenschaft und in
der gebildeten Welt gibt, sondern auch in unserer Umgangssprache:
Wir können ein Ereignis, z.B. einen Todesfall oder Unfall, als schrecklich oder
erschütternd, aber eben auch als tragisch oder als eine Tragödie bezeichnen, und
wir meinen mit diesen letzten Qualifizierungen dann noch etwas anderes als mit
den Attributen „schrecklich“ oder „erschütternd“. Das heißt: Wir tragen einen
Begriff des Tragischen in uns, in unserer Vorstellung. Ich vermute nur, wir
hätten große Schwierigkeiten, ihn genau zu umreißen und dann auch noch mit
anderen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
Nicht anders sieht es in der literarischen und wissenschaftlichen Diskussion aus:
Es gibt unter den Tragödiendichtern und ihren Kritikern eine Jahrhunderte alte
Diskussion darüber, was eigentlich das Wesentliche an der Tragödie, was Kern
des Tragischen ist. Was dabei bisher herausgekommen ist: Es gibt so viele
Antworten wie Weltanschauungen, und das ist kein Wunder, weil der Begriff
des Tragischen Komponenten enthält, die das philosophische und religiöse
Denken betreffen. Fast immer ist dabei der Ausgangspunkt oder spielt zumindest
eine wesentliche Rolle, was der Philosoph und Universalgelehrte Aristoteles

7

zum Thema Tragödie gesagt hat, und zwar in seiner Poetik. „Dies kleine, nur
unvollständig erhaltene Büchlein hat, wenn man von der Bibel absieht, wohl von
allen antiken Büchern die stärkste Beschäftigung bei den Modernen
hervorgerufen, und zumal der sogenannte Tragödiensatz (1449b 24-28) ist
immer wieder behandelt worden“, sagt Wolfgang Schadewaldt in seiner
Tragödienvorlesung von 1966, und dann gibt er kurz „die Marksteine des
Weges“ an, „den die Frage in den letzten Jahrhunderten durchlaufen hat“.
„Corneille“, sagt er, „hat den Satz in seinem Alter behandelt. Gegen ihn wendet
sich Lessing in der Hamburgischen Dramaturgie (74.-78.Stück). Auf Lessing
nimmt Goethe Bezug in seiner kleinen, aber bedeutenden Schrift Nachlese zur
Aristotelischen Poetik (1827). Daran knüpft der Bonner Altphilologe Bernays an
in seiner Abhandlung von 1880, die besonders die Katharsis-Frage behandelt,
und das geht weiter bis heute. Max Kommerell hat in seiner Schrift Lessing und
Aristoteles (1940) die Tradition sehr schön und übersichtlich
zusammengearbeitet und gezeigt, dass jeder das, was er selbst von der Tragödie
hält und fordert, in den Satz hineininterpretiert, um es sich von der Autorität des
Aristoteles bestätigen zu lassen. Eine Einigung ist bis heute nicht erreicht
worden, im Gegenteil beobachten wir, wie bereits erreichte gesicherte
Positionen nach Jahren einer anderen - oft - älteren - Deutung zuliebe wieder
umgestoßen werden“ (so W. Sch., Die griech. Tragödie. 2.Aufl. 1992, S. 9).
Was dem Aristoteles auch im Blick auf sein Tragödienverständnis solche
Autorität verleiht, ist der Umstand, dass er der Erste ist, der eine Poetik
geschrieben hat bzw. von dem Exzerpte einer Poetik-Vorlesung erhalten sind,
dass er 2. in der Tradition der antiken innergriechischen Diskussion des Themas
steht und dass er 3. mit seiner Lebenszeit bis auf wenige Jahrzehnte an die Zeit
herankommt, in der die Tragödien uraufgeführt wurden, die uns heute noch
erhalten sind. Aber auch Aristoteles vertritt in der Tragödiendiskussion seiner
Zeit eine bestimmte Position. Und Sie haben es gehört: Seine Aussagen zur
Tragödie sind auch nicht so eindeutig, dass sie nicht zu verschiedensten
Deutungen Anlass geboten hätten.
Ich habe deshalb bei meinen Recherchen den Eindruck gewonnen, dass es zwar
zu allen Zeiten beliebt war, den sog. Tragödiensatz aus der Poetik des Aristoteles
zu zitieren, zu diskutieren und sich auf ihn zu berufen, dass aber eine gewisse
Scheu besteht, von diesem Tragödiensatz auch nur eine wortgetreue Übersetzung
zu geben, weil jede Übersetzung ja auch ein Stück Interpretation ist und weil der
Satz im Original so dicht formuliert ist, dass es kaum möglich ist, ihn allein
durch eine Übersetzung – also ohne kommentierende Zusätze oder längere
Umschreibungen verständlich zu machen. Auch wenn es im Rahmen dieser
Vorlesung nicht möglich ist, diesen Satz auszudiskutieren, möchte ich Ihnen
zwei Übersetzungen dieses Satzes vorlegen und dazu eine knappe Erklärung von
Latacz, worum es geht. Ausdiskutieren können wir das Thema Tragödiensatz
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hier leider nicht. Aber vielleicht weckt es Ihr Interesse und haben Sie Lust, sich
mit dem Thema weiter zu befassen, wenn ich Ihnen einen Literaturhinweis gebe.
Die Übersetzung des aristotelischen Tragödiensatzes, die der SchadewaldtSchülers H. (Cancik im LAW-Artikel ‚Tragödie’ unter Pkt. 4), gibt hat
folgenden Wortlaut: „Die Tragödie ist die Nachahmung einer ernsten, in sich
abgeschlossenen Handlung von ganz bestimmtem Umfang, in angenehm
gestalteter Rede unter gesonderter Verwendung jeder bei dieser Redeweise
möglichen Form in den einzelnen Teilen, (eine Nachahmung) von Schauspielern
und nicht durch einen Bericht, (eine Nachahmung), die durch Schauder und
Jammer die Reinigung solcher Affekte bewirkt.“ Und Manfred Fuhrmann
fomuliert in seiner bei Reclam erschienenen Übersetzung der Poetik des
Aristoteles: „Die Tragödie ist Nachahmung einer guten und in sich
geschlossenen Handlung von bestimmter Größe, in anziehend geformter
Sprache, wobei diese formenden Mittel in den einzelnen Abschnitten je
verschieden angewandt werden – Nachamung von Handelnden und nicht durch
Bericht, die Jammer und Schaudern hervorruft und hierdurch eine Reinigung
von derartigen Erregungszuständen bewirkt.“
Der Schwerpunkt des Verständnisproblems liegt bei diesem Satz im Schlussteil,
in der Kombination der drei Begriffe eleos, phobos und katharsis: eleos kann
‚Mitleid’ oder ‚Jammer’ bedeuten, phobos ‚Furcht’ oder ‚Schrecken’, und
katharsis ist die ‚Reinigung’. Und nun ist die Frage: Wie ist der Zusammenhang
der drei griechischen Begriffe mit der Vorstellung von einem Reinigungsakt
durch die Tragödie zu verstehen?
Latacz versucht es in seiner ‚Einführung’ auf S. 65f. mit folgenden Worten:
„Das Wirkungsziel der attischen Tragödie scheint – durch alle in der
Zwischenzeit erfolgten Überbietungsversuche hinduch – immer noch am
treffendsten umschrieben worden zu sein von Aristoteles. Als die der Tragödie
eigentümliche Wirkung…bestimmt er in der ‚Poetik’ mehrfach eine
tragödienspezifische Lust“…, wie sie weder von der Komödie ausgelöst
wird…noch vom Epos erreicht werden kann. Diese ‚Lust’ besteht im Erlebnis
eines eigenartigen ‚Gereinigwerdens’ (katharsis) von zuvor in tief erschütternder
Wucht empfundenen Affekten, an deren Spitze die besonders stark
aufwühlenden Grund-Affekte ‚Mitleid’..und ‚Furcht’ …stehen. Über die
Eigenart dieses von Aristoteles eher angedeuteten als mit Exaktheitsanspruch
definierten Wirkungszieles der attischen Tragödie ist unendlich viel nachgedacht
worden; wer die Tragödien und den Aristotelischen Beschreibensversuch
nebeneinander stellt, kommt zu dem Ergebnis, dass Aristoteles wohl tatsächlich
die tiefste…Wirkung der attischen Tragödien herausgespürt hat: durch bewusste
Steigerung und Übersteigerung der Affekte auf der Ebene der ästhetischen
Distanz über den Identifikations-Effekt eine lustvolle Entladung dieser Affekte
zu erzielen und damit – nach Überwindung der affektbedingten ‚Sichttrübung’ –
eine als lustvoll empfundene höhere Stufe rationaler Problemrefllexion zu
ermöglichen.“
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Für den Fall, dass Sie sich für die angedeutete kontroverse Geschichte der
Tragödiendeutung interessieren, empfehle ich Ihnen die relativ schmale, aber
doch sehr aufschlussreiche und weiterführende Aufsatzsammlung, die Volkmar
Sander für die Reihe „Wege der Forschung“ der Wissenschaftlichen
Buchgesellschaft in Darmstadt 1971 herausgegeben hat, unter dem Titel: Tragik
und Tragödie. In dieser Sammlung ist auch der schon genannte Aufsatz von
Ernst Gerhard Rüsch noch einmal abgedruckt. - Eine relativ ausführliche
Diskussion und Interpretation dessen, was Aristoteles in seiner Poetik zur
Tragödie sagt, finden Sie in den schon genannten Tragödien-Vorlesungen von
Wolfgang Schadewaldt, besonders auf den Seiten 9-42.
In allerjüngster Zeit kommt von dem Anglisten Hans-Dieter Gelfert, der an der
Freien Unversität in Berlin englische Literaturwissenschaft lehrt, der Versuch,
für die Tragödien aller Zeiten eine Definition zu finden und darüber hinaus
geschichtliche Bedingungen oder Voraussetzungen zu benennen, die gegeben
sein müssen, damit es zu Tragödiendichtungen kommt, die diesen Namen
verdienen. Wie tragfähig dieser Versuch ist, wird die wissenschaftliche
Diskussion zeigen. Im Blick auf die griechische Tragödie scheint sie mir nicht
genügend aussagekräftig, obwohl auch Gelfert wieder sehr stark mit der
aristotelischen Begrifflichkeit arbeitet. Sein Buch hat den Titel: Die Tragödie.
Theorie und Geschichte. Göttingen 1995 (Kl. Vandenhoeck-Reihe).
Fazit im Blick auf meinen methodischen Ansatz in dieser Vorlesung: Es gibt
nicht „die“ anerkannte Definition der Tragödie und des Tragischen, die man als
Maßstab an alle Tragödien anlegen könnte oder mit deren Hilfe man sich die
vorhandenen Tragödien erschließen könnte. Tatsache ist allerdings, dass die
europäische Tragödiendiskussion und Tragödiendichtung , wie auch immer, in
der Tradition der griechischen Tragödie stehen und ohne diese nicht denkbar
wären. Man kann also unserer Einsicht in das, was Tragödie ist und bedeuten
kann, keinen größeren Gefallen tun, als dass man „einfach“ und zuerst diese
griechischen Tragödien selbst anschaut und aus ihnen ein Bild zu bekommen
versucht, was eigentlich eine Tragödie und das tragische Moment in ihr
ausmacht. Genau das habe ich vor, und schon das wird schwierig genug, weil
natürlich keine Tragödie wie die andere ist und die Tragödiendichtung natürlich
auch eine Entwicklung durchgemacht hat, auch von Aischylos zu Sophokles und
von diesem zu Euripides. Da ist also schon die Frage, ob man wenigstens die
erhaltenen griechische Tragödien auf einen gemeinsamen Nenner bringen kann.
Das sehe ich also als meinen Weg und mein Ziel an: mit Ihnen die Tragödien
des Sophokles daraufhin zu befragen, was ihr Wesen ausmacht, das Tragische,
das, was die Tragödie zur Tragödie macht. Das wird sicher manchmal ein
beschwerlicher Weg sein, hat aber den Vorteil, dass man dabei die Tragödien
relativ gut kennenlernen kann, wenn man hier mitarbeitet, d.h. mit-liest.
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Meine letzte Vorbemerkung lautet: Diese Vorlesung ist, wie gesagt, nicht als
Einführung in die griechische Tragödie konzipiert, sondern will aus den
Tragödien etwas herausholen. Aber natürlich ist auch das nicht ohne eine
vorbereitende Einführung in die Bedingungen der griechischen Tragödie
möglich. Ohne diese Einführung könnte es passieren, dass Sie dem Dichter
Dinge vorwerfen, die er gar nicht zu vertreten hat. Wer im alten Athen - und nur
darüber wissen wir einiges näher - wer im alten Athen eine Tragödie schrieb,
schrieb sie nicht im luftleeren Raum und für die Ewigkeit und die Bühnen der
Welt, sondern in einem ganz spezifischen Kontext und für einen ganz
bestimmten einmaligen Zweck an einem ganz bestimmten Ort, und wenn er sich
nicht an die dort geltenden Spielregeln halten und auf die Erwartungen und
Empfindlichkeiten des dortigen Publikums eingehen wollte, dann wurde er
entweder gar nicht erst zugelassen oder hinterher gnadenlos ausgepfiffen oder
sogar bestraft. Und ist uns bewusst, auf wie wackligen Beinen unsere
Einschätzung „der“ griechischen Tragödie steht, wo uns doch nur ein
verschwindend kleiner Teil der gesamten Tragödien-Produktion erhalten
geblieben ist, und auch der z.T. nur fragmentarisch, insofern selbst manche
erhaltenen Stücke Teile eines nicht mehr erhaltenen Zyklus waren? – Ich komme
auf diesen Gesichtspunkt sogleich zurück.
So nötig also die Einführung ist und ich Ihr Verständnis dafür voraussetzen
muss, zumal derer, die sie vielleicht wegen guter Vorkenntnisse gar nicht
brauchten, so sehr werde ich mich in diesem Punkt kurz fassen und auf das
Wesentliche beschränken. Wer mehr darüber wissen will, den kann ich auf das
in dieser Hinsicht sehr nützliche und leicht erreichbare Buch von Joachim
Latacz hinweisen: „Einführung in die griechische Tragödie“.Göttingen 1993
(UTB für Wissenschaft 1745, 39.80 DM). Dieses Buch wird auch für meine
Einführung weitgehend die Grundlage sein, auch wenn ich nicht ständig darauf
verweise.
Und noch etwas: Es ist in der wissenschaftlichen Forschung, auch in der
altphilologischen, üblich, dass man sich seine eigene Meinung in
Auseinandersetzung mit den Kollegen bildet, die an der gleichen Stelle, am
gleichen Thema arbeiten. Von dem, was andere beobachtet haben, wird man das
eine, weil es überzeugt und weiter führt, übernehmen und den eigenen Zwecken
zunutze machen, das andere als nicht überzeugend verwerfen. In jedem Falle
trägt die Auseinandersetzung mit anderen zur eigenen Klärung und Abgrenzung
bei und gehört deshalb dazu, auch wenn es natürlich Zeit kostet und das
Vorankommen stört. Da muss ich Sie also um Geduld bitten und um Mitdenken.
Wenn Sie sich das ersparen wollen, kann es sein, dass Ihnen die Vorlesung bald
über den Kopf wächst.

3 Zur griechischen Tragödie allgemein
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Zur Terminologie
Der Klärungsbedarf fängt beim Titel an: Was ist gemeint, wenn man sagt: ‚die
griechische Tragödie’ oder ‚die griechischen Tragödien’? Auf diese Frage kann
man 4 verschiedene Antworten geben: a-d
a) Im engsten Sinne sind damit nur die 31 erhaltenen Tragödien gemeint. Sie
stammen von den 3 tragischen Dichtern Aischylos, Sophokles und Euripides, die
Bürger von Athen waren. Diese erhaltenen Tragödien wurden in der Zeit
zwischen 472 und 401 im Dionysos-Theater in Athen aufgeführt, und zwar im
Rahmen des Stadtfestes zu Ehren des Dionysos Eleuthereus, an den Dionysien.
Es ist die Zeit zwischen dem Ende der Perserkriege und dem Ende des
Peloponnesischen Krieges, kunsthistorisch die Zeit der griechischen Klassik,
politisch die Zeit der höchsten Macht und dann des tiefsten Machtverlustes für
Athen, geistesgeschichtlich die Zeit der Sophistik und des Sokrates.
b) Man kann aber mit „die Tragödie“ und „die Tragödien“ auch alle Fakten
zusammenfassen, die zu den Tragödien aus der Antike auf uns gekommen sind:
also Fragmente, Titel, Namen von Dichtern und Stücken, Inhaltsangaben,
Erfolge, Aufführungsdokumente u.a.m. Dieses gesamte sehr vielschichte
Material ist von Bruno Snell gesammelt, übersichtlich zusammengestellt und
kommentiert worden unter dem Titel „Tragicorum Graecorum Fragmenta“
(1971). Dieses Werk hat 1986 eine 2. Auflage erlebt, nachdem es von Richard
Kannicht erheblich verbessert und erweitert wurde. Während dieses Werk nur
für Experten gedacht und geniesbar ist, hat eine Tübinger Arbeitsgruppe unter
der Leitung von Richard Kannicht etwas sehr Löbliches und noch viel zu
Seltenes getan: Sie hat dieses Werk von allem Ballast befreit und vor allem mit
Übersetzung herausgegeben.So kann das Werk nun auch von interessierten
Menschen genutzt werden, die allein an der Übersetzung scheitern würden.
Dieses Werk ist 1991 erschienen, unter dem Titel „Musa Tragica. Die
griechische Tragödie von Thespis bis Ezechiel. Ausgewählte Zeugnisse und
Fragmente griechisch und deutsch. Göttingen. Das Buch ist noch lieferbar (94.DM). - Der mit diesem Material umrissene Tragödienbegriff erfasst die Zeit vom
6.Jahrh.v.Chr. bis etwa 400 n.Chr. Aus dieser Zeit kennt man 217
Tragödiendichter namentlich, davon allein 49 aus dem 6. und vor allem dem 5.
Jh.v.Chr. Wenn Sie diese Zahl 49 in Beziehung setzen zu den nur 3 Dichtern,
von denen uns Tragödien erhalten sind, bekommen Sie schon eine Vorstellung
von dem geringen Maß des Erhaltenen (nur ca. 6%).
c) Es ist aber legitim, mit dem Tragödienbegriff auch noch all das zu bündeln,
was man aus diesem Tragödienmaterial über die griechische Tragödie
erschließen kann. Da mag dann manches mehr oder weniger hypothetisch sein.
Aber damit müssen und können die historischen Wissenschaften leben. Zum
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Beispiel kann man aus der Aufführungspraxis im 5.Jh.v.Chr. schließen, dass in
dieser Zeit ungefähr 1.200 Tragödien geschrieben und aufgeführt worden sein
müssen, und das ist vorsichtig gerechnet! Aus dieser Zahl ergibt sich, dass uns
für diesen Zeitraum nur etwa 2,5% der Tragödien erhalten geblieben sind, die
einmal verfasst und aufgeführt worden sind.
d) Weil es für die Theologiestudierenden unter uns von Interesse sein könnte,
sei noch ein 2. Beispiel für Tragödienforschung in diesem weitesten Sinne
angeführt, zumal in einem Buchtitel schon der Name „Ezechiel“ fiel: In der Tat
ist von einem Juden namens Ezechiel eine Tragödie in griechischer Sprache
fragmentarisch erhalten. Ihr Titel: „Exagoge“ (also: Auszug). Latacz teilt als
Forschungsergebnis mit: „Das Stück führte den Auszug der Juden unter Moses
aus Ägypten dramatisch vor. Entstanden ist das Werk wohl im 2.Jh.v.Chr.
Kenntlich sind mehrere Szenen. Im Prolog spricht Moses. Er berichtet wie ein
Euripideischer Prologsprecher die Vorgeschichte, in diesem Falle die
Vorgeschichte des Auszugs der Juden aus Ägypten. Erhalten ist ferner ein Stück
aus dem Gespräch Moses’ mit Gott im brennenden Dornbusch, und zwei
Botenberichte, einer davon aus dem Munde eines ägyptischen Boten, der dem
Pharao den Untergang des ägyptischen Heeres im Roten Meer berichtet.- Das
Stück zeigt durchweg die Formensprache der alten Tragödie...und...scheint fünf
Akte gehabt zu haben...Aus diesem Stück ersieht man, daß die Tragödie
zunehmend als eine Art Formgefäß für irgendwelche Inhalte benutzt wurde. Hier
ist es die (jüdische) Religion, die durch dieses „Missionsdrama“ verbreitet
werden sollte - früher hatte bereits Diognes v.Sinope seine „kynische“
Weltanschauung in Tragödienform verbreitet...“(Latacz, S.387f.).
Je nachdem, welchen Tragödienbegriff man zugrunde legt, kann man also sagen:
„In der griechischen Tragödie geht es um 31 Tragödien aus dem 5. Jh.v.Chr.“
oder „In der griechischen Tragödie geht es um ein paar tausend Tragödien aus
der Zeit vom 6.Jh.v.Chr. bis etwa 400 n.Chr.“ Oft wird es allerdings zu einem
Nebeneinander und Ineinander dieser Begriffe im Sprachgebrauch kommen.
Aber es ist gut, wenn man da im Ernstfall differenzieren kann, um
Verständigungs-schwierigkeiten zu vermeiden. (Im übrigen s.u., S. 34)
Zur Überlieferungslage
Als Nächstes drängt sich die Frage auf: Warum sind uns nur so wenige
Tragödien erhalten geblieben, und warum gerade diese 31 vollständig erhaltenen
echten Tragödien dieser 3 Dichter? Das Wenige, was man dazu sagen kann,
möchte ich in 4 Punkten a-d zusammenfassen:
a) Zunächst muß man sich klarmachen, daß die Tragödientexte - wie alle
anderen Texte auch - nicht urheberrechtlich geschützt waren. Es konnte also
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jeder Abschreiber, jeder Regisseur, jeder Schauspieler unbeschadet den Text
nach seinem Belieben verändern. Deshalb war es im 4. Jh. eine Großtat des
athenischen Staatsmannes und Redners Lykurgos (ca. 390-324), dass er von
allen in Athen aufgeführten und ihm noch greifbaren Tragödien eine Art
Staatsexemplar hat herstellen lassen, an dem sich künftig die Benutzer zu
orientieren hatten. Dieser Lykurg darf übrigens nicht verwechselt werden mit
dem sagenhaften spartanischen Gesetzgeber, ist aber identisch mit dem
Menschen, der als Buchführer der athenischen Staatskasse das Dionysostheater
in Athen zum ersten Mal in Stein fassen ließ, also die Fassung veranlasste, von
der man heute noch an Ort und Stelle Reste sieht, und der von den drei großen
tragischen Dichtern, von denen wir Stücke haben und die offenbar schon damals
herausragten, Statuen herstellen und im Theater aufstellen ließ. Dieser Lykurg
war also offenbar ein gebildeter, einflussreicher Mann, der viel für die Tragödie
übrig hatte.
b) Es ist bekannt, dass dieses Staatsexemplar oder eine Abschrift desselben in
die wissenschaftliche Hochburg der hellenistischen Zeit gelangte, nach
Alexandria in Ägypten. Und für die Zeit danach ist die Überlieferungslage für
die Tragödien des Euripides besonders aufschlussreich: Euripides soll 92 Stücke
geschrieben haben. Davon gelangten durch das lykurgische Staatsexemplar 75
Stücke nach Alexandria, und von diesen 75 Stücken sind uns 18 erhalten
geblieben, 9 mit Kommentar, 9 andere, deren Titel alle mit Iota oder Kappa
anfangen, ohne Kommentar. Aus diesem Befund wird gefolgert: Die
alexandrinischen Gelehrten haben aus dem sehr umfangreichen lykurgischen
Staatsexemplar, das aber auch schon nicht mehr vollständig war, einige
Tragödien ausgewählt, kommentiert und mit dem Kommentar publiziert.
Daneben muss es aber, von Alexandria unabhängig, eine mehr oder weniger
vollständige bzw. auch mit unechten Stücken aufgefüllte Gesamtausgabe
gegeben haben, die alphabetisch geordnet war. Alexandria scheint also ein
vorentscheidendes Nadelöhr gewesen zu sein, wobei unklar ist, nach welchen
Kriterien die dortigen Gelehrten Tragödien ausgewählt haben; man vermutet,
dass dabei eine Rolle spielte, welche Stücke im Hellenismus noch aufgeführt
wurden, also besonders beliebt waren.
c) Im übrigen verfügte Genosse Zufall über Erhalt oder Nichterhalt der Stücke:
Wer nicht das Glück hatte, einen Lykurg als Mäzen zu haben und nach
Alexandria zu gelangen, hatte schon schlechte Karten für die Ewigkeit. Aber
wer in Alexandria angekommen und dort ausgewählt war, der hatte eine reelle
Überlebenschance, weil die wissenschaftliche Tradition und Konservierung bis
ins Mittelalter relativ gut funktionierte. Dagegen waren Textausgaben außerhalb
von Alexandria total dem Zahn der Zeit ausgeliefert: Von Euripides’ Werk ist
ganz zufällig ein alphabetisch geordneter Teil erhalten geblieben, von den
beiden anderen Tragödiendichtern nicht: So sind von beiden nur je 7 Stücke
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erhalten geblieben, bei Aischylos 7 von etwa 80 Stücken, die er geschrieben
haben soll; bei Sophokles sogar nur 7 von 123 geschriebenen Stücken.
d) Einen ganz anders gearteten Überlieferungsstrang stellen schließlich die
Zitate bei antiken Autoren dar. Die sind, wie gesagt, in einer
Fragmentensammlung gesammelt, aber ersetzen natürlich nicht annähernd die
lückenhafte Textüberlieferung.
Aufführungsbedingungen (a) und Rückwirkungen (b)
a) Die Großen Dionysien
Wir müssen nun, bevor wir uns einzelnen Stücken zuwenden können,
weiterfragen:
Welches
waren
für
einen
Tragödiendichter
die
Rezeptionsbedingungen und welches die Produktionsbedingungen? Und um
diese Bedingungen zu verstehen, müssen wir fragen, wie es zu diesen
Bedingungen gekommen ist. Das ist dann also der historische Teil der
Einführung. Wir können uns bei diesen Fragen jetzt auf das 5. Jh. beschränken,
weil die Tragödien, mit denen wir es zu tun haben werden, wie gesagt, alle aus
diesem Jh. stammen. Zunächst zu den Rezeptionsbedingungen, d.h. also zu der
Frage: Welche Aufführungsbedingungen musste ein Tragödiendichter bedenken
und berücksichtigen, wenn er mit seinen Stücken den Veranstalter beeindrucken,
beim Publikum ankommen und vielleicht sogar einen Preis gewinnen wollte?
Wer sich im Athen des 5.Jh. v.Chr. berufen fühlte, eine Tragödie zu schreiben,
der setzte sich – anders als heutzutage - nicht hin und realisierte seine Idee in der
vagen Hoffnung, dass sein Werk eines Tages von irgendjemandem entdeckt und
für aufführenswert befunden würde, sondern er reagierte gleichsam auf eine
öffentliche Ausschreibung zu einem Festspielprogramm anlässlich eines
kultischen Festes, von dem er wusste, dass es jedes Jahr am selben Ort nach
einem gleichbleibenden Ritual stattfinden würde. Die griechische Tragödie des
5.Jh.v.Chr., das muss nochmals betont werden, war also Teil eines Kultfestes,
und zwar eines Kultfestes zu Ehren des Gottes Dionysos, der nicht nur der Gott
des Weines und der Fruchtbarkeit war, sondern - nach einer Formulierung des
Althistorikers Christian Meier - „vor allem auch der Maske, der Entäußerung
von sich selbst, der Identifikation mit andern. Und es gehörte zu ihm eine
gewisse Ambivalenz: Er vereinte in sich viele Gegensätze wie die zwischen
Leben und Tod, Chaos und Ordnung, Krieg und Frieden, Wahrheit und Trug,
wobei er zum Umschlag von einem Extrem ins andere neigte.“ (Meier, Athen.
Goldmann Taschenbuch 1995, S.317). In Athen wurden für diesen Gott
Dionysos jährlich fünf Feste gefeiert. Bei zweien gab es auch Aufführungen von
Komödien und Tragödien: bei den Lenäen (Jan./Febr.) und bei den
Großen/Städtischen Dionysien (März/April). Da die erhaltenen Tragödien alle
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an den Großen Dionysien zur Aufführung kamen, kann ich mich auf deren
Darstellung beschränken. Ich gebe Ihnen dazu eine sehr nützliche Übersicht an
die Hand, die ich in der „Einführung“ von Latacz fand, und gehe die dortigen
Angaben jetzt der Reihe nach durch, mit ein paar Erläuterungen: (s. Teil III,
Anhang S. 53ff., Nr.16)
Die Tafel zeigt den Festverlauf der Großen Dionysien seit 486. Das Fest ist
eigentlich schon älter. Es ist in der Peisistratidenzeit der 2.Hälfte des 6.Jh.
entstanden. Aber erst seit 486 hat es die Form, die es dann in der Folgezeit
behalten hat, zumindest im 5.Jh., das uns jetzt vor allem interessiert. Für ein
Kultfest ist dieses Fest also in der Zeit unserer drei tragischen Dichter noch ein
sehr junges Fest gewesen, und das heißt auch: Es war nicht ein organisch
gewachsenes Fest aus grauer Vorzeit, sondern ein Fest, das von den Tyrannen
aus politischen Gründen eingerichtet worden war.
Geleitet wurde das Fest vom Archon Eponymos, also von dem Beamten, der
dem laufenden Jahr den Namen gab und damit in die staatliche Zeitrechnung
einging, so ähnlich, wie in Rom die Konsuln. Dieser Archon hatte nicht nur das
Fest selbst zu leiten, also für seine korrekte Durchführung zu sorgen, sondern
sehr bald nach seinem Dienstantritt auch schon die Stücke auszuwählen, die im
nächsten Jahr zur Aufführung kommen sollten. Wie er da vorging und von
welchen Kriterien er sich leiten ließ, entzieht sich unserer Kenntnis. Jedenfalls
war das das erste Nadelöhr, durch das die Tragödiendichter mussten: Ihre
Theaterstücke oder Textproben daraus mussten vom Archon Eponymos
angenommen/zugelassen werden.
Sie sehen sodann in den Querspalten IV-VII, dass vom 2.-5. Festtag
normalerweise zuerst 5 Komödien von je einem Dichter und an den folgenden 3
Tagen je 3 Tragödien und ein Satyrspiel, also je eine Tetralogie, von einem
Dichter aufgeführt wurden. Die Dichter und Schauspieler hatten unmittelbar vor
dem Fest Gelegenheit, sich und ihre Stücke, die sie Monate lang geprobt und
einstudiert hatten, dem Publikum vorzustellen. Diese Vorschau, die der Sache
nach mit unseren Fernsehspots im Prinzip vergleichbar gewesen sein muss, fand
seit 444 in einem riesigen annähernd quadratischen Saal statt, den der
bedeutende Staatsmann Perikles hatte erbauen lassen. Dieser Saal wurde Odeion
genannt, also Gesanghaus oder Konzertsaal, sicher auch ein Hinweis darauf,
dass in diesem Gebäude die Festchöre ihre Gesangs- und Tanzrollen
einstudierten. Wo all dieses stattfand, bevor es dieses Odeion gab, wissen wir
wieder nicht.
Am 9. Tag des Monats Elaphebolion wurde dann als Auftakt des Festes abends,
bei Fackelschein das Kultbild des Dionysos Eleuthereus von außerhalb in die
Stadt hereingeholt, in ihren Tempelbezirk am Südhang der Akropolis gebracht
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und im dortigen Theater für die Festtage aufgestellt. Das war sicher ein
symbolischer Akt, mit dem an den einstigen Einzug dieses Gottes aus Eleutherai
(nw von Athen) in Athen erinnert werden sollte.
Die eigentliche Fest- und Opferprozession fand dann am nächsten Tag statt. Sie
diente der Selbstdarstellung Athens gegenüber ihren Verbündeten, die alle mit
Festgesandtschaften vertreten waren und selbst mit einem hölzernen Phallus,
also einem übergroßen Penis als Fruchtbarkeitssymbol, zur Pracht dieser
Prozession beitrugen.
Nach der Opferhandlung kam die Verherrlichung des Gottes durch
Dithyrambengesänge, also durch spezielle Lieder mit Instrumentalbegleitung,
die sozusagen in 2 Disziplinen ausgetragen wurden, von Männer- und
Knabenchören, und zwar in einem Agon, einem Wettkampf, von je 10 Chören,
die von den 10 Phylen (Distrikten) der Stadt gestellt und vorbereitet wurden.
Nach oder vor dem Dithyramben-Singen wurden verdiente Bürger mit Kränzen
geehrt und stolz die Überschüsse aus den Tributen präsentiert, die Athens
Verbündete im Attischen Seebund mehr oder weniger zähneknirschend zu
zahlen hatten, ohne dass sie Einfluss auf deren Verwendung hatten, mit dem
Erfolg, dass Athen davon z.B. auf der Akropolis die Prachtbauten finanzierte,
die wir noch heute, als Ruinen, bewundern, auch wenn diese Verwendung der
Bündnisgelder nicht gerade im Sinne der Verbündeten war.
Am 2. Festtag fand dann ein Komödienagon statt, zu dem 5 Dichter zugelassen
wurden, am 3.-5. Festtag ein Tragödienagon, zu dem 3 Dichter zugelassen
wurden. Das bedeutet: Jeder Komödiendichter konnte nur eine Komödie bei
jedem Fest zur Aufführung bringen. Aber jeder Tragödiendichter hatte drei
Tragödien und ein abschließendes Satyrspiel einzubringen. Trotzdem haben die
Verantwortlichen, als sie während des Peloponnesischen Krieges sparen
mussten, wie Sie sehen, nicht bei der Tragödien-, sondern bei der
Komödienproduktion reduziert. So wichtig war die Tragödie für das Fest!
Während dieser Agone war eine Jury aktiv. Diese wurde, um Manipulation zu
verhindern, erst unmittelbar vor Beginn der Aufführungen durch den Archon
ausgelost. Und Sie sehen, dass deren mehrheitliches Urteil auch nicht einfach
übernommen wurde, sondern die Entscheidung erst durch ein weiteres
Losverfahren zustande kam. Es gehörte also in strittigen Fällen, z.B. bei 6:4
Stimmen, schon etwas Glück dazu, wirklich als Sieger aus dem Agon
hervorzugehen, wenn man nach dem Urteil der Jury der Bessere war.
Die anschließende Rechenschaftslegung vor der Volksversammlung, der
Ekklesia, zeigt u.a., welchen hohen politischen Wert dieses ganze Fest hatte. Da
empfahl es sich für die Veranstalter, mit ihrer Befugnis sehr verantwortlich
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umzugehen, d.h. unter genauer Abschätzung des Volkswillens. Soviel über den
Verlauf des Dionysosfestes.
b) Rückwirkungen auf die Tragödiendichter und ihre Produktion
Welche Rückwirkungen ergaben sich nun für die Dichter aus der beschriebenen
Anlassgebundenheit der Tragödienaufführungen? Ich denke, wesentlich mehr,
als man ahnt, wenn man nicht dieser Zunft angehört. Ich nenne 6 Punkte:
1) Der Dichter schrieb sein Werk für ein bestimmtes Fest, also z.B. für die
Großen Dionysien des Jahres 472 v.Chr. Er musste davon ausgehen, dass sein
Stück nur dieses eine Mal aufgeführt werden würde. Er konnte also nicht darauf
spekulieren, dass er sein Publikum dafür gewinnen könne, sich sein Stück
mehrmals anzusehen oder zu lesen, um es immer besser zu verstehen, immer
tiefer in es einzudringen. Er hatte vielmehr nur eine Chance anzukommen und
zu gewinnen, wenn sein Stück auf Anhieb zumindest im wesentlichen
durchschaubar und verständlich war, also eine relativ einfache Struktur hatte und
einen Stoff, zu dem die Zuschauer einen leichten Zugang hatten, weil sie ihn
kannten. Es konnte also nicht darum gehen, eine komplizierte story nach und
nach aufzubauen und dann zu lösen - etwa wie in unseren Krimis -, sondern es
ging darum, einem allseits bekannten Stoff vielleicht eine besondere Pointe
abzugewinnen, eine besondere Wendung zu geben, sie auf überraschende Weise
zu variieren.
2) Die Haltung des Publikums war nicht die des Ahnungslosen, sondern dessen,
der sich gespannt fragt, was der Dichter wohl aus einem sattsam bekannten Stoff
noch wieder Neues herausholen werde. Hier besteht also ein erheblicher
Unterschied auch zu unserer Situation gegenüber den antiken Tragödien: Wenn
wir uns einer Tragödie nähern, müssen wir erstmal bei Gustav Schwab oder in
einem mythologischen Lexikon nachschlagen, wer denn eigentlich Antigone
oder Elektra oder Ödipus war und uns über deren Schicksal informieren. Bei
seinem attischen Publikum konnte der Dichter mehr oder minder detaillierte
Kenntnis dieser Sagenstoffe voraussetzen. - Also nochmals: Aus der
Einmaligkeit der Aufführung ergab sich für den Dichter: Seine Tragödien
mussten in Struktur und Sprache auf Anhieb verständlich sein und ein Sujet
haben, das den Zuschauern vertraut war.
3) Die Dichter kannten ihr Publikum, kannten dessen Mentalität und wussten,
welche Themen die Bürger gerade bewegten. Und wenn sie es nicht wussten,
war es zweckmäßig, das zu erkunden; denn davon hing - von der Zulassung bis
zur Entscheidung der Jury - der Erfolg ab. Dabei war dieses Hinhören und sehen auf das Publikum
natürlich eine zweischneidige Sache, eine
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Gradwanderung: War man zu angepasst, konnte das Gähnen verursachen; ging
man in dem Versuch, Neues einzuführen, zu weit, musste man ebenfalls mit
Ablehnung rechnen, wenn nicht gar mit Bestrafung. So konnte sich Aischylos
keineswegs sicher sein, ob es angenommen würde, wenn er einen zweiten
Schauspieler einführt, oder Sophokles sogar einen dritten. Aber sie hatten
Erfolg: Ihre Experimente wurden sofort standardisiert. Weniger Glück hatte der
Tragödiendichter Phrynichos, ein älterer Zeitgenosse des Aischylos. Er brachte
492 einmal nicht einen mythischen, sondern einen zeitgeschichtlichen Stoff auf
die Bühne, „die Einnahme Milets“, ein Ereignis, das gerade erst 2 Jahre vorher
für die Griechen unrühmlich ausgegangen war, weil die Perser den griechischen
Aufstand niedergeschlagen hatten (500-494). Die Athener empfanden
Phrynichos’ Stück als eine solche Zumutung, dass sie ihn sogar mit einer
Geldstrafe von 1000 Drachmen belegten. Da hatte Aischylos ein besseres
Gespür, als er 20 Jahre später ebenfalls einen zeitgeschichtlichen Stoff auf die
Bühne brachte. Er stellte in seinen „Persern“ die Niederlage des Perserkönigs
Xerxes bei Salamis im Jahre 480 dar. Wir wissen nicht, welchen Erfolg der
damit hatte; aber die Tatsache, dass das Stück noch erhalten ist, spricht für sich.
Der Münchener Althistoriker Christian Meier hat 1988 eine Monographie
publiziert unter dem Titel: Die politische Kunst der griechischen Tragödie“.
(München, Beck). Darin zeigt er, so weit und so gut das unsere Quellenlage
zulässt, wie sich die jeweils akute politische Situation in den Tragödien spiegelt,
ihren Niederschlag findet. Das Ergebnis ist nicht, dass die griechischen
Tragödien im vordergründigen Sinne politische Stücke waren. Dann hätten sie
nicht überlebt und würden uns auch heute nicht mehr interessieren. Aber es wird
deutlich, dass es diesen Dichtern gelang, zu den tieferen Problemen der attischen
Bürgerschaft einen klärenden Beitrag zu leisten. Das hat sie groß gemacht; aber
das setzt voraus, dass sie ihr Publikum sehr genau kannten und richtig
einschätzten.
4) Konsequenz daraus, dass Tragödien nur im Rahmen des Dionysosfestes
aufgeführt wurden: Die Dichter kannten die lokalen Aufführungsbedingungen,
d.h. das Dionysostheater, seine geographischen Gegebenheiten und seine
technischen Einrichtungen. Da Sie diese Dinge wohl kaum kennen oder kennen
können, müssen wir zunächst, so gut es geht, diese Wissenslücke schließen,
bevor wir auf die für uns entscheidende Frage zurückkommen können, inwiefern
der Ort der Aufführungen etwas mit der Tragödiendichtung zu tun hat.
Zunächst zeige ich Ihnen einen Stadtplan von Athen, aus dem Sie die Lage des
Theaters im antiken Stadtgebiet von Athen ersehen können: (Evi Melas, Athen.
4.Aufl. 1979, S.50f.): Die Stadt war zeitweise von einem Mauerring umgeben,
der sich aus dem heutigen Stadtbild deutlich abhebt. Die innerhalb dieses Ringes
tiefschwarz eingezeichneten Orte bezeichnen antike Fundorte. Unterhalb der
Nummer 14 dehnt sich in W-O-Richtung das ovalförmige Fels-massiv der
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Akropolis aus. Rechts vom oberen Ende des Ovals ist das Dionysos-Theater
eingezeichnet. Das schwarze Quadrat über dem Theater bezeichnet das Odeion.
Das Theater lag also am südöstlichen Steilhang des Akropolisfelsens und nutzte
das ansteigende Gelände für Zuschauerränge.
Osten
↓ Dionysostheater

Das Bebauungsgebiet der antiken Stadt Athen

Zwei Dias mögen Ihnen die Vorstellung von der Geländegestalt erleichtern: Das
erste (18,25) zeigt Ihnen - von Osten gesehen - die Hanglage des heiligen
Bezirks des Dionysos Eleuthereus am Fuß der Akropolis, das zweite Foto
(53,19), wie man das Theatergelände und den Hain von oben her sieht.
5) Der heilige Bezirk des Dionysos Eleuthereus und das Theater
Ferner habe ich Ihnen drei Skizzen kopiert, die die Lage des Theaters in diesem
Gelände und den archäologischen Befund dokumentieren (s.u., S. 18). Sie
stammen aus dem immer noch lesenswerten Buch von Siegfried Melchinger:
„Das Theater der Tragödie. 1974. Das Buch ist seit 1990 auch als dtvTaschenbuch zu haben (Nr. 4535; die Skizzen dort auf S. 48f.)). Ich habe diese
Skizzen, die Sie hier unten auf S. 18/19 finden, ausgewählt, weil sie sich mit
dem Bauzustand und der baulichen Entwicklung des Theaters im 5.Jh. befassen
und weil sie neben einem Grundriss jeweils auch einen Aufriss zeigen, was
angesichts der Geländegestalt ganz wichtig ist.
Der Tempelbezirk des Dionysos Eleuthereus steigt also von Süden nach
Norden zur Akropolis hin an (s. gestrichelte Linie auf Abb. 11, oben). Ungefähr
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in der Mitte des Bezirks stand um 500 schon ein kleiner Antentempel, in dem
wohl das Kultbild aufbewahrt und verehrt wurde, das jedes Jahr wieder am
Vorabend des Festes in einer Prozession in die Stadt eingeholt wurde. Als man
sich um 500 entschloss, die Theateraufführungen in den heiligen Bezirk zu
verlegen, bot sich für das Theatron das Gelände nördlich des Tempels an,
wegen des im N steiler werdenden Hanges, den man für die Zuschauer
gebrauchen konnte. Aber man benötigte außerdem für die Aufführungen eine
ebene Fläche. Und da das Gelände die nicht bereitstellte, musste sie geschaffen
werden, indem man zwischen Tempel und Zuschauerhang nach Norden hin
einiges am Gelände abarbeitete und es im Süden aufschüttete. Um die
Aufschüttung zu stabilisieren, brauchte man als südlichen Abschluß eine
Stützmauer.
Auf dieser künstlichen Terrasse, die man Orchestra, Tanzplatz, nannte, wurde
dann gespielt, während die Zuschauer am Hang saßen (Natürlich hat unser
Orchester von dieser Orchestra ihren Namen). Auf die Orchestra kam man nur
von den seitlichen Rampen im Westen und Osten her, die Parhodoi, Zugänge,
genannt wurden. Auch diese Parhodoi mussten dem Gelände abgerungen
werden durch Abarbeitungen. Das war im Osten schwieriger als im Westen, weil
im Osten massiver Fels anstand. Deswegen waren die Parodoi ursprünglich nicht
symmetrisch angelegt. Aber ihr nördlicher Abschluss war auf beiden Seiten so
hoch, dass die Akteure bei ihren Auf- und Abtritten zumindest für einen Teil der
Zuschauer nicht oder erst sehr spät, also erst kurz bevor sie auf der Orchestra
anlangten, zu sehen waren. Und da die Schauspieler auftreten und verschwinden
und sich ungesehen umkleiden können sollten, baute man im Süden an die
Stützmauer und parallel zu ihr aus Holz eine Art langgestreckte Baracke, deren
Dach das Niveau der Orchestra vermutlich noch nicht überragte. Das war die
Urform der Skene, ein Wort, das Hütte/Zelt bedeutet und in unserem Fremdwort
„Szene“ noch weiterlebt.
Diese höchst einfache Form des Theatron ist, so nahm man zumindest bis vor
kurzem an, etwa seit 460 v.Chr. nach und nach erweitert und begradigt worden,
wie Sie den Abbildungen 12 und 13 entnehmen können. Für uns ist vor allem
wichtig: Die Theaterstücke seit etwa 460 setzen voraus, dass es an oder auf der
Orchestra ein nach Bedarf dekorierbares Gebäude gab, aus dem man etwas
herausholen oder selbst heraustreten konnte, in das man aber auch abtreten
konnte. Da dieses Gebäude archäologisch nicht nachweisbar ist, nimmt man an,
dass es bei diesem Gebäude, das von Aischylos erfunden sein sollte, um eine
einstöckige Holzkonstruktion handelte, die auf dem Dach der Skene montiert
und durch eine Leiter im Innern erreichbar war. Dieses nach Bedarf dekorierbare
Gebäude ist in Abb. 12 eingezeichnet (als Rechteck unmittelbar unterhalb des
linierten Orchestrakreises) und, wie schon Abb.13 zeigt, die Urzelle des sich
schon gegen Ende des 5.Jh. zu wesentlich größeren Ausmaßen entwickelnden
Bühnenhauses. - Soweit etwa die klassische Vorstellung von der Entwicklung
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des Dionysos-Theaters im 5.Jh. Sie beruht im wesentlichen auf Theorien von
Wilhelm Dörpfeld, der an den Ausgrabungen am Dionysos-Theater am Ende des
l9. Jahrhunderts beteiligt war, aber seine Theorie an Ort und Stelle nicht
nachweisen

konnte. Trotzdem übernahmen in der Folgezeit auch die Experten ohne
Bedenken Dörpfelds Vermutungen und gingen nun ganz selbstverständlich
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davon ausgehen, dass die Bühne, die Orchestra des Dionysos-Theaters auch im
5.Jh. schon rund war. Hans Rupprecht Goette vom Deutschen Archäologischen
Institut in Athen vermutet, es müsse wohl die suggestive Kraft der von Dörpfeld
und Ulricht von Wilamowitz entwickelten Idee vom Reigentanz des Chores in
einer kreisförmigen Orchestra gewesen sein, die für viele Jahrzehnte die
Vorstellung von der Form des griechischen Theaters zur Zeit der großen
Klassiker als runde Anlage prägte. Das monumentale „lykurgische“ Theater
erschien dann als die chronologisch jüngere steinerne Fassung des durch
Überbauung verlorenen klassischen Vorbilds. Selbst als man Reste von
Steinsitzen aus dem 5.Jh. fand, die nach ihren Inschriften für die
Festvorsitzenden in der ersten Reihe bestimmt waren, aber offensichtlich
geradlinig angeordnet, also nicht an den angeblich runden Orchestra-Bogen
angepasst waren, selbst da kamen kaum Zweifel an der Theorie der KreisGestalt des klassischen Theaters auf.
6) Erst in den letzten drei Jahrzehnten hat die Einsicht an Boden gewonnen,
dass man sich das gesamte verfügbare Material noch einmal einer Prüfung
unterziehen müsse. Und als Ergebnis dieser gemeinsamen Bemühungen von
Archäologen, Althistorikern und Klassischen Philologen an Ort und Stelle und
um die aus den Tragödien selbst ersichtlichen Aufführungsbedingungen, ist nun
eine Publikation entstanden, die unter dem Namen von Egert Pöhlmann läuft,
mit dem Titel: Studien zur Bühnendichtung und zum Theaterbau der Antike.
1995 (Studien zur klassischen Philologie Bd. 93).
Ein praktisches Ergebnis des Forschungsteams ist eine Skizze vom DionysosTheater, wie sie sich für diese Forscher erschließen lässt aus einer Reihe von
Indizien, die aber dennoch streng wissenschaftlich nicht mehr als eine
berechtigte Hypothese bleibt, solange sie nicht durch Grabungen in diesem
Theater verifiziert wird (vgl. Anhang, Nr.18,; Anh. bei III 53ff.). Aber die
Parallelen in anderen attischen Dionysos-Theatern, in dem am Nordhang des
Pentelikon, von Rhamnous, Thorikos und Trachones stützen die Vermutungen
des Forscherteams, weil es nahe liegt anzunehmen, „daß das Athener DionysosTheater, der Platz der Uraufführungen der klassischen Dramen,
Vorbildcharakter für die Theater auf dem Land hatte“ so Goette, a.a.O., S.30).
Und das erlaubt den Rückschluss von den genannten Theatern auf das Aussehen
des Theaters in Athen.
Auf S. 78 dieses Buches gibt Robert Bees folgende Beschreibung für diese
erschlossene vorlykurgische Theateranlage, die Sie vergleichen können mit der
Skizze auf S.79 der „Studien“ und in dieser Vorlesung auf S.21:
„Um eine trapezoide Orchestra legt sich ein bis zum Peripatos reichender
Zuschauerraum mit einer geradlinigen Proedrie und stumpfwinkligen Flügeln,
die jedoch asymmetrisch sind. Die Form entspricht weitgehend dem Theater in
Thorikos. Die Terrassierung des Spielplatzes übernimmt eine Terrassenmauer
mit einem langen geradlinigen Mittelteil und stumpf abgewinkelten Seiten. Die
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Form entspricht dem Theater in Ikaria. Parodoi waren zu beiden Seiten von
Anfang an vorhanden. Im Westen führt ein Weg vom alten Tempel zum Niveau
der Orchestra, das bis zu 2m über dem anstehenden Felsen liegt. Ein
geradliniger Abwasserkanal zieht sich fast parallel zum Ostanalemma (später
auch dem Odeion) aus dem Orchestrabereich hinaus. Um die „lykurgische“
Orchestra mußte man dagegen einen Ringkanal legen, benutzte jedoch den alten
Kanal für das restliche Stück (er wurde mit Blöcken aus der Proedrie des sog.
„Perikleischen Theaters“ ausgebessert, die man in dem Rundbau nicht mehr

24

gebrauchen konnte). Die Verbindungsstelle beider Systeme liegt in der
Südostecke der heutigen Orchestra. Hier ist an einem Abschlußstück zu
erkennen, daß der alte Kanal ursprünglich weiter in gleicher geradliniger
Richtung nach Nord-West verlief. Auch der Kanal hatte also die Ausrichtung
des Ostflügels des Theaters. Bestand hatte die beschriebene Anlage von den
Anfängen (vielleicht um 500, möglicherweise auch früher) bis zur völligen
Umgestaltung in der Mitte des 4.Jh., die einem neuen Plan folgte, der die Mitte
des Bühnenhauses zum Mittelpunkt des Spiels und des Theaters macht.
Schönstes Beispiel ist das Theater von Epidauros. Athen hat dessen
Vollkommenheit nie erreicht.“ Und Bees fügt auf S.80 zur Skene hinzu: „Nach
der vorgeschlagenen Rekonstruktion der ersten Theateranlage wäre - anders als
bei Dörpfeld - von Anfang an Platz für eine Skene als Spielhintergrund gewesen.
Doch kann deren Existenz nur aus den Spieltexten erschlossen werden und auch
die Frage, ob und gegebenenfalls wann wir eine Veränderung anzunehmen
haben, nur mit diesen geklärt werden.“ Und diese Klärung ergibt dann, daß man
„für die gesamte klassische Zeit“, also auch schon für die frühen Stücke des
Aischylos, mit „einem aus Holz errichteten Bühnengebäude zu rechnen
hat“.(S.98f.)
Mir scheint die Argumentation im wesentlichen durchaus schlüssig zu sein, aber
auch diese scheint sich erst bewähren zu müssen und steht ohne einen
Grabungsnachweis an Ort und Stelle auf wackligen Beinen. Und da die
griechischen Behörden eine neuerliche Grabung nicht zulassen, wird es auch bis
auf weiteres bei mehr oder minder anerkannten Vermutungen bleiben.
Bezeichnend für die Forschungslage ist vielleicht, dass Heiner Knell, der z.Zt.
wohl beste Kenner der Baudenkmäler Athens die Publikation von Egert
Pöhlmann u.a. nicht einmal erwähnt in seiner Monographie ‚Athen im
4.Jh.v.Chr. – eine Stadt verändert ihr Gesicht’ (2000) und weiterhin davon
ausgeht, dass jedenfalls seit peikleischer Zeit, also im 3.Viertel des 5.Jh., die
Orchestra rund war. Immerhin drückt er sich in dieser Hinsicht sehr
zurückhaltend aus, wenn er schreibt: „Deutlichere Konturen, wenngleich immer
noch etwas indifferent, gewann diese Stätte nach der Mitte des 5.Jh. Soweit sich
aus archäologischen Funden eine ungefähre Vorstellung von der Form des
Theaters perikleischer Zeit ableiten lässt, bestand es im Wesentlichen aus einer
kreisförmigen Orchestra und einem Koilon, dessen Sitze wohl weitgehend aus
Holzbohlen bestanden, die auf Steinblöcken lagen. In einer polygonalen
Formation orientierten sie sich, hangaufwärts gestaffelt an dem die Anlage
beherrschenden Orchestrakreis, so dass sich ein ungefährer Eindruck von dieser
prototypischen Theateranlage
gewinnen lässt“ (S.126). Noch vorsichtiger ist Knell im Bezug auf das
Bühnenhaus, wenn er schreibt: „Zwar lässt sich das perikleische Theater in
seinen wesentlichen Grundzügen benennen, doch bleiben wichtige Teile nach
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wie vor ungewiß. Dies betrifft vor allem die Skene, von der man nicht wirklich
weiß, ob es sie beim Theater perikleischer Zeit baulich gegeben hat. Deshalb ist
die nur spekulativ denkbare Form einer frühen Bühne unbekannt“ (S.127).
Ich bin auf dieses archäologische Detail meiner Einführung relativ ausführlich
eingegangen, weil es für unseren weiteren Zusammenhang natürlich wichtig ist,
dass Sie einerseits eine möglichst realistische Vorstellung von dem Theater
bekommen, in dem die Tragödien unserer drei Dichter aufgeführt wurden,
andererseits aber möglicherweise dafür Abschied nehmen müssen von
vertrauten Vorstellungen. Das Athener Dionysos-Theater war - das zeichnet sich
ab - eine
äußerst schlichte Anlage, die in fast keiner Hinsicht mit dem zu vergleichen ist,
was wir heute bei Theater assoziieren. Und damit komme ich zu unserer
Ausgangsfrage zurück, wie sich die Bedingungen dieses Theaters auf die
Tragödientexte ausgewirkt haben. Dazu können wir jetzt Folgendes feststellen:
a) Das Dionysostheater war ein Freilichttheater, bei dem die Zuschauer an einem
Hang entweder auf dem gewachsenen Boden oder allenfalls auf Holzbrettern
saßen und auf einer planierten Fläche gespielt wurde, an deren Südrand als
Skene eine langgestreckte Holzbaracke gestanden haben muss, die mehrere
Portale hatte und nach Bedarf dekoriert werden konnte. Gespielt wurde über
Tag, von morgens an. Das heißt: Die Dichter mussten bei ihren
Handlungskonzepten den Sonnenstand und die Tageszeit berücksichtigen. Sie
konnten schlecht am Nachmittag die Morgensonne besingen oder eine
Abendszene am frühen Morgen spielen lassen. Auch für die Ausleuchtung der
Orchestra und ihrer Requisiten konnte das wichtig werden: Was wird
wielange von der Sonne beschienen oder liegt wann im Schatten des
Gebäudes?
b) Es gab keine Bühne oder andere technische Möglichkeiten, einen Innenraum
anzudeuten, in den alle Zuschauer hätten hineinsehen können. D.h.: Die
Handlung mußte im Freien spielen. Wenn etwas in einem Gebäude stattfand,
konnte das Publikum daran nur durch entsprechende Geräusche beteiligt
werden und dadurch, dass man dem Publikum das Ergebnis entweder
berichtete oder zeigte. Z.B. konnte man nicht eine Ermordung im Gebäude
spielen, sondern nur hinterher den Ermordeten zeigen, indem man ihn außer
Hauses brachte oder zumindest das Portal öffnete, so dss man hineinsehen
konnte – bei passendem Sonnenstand!
c) In einem Theater, in dem es keinen Vorhang gab, war jeder Anfang einer
Szene ein Betreten und jedes Ende ein Verlassen der Orchestra. Schon
deshalb gab es in diesen Theaterstücken viel Bewegung. Das Spielfeld, die
Orchestra, konnte von den Schauspielern über die seitlichen Rampen, die
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Parodoi, betreten werden; wenn es ein Gebäude, eine Skene, am südlichen
Rand der Spielfläche gab, natürlich auch aus diesem. Die Auftritte von den
Seiten in die Handlung zu integrieren, war ein besonderer Akt, weil dieses
Auf- und Abtreten 1. Zeit brauchte, die nicht zur ungewollten Wartezeit
werden durfte, 2. von den Zuschauern oder zumindest von einem Teil der
Zuschauer schon vorzeitig wahrgenommen werden konnte und 3. im
Dionysostheater mit geographischen Bedingungen verknüpft war: Wenn man
die Illusion, dass das Schauspiel die Realität nachahmt, nicht stören oder
sprengen wollte, musste man berücksichtigen, dass man von diesem Theater
aus durch die westliche Parodos ans Meer und aufs Land kam. Und da in
vielen Stücken davon ausgegangen wird, dass man in entgegengesetzter
Richtung in die Stadt oder zum Palast kam, so war die östliche Parodos auf
diesen Bereich fixiert, auch wenn das weniger zwingend war. Vom Zuschauer
aus gesehen, führte also die linke Parodos in die Stadt, die rechte aufs Land
oder ans Meer. (Näheres, auch zu Kontroversen, bei Melchinger, S.72-81).
Der bestimmte, einmalige Spielort war die dritte Produktionsbedingung, die ich
Ihnen genannt hatte, nachdem vorher von dem Dionysosfest die Rede war, in
dessen Rahmen die Aufführungen stattfanden, und von den Athener Bürgern, für
die sie bestimmt waren.
7) Formale und personale Vorgaben
Zu den genannten äußeren Gegenheiten kamen für den Dichter die formalen
Bedingungen. Sie ergaben sich daraus, dass er, wie gesagt, an dem einen Tag,
der ihm zur Verfügung stand, 4 Stücke auf die Bühne bringen musste, eine
Tetralogie, bestehend aus 3 Tragödien und einem abschließenden Satyrspiel.
Jedes einzelne Stück war ein in sich abgeschlossenes Gebilde. Aber der Dichter
musste entscheiden, ob seine Stücke inhaltlich oder sogar stofflich einer das
einzelne Stück übergreifenden Linie folgen oder wirklich ganz unabhängig
voneinander dastehen sollten. Er konnte z.B. die Geschichte eines Geschlechts
über mehrere Generationen in 3 Tragödien darstellen oder die 3 Tragödien
wenigstens in ihrer inneren Thematik aufeinander abstimmen, auch wenn die
zugrunde gelegten Mythen nicht zusammengehörten. Er konnte aber wohl auch
auf Derartiges verzichten. Wir können über diesen Aspekt nur sehr wenig
Handfestes sagen, weil uns die Überlieferung in dieser Hinsicht sehr im Stich
lässt. Man kann nur zu Aischylos einiges sagen; denn nur von diesem ist
wenigstens eine Tetralogie bis auf das fehlende Satyrspiel erhalten, und nur zu
Aischylos erfahren wir aus Aufführungsdokumentationen, den sog. Didaskalien,
wenigstens die Titel der anderen Stücke, die zu einer erhaltenen Tragödie
gehörten. Daraus ist zu entnehmen, dass Aischylos an dem inhaltlichen und
thematischen Zusammenhang der tetralogischen Teile gelegen war. Um so
größer ist für die Interpreten das Handicap, wenn man nur Einzelstücke hat, weil
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es für uns dann nicht mehr möglich ist, das Einzelstück in seinen
Zusammenhang einzuordnen und aus diesem heraus zu verstehen. - Für
Sophokles und Euripides kann man über den tetralogischen Zusammenhang
ihrer erhaltenen Tragödien gar nichts aussagen. Aber vielleicht sagt das
Schweigen der Überlieferung über diesen Punkt ja auch schon etwas aus,
nämlich dass es für diese Dichter kein hervorstechendes Merkmal mehr war.
Das Satyrspiel stellt übrigens am deutlichsten eine innere Beziehung her zum
Dionysoskult; denn in ihm spielten die Satyrn oder Silene die Hauptrolle, die
mitsamt ihrem weiblichen Gegenüber, den Mänaden, zum ausgelassenen
Gefolge des Dionysos gehören. So bilden die Satyrspiele den heiteren,
dionysischen Ausklang zu der vorausgehenden Tragödienfolge, für die es
sprichwörtlich war, daß sie nichts mit Dionysos zu tun habe. Allerdings war das
nun auch wieder eine Über- oder besser Untertreibung, denn wenn man näher
hinschaut, gibt es in den Tragödien doch eine ganze Menge Anspielungen an
Dionysos und seinen Kult. Das hat zuletzt Anton F. H. Bierl in seiner
Dissertation gezeigt, die den Titel hat: „Dionysos und die griechische Tragödie.
Politische und ‘metatheatralische’ Aspekte im Text.“ (eine Münchener
Dissertation, die 1991 in Tübingen verlegt wurde). Eine Hauptrolle spielte im
Satyrspiel der Paposilen, der Vater der Satyrn, ein alter, feister Zwitter zwischen
Mensch und Tier, mit Rauschebart und Glatze, Stupsnase und Pferdeschwanz,
und als Gegenüber ein tragischer Held, der auf den Arm genommen wurde.
Vollständig erhalten ist uns nur ein Satyrspiel, der Kyklops (der Kyklop) des
Euripides. Von diesem Dichter ist aber auch bekannt, dass er anstelle eines
Satyrspiels die Tragödie Alkestis zur Aufführung brachte. Er hatte wohl nicht so
viel für Satyrspiele übrig; und so streng waren die Regeln denn anscheinend
auch wieder nicht, dass nicht ein Dichter auch gegen die Norm verstoßen
konnte, jedenfalls in jüngerer Zeit. Aber den Sieg konnte ihn das schon kosten.
Wir haben uns mit dem letztgenannten Aspekt schon einer weiteren Bedingung
genähert, die der Dichter erfüllen musste, wenn er die Chance haben wollte,
Tragödien aufzuführen oder gar zu siegen: Er musste seinen Tragödien eine
Struktur geben, die das tragische Spiel erkennbar zur „Tragödie“ machte und
vom Publikum erwartet wurde, d.h. er musste – zumindest weitgehend – die
formalen und personalen Vorgaben einhalten, die ihm die gewachsene Tradition
machte. Und das waren – von heute aus gesehen – eine ganze Menge:
a) In der Tragödie mußte ein Chor von 12, später 15 Akteuren vorkommen.
Dieser Chor war sozusagen das Rückgrad jeder Tragödie. Der Chor zog am
Anfang in die Orchestra ein, singend oder rezitierend, jedenfalls im
Gleichklang sprechend, dabei tanzend oder rythmisch schreitend und
deswegen begleitet von Musikanten, die Flöte und/oder Saiteninstrumente
spielten. Dieser Chor blieb während des gesamten Schauspiels anwesend,
sang und tanzte gelegentlich, kommentierte die Handlung oder beteiligte
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sich wohl auch einmal an ihr und zog meist erst am Ende wieder vom
Spielfeld ab. Die Mitglieder dieses Chores hießen ‚Choreuten’, und ihr
Anführer war der ‚Koryphaios’, was eigentlich „Spitzenmann“ heißt.
Sicher war dieser Koryphaios schon damals auch qualitativ in ähnlicher
Weise eine Koryphäe im Vergleich mit den übrigen Choreuten, wie für uns
heute jemand eine Koryphäe ist, wenn er besondere Qualitäten hat.
b) Zur Entwicklung der Handlung standen dem Dichter zunächst zwei, seit
Sophokles drei Schauspieler zur Verfügung, was ja nicht heißt, dass in den
Tragödien auch nur zwei oder drei Personen vorkommen konnten; denn ein
Schauspieler konnte ja mehrere Rollen hintereinander oder auch im
Wechsel spielen. Nur musste man diesem Schauspieler dann natürlich die
Gelegenheit geben, die Orchestra zu verlassen, sich umzukleiden und eine
andere Maske aufzusetzen. Und Sie können sich jetzt, wo Sie eine lokale
Vorstellung von der Theateranlage haben, vorstellen, dass das nicht ohne
einen gewissen Zeitaufwand vor sich gehen konnte. Übrigens gab es nur
männliche Schauspieler. Schon die Tatsache, dass diese auch weibliche
Rollen spielen mussten, ist ein Hinweis darauf, dass mit Masken gespielt
wurde. Was für den schnellen Rollenwechsel sehr nützlich war.
c) Außerdem konnte der Dichter noch weitere Personen stumm auftreten
lassen, also Statisten oder - wie die Griechen das nannten: - „stumme
Personen“ (kophà prósopa).
Aus der Entstehung der Tragödie aus einem Chorgesang ist es wohl zu
erklären, dass alles Sprechen in der Tragödie gebundenes Sprechen ist,
rhythmisiertes Sprechen oder Singen, wobei es für das Sprechen einen
anderen Rhythmus gab als für das Singen. Typische Sprechverse sind der
iambische Trimeter und der trochäische Tetrameter.
Aber auch für die formale und rhetorische Gestaltung einer Tragödie standen
dem Dichter bestimmte Elemente zur Verfügung, die man als Last oder als
Hilfe verstehen konnte:
Eine Tragödie hatte, wenn schon vor dem Einzug des Chores Schauspieler
auftraten (und das war durchaus möglich, aber nicht nötig) einen Prolog, eine
„Vorrede“, d.h. eine Rede „vor“ dem eigentlichen Beginn, der durch den
Auftritt des Chores erfolgte.
d) Was dann der Chor bei seinem Einzug sprechend oder singend von sich
gab, war die Parhodos, hatte also dieselbe Bezeichnung wie der
Seiteneingang, die Passage, durch die der Chor einzog. Auf Deutsch könnte
man für Parodos „Einzugslied“ sagen. Unvorstellbar, dass der Chor stumm
einzog!
e) Davon zu unterscheiden ist das „Standlied“ des Chores, griechisch:
Stasimon, Plural: Stasima. Mit diesem Wort soll nicht gesagt sein, dass der
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Chor das Lied im Stehen sang, sondern nur, dass er es sang, während er
weder ein- noch auszieht, sondern seine Position in der Orchestra
beibehielt. Wieviele Stasima der Chor sang, hing wesentlich davon ab,
wieviele Schauspielerauftritte nötig waren, um die Handlung zum
Abschluss zu bringen. Schon bei Aischylos konnten es drei oder vier sein,
später waren es auch mal 5 oder 6.
f) Diese Schauspielerauftritte zwischen zwei Stasima nennt man griechisch
Epeis-hodia, was übersetzt eigentlich heißt: das „Noch-Hinzutreten“. Auch
in diesem Terminus technicus (wie in dem Wort Prolog) spiegelt sich ein
Stück Tragödiengeschichte, auf die ich noch zurückkommen werde: Das
Eigentliche und Primäre ist der Chor, und dann „treten“ zu diesem Chor
sekundär Einzelpersonen „hinzu“ als Gegenüber, zunächst als
Berichterstatter von irgendwelchen aufregenden Vorgängen, später dann
auch als Darsteller von Handlungen, die anschließend der Chor
kommentiert, auf die er reagiert im nächsten Stasimon. Die Anzahl der
Stasima und Epeisodia sind also wechselweise voneinander abhängig und
variabel. Wegen dieses Zusammenhanges von Epeisodion und Stasimon ist
es nicht sehr sinnvoll, die Epeisodia einfach mit dem gleichzusetzen, was
wir heute einen „Akt“ nennen, auch wenn das immer wieder geschieht in
der Literatur. Denn auf diese Weise werden die Stasima an den Rand
gedrängt, als wären sie eine Art Zwischenspiel zwischen dem Eigentlichen,
den Akten; während es doch - zumindest ursprünglich - eher umgekehrt
war: dass die Schauspielerauftritte die Chorpartien auflockerten. Ich werde
daher künftig nicht von Akt, sondern korrekter von Epeisodion sprechen.
Mit diesem Terminus ist inhaltlich noch nicht mehr gesagt, als dass es sich
um einen Teil der Tragödie handelt, in dem nicht die Choreuten allein,
sondern mehr und mehr die Schauspieler das Geschehen bestimmten.
Dem Dichter stand eine beachtliche Menge rhetorischer Mittel zur
Verfügung, wenn seine Schauspieler sprechen sollten:
g) Die älteste Form des Sprechens war die der Rhesis, der längeren
zusammenhängenden Rede, die inhaltlich dann ein „Botenbericht“ war.
Dieser einzelne Schauspieler mag auch vor Aischylos schon einmal den
Monolog gesprengt haben, indem er zu dem Chorführer, dem Koryphaios,
Verbindung aufnahm oder von diesem angesprochen/gefragt wurde. Aber
zum regelrechten Dialog konnte es erst durch die Einführung eines zweiten
Schauspielers kommen, die Aischylos vorgenommen haben soll. Und
dieses Wechselgespräch zwischen zwei Schauspielern, dieser Dialog,
konnte dann nach Einführung eines dritten Schauspielers zum
Dreiergespräch werden, das man nicht in vermeintlicher Analogie zum
Dialog „Trialog“ nennen sollte, weil der erste Teil von Dialog, das Dia-,
nicht die Zweizahl bezeichnet, sondern eine vor allem bei Verben
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gebräuchliche Vorsilbe ist, die „auseinander-„ bedeutet. Ein Dialog ist also
seiner Wortbedeutung nach nicht ein Zweiergespräch, sondern ein
Gespräch, bei dem etwas gedanklich und sprachlich „auseinandergelegt“
wird. - Die Teile des Zweier- oder Dreiergesprächs können natürlich
verschieden lang sein. Aber wenn das Gespräch dem Gipfel der Spannung
oder eines Streites zusteuert, dann werden die einzelnen Gesprächsbeiträge
oft so kurz, daß sie nur noch einen Vers oder sogar nur noch einen Teil
eines Verses umfassen. Für diese regelmäßig auftretende Form des
schnellen Wechselgesprächs gibt es einen eigenen Terminus technicus: Das
ist dann eine Stichomythie, ein schon von den antiken Philologen
erfundenes Wort („Zeilenrede“). Walter Jens, der bekannte Tübinger
Rhetorik-Professor und Essaiist hat seine Dissertation über „die
Stichomythie in der frühen griechischen Tragödie (1955) geschrieben.
h) Der Parodos am Anfang entsprach schließlich die Ex-hodos am Ende, das
„Auszugslied“ des Chores. Allerdings hat hier Aristoteles zu einer
gewissen Sprachverwirrung beigetragen, weil er mit Exodos nicht dieses
Chorlied bezeichnet, sondern „den ganzen Teil der Tragödie, nach dem
kein Chorlied mehr kommt“, also den Teil vom letzten Stasimon bis zum
Ende, in dem noch manches passieren konnte, z.B. auch noch neue
Schauspieler auftreten konnten.
Damit dürften die wichtigsten Vorgaben oder Bedingungen für die Tragödienproduktion genannt worden sein, und wir können uns einem letzten Punkt
zuwenden, den Inszenierungsbedingungen.
8) Die Bedingungen der Inszenierung
Wir müssen damit rechnen und deshalb bedenken, dass in Athen der Dichter, der
seine Tragödien aufführen lassen durfte, auch die Möglichkeit hatte, sich an der
Vorbereitung der Aufführung seiner Theaterstücke zu beteiligen bzw. auf die
Inszenierung der einzelnen Tragödien Einfluss nehmen konnte, wenn auch seine
Auswirkungen naturgemäß schwerlich evident nachzuweisen sind: Das sind die
Konventionen der Einstudierung, der Aufführungsvorbereitung. der
Inszenierung. Es kommt hinzu, dass wir über diese Dinge sehr wenig wissen;
offenbar hielt man sie nicht für mitteilenswert.
Wenn doch feststand, für welchen Zweck und Ort der Dichter seine Stücke
schrieb und er doch Bürger von Athen war, lag es nahe, dass er ein Interesse
hatte, auf die Inszenierung Einfluss zu nehmen, zumal es um seinen Sieg ging.
Andererseits muste der Veranstalter angesichts eines Agons für gleiche
Ausgangsbedingungen für alle sorgen, konnte es also z.B. nicht der
Zahlungsfähigkeit oder dem Bekanntheitsgrad und dem Geschick der Dichter
überlassen, mit welchen Choreuten und Schauspielern sie in den Wettbewerb
gingen. Es wird also wohl so gewesen sein, dass der Archon Eponymos nicht
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nur die Dichter auswählte, sondern auch die Bürger, die den ehrenvollen Auftrag
bekamen, der Stadt einen Chor zu finanzieren und ihr damit einen Dienst, eine
Leiturgie zu leisten (und das war teuer!!). Der Archon wählte aber sicher auch
die professionellen Schauspieler aus, die den Dichtern als Protagonisten, d.h. für
die Hauptrolle zur Verfügung gestellt wurden. Die Verteilung könnte dann
durch das Los erfolgt sein.
Aber wie dem auch im einzelnen gewesen sein mag: Schon aus der Tatsache,
dass die Dichter auch als Schauspieler auftreten konnten, dass sie die
Schauspieler- und Choreutenzahl vermehren konnten und auch für die
Weiterentwicklung der Bühnenausstattung sorgten: all dies zeigt, wie sehr die
Dichter an der praktischen Umsetzung ihrer Stücke beteiligt waren; und das
berechtigt zu der Vermutung, dass nicht nur die Dichter die Praktiker
beeinflussten, sondern umgekehrt die Aufführungspraxis, die Machbarkeit auch
die Dichter, die ja ihre Stücke verändern konnten, wenn es die
Aufführungspraxis nahelegte. Es ist also davon auszugehen: Die Dichter hatten
Einfluss bzw. konnten Einfluss nehmen
 auf die Einstudierung des Chores, d.h. wie er sprechen, singen und sich
bewegen würde,
 auf die Musik, nach der getanzt und gesungen wurde. Es konnte sogar sein,
dass sie sie selbst schrieben;
 auf die Kostüme, die die Choreuten und Schauspieler tragen würden;
 auf die Requisiten, die auf oder am Rande der Spielfläche stehen würden;
 auf die Skenographie, d.h. die Bemalung der Skene, der Hütte, die mal
einen Palast, mal eine Höhle oder eine Grabstätte darzustellen hatte;
 und nicht zuletzt auf die Inszenierung.
Und all dies trug natürlich dazu bei, dass die Dichter die Tragödien gleich so
schrieben, wie und dass sie einerseits unter den gegebenen Bedingungen
aufführbar waren, und dass sie sich andererseits Änderungen nach Bedarf
vorbehalten konnten. Als entsprechend praxisnah sind die griechischen
Tragödien einzustufen, die uns geblieben sind, auch wenn uns das heute gar
nicht so scheinen mag. Auf diesem Hintergrund ist aber auch verständlich, dass
ein heutiger Regisseur an dem Projekt, eine griechische Tragödie auf die Bühne
zu bringen, auch scheitern kann, wie vor ein paar Jahren Frank-Patrick Steckel
mit seiner Antigone-Inszenierung, wie am 1.Nov. in der WZ zu lesen war.
Geboten wird, so liest man dort, statt einer Aufführung „ ein Themenabend über
das ‘Scheitern eines Projekts’ bei nur knapp dreiwöchigen Proben.“ Was
wundert’s, wo sich doch die alten Griechen, obwohl sie im Tragödienaufführen
sicher wesentlich routinierter waren, für die Inszenierung doch wesentlich mehr
Zeit ließen, nämlich mehrere Monate, und das, wie gesagt, bei privater
Finanzierung (!). Und was haben wir vor einigen Jahren hier und andernorts
noch für großartige Wiederaufführungen griechischer Tragödien gehabt! Ich
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kann mir angesichts des jetzigen Scheiterns die Bemerkung nicht verkneifen,
daß man an diesem Vorgang wohl auch etwas von dem sieht, was uns an
Theaterkultur schon verloren gegangen ist. Auf der anderen Seite hat natürlich
Horst-Dieter Blume völlig recht, wenn er in der Einleitung zu seinem gleich zu
nennenden Buch schreibt:
„Das griechische Theater der klassischen Zeit ist ein komplexes Gebilde:
Gesprochenes Wort, Musik und Tanz bildeten eine Einheit, von deren Eigenart
wir uns kein genaues Bild mehr machen können, weil die Überlieferung uns nur
das erste der drei genannten Elemente (also das Wort) bewahrt hat. Aischylos
war dafür berühmt, daß er zahlreiche neue Tanzfiguren für seine Chöre erfand,
die Choreographie zielte vermutlich auf eine tänzerische Mimesis, welche die
Handlung verdeutlichen half. Euripides andererseits genoß besonderen Ruhm als
Komponist, wir hören, daß seine Lieder und Arien in aller Munde waren. Solche
Nachrichten lassen uns die Schwere des Verlustes ermessen, den wir durch die
Reduktion auf den bloßen Text erlitten haben; ohne das Tänzerische und ohne
das Musikalische ist eine historisch getreue Wiedergabe nicht zu erreichen.
Trotzdem hat man dies immer wieder versucht, und wir verdanken einem
solchen vergeblichen Bemühen die so lebenskräftige Oper.
Die Probleme, die sich daraus für den Interpreten und erst recht für den
Regisseur ergeben, sind keineswegs neu. Wiederaufführungen waren schon in
der Antike diffizile Unternehmungen. Im Laufe der annähernd ein Jahrtausend
währenden Theatergeschichte des Altertums hatten architektonische
Veränderungen im Bereich der Bühne stattgefunden, die notwendigerweise
starke Eingriffe in die Substanz der alten Stücke nach sich zogen. Auch das
heutzutage so geläufige Phänomen einer selbstherrlich verfahrenden Regie
findet seine Entsprechungen im Altertum, so daß Wandlungen des
Aufführungsstils selbstverständlich vorausgesetzt werden müssen.“
Diese Sätze stehen in einem sehr lesenswerten Büchlein, wenn man sich denn
für das antike Theaterwesen näher interessiert und darüber näher informieren
möchte. Es trägt den Titel „Einführung in das antike Theaterwesen“. Darmstadt
3.Aufl. 1991 (29.80 DM). Aber auch das wohl nicht mehr lieferbare Buch von
Erika Simon, „Das antike Theater“, ist zu empfehlen (1972, 2.Aufl. 1981).

4 Entstehung der Tragödie und des Theaters
Nachdem ich Ihnen die wichtigsten Produktions- und Rezeptionsbedingungen
für das Kunstprodukt Tragödie relativ kurz in 7 Punkten, zusammengefasst
habe, steht es Ihnen hoffentlich im wesentlichen einigermaßen realistisch vor
Augen. Das schließt nicht aus, dass dieses Gebilde zu vielen Fragen, auch sehr
grundsätzlichen Fragen Anlass gibt. Ich nenne Ihnen einige dieser kritischen
Anfragen:
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1. Warum nennt man dieses Schauspiel oder - mit einem griechischen
Oberbegriff - „Drama“ eigentlich „Tragödie“, d.h. Bocksgesang, wo doch in
ihm weder Böcke vorkommen noch die Tragödie ganz oder größtenteils aus
Gesang besteht?
2. Was ist das eigentlich für ein Zwitter, in dem gesungen und gesprochen,
getanzt und gehandelt wird?
3. Was ist das eigentlich für ein merkwürdiger Zwitter, in dem obligatorisch ein
Chor vorkommt, aber die Handlung von einzelnen Schauspielern
vorangetrieben wird?
4. Was ist das für ein merkwürdiger Zwitter, in dem Frauenrollen vorkommen,
aber von Männern gespielt werden?
5. Welche Logik steckt dahinter, dass hier Menschen menschliche Rollen
spielen, sich aber hinter Kostümen und Masken verstecken, als wollten sie
Unmenschliches darstellen?
6. Und wie ernst muss man Tragödien nehmen, deren Ernsthaftigkeit am Ende
durch ein Satyrspiel beiseite geschoben, aufgehoben wird?
Bis zu einem gewissen Grade kann man diese Fragen mit der
Entstehungsgeschichte der Tragödie erklären; ich sage: „bis zu einem gewissen
Grade“, weil zwei Faktoren Grenzen setzen: 1. die Überlieferungslage und 2.
psychologische Faktoren, die zeitlich ungebunden sind.
1. Die Überlieferungslage ist äußerst unbefriedigend, nicht nur, weil es aus der
Zeit vor 472, d.h. vor der ersten erhaltenen Tragödie des Aischylos, keine
Tragödien gibt, sondern weil uns auch die gesamte Sekundärliteratur zur
Tragödie verloren gegangen ist. Das älteste, was wir in dieser Hinsicht haben, ist
die Poetik des Aristoteles, und die ist von den Anfängen der Tragödie auch
schon an die 200 Jahre entfernt. Dazu kommt, dass das, was Aristoteles uns
mitteilt, nur in Vorlesungsexzerpten erhalten ist, also in einer Kurzform, in Form
von Notizen, die manchmal mehr Fragen aufwerfen als beantworten; und dazu
kommt, dass Aristoteles seine historischen Angaben immer auch dazu benutzt,
seine Theorie zu verifizieren, dass alles Werdende sich wie aus einem
Samenkorn entwickelt, in dem schon alles angelegt ist, was sich mit der Zeit
daraus entwickeln wird (Entelechie). Immerhin kann man sagen, dass nach
langen Kontroversen sich doch seit ein paar Jahrzehnten im wesentlichen ein
weitgehender Konsens über die Entstehung der Tragödie herausgebildet hat.
2. Was die zweitens genannte pschologische Seite angeht, so meine ich damit
Folgendes: Man kann zwar historisch erklären, warum die Tragödie „Tragödie“
heißt, wie man erklären kann, warum der Strohhalm „Strohhalm“ heißt, aber
man kann nicht historisch erklären, warum die Tragödie immer noch Tragödie
genannt wurde, als sie keine „Tragödie“ im wörtlichen Sinne mehr war, oder
warum man noch von Strohhalm spricht, wenn man doch nur ein
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Plastikröhrchen meint. Das ist dann ein Ergebnis der nicht mehr hinterfragten
Tradition, der Trägheit, der Pietät und ähnliches mehr.
Lassen wir uns also von der Geschichte erklären, was sie uns erklären kann. Ich
beginne mit dem Begriff der Tragödie:
Das Wort Tragödie besteht aus zwei Teilen: aus trag-, was Bock, Ziegenbock,
bedeutet, und -odie, das Gesang, Lied bedeutet. Wenn man beides
zusammenfügt zu Bockslied oder Bocksgesang, kann man damit sehr
Unterschiedliches meinen: das Lied, das die Böcke singen; oder das Lied, das
von Böcken singt, oder das Lied, das zum Bocksopfer gesungen wird. Aber so
viel ist klar: Wenn die Tragödie „Bocksgesang“ bedeutet, ergibt sich daraus,
dass sie einmal ein reines Gesangsstück war und dass dieser Gesang mit Böcken
zu tun hatte.
Wenn man die Nachrichten, die uns Aristoteles’ Poetik bietet, mit einigen
wenigen anderen verstreuten Nachrichten kombiniert, ergibt sich bei einiger
Kombinationsgabe eine Entwicklung des Bocksgesanges über folgende 7
Stadien oder Stufen:
1. Am Anfang stand eine Art Ur-Dithyrambos als Keimzelle. In diesem Lied
wurde Dionysos bei seinem Fest angerufen, wenn alles berauscht und außer sich
war. Dann stimmte ein einzelner ein improvisiertes Lied an, und die
Kultgemeinde fiel ein. Dabei wurde wild und verzückt getanzt. Die Beteiligten
fühlten sich dabei als das Gefolge des Dionysos, die Frauen als seine Mänaden,
die Männer als seine Satyrn oder Silene. Entsprechend war man gekleidet: die
Frauen mit fliegenden Haaren und lockeren Gewändern, die Männer als Böcke
verkleidet, mit ausgestopftem Schurz aus Bocksfellen und aufgerichtetem Glied,
dem Phallos, als Zeichen ihrer Geilheit. Dieses Festestreiben muss man sich also
offensichtlich sehr urwüchsig und derb vorstellen; es war eine Gelegenheit für
die einfachen Menschen, aus ihrem oft schweren Alltag herauszutreten. Der
Dionysoskult war deutlich ein Kult der kleinen Leute und wurde deswegen vom
Adel lange abgelehnt und, soweit man konnte, verhindert. Es ist die Zeit vor der
Mitte des 7. Jh.v.Chr., in der noch das Epos und die Adelsethik den Ton
angaben.
2. Die 2. Phase ist für uns verbunden mit dem Namen des Arion von Methymna
(Lesbos), von dem Herodot zu erzählen weiß, er habe als erster Mensch einen
Dithyrambos gedichtet, mit einem Titel versehen und in Korinth einstudiert. Das
Besondere liegt bei dieser Nachricht auf den Worten „dichten“, „mit einemTitel
versehen“ und „einstudieren“. Bis dahin wurde ja nur spontan improvisiert, ohne
dass einer ein Urheberrecht erhoben hätte oder der Gesang vorausgeplant,
geschweige denn einstudiert war. Und aus einer anderen Quelle erfahren wir,
dass Arion Satyrn als Choreuten benutzt habe und sie in Versen habe singen
lassen. Hier findet also in verschiedener Hinsicht eine Art Domestizierung der
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wilden, spontanen Aktion statt. Es ist die Zeit, in der sich die Einzel- und
Chorlyrik entwickelte und neben dem Epos an Boden gewann; die Zeit, in der
allenthalben Tyrannen die Adelsherrschaft ablösten, indem sie die kleinen Leute
auf ihre Seite zogen und z.B. deren Kult förderten. Arion von Methymna wirkte
in Korinth unter dem Tyrannen Periander, d.h. etwa 625-600. Er brachte also
offenbar den Dithyrambos in eine Kunstform und setzte Satyrn als Sänger ein
für eine öffentliche Aufführung. Was den Inhalt und die Art des Gesanges
angeht, kann man sich angesichts der bocksgestaltigen Choreuten kaum etwas
anderes als Lustiges in einer lustigen Aufführungsform vorstellen. Wenn Arion
seinen Dithyramben Titel gab, könnte das darauf hindeuten, dass es inhaltlich
nicht mehr ausschließlich um Dionysos und seinen Mythos ging. Das hätte sich
ja noch von selbst verstanden, auch ohne Titel.
3. Ein 3. Schlaglicht auf die Entwicklung der Tragödie aus dem Dithyrambos wirft
eine Notiz bei Herodot: Er erzählt, Kleisthenes von Sikyon habe die Heroenfeier
für Adrastos in den Dionysoskult integriert. „Statt des Dionysos feierten sie also
den Adrastos.“ (Her. 5,67). Dieser Kleisthenes hat im 1. Drittel des 6. Jh. in
Sikyon, also ganz in der Nähe von Korinth, als Tyrann geherrscht. Der
Herodotstelle ist nun zu entnehmen, dass es in Sikyon - wahrscheinlich von
altersher - Feiern gab, bei denen die Schicksale des Lokalhelden Adrastos durch
Chöre besungen und beklagt wurden. Wir wissen von solchen Klageliedern und
Heroenfeiern auch an anderen Orten. Wenn Kleisthenes nun diese
Heroenverehrung in den Dionysoskult verlegt und die Sikyonier, wie es bei
Herodot wörtlich heißt, Adrastos mit „tragischen Chören“ ehrten, kommt uns
das vor wie die Verschmelzung von Feuer und Wasser oder „Faust aufs Auge“,
scheint aber für die Heroenverehrung als eine Aufwertung gegolten zu haben.
Immerhin wäre hier der Punkt, an dem man das Sprichwort „ohne Beziehung auf
Dionysos“ () gut verstehen könnte, auch wenn es
unsicher ist, worauf es sich genau bezog, als es entstand.- Mit diesem Punkt soll
nicht gesagt werden, dass in Sikyon zum ersten Mal das Heiter-Dionysische mit
der Heroenklage verbunden wurde und die Tragödie seitdem ihren Namen in
unserem Verständnis hat. Aber der dortige Vorgang ist für uns das einzige
historisch greifbare Beispiel, an dem man zeigen kann, wie es vom heiterrauschhaften Dithyrambos zur ernsten Grundhaltung der Tragödie gekommen
ist. Dabei braucht es auch in Sikyon ja keineswegs so gewesen zu sein, dass das
eine das andere ganz verdrängt hätte; sondern man kann sich vorstellen, dass
beide Seiten zu ihrem Recht kamen, erst die Trauer um Adrastos, bei der man
sicher seine Heldentaten erzählte, und dann der heitere Dithyrambos. Wenn das
so war, dann ist weiter anzunehmen, dass sich aus diesem epischen Element der
Heroensage das entwickelt hat, was für uns Tragödie ist. Und insgesamt wird
auf diesem Hintergrund verständlich, warum - auch in den erhaltenen
Tragödien! - die Totenverehrung eine so auffallend große Rolle spielt. (In dieser
Argumentation folge ich Albin Lesky, Die tragische Dichtung der Hellenen.
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3.Aufl. 1972, S.38ff., ein Buch, das als Standardwerk zur griechischen Tragödie
einzuordnen ist).
4. Unser nächster Fixpunkt ist dann die Einführung der Städtischen oder Großen
Dionysien in Athen durch den Tyrannen Peisistratos, also in der 2.Hälfte des
6.Jh.v.Chr. Dieses Fest wird im wesentlichen von vornherein die Gestalt gehabt
haben, die Ihnen schon bekannt ist, wenn man von der späteren Einführung des
Komödienagons absieht. Dh.: Es dürfte von Anfang an einen Dithyrambenagon
gegeben haben und danach einen Tragödienagon. Ob es allerdings von diesem
Anfang an auch schon das Satyrspiel als Nachspiel für die tragische Trilogie
gab, ist fraglich, wie Sie gleich hören werden. Im Unterschied zu den ländlichen
Dionysien und dem dionysischen Frauenfest, den Lenäen, gelten die
Großen/Städtischen Dionysien als eine politisch motivierte Einrichtung, die
Peisistratos einerseits zur Regulierung und Domestizierung des Dionysoskultes
und zugleich zur Unterhaltung und Befriedigung der Volksbedürfnisse
eingerichtet haben könnte.
5. Als nächstes erfahren wir, Thespis habe den Prolog und die Rhesis erfunden
und zuerst einen Einzel-Schauspieler auftreten lassen, und zwar im Jahre 534
oder 1-2 Jahre später, in Athen. Es ist durchaus möglich, dass dieses Ereignis
mit der Einführung der Städtischen Dionysien durch Peisistratos zusammenfällt, auch wenn man davon ausgehen kann, dass Thespis auch vorher schon
einschlägig tätig war. Aber er könnte das neue Fest genutzt haben, auch
theatralisch einen neuen Akzent zu setzen. Und damit wäre die Urform der
späteren Tragödie im engeren Sinne gegeben gewesen: Da trat zuerst eine
Einzelperson auf; sie sprach das Publikum an und bereitete es sicher auf das,
was geschehen würde, vor; das war der Prolog. Dann zog der Chor ein, singend;
dann kam es zu einem Wortwechsel zwischen dem Chor oder dem Chorführer
und dem Einzelschauspieler, in dessen Verlauf der Schauspieler eine längere
Rede hielt, am wahrscheinlichsten einen Bericht über ein besonderes Ereignis;
das veranlasste dann den Chor zu einer chorischen, d.h. gesungenen Reaktion;
und schließlich zog der Chor wieder aus. Mit diesem Urmodell einer Tragödie
galt Thespis der Tradition als der Schöpfer der Tragödie. Warum wohl?
Vermutlich weil er 1. mit der Einführung eines Schauspielers dem Chor ein
Gegenüber gegeben und damit zugleich dessen Bedeutung beschnitten hat, und
weil er 2. in das bisher reine Gesangsspiel Sprechpartien einfügte.
6. Sie sehen an meinen vorsichtigen Formulierungen und Vermutungen: Was die
Überlieferung uns zur Entwicklung der Tragödie von ihren Anfängen bis zu
ihrer klassischen Form zu bieten hat, ist nur sehr unzureichend und lückenhaft.
Es sind eigentlich nur einige Schlaglichter, die aus der Überlieferung auf diese
Entwicklung fallen, und es ist dann die Aufgabe der Philologen, sich auf den
Befund der Überlieferung einen Reim zu machen, der möglichst schlüssig sein
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muss und die Wahrscheinlichkeit für sich hat, solange keine neuen Einsichten
hinzukommen.
Was nun unsere Frage nach der Entstehung der Tragödie angeht, so ist es uns
nach Lage der Überlieferung immerhin möglich, anhand der Schlaglichter aus
der Vergangenheit sieben Stadien einer Entwicklung zu erkennen. Und von
diesen habe ich Ihnen schon fünf vorgestellt. Ich fasse sie noch einmal
zusammen und ergänze sie noch um zwei weitere Schlaglichter:
1. Am Anfang, vermutlich irgendwann und –wo im 7.Jh., entstand der UrDithyrambos, ein spontaner Bocksgesang im Dionysoskult;
2. Gegen Ende des 7.Jh. wurde der Dithyrambos zur Kunstform, für die man
einen Dichter benennen konnte, die einen Titel bekam und einstudiert werden
musste.
3. Für das frühe 6.Jh. gibt es dann drittens ein Zeugnis dafür, dass man die
Heroenverehrung in den Dionysoskult integrierte und so Heroenklage und
Dithyrambos kombinierte, ohne dass wir sicher sagen könnten, in welcher
Weise.
4. Als in der 2. Hälfte des 6.Jh. in Athen das Große Dionysienfest eingeführt
wurde, dürfte es dann viertens schon von Anfang an einen getrennten Agon
(Wettkampf) für Dithyrambenchöre und Tragödien gegeben haben. Zu dieser
Zeit hat man also offenbar sowohl den neu entwickelten Zwitter Tragödie
gepflegt als auch die ursprüngliche Form des Dithyrambos weiter beibehalten
oder wieder aufleben lassen. Der Dithyrambos war dann das traditionelle,
konservative Element, das den gewachsenen Dionysoskult repräsentierte, und
die Tragödie ein neues Kunstgebilde, dem es gelang, sich im Dionysoskult zu
etablieren, vermutlich unter dem Einfluss der politischen Führung, sprich: der
Tyrannen.
5. Das fünfte Schlaglicht ist dann mit dem Namen des Thespis verbunden: Er
soll den Prolog und die Rhesis erfunden haben und als erster einen EinzelSchauspieler auftreten gelassen haben, und zwar im Jahre 534 oder 1-2 Jahre
später, was ja schon ein erstaunlch präzieser Termin ist. Damit galt dieser
Thespis den Späteren als der Schöpfer oder Erfinder der Tragödie, weil sich bei
ihm zum ersten Mal das Urmodell einer klassischen Tragödie abzeichnet, mit
Prolog Ein- und Auszug des Chores, dem Gegenüber von Einzel-Schauspieler
und Chor sowie von gesprochenen und gesungenen Verspartien.
6. Ich füge jetzt als 6. Schlaglicht hinzu: Schon oder auch: noch den alexandrinischen Gelehrten war bekannt, dass Pratinas von Phleius es gewesen ist, der
in der Zeit nach Thespis das Satyrspiel der Tragödie angefügt hat. Dazu wird
die Story erzählt, nach einer Tragödienaufführung, als der Chor feierlich
hinauszog und die Zuschauer meinten, nun sei alles vorbei, da sei plötzlich ein
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Chor von Satyrn auf die Bühne gestürmt und habe den tragischen Chor förmlich
hinausgejagt, mit der Begründung, es sei ihre, der Satyrn Sache, dem Dionysos
ein Chorlied zu singen. Das Lied, mit dem sie damals auftraten, haben wir noch.
„Seitdem wurde das Satyrspiel als vom Staat gebilligtes viertes Stück an die
Tragödienaufführung angehängt.“ (Schadewaldt, Vorlesungen, S.39) Wenn das
so stimmt, entbehrt es nicht einer gewissen Logik und passt ins Bild: Denn die
Geschichte macht deutlich: Das Satyrspiel ist als eine Gegenreaktion dazu zu
verstehen, dass der von den Satyrn bestimmte Dithyrambos offenbar, wie
gezeigt, zugunsten von ernsten Choraufführungen an den Rand gedrängt bzw.
umfunktioniert worden war. Dann steht der Dorer Pratinas aus Phleius, das ganz
in der Nähe von Korinth und Sikyon liegt, für das konservative Bemühen, den
Satyrn auch im Zusammenhang mit den Tragödienaufführungen wieder ihr
Recht zu verschaffen. Ein Problem in der Biographie des Pratinas ist nur die
Chronologie: Wir haben keine sicheren Lebensdaten von ihm. Schwinge, im
LAW, gibt als sein Geburtsdatum den Zeitraum 499-6 an, also eine Zeit, in der
Aischylos schon sein Debut als tragischer Dichter feierte. Der beschriebene
Vorgang würde aber besser in die Zeit um 520/515 passen, also näher an
Thespis, zumal die Archäologen seit dieser Zeit eine größere Zahl von
Vasenbildern mit Unfug treibenden Satyrn registrieren, die unter dem Eindruck
von Aufführungen entstanden sein könnten. (vgl. Lesky, Trag. Dichtung, S.30)
Schadewaldt sagt allerdings im Blick auf diese reaktionäre Wieder-Einführung
des Satyrspiels: „Übrigens hat...das von Pratinas eingeführte Satyrspiel die
gleiche Entwicklung durchgemacht wie die Tragödie als ganze: das
ursprüngliche naive Tanzspiel ist immer ernster geworden und hat ebenfalls
andere Sagenstoffe aufgenommen. Euripides konnte sogar seine Alkestis an
Stelle eines Satyrspiels aufführen, in der nur noch einzelne Züge in der Gestalt
des Herakles den ursprünglich heiteren Charakter bewahrt haben. Die
Reformbewegung hat also nichts genützt, auch das Satyrspiel ist derselben
Entwicklung gefolgt wie die Tragödie, wenn auch nicht ganz.“ (a.a.O., S.39)
7. Das 7. Schlaglicht, der siebte und letzte Punkt in der Entwicklung der
Tragödie ist der auch bei den Tragödien zu beobachtende Trend, die Dominanz
des Chores zu verringern. Dieser Trend hat sich in der Folgezeit fortgesetzt, wie
wir an den erhaltenen Tragödien selbst ablesen können. Wenn Aischylos, wie
gesagt, den zweiten und Sophokles den dritten Schauspieler einführte, konnte
das nur auf Kosten des Chores gehen, weil die Handlung eine immer stärkere
Bedeutung bekam und der Chor an dieser in der Regel nicht beteiligt war. Wir
werden es erleben, wie von Aischylos zu Euripides der Chor immer mehr an
Substanz einbüßt.
Mit diesen 7 Punkten oder Stufen habe ich Ihnen die wichtigste und
komplizierteste Entstehungslinie im Zusammenhang mit der Tragödie
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gezeichnet. Ich möchte trotzdem noch eine andere, sehr viel kürzere daneben
stellen:
Es geht um die Entstehung des Theaterbaues. Dazu hatte ich ja schon, wie Sie
erinnern werden, gesagt, dass das Theatron im heiligen Bezirk des Dionysos
Eleuthereus erst um 500 v.Chr. angelegt worden zu sein scheint. Was war dann
aber vorher? Wo fanden die Aufführungen bis dahin statt, wenn wir doch
mindestens seit 534 mit Aufführungen im Rahmen der Städtischen Dionysien
rechnen müssen und die Lenäen, also das dionysische Frauenfest, eine noch
ältere Tradition in dionysischen Darbietungen hatten?
Auch in dieser Hinsicht sind die Nachrichten, die auf uns gekommen sind,
äußerst dünn gesät. Immerhin gibt es drei Informationen, aus denen sich eine
vage Vermutung erschließen lässt:
1) Man weiß, dass die orgiastisch-ekstatischen Aufführungen, die im Rahmen
des Lenäenfestes üblich waren, in der Nähe oder sogar auf der Agora, dem
alten Zentrum des öffentlichen Lebens in Athen, stattfanden. Wenn nun eine
Quelle sagt, dort habe es seit alter Zeit eine Orchestra gegeben, liegt es nahe
zu vermuten, dass das der Tanzplatz der Lenäen-Frauen war. Und eine andere
Nachricht ergänzt sozusagen: Die ersten Aufführungen hätten schon
stattgefunden, bevor das Theatron im heiligen Bezirk des Dionysos gebaut
worden sei. Da hier eine direkte Parallele zum Theatron gezogen wird, kann
sich diese Bemerkung, was die Aufführungen angeht, auch auf die
Städtischen Dionysien beziehen, nicht nur auf die Lenäen.
2) Wir haben gehört, dass Thespis 534 oder wenig später bei den von
Peisistratos eingerichteten Städtischen Dionysien die Tragödien aufführen
konnte, als deren Erfinder er galt. Über diesen Thespis, den ältesten
Tragödiendichter, dessen Namen wir kennen, kursierten in der Antike viele
Nachrichten. Eine davon erwähnt Horaz in seiner Ars poetica (275f.): Thespis
habe die tragischen Werke auf plaustra gefahren, also auf großen
Frachtwagen, die man auch mit einer Art Plane verdecken konnte. Das ist der
berühmt gewordene Thespiskarren, der in der Theatergeschichte zu manchen
romantischen Vorstellungen Anlass gegeben hat: Der Dichter als fahrender
Theater-Barde, die Bühne als Wanderbühne. So kann das zu Thespis’ Zeiten
noch nicht gemeint gewesen sein. Aber was dann? Wenn die Meldung einen
Wahrheitsgehalt hat, hat Thespis dann seine Requisiten und die seines Chores
auf dem Wagen befördert, oder sprach der Dichter als Schauspieler vom
Wagen aus seinen Prolog und seine Rhesis? Und der Chor agierte dazu auf
der Orchestra der Agora? – Während Lesky Horazens Meldung für ein
Missverständnis seiner Quelle hält, die ganze Karrenvorstellung also für
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abwegig hält, kann sich Latacz den Karren als Spielort durchaus vorstellen.
Mehr als derartige persönliche Einschätzungen sind nicht möglich.
3) Die 3. antike Information ist sehr viel konkreter; sie stammt aus der Suda,
einem spätantiken Lexikon, und sagt über denselben Pratinas, der als erster
Satyrspiele geschrieben haben soll: „Als er (Pratinas) eine Aufführung
veranstaltete, geschah es, ass die Tribüne, auf der die Zuschauer standen,
einstürzte, und daraufhin wurde von den Athenern ein Theater gebaut.“ (Musa
Tragica, S.49) Diese Meldung passt in den angegebenen Kontext, wenn man sie
folgendermaßen versteht: Pratinas hat im Rahmen der Städtischen Dionysien ein
Theaterstück zur Aufführung gebracht, nach dem Kontext am ehesten ein
Satyrspiel. Das müsste auf der Orchestra gewesen sein, die an oder auf der
Agora lag. Zu dieser Zeit gab es bei diesem Fest schon eine
Tribünenkonstruktion, denn die Orchestra lag in ebenem Gelände und durch so
eine Tribüne konnten mehr Menschen besser sehen, was auf der Orchestra
passierte. Diese Stehtribüne brach nun zusammen, und daraufhin entschloss man
sich, nicht eine neue Tribüne zu bauen, sondern die Aufführungen ins
Dionysosheiligtum zu verlegen, weil da ein natürlicher Hang den Bau einer
künstlichen Tribüne ganz bzw. weitgehend überflüssig machte. Und das müsste
um 500 v.Chr. gewesen sein. Die damit ins Rollen gebrachte Entstehung des uns
so vertrauten griechischen Theaters, wie wir es am schönsten in Epidauros
vorfinden, verdankt sich also einem Unglücksfall und einer daraus erwachsenen
Sicherheits-Notlösung. Der Zusammenbruch der Tribüne war übrigens nur der
erste bekannte in einer langen, bis in die Gegenwart reichenden Reihe solcher
Unfälle, die schon vielen Menschen das Leben gekostet haben.
Soweit meine Einführung in die griechische Tragödie. Ich denke, Sie haben
damit eine zwar schmale, aber – wie ich hoffe - ausreichende Basis, um sich
griechischen Tragödien zu nähern und um zu unterscheiden, was der Tradition
angehört und was dem Dichter zu verdanken ist.

5 Das Tragische in den Tragödien des Aischylos
Wir können uns nun dem ältesten der drei großen griechischen Tragiker
zuwenden, Aischylos. Aus der Zeit vor ihm sind uns insgesamt vier
Tragikernamen bekannt: zwischen dem Tragödienerfinder Thespis als dem
ältesten und dem Satyrspielerfinder Pratinas sind noch Choirilos und Phrynichos
zu nennen. Über Choirilos wissen wir so gut wie nichts; was über Phrynichos für
Sie wissenswert ist, ist bereits erwähnt worden und wird im Zusammenhang mit
Aischylos noch einmal zur Sprache kommen. Wenden wir uns also Aischylos
zu!
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Was wissen wir über Aischylos?
Was wir über ihn wissen, entstammt einer mehrseitigen Vita, die Glaubhaftes
und Anekdotisches enthält, und gelegentlichen, d.h. verstreuten,
unzusammenhän-genden Hinweisen in der Literatur. Wenn man die Spreu vom
Weizen trennt, ergibt sich folgendes Bild:
Aischylos war nach dem Zeugnis des Marmor Parium bei der Schlacht von
Marathon (490) 35 Jahre alt und starb mit 69 Jahren. Also ist er 525/4 geboren
und 456/5 gestorben. Sein Geburtsort ist Eleusis, nicht weit westlich von Athen.
Er entstammt einer Mittelstandsfamilie und hat als Hoplit, d.h. als
schwerbewaffneter Fußsoldat, mitgekämpft gegen die Perser, bei Marathon 490
und Salamis 480. Vier Jahre danach ist er nach Sizilien gereist, zu dem
Tyrannen Hieron von Gela und Syrakus; und in Gela ist er auch 20 Jahre später
gestorben. Soweit die feststehenden Lebensdaten. - Aischylos hat also in einer
außen- und innenpolitisch spannenden Zeit gelebt. Von den Perserkriegen, die
für das wachsende Selbstverständnis der Griechen eine große Rolle gespielt
haben, war schon die Rede. Was die innenpolitische Seite angeht, so fielen in
Aischylos’ Kindheit die Reformen des Kleisthenes, die Athen zur Demokratie
machten (511/10); und im Alter erlebte Aischylos noch die Reformen des
Ephialtes mit, die den alten, auch in der jungen Demokratie noch einflussreichen
Adelsrat, den Areopag, entmachteten und Athen zu einer radikalen Demokratie
werden ließen (462 v.Chr.).
Fragen wir nach der Entwicklung seiner Karriere als Dichter, so sieht es so aus,
als ob Aischylos mit 25 Jahren, also im Jahre 499/8, zum ersten Mal am
Tragödienwettkampf teilgenommen hat, zusammen mit Pratinas und Choirilos.
Seinen ersten Sieg im Tragödienagon errang er aber erst 15 Jahre später, 484.
Die Tetralogie, mit der er damals siegte, ist weder bekannt noch erhalten. Das
älteste erhaltene Stück, mit dem Aischylos siegte, sind die „Perser“, die er 472
aufführen konnte. Er hat nach 484 noch mindestens zwölfmal gesiegt, also im
Schnitt in jedem 2. Jahr zwischen 484 und 455. Das setzt voraus, dass er sich in
dieser Zeit im wesentlichen in Athen aufgehalten hat, dass er also nicht etwa die
letzten 20 Jahre seines Lebens in Sizilien gelebt hat, wie man aufgrund der eben
genannten Daten vermuten könnte.
Der Tyrann Hieron von Gela hat ihn 476/5 nach Sizilien geholt, weil er seine
Gründung der Stadt Aitne mit einem Festspiel krönen wollte. (Der Name dieser
Stadt ist noch heute im Namen des Vulkans Ätna erhalten). Und wenn Hieron
dafür Aischylos engagierte, so zeugt das von dem Ansehen, dass Aischylos zu
diesem Zeitpunkt schon hatte im griechischen Kulturkreis. Derselbe Hieron hat
den Dichter außerdem veranlasst, seine Tragödie „die Perser“, mit denen er 472
gesiegt hatte, noch einmal in Syrakus aufzuführen, also nach 472; aber man
weiß nicht genau, wann und wie sich diese Aufführung zum Todesdatum des
Dichters verhält. Man weiß also nicht, ob Aischylos nach 472 noch zweimal
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oder nur noch einmal nach Sizilien zurückgekehrt ist. Jedenfalls wurde mit der
Wiederaufführung der „Perser“ eine Entwicklung eingeleitet, die wohl erst im 4.
Jh. richtig zum Tragen kam, aber wesentlich dazu beigetragen hat, dass uns
wenigstens ein paar Tragödien nicht nur als namentliche Eintagsfliegen bekannt,
sondern vollständig erhalten sind.
Wie sehr man in Athen den Tragödiendichter Aischylos über den Tod hinaus
schätzte und verehrte, geht aus zwei vermutlich einmaligen Ereignissen hervor:
In Athen beschloss nach seinem Tod die Volksversammlung, die
Wiederaufführung von Tragödien des Aischylos, aber eben nur des Aischylos,
zu gestatten und dafür sogar einen Chor öffentlich zu finanzieren. Wie und wo
man sich solche Wiederaufführungen außerhalb der Wettbewerbskonkurrenz an
den Großen Dionysien vorstellen muss, ist nicht bekannt. Aber es muss dafür
auch in Athen einen Rahmen gegeben haben, der vom Publikum genutzt wurde;
denn andernfalls wäre das 2. Ereignis unverständlich, von dem zu berichten ist:
In der Komödie des Aristophanes „die Frösche“, die 405 in Athen aufgeführt
wurde, also 50 Jahre nach Aischylos’ Tod, lässt Aristophanes es nämlich zu
einem edlen und ausführlichen Wettstreit zwischen Aischylos und Euripides
kommen, und zwar um die Frage, wer der bessere von ihnen beiden sei. Und
erstaunlich, aber wahr: Aischylos siegte bei diesem reichlich akademisch
anmutenden Streit auf der Bühne, mit der Begründung der Schiedsrichter,
Aischylos sei für die Stadt nützlicher gewesen. Aristophanes hätte diesen Stoff
seinem Publikum gar nicht zumuten können und das Publikum hätte dies
Ergebnis nicht auch noch mit frenetischem Beifall gefeiert - wie uns überliefert
ist -, wenn Aischylos’ Tragödien dem Publikum nicht noch sehr deutlich vor
Augen gestanden hätten, auch 50 Jahre nach dem Tod des Dichters - im fernen
Gela auf Sizilien. Und diese Hochschätzung des Aischylos hat sich erhalten
durch die Theatergeschichte, bis hin zu Richard Wagner (wie Latacz,
Einführung, S.86, in Erinnerung ruft; zur Biographie allg.: Lesky, S.65ff.).
Aischylos’ Werke
Das spätantike Suda-Lexikon gibt an, Aischylos habe 90 Stücke geschrieben.
Damit müssten, auch wenn das nicht genau angegeben ist, nicht nur seine
Tragödien, sondern auch seine Satyrspiele erfasst sein. Wir kennen von
Aischylos’ Stücken etwa 80 namentlich. Man kann das nur so ungefähr angeben,
weil unter den erhaltenen Titeln möglicherweise auch einige unechte und
Dubletten sind. So halten manche auch den Prometheus für unecht.
Sie haben schon gehört, dass uns von dieser Gesamtmasse nur oder immerhin 7
Stücke, d.h. 7 Tragödien erhalten sind. Zu diesen Stücken können wir ziemlich
genau die Aufführungsdaten angeben und sogar, zu welcher Trilogie bzw.
Tetralogie die Stücke gehört haben. Das ist angesichts der Überlieferungslage
nicht selbstverständlich, sondern eher erstaunlich. Der Hauptgrund dafür liegt
nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, im Scharfsinn und
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Einigungsvermögen der Philologen, sondern darin, dass sich die Antike selbst
Hilfsmittel geschaffen hat, um diese Daten der Nachwelt zu übermitteln. 3 Arten
von Hilfsmitteln gibt es in diesem Zusammenhang, die man in dem genannten
Buch „Musa Tragica“, auf S.23f. sehr schön zusammengestellt findet:
1) Inschriften, die diese Daten systematisch sammeln:
a) die sog. Fasti, also ein Festkalender, der im Jahre 346 v.Chr. abgefasst und
in der Nähe der Agora aufgestellt wurde. Sie „verzeichnen Jahr für Jahr die
bei den Dionysien in den beiden Dithyrambenagonen siegreichen Phylen mit
ihren Choregen sowie Choregen und Dichter/Didaskaloi der siegreichen
Komödien- bzw. Tragödienproduktion. Große Teile dieser Inschrift sind
erhalten.“
b) die sog. Didaskaliai, die etwa 270 v.Chr. im Dionysostheater aufgestellt
wurden. Sie „bilden eine regelrechte Theaterchronik, die Jahr für Jahr mit
Nennung der teilnehmenden Dichter und ihrer Stücke die Ergebnisse“ der
Agone verzeichnet.
c) Und einen 3. Typ bilden die sog. Siegerlisten, in denen Dionysien- bzw.
Lenäensieger chronologisch nach ihrem ersten errungenen Sieg mit der
Angabe der Gesamtzahl ihrer Siege aufgeführt sind.“
2) Einen 2. Überlieferungsstrang bilden die sog. Hypotheseis in den
mittelalterlichen Handschriften. „In ihnen haben sich mehr oder weniger rein
die von den alexandrinischen Gelehrten, namentlich Aristophanes von
Byzanz, eingeführten Hypotheseis erhalten, die außer einigen stereotypen
Angaben über den Stoff und das Stück vor allem die sog. Didaskalie
enthielten“: d.h. das Datum der Aufführung, die Plazierung im Agon, die
Konkurrenten mit ihren Stücken und den Choregen.
Diese beiden Stränge: die Inschriften und die Hypotheseis, gehen
wahrscheinlich auf die Forschungen des Aristoteles zurück. Und daneben bzw.
als Ergänzung dazu gibt es
3) Nachrichten bei antiken Autoren.
Aufgrund dieser günstigen Quellenlage für Aischylos konnte Latacz in seiner
„Einführung“ eine Tabelle erstellen, die ich an Sie weitergeben und kurz
erläutern möchte. Bevor ich das tue, möchte ich Ihnen aber an einem Beispiel
zeigen, wie einerseits trotz all dieser Hilfsmittel, die natürlich auch nicht
vollständig überliefert sind, manche Probleme nicht zweifelsfrei gelöst werden
können, und andererseits sich bis auf den heutigen Tag die Quellenlage ändern
und zu neuen Einsichten führen kann:
Eine der erhaltenen Tragödien des Aischylos sind die „Hiketiden“, „die
Schutzflehenden“. Sie finden Sie in der Tabelle von Latacz, in der Spalte III.
(s.o., S.40). Über diese Tragödie hatte man keine näheren Angaben aus der
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besagten Überlieferung; und weil das Stück von seiner Struktur her einen sehr
altertümlichen Eindruck macht, hielt man es für das älteste erhaltene Stück des
Aischylos, also sozusagen für ein Anfänger- oder Jugendwerk, und war man
bereit, es in der Zeittafel bis 499 hinaufzuschieben. Aber dann wurde 1952 ein
neuer Papyrusfund aus dem ägyptischen Wüstensand veröffentlicht, der Reste
der Didaskalie zu einer aischyleischen Tragödie enthielt. Und da ergab sich aus
einer Kombination von Daten, dass die Hiketidenaufführung erst in dem
Zeitraum stattgefunden haben kann, der dafür bei Latacz vorgesehen ist. Für die
Philologen war das in verschiedener Hinsicht lehrreich: Sie mussten sich
einerseits klarmachen, dass Entwicklungen nicht immer so geradlinig verlaufen,
wie man das gern hätte oder sich am ehesten vorstellen kann: dass das Neue und
Fortgeschrittene immer gleich das Alte verdrängt. Offenbar hatte Aischylos
keine Probleme damit, neben das Fortschrittliche auch noch wieder das
Altertümliche zu setzen. Und das scheint seinem Ansehen nicht geschadet zu
haben.
Und andererseits mussten die Philologen sich eingestehen, dass wir nur Stücke
haben, die man dem Alterswerk des Aischylos zurechnen muss; denn zu der
Zeit, als das älteste uns erhaltene Stück aufgeführt wurde, 472, war Aischylos
bereits über 50 Jahre alt.
So war der Papyrusfund ein seltener Glücksfall. Man könnte davon an vielen
Stellen noch viele solche Funde gebrauchen.
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Nun zu der Tabelle von Latacz: Sie zeigt in der oberen Hälfte den tetralogischen
Zusammenhang, in dem die erhaltenen 7 Tragödien stehen, und im unteren Teil
noch einige weitere Beispiele für bekannte Tetralogien des Aischylos. Uns
interessiert jetzt natürlich mehr die obere Hälfte; die untere kann immerhin
zeigen, welche Sagenkreise Aischylos zu Tragödien verarbeitet hat. (vgl. zur
Skizze auch in Teil III, S.53ff., Nr. 17)
Im oberen Teil der Tabelle sind die erhaltenen Tragödien kursiv eingetragen.
Man hätte sie vielleicht noch etwas mehr hervorheben sollen. Es ergibt sich also
folgendes Bild:
Die „Perser“ wurden 472 aufgeführt und sind das 2. Stück einer Tetralogie. Es
ist nicht nur unklar, sondern schon eher unwahrscheinlich, dass die vier Titel
eine Inhaltstetralogie abgegeben haben, d.h. einen inhaltlichen Zusammenhang
hatten.
Die „Sieben gegen Theben“ waren das 3. Stück einer Tetralogie, die sich mit
dem thebanischen Sagenkreis befasste und deshalb heute auch unter dem
umfassenden Titel „Thebais“ geführt wird.
Die „Hiketiden“ waren das 1. Stück einer Danaidentetralogie und wurden in
dem Zeitraum 465/59 aufgeführt. Genauer kann man das also nicht sagen. Das
Datum ist nicht überliefert, sondern erschlossen, aufgrund des neuen
Papyrusfundes.
Von der Orest-Tetralogie, der sog. „Orestie“, sind uns alle 3 Tragödien erhalten,
fehlt also nur das abschließende Satyrspiel. Und der Zeitpunkt der Aufführung
steht fest, das Jahr 458.
Dagegen weiß man von der sog. „Promethie“ nicht genau, wann sie aufgeführt
wurde und wie das Satyrspiel hieß. Erhalten ist wieder nur das 1. Stück, der
„Prometheus Desmotes“, der „Gefesselte Prometheus“.
So sehr wir es also auch bedauern müssen, dass uns nur eine einzige tragische
Trilogie erhalten ist, so glücklich scheint es sich zu fügen, dass uns Einzelstücke
erhalten geblieben sind, die an verschiedener Stelle der Trilogie gestanden
haben, an 1., 2. oder 3. Stelle. Nur dass man mit diesem Vorteil doch herzlich
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wenig anfangen kann, weil die inhaltlichen Voraussetzungen zu unterschiedlich
sind.
Das Tragische in den Tragödien des Aischylos
Meine Absicht ist es nun, mein Thema des Tragischen an folgenden AischylosTragödien zu erörtern: an den „Persern“, den „Sieben gegen Theben“ und an der
„Orestie“, insgesamt also an 5 Stücken. Ich habe mich vor allem deswegen für
diese Auswahl entschieden, weil die Texte dieser 5 Tragödien bei Reclam für
insgesamt 13.- DM zu haben sind und es doch wünschenswert wäre, wenn Sie
nicht nur in den Text hineinsehen könnten während der Vorlesung, sondern auch
die Möglichkeit hätten, die Tragödien, über die wir gerade sprechen, zuhause
vor- oder nachbereitend zu lesen.
Neben dieser kleinen Lösung für die Übersetzungen gibt es z.Zt. anscheinend
nur noch eine große Ausgabe, die alle 7 Tragödien in Übersetzung enthält: die
Tusculum-Ausgabe, die man bei der Wiss. Buchges. für 55,oo DM erhält und im
Buchhandel für 88.- DM. Dafür haben Sie dann aber auch den griechischen Text
dabei.
Die ehrwürdigen Tragödienübersetzungen aus der 1. Hälfte des 19. Jh., die in
der Fischer-Bibliothek der hundert Bücher 1961 ediert wurden, und die OrestieAusgabe in der Fischer Bücherei von 1958 mit den Übersetzungen von Ernst
Buschor sind leider nicht mehr lieferbar.

‚Die Perser’
Wenn wir uns nun mit der ältesten uns erhaltenen Tragödie, den „Persern“ des
Aischylos, befassen wollen, müssen wir als erstes zur Kenntnis nehmen, dass
der Dichter mit den „Persern“ ein zeitgeschichtliches, also höchst
ungewöhnliches Thema zur Aufführung brachte; denn es geht in diesem Stück
um die Niederlage des Perserkönigs Xerxes bei Salamis im Jahre 480 v.Chr. Es
gibt überhaupt nur 3 Tragödien, von denen man weiß, dass sie zeitgenössische
Themen auf die Bühne brachten, und von diesen dreien sind Aischylos’ Perser
bereits das jüngste Stück. Die beiden anderen stammen von Aischylos’
Zeitgenossen und sicher häufigem Konkurrenten bei den Tragödienagonen:
Phrynichos. Phrynichos ist mit seinen beiden Stücken so durchgefallen, dass er,
wie gesagt, für das eine Stück, die „Einnahme Milets“, sogar 1000 Drachmen
Strafe zahlen musste, für das andere, die „Phoenissen“, immerhin noch 100
Drachmen. Von Aischylos’ „Persern“ wird Derartiges nicht berichtet. Aber
gesiegt hat er mit dem Stück auch nicht. Dieser Befund erlaubt einige
Rückschlüsse:
1. Hier haben in den ersten Jahrzehnten des 5.Jh. mindestens zwei Dichter den
Versuch unternommen, neben mythischen auch zeitgeschichtliche Themen
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auf die Bühne zu bringen. Es war ein Experiment, das sich anscheinend nicht
bewährt hat; denn es gibt danach keine Fortsetzung - soweit wir sehen. Dabei
könnte eine Rolle gespielt haben, dass die Gefahr politischer Einflussnahme
und die Nutzung des Mediums Tragödie zu politischen Zwecken sich als zu
groß erwies und abschreckend wirkte. Es gibt Anzeichen dafür.
2. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass für den Tragödiendichter grundsätzlich
auch zeitgeschichtliche Themen in Frage kamen. Das zeigt: Die Griechen
haben keine gattungsmäßige Trennung zwischen Mythos und Geschichte
gemacht. Für sie war die Zeitgeschichte die Fortsetzung der Geschichte, die
sich in den Mythen niedergeschlagen hatte, also nicht, wie für uns, Sage,
Legende oder Märchen.
3. Dass sich der Mythos als Tragödienstoff besser bewährte als die
Zeitgeschichte, ist um so erstaunlicher, als sich in diesen Mythen ja eine ganz
andere, aristokratische, vom Adel und höfischem Leben bestimmte Welt
spiegelte, während sich das Publikum des 5. Jh., wie gesagt, in Demokratie
übte. Wenn die Athener trotzdem an ihren Tragödienaufführungen Gefallen
hatten und sie zu schätzen wussten, besagt das: Sie hatten gelernt, von diesen
vergangenen gesellschaftlichen Strukturen abzusehen und konnten trotz der
geänderten sozialen Verhältnisse in diesen mythischen Adelsgestalten nur
oder vor allem das allgemein Menschliche sehen, sei es nun als Vorbild oder
zur Abschreckung. Manchmal werden auch demokratische Strukturen einfach
in die Adelsgesellschaft integriert.
4. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass der griechische Tragödiendichter in
ganz anderem Maße als Dramenautoren heute darauf angewiesen war, einen
Stoff zu wählen, zu dem das Publikum auf Anhieb Zugang hatte und bei dem
es sozusagen mitreden und mitdenken konnte. Es ist aufschlussreich und für
uns gar nicht nachvollziehbar, dass auch unter diesem Gesichtspunkt der
Mythos gleichberechtigt neben der miterlebten Zeitgeschichte steht. Mit
anderen Worten: Der Befund zeigt, wie sehr die Alten Griechen in und mit
ihren Mythen lebten. Um den Grad der Vertrautheit mit den Mythen und mit
Homers Epen verständlich zu machen, hat man zum Vergleich immer wieder
nur einen Vergleich herangezogen: die Vertrautheit, die frühere Generationen
mit der Bibel hatten.
5. Wenn es nun zum ungeschriebenen Gesetz wurde, für Tragödien nur
mythische Stoffe zu wählen, so bedeutete das auch eine ganz erhebliche
Einschränkung des Stoffrepertoires. Die griechische Mythologie ist zwar
vergleichsweise umfangreich, aber im Vergleich zu den erforderlichen
zighunderten Tragödienstoffen auch wieder zu eng. Und so ist es nicht
verwunderlich, dass bestimmte Mythen bis auf den heutigen Tag immer
wieder von neuem bearbeitet wurden. Es musste zur Kunst und zum Ehrgeiz
der Dichter werden, dem sattsam bekannten, ja abgedroschenen Thema z.B.
der Orestie immer noch wieder eine neue Pointe abzugewinnen bzw. das
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Thema noch angemessener und zeitgemäßer in Szene zu setzen. Mir drängt
sich ein Vergleich aus der griechischen Architektur auf, bei dem die Griechen
nach dem gleichen Muster verfuhren: Nachdem der dorische Tempel erfunden
war, haben Jahrhunderte daran gearbeitet, diesen Tempeltyp zu
perfektionieren, indem man nicht mehr das Baumodell änderte, sondern nur
noch an den Proportionen feilte. Oder nehmen Sie die griechische Plastik: Da
erkennt man z.B. einen kontinuierlichen Weg der Vervollkommnung von den
ersten noch sehr plumpen und steifen archaischen Jünglingsgestalten (den
Kouroi) bis zum Kasseler Apoll, der dem Phidias zugeschrieben wird, oder
bis zu den lässigen und oft geradezu verspielten Jünglingsgestalten des 4. Jh.
Als nächstes möchte ich Ihnen den Inhalt und Aufbau der Perser nahebringen,
bevor ich mich dann der Kernfrage widme, dem Tragischen in dieser Tragödie.
Was den Aufbau angeht, können wir uns ein Schema zunutze machen, das der
Tragödien-Vorlesung von Wolfgang Schadewaldt beigegeben ist. Entsprechende
Schemata gibt es dort auch zu allen anderen Tragödien, die Schadewaldt
behandelt. Ich habe vor, Ihnen diese Schemata nach und nach in Kopie zur
Verfügung zu stellen. Das erleichtert die Orientierung innerhalb der einzelnen
Stücke und den Vergleich zwischen den Stücken.
Um Ihnen den Einstieg in die Perser-Tragödie und ihren Aufbau zu erleichtern,
werde ich in diesem ersten Fall das Aufbauschema sehr genau erläutern. Das
werde ich künftig nicht immer so machen können, weil es viel Zeit kostet und
mehr zur Voraussetzung als zum Zentrum meines Themas gehört.

Die äußere Handlung der „Perser“ ist schnell erzählt: Das Stück spielt im
Perserreich, in der Hauptstadt Susa, östlich von Babylon und nördlich vom
Persischen Golf, etwa zweieinhalb Tausend Kilometer Luftlinie (!) von Athen
entfernt. Aus der griechischen Perspektive ist das natürlich extrem weit entfernt;
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und dabei lag Susa ziemlich im Zentrum des Perserreiches, wie ein Blick auf
eine historische Karte zeigt.
In diesem fernen Susa tritt der Chor der persischen Würdenträger auf, in Sorge
um das nach Griechenland fortgezogene Heer und ihren jungen König Xerxes.
Auch die Königinmutter Atossa plagen Sorgen und böse Träume. Dann kommt
ein Bote und berichtet die Niederlage des Xerxes bei Salamis in Griechenland
(480). Die Folge sind Klagen des Chores, die genau in der Mitte des Stückes in
der berühmten Einsicht des Chores gipfeln: (Reclam S. 23, 584ff.)
Die aber im asiatischen Land
befolgen nicht länger der Perser Gesetz;
Sie zollen fürderhin unter dem Zwang
des Herrschers keine Tribute mehr
und fallen nicht länger zu Boden
und werden beherrscht; denn die Gewalt
des Königs ist gebrochen.
Und länger bleibt den Sterblichen nicht
die Zunge in Gewahrsam; frei
zu reden ist nun entfesselt das Volk,
da aufgelöst das Joch der Macht.
Schadewaldt, Vorlesung S.75: „Damit ist das Grundprinzip des griechischen
Wesens ausgesprochen: das Prinzip der freien Rede.“ Wie grundlegend wichtig
dieses Prinzip politisch ist, erleben wir gerade im südlichen und östlichen
Mittelmeerraum.
Die 2. Hälfte des Stückes beginnt damit, dass Atossa am Grab Dareios, ihren
toten Gemahl und den Vater des Xerxes, beschwört zu erscheinen. Und er
kommt, erfährt, was geschehen ist und weissagt die kommende Niederlage von
Plataiai, die 479 stattfand, und bewertet die Taten des Verlierers Xerxes, seines
Sohnes. Das veranlasst den Chor, an die guten alten Zeiten zu denken. Und dann
erscheint der Geschlagene selbst und löst mit seiner jammervollen Gestalt ein
groß angelegtes „Klagegeschehen“ (Schadewaldt, a.O., S.76) aus, mit dem das
Stück endet.
Das Stück hat also, wenn man es unter inhaltlichen Gesichtspunkten
strukturieren will, einen sehr deutlichen Höhepunkt in der Mitte und damit eine
Halbierung des Geschehens. In der 1. Hälfte gibt es eine Bewegung vom
Nichtwissen zum Wissen, von dunklen Ahnungen zur Einsicht durch den
Botenbericht, in der 2. Hälfte geht es um die Deutung und Bewältigung des
Geschehenen.
Es hat aber einen guten Sinn, neben dieser Halbierung eine inhaltliche und
handlungsorientierte Vierteilung zu sehen, wie sie z.B. Walter Jens und Latacz
auf den Punkt bringen (Jens in dem Aufsatz: Strukturgesetze der frühen
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griechischen Tragödie (1955), abgedruckt in: Zur Antike. 1978, S.30-45, bes.
S.34; Latacz a.a.O., S.135f.):
I (1-248) Chor und Atossa: böse Ahnungen und Fragen: Was geschah mit dem
Heer? Was wird Dareios dazu sagen?
II (249-597) Botenbericht und Klärung der 1. Frage (nach dem Heer).
III (598-906) Die Deutung der persischen Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft durch Dareios und damit die Erklärung für die Katastrophe des Xerxes.
IV (907-Ende) Die Katastrophe wird an Xerxes’ persönlichem Auftritt gezeigt
und durchlitten.
In jedem dieser vier Teile steht eine Person im Mittelpunkt: im ersten Atossa, im
zweiten der Bote, im dritten Dareios und im vieren Xerxes. Dabei sind der Bote
und Dareios die beiden Akteure, die von außen dazukommen, der eine aus der
Ferne, der andere aus dem Grabesjenseits. Sie tragen mit ihren Informationen
zur Klärung bei. Mit Atossa am Anfang und Xerxes am Ende des Stückes stehen
sich Mutter und Sohn gegenüber, die Sorge und der, dem die Sorge gilt. Aus der
dunklen Ahnung am Anfang ist am Ende kummervolle Gewißheit geworden.
„Der Gesamtaufbau der ‘Perser’ wird also“, resumiert Walter Jens in dem
genannten Aufsatz, „durch die zunehmende Erhellung eines in der
Vergangenheit liegenden Geschehens bestimmt, wobei der Schwerpunkt des
Dramas im dritten Teil zu suchen ist.“ (S.14).
Nach dieser Übersicht über den Inhalt der Persertragödie nun zu der
Strukturskizze von Schadewaldt, die den formalen Aufbau des Theaterstücks
demonstriert: Das Stück beginnt mit der Parodos, dem Einzug und Einzugslied
des Chores, der aus einer Parodos oder vielleicht auch - zweigeteilt - aus beiden
Parodoi die Orchestra betritt. Auf den schon von Thespis erfundenen Prolog ist
hier also verzichtet: ein Kennzeichen dafür, dass der Tragödiendichter nicht
alles, was möglich und eingeführt ist, auch ausschöpfen muss.
Der Vollständigkeit halber auch noch ein paar Bemerkungen zur Metrik, d.h. zur
ryhtmischen Stilisierung der Sprache:
Das Einzugslied des Chores ist in Anapästen gedichtet, das in V. 65-139
folgende erste Standlied (Stasimon) in Ionikern und die überleitenden 15 Verse
140-154 wieder in Anapästen. Anapäste und Ioniker sind lyrische Versmaße,
betreffen also die Metrik. Ich möchte auf diese metrische Seite der Tragödie nur
soweit eingehen, wie es zum Verständnis unseres Themas unumgänglich ist,
weil man zum Verständnis der Metrik den griechischen Text vorliegen haben
und lesen müsste. Deshalb nur so viel, damit Sie mit diesen Begriffen
wenigstens etwas verbinden können: Anapäste könnte man als das lyrische
Gegenstück zum epischen daktylischen Hexameter ansehen: Der Ihnen vielleicht
bekannte Daktylus besteht aus der Silbenabfolge: lang-kurz-kurz, d.h. auf eine
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lange Silbe folgen zwei kurze, und das wiederholt sich im Hexameter sechsmal
(Beispiele: Marktlücke, Buchtitel). Das anapästische Versmaß besteht in seiner
Grundform aus der umgekehrten Abfolge: kurz-kurz-lang, kurz-kurz-lang
(Beispiele: Anapäst, Jubilar). Und beim Ioniker ist an dieses Metron noch eine
lange Silbe angehängt; er hat also die Folge: kurz-kurz-lang-lang (Beispiel:
paradiesisch).
Diese Metren wurden alle vielfach variiert und konnten verkürzt oder mit
anderen Rhythmen kombiniert werden. Sie können also nicht hoffen, mit so
einem Basismetron einen Vers lesen zu können. Und die Übersetzer haben sich
sowieso die deutsche Sprache anpassen müssen und deswegen unterschiedliche
andere Metren und Rhythmen gewählt. Ich will damit sagen: Die Metrik ist ein
sehr kompliziertes Gebiet, das sozusagen die musikalische Seite der Tragödie
betrifft. Ich werde auf die Berücksichtigung dieses Aspekts der Tragödien im
folgenden weitgehend verzichten, wie ich auch weitgehend auf die griechische
Sprache verzichte, damit es für Sie nicht zu kompliziert und schwer verständlich
wird. Ich denke: Da wir ohnehin viel zu wenig darüber wissen, wie sich die
verschiedenen Rhythmen auf die Darbietung auswirkten, ist diese
Selbstbeschränkung erträglich. Aber damit Sie einen kleinen Eindruck von der
Wirkungsweise der Musik in den Tragödien bekommen, möchte ich Ihnen noch
ein paar Sätze aus der Einführung in „Die griechische Tragödie“ von Bernhard
Zimmermann, aus dem Jahr 1986 (Artemis Einführungen Bd. 29) zitieren. Auf
S. 24 schreibt er:
„Bei der Komposition der gesungenen Partien konnte sich der Dichter einer
Vielzahl rhythmischer Formen bedienen, die ihren Platz teilweise in der Lyrik,
teilweise im Dithyrambos, teilweise auch in kultischen oder volkstümlichen
Gesängen hatten. Indem der Dichter nun den gesungenen Teilen eine je
veschiedene metrische (d.h. rhythmische und musikalische) Form gab, konnte er
damit beim Zuhörer Assoziationen erwecken - einerseits an gewisse aus dem
alltäglichen Leben bekannte Gesänge wie Hochzeitslieder oder Hymnen,
andrerseits an Kompositionsformen anderer Gattungen...Ein besonders
eindrucksvolles Beispiel für den ‘Signalcharakter’ metrischer Formen ist der
Ioniker (kurz-kurz-lang-lang), das ‘Barbarenmotiv’ der griechischen Tragödie.
Die Musik, die in diesem Rhythmus gespielt wurde, muss in hohem Maße die
Sinne erregend gewesen sein; sie galt deshalb als verweichlicht und orientalisch.
Große Teile der lyrischen Partien der Perser sind in Ionikern komponiert. So
verlieh Aischylos auch durch die metrische Gestaltung der Tragödie ihr
persisches Kolorit.“
Zurück zu unserer Strukturskizze (oben, S.47): Mit dem Auftritt des 1.
Schauspielers, der Atossa, beginnt das 1. Epeisodion, weil hier zum 1. Mal in
diesem Stück ein Schauspieler, eine Einzelperson „zu dem Chor hinzutritt“. Die
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Frage ist, wie man sich diesen Auftritt vorstellen muss: Emil Staiger bietet in der
Reclam-Ausgabe die übliche Version: „Die Königin Atossa erscheint auf einem
Wagen im Prunkgewand“ (S.9). Wenn man, wie gezeigt, davon ausgeht, dass an
der südlichen Langseite der trapezförmigen Orchestra ein langgestrecktes
eingeschossiges Gebäude stand, vereinfacht sich der Auftritt und löst sich das
Problem, wie man sich die vorausgehende Bewegung des Chores vorstellen soll.
Der Chor kündigt nämlich in V. 139ff. an, dass er sich in oder an ein altes oder
auch altehrwürdiges Gebäude zur Beratung zurückziehen will. Und er wird dann
an dieser Bewegung gehindert, weil Atossa auftaucht und in V. 159f. sagt, dass
sie aus dem Haus kommt, das sie einst mit ihrem Gemahl Dareios geteilt hat.
Wenn man also davon ausgeht, dass an der Orchestra ein langgestrecktes,
einfaches, rechteckiges Gebäude mit drei Eingängen stand, dessen Teile man
nach Bedarf herrichten konnte, für unser Stück also als Palast, der in seinem
linken Flügel das Beratungsgebäude der persischen Würdenträger darstellte, in
der Mitte das Grab des Königs Dareios und rechts den Palastflügel, in dem
Atossa wohnte: Wenn man davon ausgeht, dann bewegte sich der Chor
gemessenen Schrittes diagonal nach links, während Atossa rechts aus dem Palast
tritt, dabei von Würdenträgern gesehen wird (V.150ff.) und sich etwa diagonal
von rechts auf den Chor zubewegt, nun aber nicht im Pferdegespann, sondern
auf einer Sänfte, begleitet von allerlei Gefolge.
Dieses Stück 155-248 ist in der Skizze (S.47) auf der waagerechten Grundlinie
schwarz-weiß schraffiert, um anzuzeigen, dass hier gegenüber dem
rekonstruierten Grund- oder Ur-Modell der Tragödie ein neues Element
vorkommt, das auch dem Publikum damals durchaus aufgefallen sein wird: Der
1. auftretende Schauspieler stellt ja gar nicht den üblichen Boten dar, sondern
eine Frau! Nun könnte natürlich auch eine Frau Botin sein. Aber diese Frau,
Atossa, klärt die sorgenvollen Fragen des Chores nicht auf, sondern ergänzt und
verlängert sie. Die beiden senkrechten Striche markieren in der Skizze die
Position der Traumerzählung in dieser 1. Szene, die im übrigen Atossa mit dem
Chor im Wechselgespräch zeigt.
Es folgt der Auftritt des Boten, vermutlich von der rechten Parodos her. Sein
Bericht ist unterbrochen durch einen Kommos und durch die Zwischenreden der
Atossa. Und diese beiden Unterbrechungen sind in der Skizze wieder durch
senkrechte Striche markiert. Ein Kommos ist ein lyrisches Klagelied. Es wird
hier im Wechsel mit dem sprechenden Boten vom Chor gesungen (256-289).
Atossas Unterbrechungen des Berichtes, ihre Fragen an den Boten, zeigen, dass
sie noch da ist, und stellen einen Dialog zweier Schauspieler dar, was für das
Publikum sicher auch noch nicht zur Gewohnheit geworden war. Hatte doch erst
Aischylos den zweiten Schauspieler eingeführt.
Nach dem Abgang des Boten leiten Klageanapäste des Chores in V. 532-547
über zum 2. Stasimon/Standlied des Chores (548-597), zu dem die schon
zitierten höchst bedeutsamen Verse in der Mitte der Tragödie gehören.
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Das ganze 2. Epeisodion ist wieder schwarz-weiß schraffiert, weil es der Form
nach wieder eine Erweiterung des Grundschemas darstellt: Formal wiederholt
sich hier der Aufbau des 1. Epeisodions: Wie dort beginnt das Epeisodion mit
einer gemeinsamen Aktion von Atossa und Chor: mit der Heraufbeschwörung
des toten Königs Dareios, die man sich nun also vor dem Mittelteil des
Bühnenhauses vorstellen muss (598-680). Und dann taucht Dareios auf. Da
Atossa wieder anwesend ist, muss seine Rolle von demselben Schauspieler
gespielt worden sein, der vorher den Boten spielte. Wie darf man sich die
Erscheinung des Verstorbenen vorstellen? In V. 698 sagt er, dass er „aus der
Tiefe kam“. Das müsste in der Aufführung zum Ausdruck gekommen sein, am
ehesten wohl dadurch, dass Dareios über seiner Grabkammer, d.h. auf dem
flachen Dach des Gebäudes erscheint. Dareios’ Ausführungen sind nichts
anderes als ein verkappter 2. Botenbericht (681-851). Er weitet sich
zwischendurch zu einer Stichomythie aus, also zu einem verseweisen
Wortwechsel zwischen Dareios und Atossa (715-738).
Dann sinkt der alte König wieder in sein Grab zurück, und Atossa kehrt aus
einem Grund, der uns nicht sehr überzeugen mag, in den Palast zurück, aus dem
sie zu Beginn des 2. Epeisodions getreten war. Sie sagt, sie will ihrem Sohn ein
Prunkgewand aus dem Haus holen. Sie kann aber gar nicht wissen, dass Xerxes’
Ankunft bevorsteht, und vor allem erscheint sie hernach gar nicht mehr, um das
Gewand zu überreichen, als Xerxes angekommen ist. Vermutlich konnte sie
auch gar nicht mehr wiederkehren, weil der Schauspieler, der sie verkörperte,
inzwischen in die Rolle des Xerxes geschlüpft war.
Das 2. Epeisodion zieht ein 3. Stasimon nach sich. Anapäste des Chores leiten
wieder zum Schauspielerauftritt, also zu einem 3. Epeisodion über. Da dieser
Schauspieler, der den Xerxes darstellt, bis zum Schluss bleibt, fallen bei diesem
Stück das 3. Epeisodion und die Exodos zusammen. Man sieht daran, dass die
Begriffe hier nicht ganz passen wollen; und ich erinnere daran, dass Aristoteles
ja die gesamte Schlußpartie als Exodos bezeichnet hatte. Und auch inhaltlich
findet hier keine andere Handlung mehr statt als eine groß angelegte Klage,
größtenteils in der Form eines Amoibaions, eines Wechselgesanges zwischen
Xerxes und dem Chor, und zwar in 7 Strophen und Gegenstrophen (931-1065).
Dann wechselt die Form zur Epodos, dem Schlußgesang.
Vielleicht beflügelt es Ihre Phantasie, wenn ich Ihnen zitiere, wie sich der
theatererfahrene Siegfried Melchinger diesen Schlußteil auf der Orchestra
vorstellt. In seinem Buch „Die Welt als Tragödie“ Bd. 1, München 1979,
schreibt er auf S. 27: „Der...Kommos (931ff.) war zweifellos durch Musik und
Tanz auch für griechische Begriffe ins Barabarische (Orientalische)
übersteigert:...es gehörte zum Wesen griechischer Musik, daß auf diese Weise
die Affekte auf die Zuschauer übertragen wurden; sie sollten mit hineingerissen
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werden in die aufgeputschte Selbstzerfleischung...Die Worte....vermitteln nur
eine schwache Ahnung von dem orgiastischen Exzess, den hier das Musiktheater
auf der Bühne entfesselt haben muss - und doch war es, wir unterstreichen es
noch einmal, ein komponierter Exzess! Tanz, Gesang und Choreographie gipfeln
in einer Szene von großem gestischem Ausdruck: Xerxes weist vor, was ihm
geblieben ist, den leeren Köcher.
„Das Mimisch-Tänzerische ist im Text mehrfach angedeutet. Arme wurden
gereckt und Schultern tief gebeugt. Schlagen und Stöhnen mischten sich. Die
Brust wurde geschlagen und zerkratzt, das Haar gerauft. Schließlich zerriss auch
der Chor die goldprangenden Gewänder.
„Zur Epode formierte sich die Prozession. Xerxes trat an die Spitze. Er schlug
den Weg in die linke Parodos ein, zur Stadt, zum Palast. Der Chor folgte,
„habrobatai“ (1073), eigentlich: in zierlichem Schritte gehend, was hier soviel
bedeutete wie „im Tanzschritt“. So zogen sie dahin, jammernd „durch die Stadt“
(1071). Lange noch hörte man ihre Schreie. Der Gesang des Chores verhallte in
der Ferne: „So will ich dich geleiten mit düstrer Trauer Klagen.“
Wie Sie bald im Vergleich mit anderen Tragödien sehen werden, ist diese
Tragödie insgesamt noch sehr schlicht gestaltet und hat noch einen sehr starken
chorischen Anteil. So macht dieses Stück noch einen sehr urwüchsigen,
altertümlichen Eindruck. Wenn man sieht, wie der Chor hier seiner Klage und
Trauer um die alte Zeit nachgeht, wie er sich da geradezu hineinsteigert, ist
daran vermutlich zu erkennen, woher die Tragödie kommt: aus dem
Heldengesang am Grabe des Heros, und das, wie gesagt, im Rahmen des zur
Ekstase neigenden Dionysoskultes.

Das Tragische in den „Persern“
Ich habe Ihnen in der letzten Vorlesung einen Einblick in die inhaltliche und
formale Struktur von Aischylos’ Tragödie „die Perser“ gegeben. Ich möchte
mich jetzt auf diesem Hintergrund unserer Kernfrage zuwenden, der Frage
nämlich, was das Tragische dieser Tragödie ausmacht, wie es sich entfaltet/
aufbaut/wächst.
Wenn der Chor einzieht in die Orchestra, erkennen die Zuschauer sofort an der
Maske, dem Gewand, vielleicht einem Stock, auf den sich die Choreuten
stützen, daß es sich um Alte handelt, in diesem Fall um fremde Alte, denn sie
tragen ein fremdartiges, sicher gleich als typisch persisch erkennbares Gewand.
Aber wer sie im näheren Sinne sind, das kann man nicht wissen, und darum
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stellen sie sich zuerst einmal vor als die von ihrem König Xerxes beauftragten
Reichsverweser, solange der nach Hellas, nach Griechenland gezogen ist (1-7)
Aber dann schlägt der Chor sofort das Thema an, das ihn in Bewegung gesetzt
hat: ihr „Böses ahnende Herz“ (kakomantis thymos, 10f.), das sich um des
Königs und des Heeres Heimkehr sorgt. Und die Begründung wird gleich
angehängt: (12ff.)
Denn alle Macht aus Asiens Stamm
ist hingegangen und folgt mit Gebell
dem Jüngling (Xerxes), und kein Bote gelangt,
kein Reiter zur persischen Hauptstadt (also zu ihnen, den Alten).
Es folgt eine groß angelegte Heeresschau, wie wir sie schon aus der Ilias
kennen. Sie bringt zum Ausdruck, dass es keine Kleinigkeit, kein Pappenstil ist,
um den sie sich sorgen. Es geht um kaum Ermessliches, um Asiens geballte
Macht gegen Hellas, um die Unterwerfung Griechenlands. Am Ende des
Einzugsliedes noch einmal das Motiv der Sorge, jetzt nicht mehr auf die Greise
beschränkt, sondern in höchster Verallgemeinerung: (59ff.)
Von Männern des persischen Landes ist so
die Blüte hinweg;
um sie in heftiger Sehnsucht seufzt
die nährende Erde Asiens rings.
Im Schwinden der Zeit erschauern die Fraun
und Eltern und zählen die Tage.
Beide Aspekte werden im anschließenden Standlied noch einmal aufgegriffen:
die eigene Sorge in V. 114ff., dabei ist jetzt direkt von Furcht/Angst (116) die
Rede, von der Sorge der Frauen in V. 131ff., verbunden mit Tränen und
„heftigem Leid“ (133). Für beide Bereiche gilt also eine gewisse Steigerung
gegenüber der ersten Erwähnung.
Vor allem aber erfahren wir in diesem 1. Stasimon noch einen weiteren Grund
für diese sorgenvolle Gestimmtheit: Es sind nicht nur die ausbleibenden
Informa-tionen, die ihnen Sorgen machen; es kommt auch eine religiöse
Komponente dazu, in der sich ihre Altersweisheit spiegelt; denn auf die
Schilderung der Großtaten, die Xerxes schon vollbracht hat, folgt diese
Reflexion: (93ff.)
Doch welcher sterbliche Mann entrinnt
des Gottes listensinnendem Trug?
Und wer mit hurtigem Fuß ist Herr
des wohlgeflügelten Sprunges?
Denn freundlich gewinnt und schmeichelnd verführt
Ate den Menschen in Netze zuerst,
aus denen keinem Sterblichen je
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zur Flucht das Entrinnen vergönnt ist.
Von Gott her nämlich obsiegt
seit alters das Geschick.
Jedoch den Persern dachte es zu,
die mauerspaltenden Kriege und
das rossefreudige Kampfgewühl
zu treiben und Städtezerstörung.
Sie lernten aber auch weitgebahnter, in heftigem Wind
ergrauender Wasserfluten Meerbezirk zu schauen und zu vertrauen
den dünngeflochtenen Seilen und
dem männerbefördernden Werkzeug.
Hier werden drei höchst brisante Begriffe in einen Sinnzusammenhang gebracht:
1. der Gott, ohne dass dieser benannt wäre; 2. Ate, die Verblendung, die den
Menschen befallen kann, und 3. Moira, das Geschick. Wie hängen sie
zusammen?
Die Greise rechnen mit der Möglichkeit, dass ein Gott - oder „der“ Gott? - dem
Menschen einen listensinnenden Trug schickt, und fragen sich, wer dem
entrinnen könnte. D.h., sie halten die Chance, dass das jemandem gelingt, für
sehr gering, wenn nicht für unmöglich. Die Frage ist eine rhetorische Frage.
Wenn dies eintritt, verführt den Menschen Ate, die Verblendung, und aus deren
freundlichen, also trügerischen Fangnetzen gibt es kein Entrinnen. Ate ist zwar
personifiziert dargestellt, aber sie ist keine selbständig handelnde Göttin. Sie tut
nur, was ein/der Gott aufträgt. Wir kennen diesen Zusammenhang von Homer.
Und erst, nachdem die Greise sich diesen Zusammenhang klar gemacht haben,
nennen sie sozusagen den wunden Punkt, um dessentwillen es berechtigt zu sein
scheint, sich jetzt Sorgen zu machen: Dieser wunde Punkt ist die Moira der
Perser, das Schicksal oder Geschick, das ihnen „seit alters“, wie sie sagen (in V.
102), verhängt ist, verhängt „von Gott her“ (101), und zwar - und das ist nicht
gesagt - von eben dem Gott, der auch den Trug schicken kann. Dieses Geschick
besagt, dass es den Persern bestimmt ist, zu Lande Kriege zu führen und Städte
zu zerstören, nicht aber: sich auch dem Meere anzuvertrauen, d.h. über das Meer
zu gehen, um jenseits, nämlich in Griechenland, zu siegen. Das haben die Perser
zwar inzwischen gelernt (108, vgl. V. 65ff.), aber, so muss man sinngemäß
fragen, haben sie damit ihr Geschick herausgefordert, haben sie damit versucht,
über ihr Geschick hinauszugehen, und sind sie dabei der Ate und damit einem
göttlichen Trug erlegen? Der Chor fragt das nur, er weiß es nicht; aber auch
solche Gedanken machen ihm Sorge und Angst. Viel deutlicher als für uns ist
mit solchen Gedanken die Frage nach menschlichem Versagen und göttlicher
Bestrafung gestellt.
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Dann beginnt das 1. Epeisodion mit dem Auftritt der Königsmutter Atossa. Der
Chor bemerkt ihr Kommen, wirft sich ihr zu Füßen - das ist die Geste der
Proskynese - und erweist ihr göttliche Ehrung, indem er sie in V. 157f. anredet
als „eines Persergottes Gemahlin (d.h. als Gemahlin des verstorbene Dareios)
und eines Gottes Mutter (d.h. als Mutter des Xerxes) und in V. 158
einschränkend hinzufügt: „...wenn sich nicht der alte Daimon von dem Hause richtiger muss es an der Stelle heißen: von dem Heere - nun gewandt.“ Mit
diesem Zusatz bringt der Chor seine Unsicherheit und Sorge zum Ausdruck;
denn der „alte Daimon“, Oscar Werner übersetzt da  mit „Schutzgeist“,
das ist der Glück und Macht bringende Gott, der das Königshaus schützte,
solange Dareios König war (vgl. V. 163f.). Der Chor ist unsicher, ob es so
weitergeht. Und Atossa stimmt dieser Einschätzung zu, wenn sie in V. 161 sagt:
„Sorge nagt auch mir am Herzen“. Und im nächsten Vers spricht sie
auch von ihrer Furcht (, 162).
Was Atossas Sorge und Furcht nährt, sind die beiden Traumgesichte, die sie in
V. 181-210 dem Chor erzählt: Zwei wohlgekleidete Schwestern hat sie gesehen,
von denen die eine, in dorischem, d.h. in einem griechischen Gewand, durch das
Los dazu bestimmt war, in Hellas zu wohnen, die andere, persisch gekleidete, in
Persien. Aber sie beginnen einen Streit. Worum sie streiten, wird nicht gesagt;
aber es liegt nahe, dass sie mit ihrem Landlos nicht zufrieden sind und, wie es ja
tatsächlich war, die griechische Schwester an der kleinasiatischen Westküste
etwas vom persischen Terrain abzwacken wollte, die persische in Thrakien vom
griechischen. Im Traum löst Xerxes das Problem, indem er beide Schwestern
unter das Joch zwingt, d.h. vor seinen Karren spannt. Aber die eine Schwester
bricht das Joch: „Mein Sohn stürzt nieder“, erzählt Atossa in V. 197ff., „und der
Vater tritt heran, Dareios, und bejammert ihn. Doch Xerxes, wie er ihn erblickt,
zerreißt die Kleider sich am Leib.“
Mit diesem Traumgesicht ist im Grunde die gesamte Handlung dieser Tragödie
vorweggenommen: Mein Sohn stürzt nieder - das wird der Botenbericht
verkünden; Dareios bejammert seinen Sohn - das findet im 3. Teil statt, als
Dareios aus seinem Grab erscheint; und wie sich Xerxes die Kleider zerreißt,
werden wir im letzten Teil erleben. Aber bisher ist das alles nur Traumgesicht,
hat also einen minderen Grad an Wirklichkeit, und ist doch auch als solcher
besorgniserregend.
Nicht weniger Sorge ruft das 2. Traumgesicht hervor, der Traum vom Adler,
dem vom Falken das Haupt zerfleischt wird. Was macht der Adler? Er duckt
sich, um das Haupt zu schützen, und gibt damit den Leib dem Zerrupfen preis.
Xerxes als gerupfter Adler; Xerxes mit zerrissenen Kleidern: Beides Furcht und
Sorge erregende Bilder. Und doch enthalten die beiden Gesichte auch eine
tröstliche Botschaft: Sie teilen nicht mit, dass Xerxes zugrunde gehen wird. Und
das eröffnet immerhin noch eine Zukunftsperspektive, die Atossa sich selbst und
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dem Rat der Alten zum Trost mitteilen kann (V. 211ff.): „Mein Sohn ist ein
bewundernswerter Mann, wenn es ihm glückt“, d.h. wenn er Erfolg hat.
„Schlägt’ s fehl, so schuldet er dem Volk nicht Rechenschaft. Gerettet, herrscht
er über dieses Land wie je.“
Da dies aufgrund von Traumgesichten gesagt wird, kann es nicht triumphierend
gesagt sein, sondern höchstens als schwacher Hoffnungsschimmer, sich und den
anderen zum Trost, für die anderen wohl eher ein schwacher Trost, auf den sie
deswegen auch nicht näher eingehen.
Schauen wir zurück auf das 1. Viertel der Tragödie: Es ist geprägt von dem
Nichtwissen, der agnoia von Chor und Königin um das Schicksal des Xerxes
und seines Heeres, die nach Griechenland zogen. Die Folgen sind quälendes
Warten auf eine Nachricht, Sorge und Furcht, verstärkt durch Träume und die
Reflexion über das ungewisse Schicksal des Menschen, der leicht Ate, der
Verblendung, ins Netz gehen kann und dann nicht wieder herauskommt. Das ist
die Atmosphäre, die hier am Anfang verbreitet wird, die Spannung, die nach
einer Lösung ruft, nach Ent-spannung, und die dann durch den Botenbericht
eingeleitet wird.
Was von diesem Botenbericht grundsätzlich erwartet wird, sagt der Chor mit
aller Deutlichkeit in seinem letzten Vers, bevor der Bote selbst den Mund auftut:
dass er „sichre Nachricht“ (248) bringt, gute oder schlimme. Diese „sichre
Nachricht“ verweist alles bisher Geahnte und Befürchtete in den Bereich der
Unsicherheit, der Spekulation, und zwar so uneingeschränkt, dass der Chor es
nicht einmal ausschließen kann, dass der Bote auch eine gute Nachricht bringt.
Allerdings ist das nur die Perspektive der Beteiligten. Für die Zuschauer ist klar:
Die Tragödie wäre keine Tragödie, wenn jetzt eine gute Nachricht käme. Und
auch der Bote selbst lässt von vornherein keinen Zweifel daran, welcher Art
seine Botschaft sein wird. Es ist, als ob er die Erwartungshaltung des Chores
gehört habe, so präzise setzt er dem „gut oder schlimm“ des Chores sein
„schlimm“ entgegen in seinen ersten Worten (V.253): „Schlimm (ist es), als
erster Schlimmes melden.“ Im Griechischen steht da kakos, das Wort, das im
Griechischen wie kein anderes das Schlechte, Böse, Unglück und Übel
bezeichnet. Der Bote gebraucht es hier gleich zweimal im selben Atemzug, und
es gibt wohl kein anderes tragendes Wort, das in der ganzen folgenden Szene so
häufig gebraucht wird, wie dieses Wort kakos,auch wenn das in der
Übersetzung nicht so deutlich wird, weil der Übersetzer - aus welchen Gründen
auch immer - dasselbe Wort nicht immer gleich übersetzt hat. Dazu kommen
andere Wörter für Leid, Jammer und Unglück.
Der Bote nimmt aber nicht nur vorweg, welchen Charakter seine Botschaft
haben wird; er fällt auch gleich mit der Quintessenz seiner Meldung ins Haus
(V. 255): „Die ganze Heerschar der Barbaren ging zugrund“, wobei das Wort
„Barbaren“ natürlich aus griechischer Sicht gewählt ist. Es ist nicht
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anzunehmen, dass der persische Bote seine Landsleute als „Barbaren“
bezeichnet hätte. (Aber das nur nebenbei). Diese schonungslose und umfassende
Schreckensnachricht löst dann erstmal das „kommos“ genannte Klagelied des
Chores aus.
Dann schaltet sich Atossa ein, die bisher stumm geblieben ist. Sie ist es, die im
folgenden mit gezielten Fragen den Boten zu immer detaillierteren Berichten
herausfordert. Aber am Anfang steht, kaum versteckt und von dem Boten sehr
wohl verstanden, die Frage, ob Xerxes lebt (V. 296). Und als der Bote meldet
(299): „Der König Xerxes selber lebt und sieht das Licht“, da nimmt Atossa
dieses Wort „Licht“ gleich auf, um die Nachricht metaphorisch zu deuten
(300f): Sie (die Nachr.) ist ein großes Licht und ein heller Tag aus einer
wetterdunklen Nacht, sagt sie, und entspricht ja den Traumgesichten, die auch
nicht vom Tod des Xerxes gekündet hatten. Insofern könnte Atossa mit dem Los
ihres Hauses noch zufrieden sein, zumal sie sich ja schon vorher zu trösten
wusste, wenn er, Xerxes lebt: Er würde weiter herrschen. Aber nachdem sie den
ganzen Botenbericht gehört hat, überwiegt nun doch die Trauer über das
Ausmaß des Leids, das sie auch in ihren Traumgesichten angekündigt sah und
nun bestätigt findet (V.519f.):
O offenbares Nachtgesicht der Träume du,
wie sehr hast du das Elend deutlich mir enthüllt!“
Es ist hier nicht der Ort, den Botenbericht im Detail durchzugehen und
historisch aufzuarbeiten. Nur so viel sei gesagt: Es ist die detaillierteste
Schilderung von der Schlacht bei Salamis, die wir haben.
Was in unserem Zusammenhang wichtiger ist, ist die Frage, ob es Ansätze zu
einer Deutung dieser Unglücksschlacht bei Salamis gibt; gibt es die Frage oder
sogar eine Antwort auf die Frage: Wie konnte das passieren? Und warum?
Ja, es gibt solche Deutungsversuche; und die wollen wir uns jetzt der Reihe nach
ansehen und einsammeln:
1. Atossa, die doch von Anfang an den Boten hörte, bricht erst spät ihr
Schweigen: Erst in V. 290ff. schaltet sie sich mit ihren Fragen ein und
beherrscht von da an die Szene. Ihre ersten Worte lauten:
Schon lange schweig ich Unglückselige, verstört
von all dem Unheil. Denn dies Schicksal ragt zu hoch,
um zu erfragen, um zu sagen, was uns traf.
Und doch! Die Menschen müssen gottgesandtes Leid
Ertragen. Entfalte alles, was uns widerfuhr.
Mit diesen Worten gibt sie einer für die Tragödie typischen Denkstruktur und
Grundgegebenheit des Menschen Ausdruck: Da ist wieder von dem Unheil
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(kaka) die Rede, das über die Menschen kommt, von dem überragenden
Schicksalsschlag hyperballei symphora (291)der unaussprechlich und nicht
zu erfragen ist, von den Leiden () der Menschen, von der
Notwendigkeit (), diese zu ertragen, „wenn die Götter es
geben“; eine tief fatalistische Grundstimmung, das Gefühl, den Göttern und
ihren nicht verstandenen Schickungen ausgeliefert zu sein.
2. In V. 334ff. fragt Atossa nach der Menge der hellenischen Schiffe, um
vielleicht in deren Überzahl einen Grund für die Niederlage der Perser zu
finden. Aber der Bote widerlegt diesen Verdacht und setzt als Grund der
Niederlage dagegen (345ff.): „Ein Daimon war es, der das Heer zerstörte und
die Waage lud mit ungleich lastendem Geschick. Die Götter wachen über der
Göttin Pallas Stadt.“ Pallas, das ist Athene, Pallas’ Stadt also Athen.
3. Atossa bohrt weiter, um hinter den Grund der Niederlage zu kommen: Hat der
Sohn vielleicht zu sehr auf seine Überlegenheit per Schiff gebaut, genauer:
Hat er mit dieser „geprahlt“ und sich so schuldig gemacht? - Aber der Bote
entgegnet (353f.): „Ein Fluchgeist oder böser Daimon, irgendher erschienen,
Herrin, fing das ganze Elend an.“ In V. 362 spricht er von „der Götter
Mißgunst“, die sich in der „(Kriegs)list der Griechen“ geäußert habe, und in
V. 373 im Blick auf den getäuschten Xerxes: „Was ihm bestimmt war von
den Göttern, wusst’ er nicht.“
4. In V. 435ff. kündigt der Bote an, dass er noch nicht „der Übel Hälfte“
berichtet habe, und benutzt dabei das Bild der Waage. Atossa greift dies Bild
wieder auf und fragt: „Was könnte noch verfluchter sein als dies Geschick
(das er schon geschildert hat)? Verkünde: Welche Fügung widerfuhr dem
Heer, dass sich zu größerm Übel noch die Waage senkt?“ „Fügung“ ist hier
symphora, Geschick tyche, zwei Begriffe, die gutes oder schlimmes
Schicksal bezeichnen können, und hier natürlich das schlimme.
5. In V. 454f. führt der Bote den Erfolg der Griechen in der Seeschlacht auf
„einen Gott“ zurück.
6. In V. 515ff. resumiert der Chor, nachdem der Bote seinen Bericht
abgeschlossen hat: „O unheilvoller Daimon, wie du allzu schwer mit Füßen
tratest auf der Perser ganzen Stamm!“
Die Götter waren es also, die das Unheil beschert haben, der Götter Missgunst,
ein Gott, ein Daimon, ein unheilvoller Daimon; und von Geschick und Fügung
ist die Rede und von der Schicksalswaage, die sich zum Unheil gesenkt habe:
Wenn Sie meine Homer-Vorlesung im letzten WS gehört haben, werden Sie sich
erinnern: Das ist - auch und gerade in seiner schillernden Variationsbreite -
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homerische Sprache und Denkweise. Schwer abzuschätzen für uns, wieviel
gelebte Religiosität dahinter steckt, wie wir schon bei unseren eigenen
Zeitgenossen Mühe haben, einzuschätzen, wieviel dahinter steckt, wenn einer
sagt: „mein Gott!“ oder „um Gottes Willen!“
Aber so viel wird man sagen können: Es geht nicht wesentlich über den Rahmen
hinaus, den der Chor in den Versen 93-102 abgesteckt hatte. Und wenn wir die
Erfahrungen mit der Ausdrucksweise Homers heranziehen, dann ist auch hier zu
sagen: Man darf all diese Formulierungen nicht gegeneinander ausspielen oder
als widersprüchlich einstufen: Sie stehen für den Griechen dieser Frühzeit noch
nicht im Widerspruch zueinander, sondern ergänzen sich und schließen, wie bei
Homer, nicht die Vorstellung von einem geordneten Götterhimmel und Zeus’
Führung aus. Ich zitiere Ihnen zur Erinnrung nur die eine Stelle aus dem 19.
Gesang der Ilias, wo der Heerführer Agamemnon sich für seine Sturheit
gegenüber seinem stärksten Krieger Achilleus zu verteidigen versucht, indem er
u.a. sagt: (19, 86ff.)
Ich aber bin nicht schuldig,
sondern Zeus und die Moira und die im Dunkeln wandelnde Erinys,
die mir in der Versammlung in den Sinn warfen die wilde Beirrung
an dem Tag, als ich selbst das Ehrgeschenk des Achilleus fortnahm.
Aber was sollte ich tun? Der Gott führt alles zu seinem Ende.
Die ehrwürdige Tochter des Zeus ist Ate, die alle beirrt,
die verderbliche! Die hat weiche Füße, denn nicht auf dem Boden
nähert sie sich, sondern schreitet über den Häuptern der Männer
und beschädigt die Menschen, und wenigstens einen von beiden
verstrickt sie.
Hier ist zu erkennen: Der namenlose Gott, der „alles zu seinem Ende führt“, ist
Zeus. Und das Wirken von Zeus, Moira, Erinys und Ate greift in einem nicht
ganz zu entwirrenden Knäuel ineinander. Und wenn Ate hier die Menschen
„verstrickt“, so hat Homer dasselbe Bild vor Augen wie der Chor, wenn er von
Ates Netz spricht, in dem sich der Mensch verfängt und dann nicht mehr heraus
kann (vgl. 98). Auch wenn Agamemnon sich hier für unschuldig hält, hatten wir
aber gesehen, dass die anderen sehr wohl der Meinung waren, dass er anders
hätte handeln können, also schuldig ist; und obwohl er sich an der zitierten
Stelle für unschuldig hält, ist er zur Zahlung großer Bußgelder bereit, fühlt er
sich also doch schuldig.
Ich will mit diesem Verweis auf Homer nur so viel sagen: Wir können auch für
Aischylos nicht davon ausgehen, dass mit seiner - wenn ich es mal etwas
unfreundlich sagen darf - Bemühung des Götterapparates zur Klärung der Frage,
warum den Persern das große Leid zuteil wurde, - dass auch für Aischylos damit
noch keineswegs das letzte, wenig aufschlußreiche Wort gesagt sein muss. Soll
das alles sein: Der Mensch als Spielball der Götter und des Schicksals? Soll
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darin die Tragik des Menschen bestehen? Ich denke, wir erwarten da mehr und
tiefere dichterische Einsicht. Aber deutlich wird sie bisher nicht, und wir sind
nun schon in der Mitte der Tragödie!
Das 2. Stasimon, das in V. 532ff. folgt, nachdem der Bote und Atossa abgetreten
sind, bringt uns in zwei Punkten einen Schritt weiter bei unserer Erkundung, was
das Tragische dieser Tragödie ausmacht:
1. Der Chor beginnt sein Klagelied mit einer Anrufung des Zeus: „O König
Zeus! Nun hast du das Heer der Perser...zerstört usw.“ Endlich wird ein Gott
benannt, und nicht irgendeiner, sondern Zeus als der König der Götter. Nach
dem, was ich gerade unter Zuhilfenahme der homerischen Ausdrucks- und
Denkweise bemerkt habe, ist es nicht verwunderlich, dass er jetzt plötzlich
genannt wird, sondern eine Bestätigung: Letztlich ist es auf Zeus, den alle
Menschen und Götter lenkenden König, zurückzuführen, dass das Heer der
Perser unterging, egal, welche Götter oder göttlichen Mächte da sonst ihre
Finger im Spiel haben.
2. Es kündigt sich eine Kritik an Xerxes an: Dreimal hintereinander wird in V.
550ff. sein Name genannt: Er hat „die ganze Erde Asiens“ angeführt, er hat
sie „vernichtet“, und dann das Xerxes belastende Wort: „ohne Vernunft“;
Schadewaldt übersetzt „sinnlos“; das griechische Wort (dysphronos kann
auch „unbesonnen“ bedeuten, weil einer zu wenig und deshalb schlecht
gedacht hat. Und diese Kritik bezieht sich einseitig und eindeutig auf Xerxes’
Handhabung der Schiffe: „Alles betrieb er ohne Vernunft mit den Kähnen des
Meeres.“ (552f.). Bestätigt es nur unsere Klischee-Vorstellung oder ist es im
Sinne des Dichters, wenn man in diesem Zusammenhang von Unbesonnenheit
und Unvernunft daran zurückdenkt, dass der Chor seinen König schon ganz
am Anfang als , als jungen Mann/Jüngling bezeichnet hatte?
(V.13) Wir können nach wie vor nicht wissen, worauf es hinausläuft mit der
Einschätzung des Xerxes: Der Bote hatte auf Atossas bohrende Fragen nichts
auf den König kommen lassen, alles den Göttern zugeschoben; auch der Chor
führt das Desaster auf göttliches Wirken zurück, nennt aber des Königs
Verhalten in der Seeschlacht „unvernünftig“.
Als Atossa zu Beginn des 2. Epeisodions aus dem Palast tritt, um am Grabe des
Dareios zu opfern, teilt sie dem Chor ihre Seelenstimmung mit: (598-606)
Ihr Freunde! Wer erfahren ist im Elend), weiß:
Sobald der Übel ( Woge über die Sterblichen
hereinbricht, sind sie überall geneigt zur Furcht (deimainein.
Doch wenn der Daimon freundlich strömt, vertrauen sie,
er lasse stets denselben Wind des Glückes (tychas wehn.
Für mich ist alles nun erfüllt von Ängstigung (phobou
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Der Götter Gegnerschaft erscheint dem Blick, und in
den Ohren ist ein Rauschen, nicht wie Heilsgesang.
Derart verstört Unheilsbestürzung (kakon ekplexisunseren Sinn.

Das kommt uns auf den ersten Blick bekannt vor. Das war doch auch der Tenor
des Chores am Anfang der Tragödie: Übel und daraus erwachsende Furcht. Hat
also der Botenbericht nichts gebracht? Ist es bei der alten Furcht geblieben? Nein, muss man sagen, es ist nicht dabei geblieben; es ist ein sogar
entscheidender, für die Handlung entscheidender Wandel eingetreten: Am
Anfang waren es vermutete Übel, die Furcht hervorriefen, hier sind es die
eingetretenen. Dort war es die Furcht, die dunklen Ahnungen könnten sich
bewahrheiten. Hier ist es die Furcht, die eingetretenen Übel könnten nur das
erste Zeichen einer weiteren göttlichen Gegnerschaft sein. Hören wir noch
einmal genau hin: Atossa sagt es am deutlichsten in V. 601f.: „Wenn der
Daimon freundlich strömt (das kann er also auch, freundlich strömen), vertrauen
sie (die Sterblichen), er lasse stets denselben (freundlichen) Wind des Glückes
wehn“, will sagen: ...dann denken die Menschen, es gehe immer so weiter mit
dem Glück.
Dieser Satz ist mit einem einleitenden „doch“ dem vorausgehenden
gegenübergestellt, er soll also besagen: Wenn Leid über die Menschen
hereinbricht, fürchten sie, dass es mit diesem immer so weitergeht. Und diese
Äußerung macht Atossa nicht in der Attitude einer Analytikerin, sondern als
Einleitung dazu, dass es ihr auch so geht: So wie es allen geht, denen Leid
widerfährt, dass sie nämlich befürchten, es gehe immer so weiter, so ist auch für
mich, sagt sie, nun alles erfüllt von Ängstigung. Wörtlicher steht da: So ist für
mich jetzt alles voll von Furcht (603), nämlich von Furcht vor der auch
künftigen Gegnerschaft der Götter.
Die Gewissheit darüber, dass hinter dem widerfahrenen Leid eine Gegnerschaft
der Götter steht, und die Furcht davor, dass diese Gegnerschaft anhalten und
weiteres Leid bewirken werde, lösen in der Orchestra nun eine Betriebsamkeit
aus, die uns vielleicht nicht sofort verständlich ist: Warum die Bemühung, den
„Geist“ (psyche, 630 des Dareios heraufzubeschwören aus dem Totenreich? Nun, der Chor sagt es selbst in seiner Beschwörung, was ihn treibt: zwei Dinge:
1. die Hoffnung, dass Dareios ein Heilmittel gegen das Übel weiß (631f.), und 2.
die Hochschätzung, die die Perser noch über den Tod hinaus für diesen ihren
Herrscher haben: geliebt ist er, geliebt auch seine Sinnesart (648ff.); er ist der
Gottberatene, der das Heer gut zu führen wusste (652ff.). Wenn irgendwer, dann
muss er weisen Rat wissen, auch für die Zukunft. Das ist sozusagen der letzte
Rettungsanker, auf den man hoffen kann im Leid; deswegen muss die
Verbindung zu ihm mit allen Mitteln erzwungen werden. Es sind ganz ähnlich
Motive, die Odysseus veranlassten, in die Unterwelt zu steigen, um den Seher
Teiresias zu befragen (Od., 11. Gesang), und Aeneas, um seinen Vater Anchises
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zu befragen (Aen., 6.Buch). Hier wird das Umgekehrte angestrebt: nicht der
Abstieg des Chores, sondern der Aufstieg des Dareiosgeistes. Und es gelingt,
Dareios erscheint. Die Götter der Unterwelt haben ihn gehen lassen, weil er auch
bei ihnen noch sein Ansehn als Herrscher genießt (690f.). Aber seine Ausgehzeit
ist anscheinend sehr befristet (692), und deswegen kommt es, als sich der Chor
zu reden scheut, sehr schnell zu einem ausgesprochen hektischen Dialog
zwischen Dareios und Atossa, zu einer Stichomythie.
Aber bevor Dareios etwas Eigenes zur Lage sagen kann, will er sich
informieren, will er wissen, warum man ihn herausruft: „Welch neues Unglück
lastet auf den Persern schwer?“ fragt er in V. 693. Und Atossa eröffnet ihre
knappen Auskünfte in der Stichomythie ähnlich schonungslos wie der Bote im
1. Epeisodion. Sie sagt: „Die Gewalt der Perser ist vertilgt“ (714) und ist dann
praktisch der zu Dareios hin verlängerte Bote, beantwortet Frage auf Frage.
In welche Richtung die Kritik des Dareios gehen wird, zeigt sich schon in dieser
Phase der Stichomythie: Es gibt einige Kritik an Xerxes: Atossa nennt ihn in V.
718 „verwegen, ungestüm“, Dareios spricht im anschließenden Vers von einem
„tollen“, man kann auch übersetzen: törichten“ Streich. Die Überquerung des
Bosporos auf einer Pontonbrücke wird also als Übel eingestuft und negativ
bewertet. Und das könnte nach unserer Denkweise natürlich nur dem Initiator
dieser Brücke, also Xerxes angelastet werden. Für Aischylos’ Denkweise ist es
bezeichnend, dass Atossa und Dareios ambivalent, zwiespältig folgern: Atossa
kann in V. 724 sagen: „Ein Daimon wirkte wohl bei diesem Plane mit“. Bei
dieser Formulierung kann man noch zweifeln, ob nun der Daimon oder Xerxes
der Promotor war, ob „Mitwirkung“ den gleichen Anteil beider Akteure
bezeichnen soll oder nur das Mitmachen des Daimon bei dem, was Xerxes
angefangen hat. Dareios’ Interpretation von Atossas Vermutung ist da
eindeutiger. Wenn er sagt: „Ein großer Daimon fiel ihn an, daß er es schlecht
erwog“, gibt er die Initiative eindeutig dem Daimon: Der fiel Xerxes an, und die
Folge war dann, dass er es schlecht erwog. Diese Denkweise erinnert an die
Worte des Chores in V. 93ff.:
Doch welcher sterbliche Mann entrinnt
des Gottes listensinnendem Trug?
Und wer mit hurtigem Fuß ist Herr
des wohlgeflügelten Sprunges?
Denn freundlich gewinnt und schmeichelnd verführt
Ate den Menschen in Netze zuerst,
aus denen keinem Sterblichen je
zur Flucht das Entrinnen vergönnt ist.
Dieser Zusammenhang lässt darauf schließen, dass der aischyleische Mensch
sich in seinem Planen und Handeln den Göttern ausgeliefert fühlt und dass da
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kein Platz für Eigenverantwortung ist. Aber dieselbe Atossa sagt im nächsten
Vers (726): „Lässt der Ausgang doch ersehen, welch ein Übel er vollbracht.“
Aischylos sagt nicht: „...welch ein Übel der Daimon oder er zusammen mit dem
Daimon vollbracht hat“, sondern nur „er“, Xerxes. Und Dareios kann in V. 742
das viel zitierte Wort sagen: „Wenn einer selber sich beeifert, greift auch ein der
Gott“, so dass also auch wieder der Mensch als Initiator gedacht ist, der Gott als
Sekundant.
Wenn Aischylos beide Deutungen des Übels, d.h. des Brückenbaus, so
nebeneinander gelten lässt, können wir nur die Konsequenz ziehen und sagen:
Aischylos differenziert hier noch nicht in einem Punkt, an dem sich für uns die
Frage von Freiheit und Verantwortung, freier Entscheidung und Schuld
entscheidet. Vielmehr verschwimmt da für ihn noch etwas ineinander und ist so
ineinander verwoben, dass er den Vorgang bald so und bald anders beschreiben
kann und erst in der gegenseitigen Durchdringung beider Aspekte die Lösung
gesehen wird.
Die Formulierung der Atossa in V. 726 lässt zudem noch einen weiteren Schluss
zu: Wenn sie sagt: „Der Ausgang lässt ersehen, welch ein Übel er (Xerxes)
vollbracht“, so meint sie mit „Ausgang“ den Ausgang des Krieges. Sie sagt also:
Man kann an dem Ausgang des Krieges, an dem verheerenden Ausgang des
Krieges ersehen, dass das, was Xerxes da gemacht hat, als er die Schiffsbrücke
über den Hellespont baute, etwas Schlimmes, ein großes Übel war. Denn, so ist
die Denkweise, der verlorene Krieg kann nur die göttliche Strafe oder Rache für
ein früheres Fehlverhalten sein, und dies wird - darauf komme ich gleich noch
einmal zurück - in dem Brückenbau erkannt. Mit anderen Worten: Unheil wird
noch als göttliche Strafe gedacht, und es gibt noch keine Unterscheidung von
Absicht und Erfolg.
Wichtig für die Beurteilung des Xerxes und damit für die ganze Tragödie ist
dann die Deutung und die Aussicht, die Dareios dem Geschehen gibt, als er
genug weiß, um sich ein Urteil bilden zu können. Er beginnt seine
Stellungnahme in V. 738ff. mit den Worten:
Wehe! Rasch erfüllten die Orakel sich! Auf meinen Sohn
schleuderte der Göttersprüche Ausgang Zeus. Nach langer Zeit
würden dies die Götter erst vollbringen. Also prahlt’ ich wohl.
Doch wenn einer selber sich beeifert, greift auch ein der Gott.
Dareios erinnert sich also an Göttersprüche, die von Zeus kamen und die
offenbar besagten, das Perserreich werde auch wieder vergehen, seine Macht
und seinen Reichtum verlieren. Da habe er angesichts der Stabilität seines
Reiches prahlend gesagt, das werde wohl noch lange dauern, bis das Perserreich
wieder vergeht. Aber nun erkennt Dareios, dass dieser Spruch bereits auf seinen
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Sohn und Nachfolger Xerxes gemünzt war und schiebt als erste Einschätzung
dieser neuen Lage die für Xerxes nicht gerade freundliche Bemerkung nach:
Wenn man selber alles dafür tut, sein Glück und sein Reich zu zerstören, dann
hilft auch noch die Gottheit nach.
Dareios fährt fort (744ff.):
Allen Freunden scheint der Quell des Ungemachs nun auffindbar.
Doch mein Sohn besann sich nicht und tat dies Werk in Jugendmut,
der, im Wahn, den heil’gen Hellesspont mit Banden, einem Knecht
gleich, den strömenden, zu halten, Bosporos, des Gottes Strom,
umgestaltete die Enge und in Schmiedefesseln ihn
schlug und also einen großen Weg schuf für ein großes Heer.
Was war dieser Quell des Ungemachs pege kakonden die Freunde zwar sahen,
nicht aber Dareios’ Sohn selbst in seiner jugendbedingten Dreistigkeit? Dareios
deutet diesen Quell des Ungemachs in den zitierten Versen mehr an, als dass er
ihn verständlich macht. Und die Übersetzung trägt hier auch nicht gerade zur
Klarheit bei. Xerxes hatte es unternommen, sein Heer auf einer Schiffsbrücke,
also trockenen Fußes und quasi auf einem Landweg, über den Hellespont zu
setzen, in der Hoffnung (nicht: in dem Wahn), dem Gott des Stromes wie einem
Knecht Fesseln bzw. Ketten anlegen zu können, um ihn aufzuhalten, zu
bändigen.
Nun hört sich dieser Brückenbau als Vorwurf aus dem Munde des Dareios
merkwürdig an, weil eben dieser Dareios 43 Jahre vorher genau dasselbe auch
getan hatte, als er 513/2 die Nordgrenze des Perserreiches gegen die Skythen zu
sichern suchte und dazu sein Heer per Brücke über den Bosporos führte, wie uns
Herodot in seinem Geschichtswerk erzählt. Bei Herodot wird aber auch deutlich,
dass nicht der Brückenbau als solcher der eigentliche Stein des Anstoßes war,
sondern dass man sich noch Jahrzehnte nach dem Ereignis und nach Aischylos’
Tragödie Schauergeschichten darüber erzählte, wie Xerxes bei diesem
Brückenbau vorging. Ich lese Ihnen am besten vor, was Herodot, dieser Vater
der griechischen Geschichtsschreibung, darüber zu berichten weiß: (VII 34)
„Von Abydos zu diesem Küstenvorsprung hinüber (auf die andere Seite des
Hellespont) wurden die Brücken von den damit beauftragten Leuten geschlagen.
Die Phoiniker bauten die eine Brücke mit Hilfe einer Hanfart, die Ägypter die
andere mit Hilfe von Papyrosbast...Als die Brücken fertig waren, kam ein
gewaltiger Sturm, der das ganze Werk zerstörte und zunichte machte. 35 Als
Xerxes das hörte, ergrimmte er und befahl, den Hellespontos durch dreihundert
Geißelhiebe zu züchtigen, auch ein Paar Fußfesseln ins Meer zu versenken. Ja,
man berichtet, daß er auch Henkersknechte geschickt habe, um dem
Hellespontos Brandmale aufzudrücken. Sicher ist nur so viel, daß er Auftrag
gegeben hat, den Hellespontos mit Ruten zu peitschen und die rohen gottlosen
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Worte zu sprechen: Du bitteres Wasser! So züchtigt dich der Gebieter, weil du
ihn gekränkt, der dich doch nie gekränkt hat. König Xerxes wird über dich
hinweggehen, ob du nun willst oder nicht. Wie recht geschieht dir, daß kein
Mensch dir Opfer bringt, dir schmutzigem, salzigem Strome!“ So ließ er das
Meer züchtigen, und den Aufsehern des Brückenbaus wurde der Kopf
abgeschlagen...Dann bauten andere Baumeister neue Brücken.“
Was Xerxes’ Brückenbau zum Quell der Übel macht, ist also weniger der
Brückenbau selbst, als die Art, wie er dabei seine Verachtung der
Meeresgottheiten zum Ausdruck bringt. Für diese Geringschätzung der Götter,
die gleichbedeutend ist mit dem Versuch des Menschen, sich über die Götter zu
erheben, haben die Griechen den Begriff der Hybris. Der fällt hier noch nicht,
aber er wird vorgeführt, wenn es in unserer Tragödie nun weiter über Xerxes
heißt: (749ff.)
Sterblich, meint’ er, alle Götter - nicht in wohlberatnem Sinn Ja, Poseidon zu bemeistern. Kam nicht Krankheit des Gemüts
über meinen Sohn?
Dasselbe noch einmal in Prosa: Xerxes war nicht wohlberaten, wenn er glaubte,
er könne alle Götter und Poseidon bemeistern/überwältigen. Poseidon wird hier
natürlich namentlich erwähnt, weil er der oberste Meeresgott und damit von
Xerxes’ Missachtung der Göttermacht in erster Linie betroffen ist. Die
abschließende Frage nach einer Gemütskrankheit des Sohnes ist keine echte
Zweifelsfrage, sondern enthält als rhetorische Frage schon die Antwort in sich.
Wörtlicher lautet sie: „Wie hatte da nicht eine Krankheit der Sinne meinen Sohn
erfasst?“ Und das hat den Sinn von: „Das kann man doch nicht anders verstehen,
als dass meinen Sohn eine Krankheit der Sinne erfasst hatte.“
Atossa nutzt Dareios’ Bemerkung, dass der Sohn „nicht wohlberaten“ gewesen
sei, zu dem Hinweis auf Xerxes’ schlechte Ratgeber, die ihn zum Krieg
angestachelt hätten (753ff.) und Dareios greift das auf, wenn er sagt: „So haben
also sie (= die schlechten Ratgeber) das Werk vollbracht, das ungeheuerste,
unvergessliche, wie es noch nie befallen und entvölkert Susa, diese Stadt“
(759ff.). Und dennoch bleibt das irgendwie in der Schwebe bzw. kommt es nicht
mehr zum Tragen; denn letzten Endes trägt natürlich Xerxes selbst die
Verantwortung dafür, dass er diesen Ratgebern gefolgt ist. Jedenfalls lässt
Dareios am Ende seiner zweiten zusammenhängenden Rede (759ff.) keinen
Zweifel daran, dass er Xerxes für den Kern oder Quell des Übels hält, wenn er in
V. 782ff. diesen Sohn gegenüber allen bisherigen Herrschern des Perserreiches
herabsetzt:
Mein Sohn dagegen, Xerxes, jung, denkt jugendlich
und achtet dessen, was ich anbefohlen, nicht.
Denn dies, Gefährten meines Lebens (an den Chor), wisst ihr klar:
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Wir alle, die wir diese Herrschaft ausgeübt,
erwiesen uns als Wirker solcher Drangsal nie.
Im Griechischen klingt dieser letzte Satz zwar ein wenig gemäßigter, weil er in
der Form einer Vermutung geäußert wird: „Wir erwiesen uns wohl/vermutlich
nie als Wirker solcher Drangsal.“ Aber das ändert natürlich nichts daran, dass
hier in der Jugendlichkeit des Xerxes der Grund für das salaminische Desaster
gesehen wird.
Und mit dieser Schuldzuweisung ist für den Chor nun offenbar die
Vergangenheitsbewältigung abgeschlossen; denn mit seiner Frage in den Versen
787ff. wendet er sich der Zukunft zu: „Wie können wir, da dies geschehn, am
besten noch bestehen als der Perser Volk?“ Was sollen wir jetzt tun, um zu
retten, was noch zu retten ist? - Darauf weiß Dareios eine klare Antwort: Sofort
aufhören mit dem Krieg gegen Hellas. Und weil dem Chor das nicht einleuchtet,
wo die Perser doch noch ein starkes Heer in Griechenland stehen haben und
trotz Salamis das letzte Wort über Sieg oder Niederlage noch gar nicht
gesprochen ist, sieht sich Dareios herausgefordert, auch noch einen Blick in die
Zukunft zu tun und zu sagen, wie es diesem Heer in der noch ausstehenden
Schlacht bei Plataiai ergehen wird: (796f.) „Auch jenes Heer, das jetzt noch
steht auf griechischen Gebieten, es erlangt das Heil der Heimkehr nicht.“
Und weil der Chor, wie an seiner Nachfrage zu merken ist, das nicht recht
glauben kann, fühlt sich Dareios veranlasst, seine Argumente für diese düstere
Zukunftsperspektive vorzutragen. Er tut es in seiner 3. und längsten Rede
(800ff., 43 Verse). Sie ist wegen dieser Argumente für uns von höchstem
Interesse.
In V. 800 antwortet Dareios zunächst direkt auf die entsprechende Frage des
Chores: „Von vielen (persischen Kriegern werden nur noch) wenige (über den
Hellespont in die Heimat zurückkehren).“
Dann kommt das 1. Argument:
wenn man, im Blick auf das,
was jetzt geschehn, der Götter Sprüchen glauben muss.
Nie trifft das eine zu und bleibt das andre aus.
Mit anderen Worten: Dareios kommt zunächst auf Zeus’ Göttersprüche zurück,
von denen er in V. 739ff. gesprochen hatte. Da war ihm aufgegangen, dass sie
nicht auf eine ferne Zukunft gerichtet waren, sondern offensichtlich schon auf
seinen Nachfolger Xerxes. Jetzt sagt er: Wenn das so richtig gesehen ist, dass
die Göttersprüche schon für Xerxes gelten, dann werden sie sich auch voll
bewahrheiten; dann kann man nicht davon ausgehen, dass sie erst eine
Niederlage und dann wieder einen Sieg zulassen: „Nie trifft das eine zu und
bleibt das andre aus.“ Und Dareios fährt fort in V. 803: „Wenn aber dem so ist,
lässt er (Xerxes) erlesene Schar des Heers, indem er nichtiger Hoffnung traut,
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zurück.“ D.h.: Xerxes Hoffnung, dass er mit seinem in Hellas verbliebenen Heer
noch etwas ausrichten kann, ist sinnlos.
Dann wird in 2 Versen beschrieben, wo sich dieses Heer befindet: eben da, in
Böotien, südlich von Theben, wo Plataiai liegt, der Ort der künftigen
Entscheidungsschlacht.
Und dann wird thesenartig ein 2. Argument vorgetragen, weswegen dieses Heer
nicht zurückkehren wird (V. 807ff.):
Dort bleibt zu dulden ihnen noch die höchste Not,
des Hochmuts und der gottvergessenen Sinne Sold...
Erst hier fallen nun ausdrücklich die Begriffe, die auch vorher schon
unausgesprochen im Hintergrund standen: Hochmut - Hybris, und Gottvergessenheit – athea phronemata - Atheismus. Beide Begriffe greifen ineinander,
bedingen einander und bilden insofern eine Einheit. Beide Begriffe werden in
der Begründung nicht nur auf den Heerführer Xerxes, sondern auf das ganze
Heer angewandt, wenn es heißt (809ff.): Bei Plataiai werden sie noch höchste
Not leiden,
da sie nach Hellas zogen und die Statuen
der Götter raubten und die Tempel sengten (= anzündeten) ohne Scheu.
Verschwunden sind Altäre, Stätten der Toten sind
von Grund auf wirr von ihren Sockeln umgestürzt.
Drum, da sie übel handelten, erdulden sie
Geringeres nicht. Und andres steht bevor.
Götterstatuen rauben, Tempel anzünden, Altäre zerstören und Gräber schänden,
das sind Symtome der Hybris und der Gottvergessenheit; das bedeutet „übel
handeln“; das schafft die Übel, die - nun mit Hilfe der Götter - die Übel
hervorbringen, unter denen die Perser jetzt zu leiden haben und noch leiden
werden.
Und dann setzt Dareios zu seiner Schlussparainese, zu seiner abschließenden
Mahnung und Forderung an: (820ff.) Diese Übel werden bezeugen, dass
Unmäßiges zu sinnen Sterblichen nicht geziemt.
Denn ausgeblühte Hoffart zeugt die Ähre der
Verblendung, draus sich tränenreicher Sommer nährt.
Nun, da ihr seht, welch eine Buße dafür gilt,
gedenkt Athens und Griechenlands. Und keiner sei,
der über den Gott des Augenblicks hinaussinnt und,
nach anderem begierig, ausleert großes Gut.
Denn über allzu prahlerischen Geistern steht
als Züchtiger Zeus. Der fordert schwere Rechenschaft.
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Darauf weist ihn, der der Besonnenheit bedarf (Xerxes),
mit wohlbedachten Worten hin und macht ihn klug,
daß er die Götter nicht mehr kränke frevlen Muts.
Hier werden in gut 8 Versen nacheinander zwei Gedanken entwickelt, die
inhaltlich zutiefst ineinander greifen und sich gegenseitig erläutern. So steht am
Anfang: Sterblichen geziemt nicht/steht nicht zu/Sterbliche dürfen nicht
„Unmäßiges sinnen“. Im Griechischen steht da: hyperfeu fronein. Schadewaldt
übersetzt das genauer und ursprünglicher, aber sicher nicht ohne weiteres
verständlicher mit „ins Überwüchsige hinaus denken“. Gemeint ist also ein
Denken, das über das normal Gewachsene/über das Vorgegebene hinausgeht.
Was damit gemeint ist, erläutert der Dichter 5 Verse später, wenn er sagt: „Und
keiner sei, der über den Gott des Augenblicks hinaussinnt und, nach anderem
begierig, ausleert großes Gut.“ Für „über etwas hinaussinnen“ steht im
griechischen Text hyperfronein und für „den Gott des Augenblicks“ steht da: ton
paronta daimona, also genauer „den anwesenden/gegenwärtigen Daimon/Gott.
Alle drei Gedankensplitter der ersten Formulierung kommen in der zweiten also
wieder vor: hyper und fronein sind neu zusammengesetzt, und dem  der
ersten Formulierung entspricht inhaltlich in der zweiten paronta. So wird ganz
deutlich, daß der 2. Gedanke eine Erläuterung des ersten sein soll. Was im
zweiten mit diesem „gegenwärtigen Daimon“ gemeint ist, wird durch den
nachfolgenden Satz klarer: „(Keiner soll)...nach anderem begierig, großes Gut
ausleeren“, heißt es da. Und mit dieser Formulierung bezieht sich Dareios schon
kaum verhüllt auf die gegenwärtige Situation der Perser unter Xerxes: Die haben
nämlich „nach anderem begierig, ein großes Gut ausgeleert“, indem sie die
waffenfähigen Männer des persischen Riesenreiches über (hyper) ihre
gegenwärtigen, gottgegebenen Grenzen hinweg nach Griechenland führten,
begierig nach deren Gut. Das heißt „ins Überwüchsige hinaus denken“. Das
nennt Dareios in V. 821 Hybris, was unsere Übersetzung mit „ausgeblüte
Hoffart“ übersetzt, Schadewaldt mit „Überheblichkeit“. Dareios selbst erläutert
in V. 827f. auch dieses Wort Hybris, und zwar durch die Worte hyper kompa
agan fronemata, , d.h. „allzu übermäßige Gedanken“. Hybris aber, so heißt es in
V. 822. weiter, „zeugt“ - genauer: „erntet“ - Verblendung, die Ate also, vor der
der Mensch sich nach einer anfänglichen Äußerung des Chores so schwer, um
nicht zu sagen, nie schützen kann.
Sie ersehen aber aus dem jetzigen gedanklichen Zusammenhang, dass der
Mensch andererseits doch etwas Wesentliches zu dieser Verblendung beiträgt,
dass es da einen aktiven Anteil des Menschen gibt, vor dem er sich hüten kann,
indem er nichts „Übermäßiges denkt“, sondern sich an das hält, was ihm
gegeben und verheißen ist.
Was sich aus der Verblendung ergibt, drückt der Dichter zunächst blumig aus
mit „ein tränenreicher Sommer“ (822). In V. 827f. wird er deutlicher, wenn er an
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der entsprechenden Stelle vom „Züchtiger Zeus“ und „schwerer Rechenschaft“
spricht. Diese Züchtigung haben die Perser schon bei Salamis erfahren und
werden sie bei Plataiai auch weiterhin erfahren. Registrieren wir, dass hier Zeus
höchst persönlich und namentlich als Züchtiger genannt ist, nicht „ein
(anonymer) Gott“ oder „ein Daimon“ oder „die Götter“ allgemein: eine
Bestätigung dafür, dass bei Aischylos - wie bei Homer - das eine das andere
nicht ausschließt, wie gesagt.
Diese Einsicht, so heißt es nun weiter in V. 829ff., sollen die bekümmerten
Greise und soll Atossa dem jugendlichen Xerxes weitergeben, da es ihm noch an
Besonnenheit fehlt. Mit dieser „Besonnenheit“ ist auch noch der Begriff
eingeführt, der das direkte Gegenstück zu dem genannten hyperfronein . Hybris
und Besonnenheit sind das Gegensatzpaar, das wie kaum ein anderes das
griechische Denken geprägt hat. Sie sehen, dass es bei Aischylos schon voll
ausgebildet da ist.
Insgesamt lässt Aischylos seinen Dareios, um es mit Worten von Bernhard
Zimmermann zu sagen, „eine Theodizee geben, indem er die Schuld, die die
Menschen, ohne zu überlegen, den Göttern zuweisen, bei den Menschen selbst
findet. Der Mensch, der wie Xerxes die Götter bezwingen will, ist für sein
Handeln selbst verantwortlich und damit auch schuldig; er kann aber, wie
Dareios in seiner Prophetie andeutet (800ff.), durch sein Leiden den Weg zur
Einsicht finden.“ (Zimmermann, Die griech. Trag. 1986, S. 38f.)
Uns fehlt zu einer abschließenden, zusammenfassenden Beurteilung dessen, was
das Tragische in den Persern ausmacht, vor allem noch die Reaktion des Xerxes
als des Verantwortlichen auf das, was wir als Zuschauer erfahren haben, aber
auch die Reaktion des Chores. Wie reagieren sie auf das widerfahrene Leid, das
Dareios als Züchtigung interpretiert hat: einsichtig, bedauernd, oder
verständnislos, trotzig?
In seinem 3. Stasimon trauert der Chor nur den vergangenen Zeiten nach, in
denen Dareios als makelloser, unbezwinglicher, göttergleicher König geherrscht
hat (855ff.), was freilich die Einsicht einschließt, dass es jetzt anders ist.
Was den folgenden Schlußteil, das 3. Epeisodion angeht, so ist die wohl
wichtigste Feststellung diese: Weder der Chor noch Atossa starten den Versuch,
an den endlich leibhaftig erscheinenden geschlagenen Heerführer Xerxes die
Einsichten wiederzugeben, um deretwillen sie Dareios extra und mit
erheblichem Aufwand an Beschwörung aus dem Totenreich heraufgelockt
hatten. Und das hat Konsequenzen: Die Zuschauer sehen jetzt die Niederlage
und den geschlagenen Xerxes von einer höheren Warte, aus einem anderen
Stand der Einsicht, als Xerxes sich selbst und seine Niederlage.
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Das Niveau, auf dem sich Xerxes bewegt, gibt er gleich in seinen ersten Worten
an: Er sagt in V. 909f.: „Unseliger ich, dem ward zuteil dies gräßliche,
unverkündigte Los!“ Wir aber wissen aus Dareios’ Mund, dass es Orakelsprüche
gab, auch wenn sie bei Xerxes nicht angekommen oder von ihm wie von seinem
Vater falsch gedeutet worden sein mögen.
Xerxes sagt: „Wie befiel ein Daimon der Perser Geschlecht grausam!“ Wir aber
haben aus Dareios’ Mund erklärt bekommen, wie sehr dieser jugendliche
Herrscher aufgrund seiner Hybris an dem Desaster selbst beteiligt ist.
Xerxes bedauert sich selbst (V. 912ff.): „Was erdulde ich Ärmster! Gelöst ist
meiner Gebeine Kraft, da ich erblicke der Bürger älteste hier. O Zeus, hätte mit
den Männern, die gefallen, auch mich verhüllt des Todes Schicksal!“ Wir aber
wissen, dass eben dieser Zeus, der hier als gütiger Todesbringer angerufen wird,
Xerxes die Züchtigung gebracht hat, unter der er jetzt leidet.
Auch der Chor kommt, als ob er Dareios nicht verstanden hat oder es nicht wagt,
über das hinauszugehen, was sein König ihm anbietet, nicht darüber hinaus, dass
„der Daimon“ der persischen Männer Zier hinweggeschoren habe (920f.). In V.
923 könnte es sich zwar deutlicher anhören, wenn man, wie Staiger, übersetzt:
„die Jugend des Landes, die Xerxes getötet“; aber da übersetzt Schadewaldt
vermutlich den Dativ von Xerxes richtiger mit „“die Jugend des Landes, die dem
Xerxes erschlagene“.
In V. 1007 ist noch einmal Ate erwähnt, aber nicht als Verursacherin oder Grund
von Leid, sondern in einem Vergleich: Die Dämonen brachten unerwartetes
Leid, das durch sein helles Strahlen ähnlich hervorsticht, wie Ate blickt. Und
Ate blickt sicher ähnlich wie der Sonnenstrahl, der einen blendet und blind
macht.
Mehr an Einsicht bietet der Schlußteil weder von seiten des Chores noch von
seiten des Xerxes. Und Atossa tritt überhaupt nicht auf, um den Auftrag, den
auch ihr Dareios gab, auszuführen, nämlich den Sohn zu belehren. Vielmehr
führt uns der Dichter nur einen Menschen vor, der vom Leid gezeichnet ist und
sich ohne Einsicht in die eigene Schuld in dieses Leid vergräbt, nicht ohne die
Dämonen und sein Schicksal für das Leid verantwortlich zu machen.
Wenn dem aber so ist, dass die ganze, relativ aufwendige Dareios-Szene auf die
Personen im Schlussteil ohne Auswirkungen bleibt, dann kann diese Szene nur
den einen Sinn haben: Sie sollte die Zuschauer in den Stand der Einsicht heben
und auf diesen Schlussteil vorbereiten, damit wenigstens ihnen, wenn sie den
gescheiterten Menschen Xerxes da zusammen mit dem Chor und über das
griechische Maß hinaus jammern sehen, klar ist: So sieht ein Mensch aus, der im
Leid ist, der aufgrund seiner eigenen Hybris im Leid ist und es nicht weiß und
merkt, weil Ate ihn immer noch blendet. An diesem Beispiel Xerxes hält der
Dichter den Zuschauern also einen Spiegel vor, den Spiegel menschlichen
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Fehlverhaltens aufgrund mangelnder Einsicht in die Bedingungen bzw. aufgrund
mangelnder Respektierung der Bedingungen menschlichen Lebens im Rahmen
einer von den Göttern unter Zeus’ Führung beherrschten Welt.
Ich versuche zusammenzufassen, was das Tragische in Aischylos’ Persern
ausmacht, in Stichworten: eine gedrückte Atmosphäre, dargestellt von
Menschen, die in Angst und Sorge sind und böse Ahnungen haben, ausgelöst
durch Unwissenheit und schlimme Vorzeichen (hier der Traum); schlimme
Nachrichten und furchtbare Gewißheit, die Trauer und Klage auslösen; ein
Mensch im Fadenkreuz von göttlicher Vorsehung und Fügung einerseits und
menschlicher Hybris und Schuld andererseits; Strafe und Leiden; Einsicht und
Verblendung; die Präsentation des Menschen in seiner Unvollkommenheit: ecce
homo: so ist der Mensch.
Nur diese eine Gestalt ist im engeren Sinne als tragische Gestalt anzusehen:
Xerxes; die anderen sind zwar irgendwie von dem Leid betroffen und insofern
Tragödiengestalten, aber keine tragischen Gestalten, weil ihnen die Verstrickung
fehlt, die dem einen eignet.
Die Analyse weiterer Tragödien wird zeigen, wieweit das an den Persern
gefundene Ergebnis durchträgt oder weiter differenziert und variert werden
muss. Es entspräche dem natürlichen Lauf der Dinge, wenn wir auch in der
Frage des Tragischen in der Tragödie eine Entwicklung vorfinden.
Zur Frage, warum ‚die Perser’ noch heute gespielt werden könnten, vgl. S.
Melchinger, a.a.O., S. 39.

Die Sieben gegen Theben
Wenn wir uns an die chronologische Reihenfolge der 1. Aufführung halten - und
die ist in diesem Falle als gesichert anzusehen -, dann müssen wir uns als
nächstes mit den „Sieben gegen Theben“ beschäftigen. Man spricht auch nur
einfach von den „Sieben“ oder nach dem griechischen Titel von „den Hepta“
oder nach dem lateinischen Titel von „den Septem“ und kürzt selbst diese
Kurzform dann in der Fachliteratur womöglich noch mit den ersten beiden
Buchstaben (SE) ab.
Wie Sie der Tragödien-Übersicht von Latacz (oben, S.40) entnehmen können,
die ich Ihnen gegeben habe, sind die „Sieben“ im Jahre 467 aufgeführt worden,
also 5 Jahre nach ‚den Persern’, und zwar als letzter Teil einer Trilogie, deren
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erste beiden Stücke im Titel die Hauptpersonen stehen hatten: Laios und
Oidipus. Dazu gehörte ein Satyrspiel mit dem Titel „Sphinx“. Athener, die die
Titel dieser Tetralogie hörten, wussten natürlich sofort, dass es um den
thebanischen Sagenkreis ging, und hätten sofort zumindest in groben Zügen die
Sage erzählen können, um die es geht; denn Laios war ein thebanischer König,
Oidipus sein Sohn, der bekanntlich das Rätsel der Sphinx löste, die die Stadt
tyrannisierte; und in ‚den Sieben’ geht es um die Söhne der Ödipus, um Eteokles
und Polyneikes. Schon die Tatsache, dass es sich hier um eine
Familiengeschichte über drei Generationen handelt, gibt die Gewähr, dass die 4
Stücke thematisch eine Einheit bildeten, auch wenn natürlich jedes Stück formal
und inhaltlich eine in sich geschlossene Einheit darstellte. Diesem thematischen
Block hat man in der Wissenschaft den Namen „Thebais“ gegeben. Das ist
vielleicht insofern nicht besonders glücklich, als wir wissen, dass es auch ein
Epos Thebais gegeben hat, das alle Sagen, die sich um Theben rankten,
zusammenfasste. Gegenüber diesem sog. kyklischen Epos Thebais, das den
gesamten Sagenkreis umfasste, stellt die Thebais des Aischylos nur einen
kleinen Teil dieses Sagenkreises dar, den des Labdakidenhauses, denn Laios ist
der Sohn des Labdakos, des Stammvaters der Labdakiden.
Wenn man sieht, wie sehr im Mittelpunkt der „Sieben“ die Gestalt des Eteokles
steht, muss man sich fragen, warum das dritte Stück der tragischen Trilogie
nicht nach dieser Gestalt genannt ist, zumal das gut zu den Titeln der beiden
vorausgehenden Tragödien gepasst hätte: Laios - Oidipus - Eteokles. Wir sollten
diese Frage festhalten, auch wenn sie in der Forschung merkwürdigerweise
keine Rolle spielt.
In der Sage des Labdakidenhauses geht es kurz gesagt um folgendes: Laios hatte
in seiner Jugend den jungen Sohn des Pelops entführt und sich an ihm
vergangen. Dafür war ihm offenbar vom Delphischen Orakel zur Buße bestimmt
worden, dass er keine Kinder haben dürfe, weil er, wenn er einen Sohn zeuge,
durch diesen umkommen werde. So liegt ein Fluch über dem
Lambdakidenhause. Und das daraus erwachsende Unheil nimmt seinen Lauf, als
Laios trotz der abschreckenden Ankündigung einen Sohn zeugt, eben Oidipus.
Den lässt er zwar aussetzen, um der Gefahr zu entrinnen. Aber Oidipus überlebt,
wächst heran, erfährt, dass er ein Findelkind ist, und erschlägt auf der Suche
nach seinen Eltern , ohne es zu wissen, seinen Vater an einem Kreuzweg.
Dieser Stoff bis zum Tode des Laios wird Gegenstand des 1. Teiles der Trilogie
gewesen sein. Und man kann sich leicht vorstellen, dass der Dichter am Ende
dieser Tragödie den Titelhelden Laios als tragische Gestalt zeigte, d.h.
aufgebahrt und mit dem Kommentar: So endet Laios, der glaubte, er könne sich
über die von den Göttern auferlegte Buße hinwegsetzen: ermordet von seinem
eigenen Sohn.
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Das zweite Stück der Trilogie, der Oidipus, muß dann wohl, so darf man mit
Schadewaldt (S. 96) vermuten, denselben Stoff behandelt haben wie der Ödipus
des Sophokles, wenn man Aischylos auch noch nicht die leidenschaftlich
vorangetriebene Fahndung nach dem Mörder des Laios zutrauen mag, die zur
Selbstfahndung wird. Aber auch im aischyleischen ‚Oidipus’ muss der Held
schließlich zu der Erkenntnis gekommen sein, dass er unwissend seinen Vater
ermordet und seine Mutter geheiratet und mit ihr Kinder gezeugt hat, und muss
am Ende die unter dem Fluch des Lambdakidenhauses stehende Tragik dieses
Herrschers sichtbar geworden sein.
Und damit sind wir bei dem dritten und letzten Stück der thebanischen
Labdakiden-Trilogie, bei den „Sieben gegen Theben“. In diesem Stück geht es
um die Weiterwirkung des Fluches, der auf dem Herrscherhause liegt, in der
dritten Generation, und es geht um das tragische Ende dieses Fluches, und zwar
dadurch, dass die beiden Söhne des Oidipus nicht nur im Kampf, sondern im
Kampf gegeneinander, also im Brudermord fallen, so dass das Aussterben des
Lambdakidengeschlechtes, das einst durch den delphischen Orakelspruch an
Laios intendiert war, sich schließlich und endlich zwei Generationen später
durchsetzt, erfüllt.
Die Vorgeschichte zu dem Kampf um Theben, der in dieser Tragödie
entschieden wird, setzt der Dichter als allgemein bekannt voraus; vielleicht hat
er sie aber zumindest zum Teil auch schon in der vorausgehenden ÖdipusTragödie aufgearbeitet. In den „Sieben“ ist diese Vorgeschichte jedenfalls nur
angedeutet, und auch das erst in V. 785ff., also nachdem das Wesentliche schon
gelaufen ist.
Es geht in den „Sieben“ um folgende Geschichte: Nachdem Ödipus erkannt hat,
dass er, ohne es zu wissen, seinen Vater umgebracht, seine Mutter geheiratet und
mit ihr Kinder gezeugt hat, beraubt er sich selbst des Augenlichts, sticht er sich
die Augen aus. Aber er scheint noch eine Zeitlang weiter geherrscht zu haben.
Als seine heranwachsenden Söhne Eteokles und Polyneikes ihm bei einem
Opfermahl nicht die gebührenden Fleischstücke vorsetzen und ihm so die Ehre
nehmen, spricht er ihnen im Zorn den Fluch zu, sie sollten ihr Erbe, also die
Herrschaft über Theben, mit dem Eisen teilen, d.h. soviel wie, sie sollten mit
Waffengewalt entscheiden, wer das Erbe übernimmt.
Nachdem nun die Zwillingsbrüder gemeinsam das Erbe angetreten hatten,
verstand es Eteokles, seinen Zwillingsbruder aus der Beteiligung an der
Herrschaft zu verdrängen. Polyneikes ging daraufhin nach Argos, heiratete da
und erreichte bei seinem Schwiegervater Adrastos, dem König von Argos, dass
er ein Heer sammelte und mit ihm nach Theben zog, um die Herrschaft über
Theben zurückzugewinnen. Und diese Situation haben wir am Anfang der
„Sieben gegen Theben“: Das Heer ist angekommen vor Theben, hat die Stadt
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schon eine ganze Zeit erfolglos belagert, wie sich aus V. 22f. ergibt, und setzt
nun zum entscheidenden Sturm auf die Stadt an (V.28f.).

Ich möchte Ihnen den Aufbau der „Sieben gegen Theben“ wieder anhand der
Strukturskizze von Schadewaldt erläutern. Der Aufbau ist nicht unähnlich dem
der Perser und zeigt dennoch im einzelnen viel - wenn nicht Neues, so doch
Alternatives. So beginnt die Tragödie nicht - wie die Perser - mit der Parodos
des Chores, sondern mit einem Prolog, an dem gleich zwei Personen beteiligt
sind, der König Eteokles und ein Bote. Man würde diese Vorschaltung eines
Prologs als einen Fortschritt in der Dramentechnik einordnen, wenn nicht neun
Jahre vorher (also 476) schon Aischylos’ Konkurrent Phrynichos eine Tragödie
aufgeführt hätte, in der, wie man aus sekundären Nachrichten weiß, ein Prolog
vorkam: die Phoenissen - Frauen der Phönizier. Das heißt: Aischylos hatte schon
bei den 472 aufgeführten Persern die Wahl, mit oder ohne Prolog zu arbeiten.
Damals entschied er sich gegen den Prolog, jetzt, bei den „Sieben“, für ihn.
Der Prolog wird regelmäßig dazu benutzt, die Zuschauer in den Kontext der
Handlung einzuführen. In den „Sieben“ besorgt das zunächst König Eteokles
höchst persönlich, indem er seine Bürger, die Bürger der von Kadmos erbauten
Stadt Theben(V.1), davon unterrichtet, der Vogelschauer habe geweissagt, „dass
die Achäer (damit sind hier die Bewohner von Argos im Nord-Osten der
Peloponnes gemeint) - dass diese Achäer in der Nacht den größten Sturm
beschlossen haben zum Verderben unsrer Stadt.“ (28f.) Aber Sie wissen schon
aus den Persern, dass so eine Weissagung noch nicht Gewissheit, Wirklichkeit
bedeutet. Die bringt erst die Autopsie, die Selbstschau des Kundschafters, der in
V. 36ff. angekündigt wird, und nach V. 38 auftritt bzw. herbeieilt, um
mitzuteilen: (V. 59f.) „Ganz in Waffen rückt schon der Argiver Heer heran.“ So
liegt bereits im Prolog eine Steigerung von der Weissagung zur Gewissheit vor,
die in den Persern erst im ersten Epeisodion erreicht wurde.

77

Wir sollten aber auch festhalten, dass in diesem Prolog, obwohl bereits zwei
Schauspieler auftreten, zumindest im strengen Sinne noch kein Dialog
stattfindet: Denn der Bote spricht zwar Eteokles an und rät ihm; aber Eteokles
redet seinerseits nicht antwortend den Boten an, sondern wendet sich flehend an
die Götter, ehe er abtritt, d.h. wohl, in seinen Palast geht, um dem Rat des Boten
zu entsprechen, der geraten hatte (V. 57f.): „So wähle denn die besten Männer
aus der Stadt, und stelle rasch sie an der Tore Ausgang hin.“ In dem ReclamBändchen steht übrigens auf S. 5, dass Eteokles „in voller Rüstung“ auftritt: Das
ist sicher nicht richtig, wie später deutlich werden wird. Auch der Auftritt des
Boten ist sicher kein normales Herantreten, sondern ein eiliges, wenn nicht
stürmisches; denn es wäre ganz unpassend, wenn der Bote seinen König in V. 58
zu raschem Handeln aufforderte, selbst aber gemächlich dahergekommen wäre.
Es folgt ab V. 78 die Parodos des Chores. Was er zu sagen hat, lässt darauf
schließen, dass die Frauen, die ihn bilden, in heller Aufregung sind und gewiss
auch nicht, wie es für den Chor üblich war und bei dem Rat der Alten in den
„Persern“ passte, würdig einherschritt, sondern entsetzt und in panischer Angst
auf die Orchestra stürmt. Es würde sogar dem sprachlichen Charakter dieses
Parodos-Gesanges entsprechen, sich vorzustellen, dass die Choreuten nach und
nach einzeln mit einer kurzen Nachricht in die Orchestra stürzen und sich erst
allmählich zu der Zwölfergruppe zusammenfinden.
Wie dem auch sei, jedenfalls sind diese Frauen angesichts des nahenden
feindlichen Heeres total verschreckt und flüchten sich zu den Götterbildern, die
in der Orchestra zu sehen gewesen sein müssen. Die Wahrnehmungen der
Choreutinnen lassen darauf schließen, dass ,auch für die Zuschauer seh- und
hörbar, einiges Unheimliche im Umfeld der Orchestra geschieht: In V. 81ff.
erwähnen sie den Staub, den das heranrückende Heer aufwirbelt, den Schlag der
Pferdehufe und Geschrei; in V. 100 der Schilde Tönen, in V. 152f. den Lärm der
Radnaben an den Kriegswagen, in V. 155, dass Speere durch die Luft schwirren,
in V. 158ff. Steinhagel und Dröhnen von Schilden.
Das erste Epeisodion beginnt damit, dass Eteokles aus dem Palast zurückkehrt,
zu dem Chor der Frauen hinzutritt und sie in barschem Ton zurechtweist bzw. zu
beschwichtigen sucht: Nicht Panikmache sei das Gebot der Stunde, sondern
geordnete Götteranrufung nach griechischer Sitte. Und wer gegen dies Gebot
verstoße, müsse mit Steinigung rechnen. Eteokles waltet also seines Amtes, für
Ruhe und Ordnung in der Stadt zu sorgen, und tut dies energisch. Dass diese
Machtdemonstration mit einem für unsere Ohren unerträglichen Chauvinismus
einhergeht, hat ihm oder gar dem Dichter beim Publikum mit Sicherheit keine
Minuspunkte eingebracht. Diese Äußerungen sind Ausdruck dessen, was man
damals über die Frauen dachte: Frauen sind rein emotional und wegen ihrer
politischen Naivität eher eine Gefahr denn eine Hilfe. Und so demonstriert der
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Dichter denn auch im ersten Stasimon (V. 287ff.), wie schwer es den Frauen
fällt, sich in ihrer Angst und Furcht zu beherrschen, selbst bei schärfstem Gebot.
Darin sind also die „Sieben“ gut mit den ‚Persern’ vergleichbar, dass der erste
Teil dieser Tragödie sehr von Angst und Furcht geprägt ist. Nur ist das Ganze
hier sehr viel lebendiger, weil es sich nicht aus Nachrichten über ein fernes und
vergangenes Ereignis speist, sondern lebendige, Angst einflößende Gegenwart
ist. Und zweifellos sind auch dabei die angstbessenen Frauen des Chores noch
ein sehr viel intensiveres Demonstrationspotential, als es die persischen alten
Ratgeber je hätten sein können.
Ein neues Element gegenüber den ‚Persern’ ist es, wenn der Dichter auch in
dieser ersten Phase der Angst und des Schreckens schon in Eteokles ein
beschwichtigendes, gegensteuerndes Element einwirken lässt. Aber das ändert
nichts daran, dass in diesem ersten Teil der „Sieben“, wie gehabt, die Angst
weitaus das beherrschende Motiv ist und die Atmosphäre prägt.
In V. 281ff. begründet Eteokles seinen Abgang damit, das er „sechs Männer,
mich als siebenten, den Feinden Trotz zu bieten, an den sieben Mauertoren
aufstellen“ will. Das Motiv kennen wir doch schon: Genau dies hatte der Bote
schon in V. 57f. angeraten und hatte Eteokles wenig später zum Abgang
bewogen. Das erweckt den Eindruck, als ob der Herrscher durch das plötzliche
Erscheinen der hysterischen Frauen davon abgelenkt worden sei, sein Vorhaben
zu erfüllen. Oder man geht davon aus, dass Eteokles nach V. 77 gar nicht abtritt,
sondern schon im Fortgehen von dem hereinstürmenden Chor überrascht wird,
aber einige Zeit braucht, bis er die Worte findet, die dann das erste Epeisodion
einleiten (181ff.). Vor seinem Abgang nach V. 285 kündigt er jedenfalls schon
in den letzten beiden Versen den Boten an, der dann nach dem ersten Stasimon,
d.h. nach V. 374, von seinem Spähgang zurückkehrt mit neuesten Nachrichten.
Was folgt, ist also der zweite Botenbericht, vergleichbar mit dem ersten in den
Persern. So wie dort Atossa wiederholt den Bericht durch ihre Fragen
unterbricht, so ist auch in den Sieben der Bericht immer wieder unterbrochen,
dieses Mal durch die Kommentare von Eteokles und Chor. Und das geschieht in
sieben gleichartigen Einheiten, entsprechend den sieben Toren Thebens: Der
Bote berichtet jeweils, welchen Helden die Angreifer an welchem Tor aufstellen
wollen, woraufhin dann Eteokles bekanntgibt, welchen Verteidiger er dem
Angreifer entgegenzustellen gedenkt. Dieses Schema erreicht in der siebten
Einheit seinen Höhepunkt, da nämlich, wo der Herrscher Eteokles seine
Entscheidung bekanntgibt, sich selbst seinem Bruder am siebten Tor
entgegenzustellen. Auf diese Ungeheuerlichkeit, dass dann Bruder gegen Bruder
kämpfen und möglicherweise der eine den anderen töten wird, läuft alles zu, wie
die beiden Pfeile in der Skizze (s.S.44) zeigen sollen. Entsprechend dieser
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spektakulären Entscheidung des Eteokles, auf die ich natürlich noch näher
eingehen werde, wird das Schema, das für die ersten sechs Einheiten galt, hier
geöffnet oder gesprengt, und zwar insofern, als an die Stelle des sonst üblichen
kurzen Chorwortes hier ein ganzer Kommos folgt, d.h. ein gemeinsamer
Wechselgesang zwischen Chor und Schauspieler, in dem der Chor den
Herrscher von seinem Vorhaben abzubringen versucht und dieser seine
Entscheidung verteidigt. Und dieser Kommos geht dann, nach dem Abgang des
Eteokles, in das zweite Stasimon des Chores über.
Dieses Stasimon macht noch einmal das ganze übergreifende Fluchgeschehen
sichtbar und nimmt ahnungsvoll den gegenseitigen Brudermord voraus. Wir
werden uns auch mit diesem Chorlied noch näher beschäftigen müssen.
Mit dem erneuten Auftreten des Boten beginnt das dritte Epeisodion. Sein
Bericht wird in der Mitte durch eine Stichomythie, also ein Wechselgespräch
mit dem Chor aufgelockert und enthält zwei Botschaften, die der Bote am Ende
(V. 820f.) so zusammenfasst: „Heil ist die Stadt“, d.h. die Stadt ist gerettet, hat
den Angriff heil überstanden. Und die zweite Nachricht: „Die Erde aber schlürft
das Blut des Wechselmords der beiden Fürsten gleichen Stamms“, will sagen:
Das Brüder- und Zwillingspaar hat sich gegenseitig umgebracht.
Aus dem anschließenden dritten Stasimon geht es dann über in die Exodos, bei
der die Toten gebracht und in einem Threnos, also in einer Totenklage betrauert
werden. (Schadewaldt:) „Die Form dieser Totenklage ist die Antiphonik, wie
wir sie auch aus dem christlichen Kult kennen: eine Stimme klingt auf und eine
andere begegnet ihr, eine Art Widerhall; nicht Frage und Antwort..., sondern ein
Aufnehmen und Zurückgeben. Der Chor teilt sich dabei in zwei Halbchöre,
beides Frauen, die ja auch sonst die Klage tragen. Am Schluss werden die Toten
hinausgetragen, vielleicht nach verschiedenen Seiten, was ein symmetrisch
schönes Bild ergeben würde.“ (Schadewaldt, 114)
In der Skizze auf S.44 sind unter der Exodos zwei Verspartien als „spätere
Eindichtungen“ eingetragen. Ich möchte darauf nicht näher eingehen, weil es
mein Hauptthema nicht näher betrifft. Nur so viel sei zur Erklärung gesagt: Es
wäre für die Tragödie, soweit sie uns bekannt ist, ganz ungewöhnlich, dass
ausgerechnet im letzten Teil, dem Ausklang, noch zwei neue Personen wie hier
Antigone und Ismene auftreten, und nicht nur das: Mit Antigones Auflehnung
gegen das Bestattungsverbot für Polyneikes wird in den eigentlich schon
abgeschlossenen Gedankengang dieser Tragödie noch ein ganz neues,
keineswegs naheliegendes Motiv, ein neues Problem hineingetragen. Das ist so
unwahrscheinlich, dass die Interpreten, soweit ich sehe, sehr einmütig davon
ausgehen, dass hier eine spätere Eindichtung vorliegt, eine Eindichtung, die
verständlich wird, wenn man sich klarmacht, dass gerade Aischylos’ Tragödien
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ja später, wie gesagt, gern wieder aufgeführt wurden. Da kannte man aber
inzwischen auch die sophokleische Antigone, in der genau dieses Thema des
Widerstands gegen das Bestattungsverbot behandelt wurde. Offenbar hat
daraufhin ein späterer Regisseur dieses Motiv in Aischylos’ Tragödie
wenigstens andeuten wollen, vielleicht ja sogar, um auf die anschließende
Neuaufführung von Sophokles’ Antigone hinzuweisen und Interesse dafür zu
wecken, dass man sich auch dieses Stück ansehen soll.
Vergleichen wir auch für diesen letzten Teil die „Sieben“ mit den „Persern“, so
ist, denke ich, die Parallele deutlich: In beiden Stücken wird am Ende die
Hauptperson, die tragische Person, in ihrem Leid vorgeführt: dort Xerxes, der als Überlebender - selbst im Wechselgesang mit dem Chor sein Leid beklagen
kann; hier der zweigeteilte Chor, der angesichts des aufgebahrten Brüderpaares
und seines fluchgemäßen Brudermordes das Leid des Labdakidenhauses beklagt.
Die Eteoklesgestalt
Wenn wir nun näher nach der Präsentation des Tragischen in den „Sieben“
fragen, so ist zunächst zu sagen: Es hat unter den Interpreten eine wechselvolle
Diskussion über die Frage gegeben, warum sich Eteokles dafür entscheidet,
gegen seinen Bruder Polyneikes am siebten Tor anzutreten: Ist er von Aischylos
als der ideale Herrscher und Verteidiger der Stadt dargestellt, der um der Stadt
willen in den freiwilligen Opfertod geht? Oder gibt es in der Eteoklesgestalt, wie
sie uns einerseits am Anfang und andererseits bei ihrer Entscheidung vor Augen
gestellt wird, einen Bruch, eine Gespaltenheit? Oder war er ganz und gar eine
Beute des Fluches, die auf seinem Geschlecht lag, ein unfreiwilliger
Verblendeter?
Kurt von Fritz hat diese Interpretationsgeschichte aufgearbeitet in seiner
Abhandlung „Die Gestalt des Eteokles in Aechylus’ ‘Sieben gegen Theben’“.
Diese Abhandlung ist enthalten in seinem Buch „Antike und moderne
Tragödie“, erschienen 1962 in Berlin, und zwar auf S. 193-226. Wer sich dafür
interessiert, wie sich die Interpretation des Stückes und dieser zentralen Frage
nach der Entscheidung des Eteokles entwickelt hat, kann also bei Kurt von Fritz
nachlesen. Ich denke, es ist für die meisten von Ihnen nützlicher, wenn wir uns
dem Stück nicht von diesem Problem her nähern, sondern den Tragödientext
wieder direkt und der Reihe nach auszuschöpfen versuchen. Dabei werde ich
natürlich möglichst alle in die Interpretation eingebrachten Argumente und
Gesichtspunkte berücksichtigen. Aber ich bekenne mich grundsätzlich zu dem
Interpretationsprinzip, dass man sich bemüht, jedes Werk möglichst weitgehend
und zu allererst aus sich selbst zu verstehen. Das bedeutet einerseits: Man muss
möglichst genau wahrnehmen und ernst nehmen, was der Text an
Anhaltspunkten für sein Verständnis bietet; und das bedeutet andererseits: Man
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muss sich davor hüten, Dinge, die nicht ausgesagt und nicht deutlich zu
erschließen sind, in den Text hineinzutragen, z.B. psychologische Aspekte oder
Gesichtspunkte, die aus anderen Kontexten genommen sind. Die entscheidende
Frage in diesem Zusammenhang ist immer - und die ist natürlich leider auch
nicht immer zweifelsfrei zu beantworten: Kann ich davon ausgehen, dass der
antike Zuschauer, der die Tragödie sah, das, was ich da aus dem Text heraushole
und aus ihm höre, beim Zuschauen aufnehmen, mitbekommen konnte? Ich
denke, Kurt von Fritz stellt für ein dramatisches Kunstwerk völlig zu Recht die
Interpretationsmaxime auf, „daß das, was an rein äußeren Vorgängen und
Fakten für das tiefere Verständnis seines Gehaltes notwendig ist, nicht so
verborgen sein, bzw. innerhalb der Handlung auf der Bühne so flüchtig in
Erscheinung treten darf, daß es vom Zuschauer unmöglich aufgenommen
werden kann.“ (S.200)
In diesem Sinne und mit dieser Selbstbeschränkung lassen Sie uns nun den Text
daraufhin befragen, wie in ihm die Eteoklesgestalt dargestellt und seine Tragik
gesehen ist; nicht weniger, aber auch nicht mehr.
Eteokles beginnt im Prolog seine Ansprache an die Bürger der Kadmos-Stadt
Theben mit einem Bild:
Von Kadmos Bürger! Sagen, was der Tag gebeut
muß, wer, der Lage achtend, auf dem Deck der Stadt
das Steuer führt und keinen Schlaf den Lidern gönnt.
Auf der Akropolis von Theben stehend und dem kommenden Kriegstreiben
entgegensehend, kommt sich Eteokles also vor wie der Steuermann auf dem
hohen Heck eines Schiffes, genauer eines Kriegsschiffes. Das Schiff steht dann
für die Stadt, die er über die Wasser steuert, und das Wasser ist die feindselige
Umwelt, die auf diese Stadt Einfluss zu nehmen versucht. Mag sein, dass uns
dieses Bild gar nicht so auffällt, weil es auch in unserer Bildersprache lebt, bis
hin zu dem Lotsen, der das sinkende Schiff verlässt. Aber wir sollten bedenken:
Bei Aischylos sind wir sehr nahe an der Quelle dieses Bildes; die Quelle selbst
ist für uns allerdings schon Homer. Evangelos Petrounias ist diesem und allen
anderen Bildern bei Aischylos in einer sehr hilfreichen Tübinger Dissertation
nachgegangen, unter dem Titel „Funktion und Thematik der Bilder bei
Aischylos“. Göttingen 1976 (Hypomnemata Heft 48).
Petrounias hat natürlich auch unser Schiffs- und Steuermannsmotiv durch die
„Sieben gegen Theben“ verfolgt in all seinen Varianten. Das können wir jetzt
nicht tun. Ich möchte Sie nur auf 5 markante Stellen hinweisen:
1. Das Bild wird schon vor dem Ende des Prologs von dem Boten aufgegriffen,
obwohl der ja erst kam, als Eteokles es schon gebraucht hatte. Er plappert also
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nicht nach, sondern wendet es an, weil es ihm offenbar ebenfalls naheliegt. So
sagt er in V. 62ff.:
Doch du, wie eines Schiffes tüchtiger Steuermann,
beschirme unsre Stadt, bevor des Ares Sturm
herniederfährt. Des Heeres Festlandwoge brüllt.
Ergreife denn, so schnell du kannst, den Augenblick.
Im Griechischen steht für „Augenblick“ (kairos), also das Wort für den
rechten Zeitpunkt, den der Steuermann erkennen und ergreifen muss, wenn er
sich bewähren will. An dieser Fähigkeit wird man ihn messen, wird man auch
Eteokles messen.
2. In V. 282f. ist unser Bild, wenn Sie so wollen, zur Metapher verkümmert und
in der Übersetzung ganz verschwunden. Im Original kündigt Eteokles an, er
wolle gehen, um an den Stadttoren „Gegenruderer“ (hyperetas) aufzustellen.,
d.h. Männer, die den Feinden trotzen.
3. In V. 652 geht der Bote, nachdem er Eteokles mitgeteilt hat, werde sein
Zwillingsbruder Polyneikes am siebten Tor angreifen, mit den Worten ab:
„Doch steure du nach eignem Sinn das Schiff der Stadt.“ Bei dieser
Übersetzung liegt es im Deutschen nahe, an Eigensinn zu denken, und der hat
für uns etwas Negatives. Der Bote meint das ganz anders. Er sagt: Ich habe
dir, Eteokles, das, was ich gesagt habe, nur als Bote mitgeteilt. Ich bin nur
Bote dieser Nachricht; „du aber, als der Steuermann und Schiffseigner, der du
bist, erkenne selbst (gnothi), wie du die Stadt steuern willst (nauklerein).
Wieder ist das Bild nur metaphorisch, in einem Wort gegenwärtig, aber hier
so offensichtlich, dass man merkt, wie dieses Bild durchgehalten wird durch
die Tragödie. Es ist ihr Leitmotiv.
4. Das wird im weiteren deutlich, wenn nun auch der Chor in seinem 2.
Stasimon das Bild aufgreift, in V. 758ff.:
Die Welle drängt an wie von Übeln ein Meer.
Die eine sinkt nieder, die andre
erhebt sich dreifach klaffend und schäumt
ums Heck der Stadt...
Ich fürchte, es werde bewältigt
die Stadt mitsamt den Gebietern (basileusi).
5. Es ist, als ob der Bote sich direkt auf diese Befürchtung bezieht, wenn er bei
seinem dritten Auftritt und Bericht in V. 795ff. dem Chor der Thebanerinnen
den Ausgang des Krieges mit den Worten mitteilt:
In Meeresstille treibt die Stadt dahin und ward,
so mancher Schlag der Wogen sie auch traf, nicht leck.
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Das Stadtschiff ward nicht leck, ist also heil geblieben, aber, so muss man
jetzt ergänzen, auch wenn es so nicht mehr ausgesprochen wird, der
Steuermann fehlt nun.
Das Tragische in den Sieben
Das ist also das Erste, was wir im Hinterkopf behalten müssen bei der
Ergründung des Tragischen in den Sieben: Wir haben es mit einem Herrscher zu
tun, der sich selbst als Steuermann und Eigner des Staatsschiffes sieht, dem
diese Lenkungsaufgabe von seinen Untergebenen auch zugetraut und zugemutet
wird und der sie auch verantwortlich, mit klarem Kopf und mit der gebotenen
Umsicht wahrnimmt, was man z.B. daran sieht, wie er die Verteidiger an den
Toren verteilt oder den Chor der geängstigten Frauen in die Schranken weist.
Zu fragen ist nun weiter: Welches Verhältnis hat dieser Herrscher zu den
Göttern? Das müssen wir ermitteln, so gut es geht, um ermessen zu können, ob
er sich - wie Xerxes in den Persern - der Hybris schuldig gemacht hat.
Im Prolog sagt Eteokles, um zu begründen, warum er sich an seine Bürger
wendet: (V.4ff.)
Denn wenn uns Glück beschieden ist, so stammt’s vom Gott.
Doch trifft uns (mög es nie geschehen!) Missgeschick,
wird weithin in der Stadt Eteokles allein
beschrien von Bürgern mit laut rauschendem Vorgesang
und Klagelaut. Dies halte fern Nothelfer Zeus
und sei mit Recht in Kadmos’ Stadt so zubenannt.
Ich paraphrasiere diese Übersetzung zunächst ein wenig, auch, um Sie dabei
näher an die Formulierungen des Dichters heranzuführen, von denen die
Übersetzer oft abweichen müssen, um im selbstgewählten Versrhythmus zu
bleiben, was leider nicht immer auch hilfreich ist zum rechten Verständnis des
Textes.
Eteokles sagt also: Wenn es uns gut gehen sollte, ist es nach allgemeiner
Meinung von einem Gott verursacht. Wenn uns aber, was nicht geschehen
möge, ein Missgeschick (symphora) treffen sollte, dann wird es wohl so sein,
dass weithin einzig Eteokles dafür gescholten wird in Klagelitaneien. Möge
Zeus Alexeterios - entsprechend seinem Beinamen, der „Beschützer“ bedeutet die Stadt davor bewahren, dass solche Klagen erhoben werden!
Diese Einlassung klingt uns vielleicht ein wenig vorwurfsvoll und bitter, als
wolle Eteokles den Bürgern einen Spiegel vorhalten und die Götter in die
Mitverantwortung für das mögliche Unheil einbeziehen. Zwei Gesichtspunkte
sprechen jedoch gegen diese Auffassung: Erstens wäre der Prolog für solche
Vorwürfe ganz ungeeignet, weil er dafür da ist, in die dramatische Situation
einzuführen, und nicht dafür, einen Vorwurf anzubringen, zu dem keiner
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Stellung nehmen kann, weil außer Statisten keiner da ist. Und zweitens verhält
sich Eteokles im folgenden selbst zumindest teilweise genauso, wie er es von
seinen Bürgern sagt, wie ich gleich zeigen werde. Was wir vielleicht geneigt
sind, als Vorwurf an die Bürger zu hören, kann also nur als Feststellung gemeint
sein, als leicht abgeschwächte, potentiale Feststellung, im folgenden Sinne: So
wird das wohl sein mit den Bürgern in Theben: Geht’s gut, sagen sie: Ein Gott
hat uns geholfen; geht’s schlecht, sagen sie: Der war’s, weil der unser Herrscher
ist, es ihm aber nicht gelungen ist, uns zu unserem Wohle zu beherrschen. Und
deswegen muss ich aktiv werden, um mir nicht nachher die Klagen und
Vorwürfe meiner Bürger und Bürgerinnen anhören zu müssen.
Ich sagte es schon: Eteokles hält sich wenig später selbst genau an dieses
Denkschema, zumindest an seinen ersten Teil, der die Götter zu den Urhebern
des Guten macht, und zwar wenn er in V. 21ff. sagt: „Gut wog es bis zu diesem
Tage zu der Gott“, bzw. eher „ein Gott“ (denn es steht wieder kein Artikel da; es
ist also kein bestimmter Gott gemeint.). „Denn uns, die wir schon all die Zeit
belagert sind, ging meist mit Götterhilfe glücklich hin der Krieg.“ Und in V. 35
sagt Eteokles zuversichtlich: „Zu gutem Ende führt’s ein Gott.“ Auch Eteokles
denkt also in dem Schema, dass das Gute von den Göttern kommt oder kommen
wird. Dann kann die obige Aussage aber nicht als Vorwurf gemeint sein.
Ein anderer Gesichtspunkt ist folgender: Wir finden auch hier wieder von
vornherein das schon bekannte Nebeneinander der wechselnden Gottesbenennungen: In Vers 4 ist von „einem Gott“ die Rede, der bewirkt, dass es gut
geht; in V. 10 ganz präzis von Zeus Alexeterios, in V. 21 wieder von „einem
Gott“ (ohne Artikel), was man nach der Nennung von Zeus hier auf Zeus
zurückbeziehen könnte, in V. 23 ist dann wieder allgemein von „Götterhilfe“ die
Rede und in V. 35 noch einmal von „einem Gott“. Ich sage es noch einmal: Man
darf in diesen Varianten keinen Widerspruch sehen, sondern eher floskelartige
Formulierungen, die sich zu einem Gesamtbild ergänzen. Dass es sich so verhält,
wird auch in dem Gebetsanruf deutlich, mit dem Eteokles den Prolog beendet:
(V. 69ff.)
Zeus und Erde, Götter, Schirmer unsrer Stadt,
Erinys, meines Vaters großgewalt’ger Fluch!
richtet nicht in ihrer Wurzel mir die Stadt
zugrund. Stürzt sie in Knechtschaft nicht. Strömt sie doch aus
hellenischen Laut. Die Herde unsrer Häuser schont...
Seid unser Schutz! So rede ich für uns und euch.
Denn im Gedeihen ehrt die Götter eine Stadt.
Eteokles ruft als ersten Zeus an, den Herrscher des Olymps, den er in V. 8 mit
seinem lokalen Beinamen Alexeterios angerufen hatte; außerdem ruft er Ge an,
die Mutter Erde, die die Menschen ernährt, und dann die Götter, die Theben
besonders beschützen. Welche das sind, können wir den anschließenden
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Gebeten des Chores entnehmen: Ares, Pallas Athene, Poseidon, Kypris
Aphrodite, der Wolfstöter Lykeios Apollon, Artemis, Hera und Onka Athene,
d.h. Athene in einer besonderen thebanischen Ausprägung, wie Zeus
Alexeterios. All diese Götter nennt der Chor in V. 166 „allgewaltig“ (panarkeis)
und in V. 174 Schutzgeister (daimones). Und es ist angesichts dieser Fülle von
Schutzgeistern verständlich, wenn die Menschen nicht bei jeder Gelegenheit
sofort wissen, welche Gottheit in einer bestimmten Situation nun gerade
geholfen hat, oder sich einfach auch nicht festlegen wollen, um nicht das Risiko
einzugehen, dass sie sich an die falsche Gottheit wenden oder eine zu nennen
vergessen und sie dadurch beleidigen. Also spricht man ausweichend von „ein
Gott“ oder von „den Göttern“, um Fehler zu vermeiden.
Eine Gottheit kommt allerdings in den Anrufungen der Frauen nicht vor, wohl
aber bei Eteokles: die Erinys, der Rachegeist, seines Vaters großgewalt’ger
Fluch. Dass es dabei um den Fluch des Ödipus an seine Söhne Eteokles und
Polyneikes geht, dass sie sich ihr Erbe mit Waffengewalt teilen sollten, wissen
wir schon. Wenn Eteokles diesen Fluch und seinen Rachegeist hier erwähnt,
ergeben sich zwei Einsichten: Zum einen zeigt diese Erwähnung, dass Eteokles
als Herrscher der Stadt Theben durchaus in und mit dem Bewußtsein lebt, dass
da von seinem Vater Oidipus her ein solcher Rachegeist und Fluch existiert; er
hat das weder verdrängt oder vergessen, noch muss er daran erst wieder erinnert
werden. Und zum anderen erwähnt Eteokles diese Erinys in einem Gebetsanruf,
in dem es ausschließlich um das Wohlergehen/die Bewahrung der Stadt und der
Bürger geht, nicht auch um sein persönliches Wohlergehen.
Offensichtlich hält er das persönliche Wohlergehen für derart mit dem der Stadt
verzahnt/verkettet, dass er nicht auf den Gedanken kommt oder auch den
Gedanken für abwegig hält, dass der Krieg zwar für die Stadt gut ausgehen
könnte, für ihn und sein Geschlecht aber schlecht. Und das entspricht durchaus
seinem anfänglichen Bild vom Steuermann des Staatsschiffes. In diesem Punkt
sieht Eteokles also nicht klar und liegt die eigentliche Überraschung dieser
Tragödie.
Wenn der Gebieter der Stadt schon im Prolog ein Gebet loslässt, die Götter
mögen seine Stadt bewahren, und wenn am Ende genau dieses eintritt: die
Bewahrung der Stadt, dann ist das für Herrscher und Beherrschte zwar
befriedigend, aber kein Stoff für eine Tragödie. Zur Tragödie wird dieser Stoff
erst dadurch, dass an ihrem Ende eine Differenz zwischen dem persönlichen
Schicksal des Herrschers und dem seiner Stadt auftritt, die der Herrscher am
Anfang offenbar noch gar nicht bedacht, nicht für möglich gehalten oder sogar
bewusst ignoriert hat. Über das Motiv dafür könnten wir nur spekulieren, und
deswegen halte ich es für müßig, sich daran zu beteiligen; aber das Faktum ist
unübersehbar: Eteokles denkt nicht so differenziert, dass er zwischen seinem
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Schicksal und dem seiner Stadt unterscheidet. Da fehlt ihm etwas; darin ist er
verblendet.
Im letzten Vers des Gebets (77) nimmt Eteokles noch einmal den Gedanken auf,
den er auch schon in V. 4 geäußert hatte: Was im einen Fall mit „Glück
beschieden sein“ und im anderen Fall mit „Gedeihen“ übersetzt ist, ist im
Griechischen mit derselben Wortverbindung ausgedrückt, mit „gut gehen“.
Sagen will Eteokles den Göttern mit den letzten beiden Versen: Wenn ihr uns
schützt, ist das nicht nur für uns gut, sondern auch für euch; denn dann können
wir euch weiterhin ehren. Er geht also davon aus - und das gehörte in der Tat
zum damaligen Götterverständnis -, dass die Götter auf die menschlichen
Ehrungen angewiesen sind, sie wollen, sogar um sie buhlen. Aber wenn die
Stadt zerstört und die Bürgerschaft in die Sklaverei geführt wird, dann können
die Bürger ihre Schutzgötter nicht mehr ehren. Was Eteokles sagt, könnte wie
eine Drohung an die Adresse der Götter klingen, ist aber nichts anderes als eine
ganz rationale Klarstellung von zwei Dingen, die sich wechselseitig bedingen:
Die Menschen ehren die Götter, und die Götter schützen dafür die Menschen.
Wenn dieses Prinzip gestört wird, haben beide ihren Nachteil davon. Mit Hybris
hat dieses Denken in den Augen der Griechen sicher nichts zu tun, auch wenn
sich in diesem Denken ein ganz anderes Verhältnis zu den Göttern spiegelt, als
uns vertraut ist.
Die Vermutung, die Eteokles in V. 4f. über die Mentalität seiner Bürger äußert,
steht übrigens in scharfem Kontrast zu dem, was wir in der Tragödie selbst
erleben; denn als das Mißgeschick über die Thebaner kommt in Gestalt des
feindlichen Angriffs, da wenden sich die Frauen des Chores zwar händeringend
an die Stadtgötter, verlieren aber kein einziges vorwurfsvolles Wort über
Eteokles; und als der Bote kommt und meldet, dass die Stadt gerettet ist, wenden
sie sich nicht mit Dankgebeten an die Götter, die sie gerettet haben, sondern
beklagen den Tod ihres Herrschers. Und dabei hätte es im 1. Epeisodion, da wo
Eteokles die Frauen trotz der gefährlichen Situation zu Mäßigung und Gehorsam
aufruft, ganz nahe gelegen, Eteokles zu erwidern: Statt uns hier zu maßregeln, tu
doch etwas, was uns rettet! Aber den Frauen liegt dieser Gedanke so fern, dass
Eteokles selbst sie erst darauf verweisen muss, dass die Sorge um den Erhalt der
Stadt seine Sorge ist und nicht die der Frauen (in V. 248). Es sieht also ganz so
aus, als ob Eteokles seine Bürger völlig falsch einschätzt.
Aber sehen wir weiter, wie es Eteokles mit den Göttern hält: In der größten
Gefahr, gegen die Ehrfurcht vor den Göttern zu verstoßen, ist Eteokles sicher in
der Auseinandersetzung mit dem Chor zu Beginn des 1. Epeisodions, nach der
Parodos. Da kanzelt er die angsterfüllten Chorfrauen mit den Worten ab:
(V.181ff.)
Euch frage ich, ihr unerträgliches Gezücht:
Ist solches wohlgetan, gedeihlich für die Stadt,
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und stärkt’s des eingeschloßnen Heeres Mut, wenn ihr
euch vor der Schutzgottheiten Bilder niederwerft
und schreit und jammert, den Besonnenen hassenswert?
Wenn man diese Frage für sich nimmt, könnte man aus ihr folgende Meinung
des Herrschers erschließen: Der Krieg ist jetzt Sache des Heeres, und Besonnene
wie ich finden es deshalb ganz unpassend, ja hassenswert, dass die
Schutzgottheiten angerufen werden. Oder kurz gesagt: Den Krieg bewältigen
wir jetzt auch ohne die Götter, bzw. in unserer Lage hilft nicht die
Götteranrufung, sondern das Heer unter meiner Führung. - Dächte Eteokles
tatsächlich so, wäre das Hybris. Aber die folgende Auseinandersetzung mit den
Frauen zeigt, dass nicht die Herabsetzung der Götter die Stoßrichtung des
Herrschers ist, sondern die Maßregelung der Frauen. Er sagt es deutlich in V.
236ff.:
Ich rüge nicht, daß du (der Chor) der Götter Sippe ehrst.
Damit du aber nicht erweichst der Bürger Herz,
sei guten Muts und ängstige dich nicht ohne Maß.
Für dieses „nicht ohne Maß“ steht im griechischen Text med’ agan, also
genauer: „nicht zu sehr“. In der Fassung „nichts zu sehr“ (meden agan) war dies
bei den Griechen ein Weisheitsspruch, der dem Gesetzgeber Solon als einem der
Sieben Weisen zugeschrieben wurde und der am Apollontempel in Delphi zu
lesen gewesen sein soll. „Nichts zu sehr“, also nichts im Übermaß zu tun, war
für die Griechen ein Zeichen von Besonnenheit. Was die Besonnenen hassen
nach V. 186, ist also nicht, dass die Frauen die Schutzgottheiten anrufen,
sondern dass sie das mit Schreien und Jammern verbinden, dabei also ganz
außer sich sind und mit Unmäßigkeit die Bürger zu demoralisieren drohen. Wie
man es richtig macht, hatte Eteokles ja gerade vorher gezeigt (in V. 69-77). Viel
stärker als uns, die wir diese religiösen Praktiken aus großer Distanz betrachten,
muss den damaligen Zuschauern der Kontrast zwischen dem Gebet des Eteokles
und dem des Chores aufgefallen sein, so dass sie vermutlich auch mehr
Verständnis gehabt haben für die Kritik, die Eteokles anschließend an den
Frauen und ihrer Unbeherrschtheit im Gebet übt.
Indem Eteokles diese Ansicht vertritt, steht er also - wenn nicht für uns, so
jedenfalls für die antiken Zuschauer - als Musterbeispiel des rationalen,
besonnenen, selbstbeherrschten Herrschers auf der Bühne, der sich gerade in der
Gefahr bewähren und deswegen gerade bei stürmischer See seine
Steuermannsstellung auf dem Heck halten will. In V. 208ff. fragt er die Frauen:
Hat je ein Schiffer zu seinem Heil
gefunden, der geflüchtet ist vom Heck zum Bug,
indes sein Schiff sich mühte mit der Woge des Meers?
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Seine eigene Sache ist es also nicht, jetzt, in der kritischen Phase, das Heck und
damit die Führungsrolle zu verlassen und das Staatsschiff den Göttern zu
überlassen; aber er hat nichts dagegen, dass die Frauen dies tun, solange sie es
so tun, dass sie die Bürger nicht unnötig beunruhigen. Diese Denkart wurde bei
den Griechen sicher eher als ideal denn als hybrid angesehen. Und es gibt weder
bei den Chorfrauen, noch sonstwo einen Hinweis darauf, dass man Eteokles
deswegen der Hybris bezichtigt hätte.
Nun zu der langen Szene im Mittelteil der Tragödie, zu Beginn des 2.
Epeisodions, die zu der schicksalshaften Entscheidung des Eteokles führt
(375ff.). Was erfahren wir aus ihr über die Mentalität des Eteokles? Und dabei
ist zweierlei zu bedenken: Erstens hat Eteokles bereits damit angefangen, sich
mit der Verteilung der Vorkämpfer an den Toren zu befassen (vgl. 281ff.), und
zweitens hat er in diesem Zusammenhang bereits klargestellt, dass an einem Tor
auch er die Verteidigung übernehmen will (282).
Ich sagte schon, wie diese Szene angelegt ist: Als erstes berichtet der Bote
jeweils, was er über die Aufstellung der Feinde ermittelt hat, und dann reagiert
Eteokles darauf.
Sieben Tore hat die Stadt Theben, und die Feinde haben durch Los entschieden,
welcher ihrer Heerführer an welchem Tor angreifen soll. Am Proitostor, so
berichtet der Bote in V. 377, „erhebt schon Tydeus sein Geschrei“. Tydeus hat
also dieses Tor erlost, kann aber noch nicht losschlagen, so erzählt der Bote
weiter, weil der Seher wegen ungünstiger Vorzeichen nicht zulässt, dass er den
Fluss Ismenos an der Furt durchquert. Das muss er offenbar, um an die Stadt
und das Tor heranzukommen. Nun lagert er also noch - von Theben aus gesehen
- jenseits des Flusses und schimpft auf den Seher. Im Griechischen wird schon
sprachlich deutlich, daß er ein etwas exaltierter, überkandidelter Typ ist: Er hat
auf seinem Schild ein Bild, das hyperphron ist, „über normales Denken
hinausgeht“, nämlich ein Bild, auf dem der Sternenhimmel und der Mond
abgebildet sind. Offenbar war das extravagant, wo man doch normalerweise z.B.
ein Gorgonenhaupt zur Abschreckung auf dem Schild hatte oder einen Löwen
oder eine Art Wappentier. Und er hat überhaupt ,Waffen, die „übermäßig
lärmen“, d.h. wohl soviel wie: mit denen er übermäßig viel Wind macht, protzt.
Und so übermäßig wie seine Kleidung ist auch er selbst in seiner Verärgerung
über den Seher.
Zum Schluss fragt der Bote Eteokles direkt (In V. 395): „Wen stellst du wider
den?“ Wen stellst du diesem Angreifer Tydeus als Verteidiger gegenüber?
Eteokles kommentiert daraufhin zuerst, was er da über Tydeus gehört hat und
macht sich über ihn geradezu lustig, wenn er sagt:
Ich fürchte mich vor eines Kriegers Putz wohl kaum,
und Wunden schlagen Wappenzeichen nicht allein.
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Helmbusch und Schellen packen ohne Speer nicht zu.
Und was die Nacht, von der du redest, anbelangt,
die von des Himmels Sternen strahlt auf seinem Schild,
wird einem seine Torheit leicht zum Vorgesicht.
Denn wenn er fällt und Nacht sich auf die Augen senkt,
ihm, der ein solches übermütiges Zeichen führt,
so würd’ es wahrlich seiner Art durchaus gerecht.
Das Unmaß hätt’ er selber sich vorausgesagt.
Eteokles stuft das Gebaren des Tydeus also als „Torheit“ ein und als „Unmaß“,
als Hybris, wie da im griechischen Text steht. Man spürt, wie er ihn deswegen
verachtet und ihm ganz bewusst einen ganz anders gearteten Charakter
entgegenstellt: Melanippos, den Sohn des Astakos (407 und 413). Von ihm sagt
er in V. 409f.: „Er ist von hoher Abkunft, und den Sitz der Scheu - eine andere
Übersetzung sagt: den Thron der Göttin Scham -hält er in Ehren.“ Hier wird die
Scham oder Scheu, man könnte aischyne auch mit „Ehrgefühl“ übersetzen,
geradezu zum Gegenbegriff für die Hybris, die der Gegner Tydeus zeigt. Wir
sehen also, Eteokles weiß das eine zu schätzen und das andere abzulehnen, und
erweist sich nicht nur gegenüber den Frauen, sondern auch hier als höchst
besonnen und als ein klarer Analytiker.
Nach demselben Schema sind die folgenden 4 Einheiten über die Besetzung der
nächsten vier Stadttore angelegt: Der Bote charakterisiert jeweils kurz den
feindlichen Vorkämpfer, der ein Tor erlost hat. Und was er über ihre Denkweise
und die Abbildungen auf ihren Schilden zu sagen weiß, stellt sie objektiv in ein
schlechtes Licht, kennzeichnet sie als Menschen, die nicht so denken und
handeln, wie es den Menschen angemessen ist, d. h. die sich der Hybris schuldig
machen. In V. 502 ist es ausdrücklich nochmals gesagt. Eteokles stellt jedem
dieser Gegner ganz gezielt einen Vorkämpfer gegenüber, der zu dem Gegner
paßt und wegen seiner Redlichkeit oder auch wegen der nur scheinbar zufällig
passenden Abbildung auf seinem Schild (vgl. 510ff.) die Hoffnung weckt, dass
der rettende und rächende Zeus oder auch die Götter insgesamt ihm beistehen
werden. Bezeichnend, wie der Chor seinen Eindruck von den ersten 5 Gegnern
zusammenfasst: (V. 564ff.)
Es sträuben sich auf die Flechten des Haars,
hör ich hochfahrendes Hochgeschwätz
unfrommer (d.h. von unfrommen Leuten). Sind Götter die Götter,
so fällen sie diese (Unfrommen) auf unserm Land.
Bis hierher haben die Thebaner also so deutlich die Götter auf ihrer Seite und
sind damit objektiv so deutlich im Vorteil, dass nicht nur für sie, sondern auch
für die Zuschauer ein ganzes Weltbild zusammenstürzen würde, wenn sie nicht
mit Hilfe der Götter auch siegen würden.
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Ich lege an dieser Stelle mal eine Pause ein und blicke zurück auf das schon
Gelesene, um noch einen neuen Gesichtspunkt einzubringen und auszuleuchten:
Wir haben angefangen, dem Tragischen in den Sieben gegen Theben
nachzugehen. Ein wichtiger Baustein dazu scheint mir zu sein, dass wir uns ein
Bild machen vom Charakter des Eteokles, der Hauptperson in diesem Stück.
Eine solche Charakterstudie ist bei diesem Stück für uns zum ersten Mal
möglich, wenigstens in einem gewissen Rahmen, weil zum ersten Mal die
tragische Hauptperson von Anfang an redend und sprechend leibhaftig auftritt.
Es ist also nicht so wie in den „Persern“, wo wir weit mehr über Xerxes
erfahren, als wir von ihm selbst hören und sehen. Von Eteokles können wir uns
selbst ein Bild machen. Ein wichtiger Fortschritt in der Geschichte der Tragödie;
denn das bedeutet ein Stück Ablösung von und Terraingewinn gegenüber dem
Epos: Das Epos erzählt Handlung und bindet alles Reden in diese erzählte
Handlung ein; die Tragödie wird in dem Maße autark und zu einer wirklich
eigenen Gattung, wie es ihr gelingt, Erzählung durch Handlung zu ersetzen, die
Erzählung überflüssig zu machen, weil ja, was der Zuschauer wissen soll, auf
der Orchestra dargestellt, miterlebt wird.
Wir erleben nun in den „Sieben“ einen König Eteokles, der sich angesichts des
bevorstehenden Kampfes als Steuermann auf dem Staatsschiff des siebentorigen
Theben versteht. Er identifiziert sich so sehr mit diesem Schiff und mit seiner
Aufgabe, daß er die Stadtgötter und den persönlichen Rachegeist nur in einem
Atemzug nennt. Er zeigt seine Besonnenheit und Umsicht, wenn er in der
bedrohlichen Lage des bevorstehenden Angriffs von den jungen Frauen des
Chores energisch maßvolle Götterverehrung verlangt und Hysterie wegen der
demoralisierenden Folgen zu verhindern sucht. Er ist ein Mensch, der mit dem
Handeln der Götter rechnet und sie ehrt und der sich in seinen Entscheidungen
bemüht, die Götter auf seiner Seite zu haben. Das wird ganz deutlich in der
langen Mittelszene im 2. Epeisodion, in der er den von Hybris geprägten
Feinden Personen entgegenstellt, die wegen ihrer Redlichkeit und Frömmigkeit
die Hoffnung wecken, daß der rettende und rächende Zeus oder auch die Götter
insgesamt ihm beistehen werden. In einer ungeklärten Spannung dazu steht, dass
wir und genauso die Zuschauer wissen: Dieser so rechtlich denkende Eteokles
hat seinen Bruder verbannt, statt sich mit ihm die Herrschaft zu teilen. In dieser
Frage scheint es weder ein Unrechtsbewußtsein zu geben, noch wird der
Versuch gemacht, durch eine Einigung den Kampf zu vermeiden.
Damit können wir jetzt mit unseren Beobachtungen an der breit angelegten
Mittelszene fortfahren. Wir hatten beobachtet, dass die ersten fünf Redenpaare
der Mittelszene nach einem übereinstimmenden Schema ablaufen: Der Bote
charakterisiert jeweils kurz den feindlichen Vorkämpfer, der ein Tor erlost hat,
sein anmaßendes Gebaren und die Unangemessenheit seines Schildes. Und dann
stellt Eteokles diesen Gegnern seine eigenen rechtschaffenen Vorkämpfer
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gegenüber. Was den Chor in V. 565ff. zu dem frommen Wunsch veranlasst und es ist wirklich ein Wunsch (im Optativ!), keine Feststellung wie in unserer
Übersetzung: „Mögen die Götter, wenn sie großes Geschwätz von großmäuligen
unfrommen Männern hören und Götter wirklich Götter sind, diese vernichten im
Lande!“
Schadewaldt beschreibt diesen Gegensatz zwischen den Feinden und Eteokles’
eigenen Leuten als zwei Welten: „eine Welt des Siegenwollens um jeden Preis,
des Machtstrebens, der Wildheit und Brutalität, und demgegenüber eine Welt
der Ordnung, des Geziemenden, der Gerechtigkeit als eines objektiven
Ordnungsprinzips, so wie ja auch bei Platon die Gerechtigkeit die Substanz des
Staates ausmacht.“ (S. 106f.)
Es ist ein ungelöstes Interpretationsproblem, d.h. man weiß nicht, ob und ggfs.
was es zu bedeuten hat, dass Eteokles bei seiner Festlegung, welchen eigenen
Mann er den Gegnern entgegenstellt, verschiedene Tempora gebraucht: Beim
ersten gebraucht er das Futur (also nicht, wie unsere Übersetzung in V. 407, das
Präsens), beim zweiten das Perfekt (448), ebenso beim dritten (473), beim
vierten den Aorist, also das griechische Erzähltempus (505), beim fünften das
Präsens (553), beim sechsten und siebten wieder das Futur (620, 672). Die
Tatsache, dass von den insgesamt sieben Positionen, die zu besetzen waren, zu
dem Zeitpunkt, da der Bote berichtet, - wenn man nach dem Tempus urteilt schon vier besetzt sind, könnte man so verstehen, dass Eteokles inzwischen entsprechend seiner Ankündigung in V. 281ff. - nicht untätig war; doch stehen
diese schon vor dem Botenbericht getroffenen Entscheidungen in einem
merkwürdigen Spannungs-verhältnis zu dem Eindruck, dass Eteokles sich erst
angesichts des Botenberichtes und auf die Gegner abgestimmt entscheidet bzw.
zu entscheiden scheint. Dieser Eindruck entsteht dadurch, dass er bei der
Besetzung der ersten und der beiden letzten Stellen das Futur benutzt. Ist das
schon der Sinn der Sache, dass nur ein Eindruck erweckt werden soll, oder
steckt noch mehr dahinter?
Im Bezug auf das sechste Tor und den sechsten Gegner wird das bisherige
Darstellungsschema durchbrochen, kommt etwas ganz Neues und deshalb
Unerwartetes: Der Bote weiß von dem sechsten gegnerischen Vorkämpfer nur
Positives zu berichten, von Amphiaraos (568ff.): Er ist ein Seher, sehr weise,
vortrefflich an Kraft, und er hat die Einsicht und den Mut, selbst führenden
Leuten unter seinen Kampfgenossen zu sagen, was wahr ist: So hat er dem
Tydeus, der am erstgenannten, dem Proitos-Tor kämpfen wird, deutlich gesagt,
dass er - um es salopp zu sagen - ein verkommener Hund sei(572-5), und dem
Polyneikes, dem Bruder des Eteokles, hat er unter Anspielung auf seinen Namen
- Polyneikes bedeutet: „streitsüchtig“ - diesem „Streitsüchtigen“ also hat er
folgendes vorgehalten, wobei der Anfang ironisch gemeint ist, also anders, als
der Wortlaut vorgibt: (580ff.)

92

Das ist ein Werk fürwahr, das Göttern wohlgefällt,
zu hören schön und zu verkündigen Künftigen:
Die angestammten Götter und die Vaterstadt
zerstören mit dem Einfall eines fremden Heers.
Gibt es ein Recht, zu tilgen seiner Mutter Quell?
Und wenn dein Eifern mit dem Speer das Vaterland
bezwingt, wie kann es dir Gefährte sein im Streit?
Wenn ich das einmal paraphrasiere, dann hat Amphiaraos dem Polyneikes etwa
Folgendes gesagt: Mit deiner Absicht, deine Vaterstadt und ihre
alteingesessenen Schutzgötter mit einem fremden Heer zu zerstören, um an dein
Erbe heranzukommen, kannst du weder vor den Göttern bestehen noch vor der
Nachwelt. Es gibt kein Recht, die mütterliche Quelle, die einen ernährt hat, zu
tilgen, und eine Stadt, die du zerstörst, kann dir nicht mehr helfen, dein Erbe zu
bewahren.
Insofern er dies sagt und dem Promotor dieses Krieges zu sagen wagt, erweist
sich Amphiaraos tatsächlich als ein weiser und mutiger Mann. Aber der Bote
weiß von ihm noch mehr Positives zu sagen: Er ist zwar bereit, zu kämpfen und
im Kampf zu sterben, aber er drängt nicht so unbeherrscht und prahlerisch zum
Kampf wie seine Kampfgefährten, sondern ist „gelassen“ (V. 590) und hat kein
Wappen auf dem Schild; denn „er will der Trefflichste nicht scheinen, sondern
sein“ (592). Da haben wir bereits den Gegensatz von „Schein“ und „Sein“, der
ein Jahrhundert später, in der platonischen Philosophie, eine so wichtige Rolle
spielen sollte.
Der Bote rät Eteokles, diesem weisen Seher „verständige und tüchtige Gegner“
entgegenzustellen; denn „stark ist, wer die Götter ehrt“ (596), und das trifft auf
Amphiaraos offensichtlich zu.
Eteokles greift auch in diesem Falle auf, was ihm der Bote vorgibt, und nennt
Amphiaraos (in V. 610f.) einen besonnenen (sophron, gerechten (dikaios, sehr
tüchtigen (aristos, gottesfürchtigen (eusebes Mann und großen Seher (megas
prophetes; aber das Schicksal hat ihm einen Nachteil beschert, den Eteokles u.a.
wieder in dem uns schon bekannten Bild von der Meerfahrt ausdrückt: (602ff.)
Wenn einer nämlich, der die Götter scheut, das Schiff besteigt
mit Schiffern, die zu jeder Schurkerei entflammt,
so geht er mit dem gottverhassten Volk zugrund.
Auch in diesem Fall erweist sich Eteokles also als klarer Analytiker, findet den
entscheidenden Schwachpunkt bei Amphiaraos und weiß, wen er dem Gegner
entgegenstellen soll. Und wenn er am Ende hinzufügt: „Geschenk der Götter
(eigtl. des/eines Gottes) aber ist der Menschen Glück“ (625so erweist sich
darin, dass er „menschengemäß“ denkt, sich nicht überhebt und weiß, dass bei
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aller menschlichen Planung das Schicksal (tyche) letztlich doch in der Hand der
Götter liegt.
Ich bin auf diese Entscheidung um das sechste Tor relativ ausführlich
eingegangen, weil es Interpreten gibt, die zwischen dieser Emtscheidung und der
um das siebte Tor einen Bruch sehen, die meinen, Eteokles reagierte auf den
Botenbericht bis zum sechsten Tor rational, beim siebten aber emotional.
Schauen wir also genau hin!
Zunächst wieder der Botenbericht (631ff.): Er nennt für das siebte Tor Eteokles’
Bruder Polyneikes als durch das Los bestimmten Vorkämpfer; d.h. genau
genommen ist hier wie für die vorher genannten Tore vier und fünf von einer
Erlosung nicht mehr die Rede. Aber der Bote hatte am Anfang seines Berichtes
gesagt, dass „jeder“ sich einen Platz erlost hat (376), so dass er das auch nicht
unbedingt bei jedem Tor eigens wiederholen musste. Und der Bote zeichnet
diesen Polyneikes in ähnlich negativen Farben wie die Kämpfer, die die Tore 15 erlost hatten, nur dass all das Negative, was der Bote über ihn zu berichten
weiß, jetzt noch negativer klingt, nachdem der Bote über Amphiaraos so positiv
berichtet hatte: Polyneikes schwört auf seine Vaterstadt bösartige Schicksale und
Flüche herab (V.633); er will, wenn er sie erobert, ein Siegeslied anstimmen,
also sich über ihre Vernichtung freuen (635); er will danach seinen Bruder zum
Zweikampf herausfordern und entweder im Brudermord sterben oder, wenn sie
beide überleben, den Bruder so aus der Stadt verbannen wie dieser ihn (635ff.);
und zu alledem ruft er noch die heimischen Götter an, dass sie ihn erhören
mögen (639ff.). Außerdem wähnt er Dike, die Göttin der Gerechtigkeit, auf
seiner Seite, wie er mit seinem Wappenbild demonstriert (642ff.):
Aus Gold getrieben ist ein Mann in Waffen da
zu sehn, dem gibt ein Weib besonnen das Geleit.
Und er behauptet, Dike sei’s. So geben es
die Lettern kund: „Ich führe diesen Mann zurück.
Er wird die Vaterstadt besitzen und sein Haus.“
Der Bote schließt seine Rede mit dem Satz, den ich wegen des Schiffsbildes
schon zitiert habe (652): „Doch steure du nach eignem Sinn das Schiff der
Stadt.“ Oscar Werner bleibt in seiner Übersetzung noch näher an der
griechischen Formulierung, wenn er übersetzt: „Sieh du nun selbst, wie du das
Staatsschiff richtig lenkst!“ Der Bote fragt also nicht, wie an anderer,
vergleichbarer Stelle, wen Eteokles der beschriebenen Person entgegenstellen
will (vgl. 395f.); er schließt auch nicht mit der mehrfach angewendeten
Aufforderung, dem beschriebenen Feind einen angemessenen Vorkämpfer
gegenüberzustellen (435f., 470f., 499f., 495f.), sondern beschränkt sich darauf,
Eteokles daran zu erinnern, dass es darauf ankommt, „das Staatsschiff richtig zu
lenken“. Und wenn wir uns an Eteokles’ erste Worte in dieser Tragödie
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erinnern, dann müssen wir folgern, dass dieser Hinweis ganz in Eteokles’ Sinne
ist und ihn, der doch der Steuermann sein möchte, in besonderer Weise
herausfordern muss, ja man hat den Eindruck, dass der Dichter mit dieser
Aufforderung geradezu an Eteokles’ erstes Wort in dieser Tragödie erinnern
wollte. Hier, in dieser Situation muss sich entscheiden, was von Eteokles’
Steuermannsqualitäten zu halten ist.
Ich möchte Sie aber noch auf eine weitere Anspielung aufmerksam machen, die
in dieser abschließenden Aufforderung des Boten enthalten ist: Der Bote sagt:
Sieh du nun selbst, griechisch: sy d’ autos gnothi. In dieser Formulierung scheint
mir eine unüberhörbare Anspielung auf einen weiteren apollinischen
Weisheitsspruch zu stecken, der am delphischen Apollon-Tempel zu lesen
gewesen sein soll, auf den Spruch, den Sie vielleicht auch kennen: Erkenne dich
selbst! Siehe dich selbst an! Griechisch: gnothi sauton. Der Unterschied ist, dass
bei diesem Weisheitsspruch das Reflexivpronomen im Akkusativ steht, bei dem
Botenwort im Nominativ: Siehe du selbst - siehe dich selbst! Deswegen spreche
ich von einer Anspielung und nicht von einem Zitat. Aber die Anspielung ist
geeignet, Eteokles zu ermahnen, nicht nur selbst die schwierige Situation zu
erkennen, sondern auch sich selbst in ihr.
Warum reagiert Eteokles auf diesen letzten Teil des Botenberichts mit einem
Klageruf über sein verfluchtes Geschlecht? (653ff.)
O gottverstörtes, Göttern schwer verhasstes, allbeweintes, Ödipus entstammtes, mein Geschlecht!
Weh! Wie erfüllen sich des Vaters Flüche nun!
Der Grund für diesen Ausruf ist leicht einzusehen: Eteokles hatte, wie gesagt,
schon in V. 282f. den Vorsatz bekundet, mit sechs anderen Vorkämpfern an den
sieben Toren zu kämpfen. Da er inzwischen die sechs anderen Tore vergeben
hat, muss für ihn von vornherein festgestanden haben, dass am siebten Tor er
selbst kämpfen wird. Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und
sagen: Wenn man V. 282 wörtlich nimmt, stand für Eteokles sogar schon von
vornherein fest, dass er am siebten Tor kämpfen wird; denn er sagt ja an dieser
Stelle, er wolle sechs Männer aufstellen „zusammen mit ihm als siebtem“. In
jedem Fall muss für Eteokles schon, bevor der Bote anfängt, über den Feind zu
reden, festgestanden haben, dass er selbst am siebten Tor kämpfen wird. Aber da
das seine persönliche Absicht war, konnte er sie natürlich auch noch wieder
ändern. Aber vorerst ist für Eteokles wie für den Zuschauer nur dies eine
Überraschung, dass ihm der Zwillingsbruder gegenüber stehen wird. Und auf
diese Nachricht hin stößt er den Stoßseufzer von V. 653ff. aus. Er ist die erste
Reaktion auf den Losentscheid, und die ist natürlich als Ausruf
emotionsgeladen; das kann und braucht gar nicht bestritten zu werden; aber
Eteokles geht dabei in der Form nicht über den Weheruf in V. 597f. hinaus: „O
weh des Schicksalsvogels, der die Menschen so gesellt, zu den Verruchten den
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gerechten Mann.“ Deswegen scheint es mir ausgeschlossen, an dem erneuten
Ausruf festzumachen, dass Eteokles jetzt anders, emotionaler reagiere als auf
frühere Teile des Botenberichtes.
Dabei gibt Eteokles selbst zu, dass seine Worte in V. 653f. emotional sind, und
ruft sich darob selbst zu geistiger Disziplin zurück:
Doch nicht zu klagen noch zu jammern steht uns zu,
dass Jammer nicht erwachse, der noch schwerer drückt.^
Mit diesen Worten kehrt er zu der ausgeprägten Rationalität zurück, die wir an
ihm gewohnt sind.
Welcher Jammer könnte denn wohl noch schwerer drücken als der seines
Schicksals? Da kommt nur der Jammer in Frage, der eintreten würde, wenn die
Stadt Theben dem Feind in die Hände fiele und zerstört würde. Das heißt:
Eteokles gelingt jetzt, was er am Anfang der Tragödie noch nicht konnte, noch
nicht im Visier hatte: Er differenziert zwischen seinem persönlichen Schicksal
bzw. dem seines Geschlechts auf der einen Seite und dem der Stadt Theben auf
der anderen. Die Verse 656f. besagen so viel wie: Es steht mir nicht zu, über das
Schicksal meines Geschlechts zu jammern; denn es geht jetzt um mehr; es geht
um das Schicksal dieser Stadt; und das hat den Vorrang.
Dann geht Eteokles, anders als in den früheren Fällen, nicht auf das Gerede des
Polyneikes ein, von dem der Bote in den Versen 633-641 berichtet hatte,
sondern auf sein Wappenbild. Das aber macht er sehr ausführlich in den Versen
658-671:
Bei Polyneikes, der zu Recht den Namen (Streitsüchtiger) führt,
wird bald uns kund sein, wie sein Zeichen sich erfüllt.
ob ihn die goldgefügten Lettern, prahlend auf
dem Schild, zurückgeleiten in des Geistes Wahn.
Wenn Dike seinem Tun und Trachten hilft,
die Jungfrau, Kind des Zeus, dann mag es wohl geschehn.
Doch nicht, als er aus dunklem Mutterschoß entwich,
nicht als er aufwuchs und zum jungen Manne ward,
nicht als das Haar sich ihm verdichtete am Kinn,
hat Dike je ein Wort und Achtung ihm gegönnt so auch, wenn er dem heimischen Lande Übles tut,
wird sie ihm nicht, so glaube ich, zur Seite stehn.
Denn wahrlich: ganz zu Unrecht würde Dike so
genannt, verbände sie sich dem verwegenen Mann.
In diesen Worten trägt Eteokles nüchtern kalkulierend vor, warum er es für ganz
unwahrscheinlich hält, dass Dike seinem Bruder helfen wird: Erstens hat sie ihm
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auch in der Vergangenheit nicht geholfen, nicht bei der Geburt und nicht in der
Zeit, als er ein reifer Mann wurde. Diese beiden Zeitangaben sind ein dezenter
Hinweis auf die beiden Ereignisse, die seine eigene Herrschaft begründen: Nach
der Sage war er bei der Geburt des Zwillingspaares der Erstgeborene, und darauf
gründete er sein Recht, beim Antritt des väterlichen Erbes im Jugendalter zuerst
zu herrschen. Nach den Worten des Boten in V. 637ff. hat er als zuerst
Herrschender dann offenbar die erste Gelegenheit genutzt, seinen
Zwillingsbruder zu verbannen. Dass das so lief und laufen konnte, zeigt, - so
meint jedenfalls Eteokles - dass Dike bisher nicht auf der Seite dieses Bruders
gestanden hat, sondern auf seiner eigenen. Das ist das erste, was gegen die
Hoffnung des Bruders Polyneikes spricht.
Und zweitens meint Eteokles, Dike wäre nicht Dike, die Göttin der
Gerechtigkeit, wenn sie das Übel, das der verwegene Bruder jetzt seiner Heimat
antun will, unterstützen würde.
Beide Gründe sind natürlich, objektiv betrachtet, ziemlich fadenscheinig; denn
was die Übervorteilung des Bruders als Erstgeborener angeht, so muss ja gerade
erst die Zukunft zeigen, wie Dike das sieht; allein aus der Vergangenheit solche
Schlüsse zu ziehen, ist voreilig. Und was das jetzige Unrecht angeht, das der
Bruder dem heimischen Land antun will, so ist das ja nur die Konsequenz aus
dem Unrecht, das ihm als Miterben bisher widerfahren ist. Eteokles steht also
nur nach seinem ganz subjektiven Eindruck besser da als sein Bruder. Und da er
sich auf diesen schönen Schein verlässt, sagt er in V. 672f.: „Darauf vertraue ich
und stelle selbst mich ihm“, dem Bruder.
Mit diesen Worten gibt Eteokles seine Entscheidung bekannt, gegen seinen
Bruder selbst anzutreten, also nicht z.B. einen anderen an seiner Stelle
vorzuschicken. Und ich höre bis hierher und auch in den nächsten Versen mit
keinem Wort, dass sich Eteokles dabei unter dem Druck eines schicksalshaften,
durch das Los oder durch Götterentscheid oder durch einen Fluch bedingten
Zwanges befindet, wie ihm immer wieder unterstellt wird, z.B. wenn Albin
Lesky sagt: „Was von außen über ihn verhängt ist, das wird zu seiner
persönlichen Schuld, weil er das Notwendige in seinen eigenen Willen
hineinnimmt, weil er das, was er tun muß, schließlich auch zu tun begehrt.“
(Eteokles in den Sieben gegen Theben, in: Wege zu Aischylos II, S. 35). Ich
sehe nicht, dass Eteokles sich unter dem Druck der Notwendigkeit fühlt. Ich
erkenne nur einen Eteokles, der ganz nüchtern, wenn auch subjektiv, seine
Chancen abwägt und dabei zur gleichen Entscheidung kommt, wie sie der
Losentscheid nahelegte. In V. 673f. versucht er noch, die Berechtigung seiner
Entscheidung dadurch zu sichern oder sogar zu erhöhen, dass er sich als
ebenbürtigen, standesgemäßen Gegner für Polyneikes ausweist: Schließlich sei
er, Eteokles, Herrscher, Bruder und Feind wie jener; was wohl soviel heißen soll
wie: Schließlich sind wir ebenbürtige Rivalen, die sich bis aufs Messer
bekämpfen.
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Bis hierher fallen zwei Dinge auf in der Argumentation des Eteokles: Für ihn hat
der Kampf gegen den Bruder anscheinend keine besondere Qualität gegenüber
einem beliebigen anderen Konkurrenten, und er entscheidet sich für genau das,
was ihm beim ersten Hören einen Schauder oder Schrecken eingeflößt bzw.
einen Stoßseufzer entlockt hatte, da er des Vaters Flüche in Erfüllung gehen sah.
Die Bewertung dieses Verhaltens nimmt uns der Chor in aller wünschenswerten
Klarheit ab: Er warnt Eteokles in V. 679ff. vor zwei Fehlern: 1) davor, mit
seinem Bruder auch im Zorn, im Ungestüm (wie unsere Übersetzung sagt)
mitzuhalten, und 2) vor dem Brudermord, weil es für eine solche Bluttat kein
Altern, keine Sühne gebe. Und als Eteokles diese Mahnung an sich abprallen
lässt (in V. 683ff.), spricht der Chor endlich von der „speergierigen,
zornerfüllten Ate“, die er zwar noch abzuwehren sucht, die Eteokles aber in
Wahrheit bereits unentrinnbar erfasst.
Als ein äußeres Symbol für dieses Verfallensein an die Ate kann der Umstand
gelten, dass Eteokles in V. 676 nach seinen Beinschienen ruft, sich also bereits
zum Kampf rüsten will.
Aus dieser Stelle wird übrigens deutlich, dass Eteokles unmöglich schon am
Anfang der Tragödie in voller Rüstung aufgetreten sein kann. Warum hätte er
diese Rüstung oder seine Beinschienen dann inzwischen abgelegt? Zudem hat
Schadewaldt in einem eigenen Aufsatz die schon ältere Idee wiederbelebt und
damit, soweit ich sehe, viel Zuspruch erhalten: die Vermutung, dass die
Beinschienen nur das erste Rüstungsstück sind, das Eteokles anlegt, und dass
dem nach und nach die anderen Stücke gefolgt seien, während er sich mit dem
Chor auseinandersetzt. Chor und Zuschauer wären, wenn diese Vermutung
stimmt, Zeugen dafür, wie sich Eteokles zunehmend hinter seiner Rüstung
verschanzt und für den Chor nicht mehr erreichbar, ansprechbar, umzustimmen
ist. Er lässt nichts mehr an sich heran, ist ganz abgedreht (vgl. Die Wappnung
des Eteokles. (1961), in Hellas und Hesperien I.1970, 357-367).
Für Eteokles hat der Entschluss, sich seinem Bruder zu stellen, bereits den Wert
einer Notwendigkeit oder Zwangsläufigkeit bekommen, seitdem er ihn gefasst
hat. Er ist jetzt nicht mehr frei, sondern Gefangener seiner Sehweise. Dabei
werden alles Schicksalshafte und der Fluch, der auf dem Hause liegt, zum Alibi,
zur Rechtfertigung für den eigenen Entschluss. Nicht der Zwang der
Verhältnisse führt hier zum konformen Entscheid, sondern der Entscheid führt
zur nachträglichen Instrumentalisierung der Umstände. So gibt Eteokles in V.
689ff. die fatalistische Antwort:
Zu großer Eile treibt in dem Geschehn ein Gott.
So fahre Laios’ ganzer Stamm, der den Kokyt
erlost, mit gutem Wind, verhaßt Apoll, hinab!
Das soll heißen: Es ist jetzt keine Zeit mehr, über die Sache nachzudenken.
Wenn Laios’ ganzes Geschlecht Apollon so verhasst ist, wie es den Anschein
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hat, dann muss es halt zugrunde gehen, indem es hinabfährt in das Totenreich,
wo der Kokytos fließt, weil es dem Geschlecht des Laios vom Schicksal nun
einmal so vorbestimmt ist.
Der Chor versucht auch weiterhin, Eteokles von dem Brudermord abzuhalten,
indem er ihm vorhält, was er selbst nicht bedacht hat: Dieser zu erwartende
Brudermord verstoße gegen göttliche Rechtsetzung (694); anstatt so etwas zu
tun, könne die Erinys durch Opfer an die Götter besänftigt, der Daimon der
Leidenschaft gemildert werden (697ff., 705ff.); „auch einen Sieg, der ohne
Ruhm ist, ehrt der Gott“ (716). Der Chor sieht also Alternativen, sieht
Möglichkeiten, der vermeintlichen Zwangsläufigkeit zu entrinnen.
Aber Eteokles hat in seiner inzwischen eingetretenen Verblendung für solche
Argumente kein Ohr. Er bleibt in seiner selbstzerstörerischen und frevelhaften
Denkstruktur befangen: Der Fluch drängt zum Ende, meint er; der frühe Tod
kann nur Gewinn sein (695ff.); den Göttern liegt nur noch an dem Ende unseres
Geschlechts (702ff.); die Träume, die von Erbteilung mit dem Schwert
handelten, erfüllen sich (710f.); etwas anderes als ein ruhmvoller Tod kommt
jetzt nicht mehr in Frage (717): „Wenn Götter Unglück senden, kannst du nicht
entfliehn.“ (719) Und mit diesen Wahnvorstellungen geht er ab.
Das anschließende 2. Stasimon scheint mir geradezu der Schlüssel nicht nur zum
Verständnis dieser Tragödie, sondern wohl auch der ganzen Trilogie zu sein. Ich
möchte Ihnen das unter drei Aspekten zeigen:
1) Am naheliegendsten ist, dass das Stasimon eine Hilfe ist, die eben
abgeschlossene Szene zu verstehen, bzw. meine Interpretation dieser Szene zu
bestätigen, wenn sie denn richtig war. Das Hauptthema dieses Stasimon ist die
Erinys und ihr Wirken. Warum schlägt der Chor dieses Thema an? Und warum
beginnt er mit einer Formulierung, die von unmittelbarer Betroffenheit zeugt?
Denn er sagt ja in V. 720: „Mir graust vor der Göttin..“- Die Antwort ist, denke
ich, klar: Weil er es gerade an Eteokles erlebt hat, wie die Erinys über ihn
hergefallen ist. Und dieses Grausen wird bis zum Ende des Stasimon
durchgehalten; denn am Ende (in V. 790f.) singt der Chor im Blick auf die
Folgen der Erinys: „Ich zittere nun, Erinys vollende es mit hurtigem Fuß.“
Es wird in dem Stasimon aber auch deutlich, was dem Chor die Gewähr gibt,
dass hier Erinys am Werke ist. Er macht sich das an den Beispielen des
Labdakidenhauses klar: In allen Fällen hat sich das Gegenteil von Besonnenheit
eingestellt, d.h. eine Form des Unverstandes, des Wahnsinns. Ich drücke das so
gewunden aus, weil es in dem Standlied für das Phänomen keine einheitliche
Terminologie gibt. So meint der Chor, Ödipus sei, als er im Zorn den Fluch
gegen seine Söhne ausgesprochen habe, geistesgestört gewesen (725
blapsiphron). So meint er, als Laios sich in Ödipus sein Verderben erzeugte, sei
er schlecht beraten/töricht gewesen bzw. habe er, auch so kann man das
verstehen, unüberlegt gehandelt (750); Ödipus und seine Mutter habe
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„betörender Wahnsinn“ vereint (Im Griechischen steht da paranoia, also ein
Wort, das die Psychologen noch heute für geistige Verstörtheit benutzen). Und
als schließlich Ödipus begriffen habe, wer er sei und was er getan habe, da habe
er das „im verstörten Gemüt“ nicht ertragen (781), wie unsere Übersetzung sagt;
genauer steht da: Da hat er „mit rasendem Gemüt“ (mainomene kardia
doppeltes Unheil verübt. Was da mit „rasen“ übersetzt ist, ist das Verb zu dem
Substantiv mania Wahnsinn, das auch wir noch in dem Fremdwort „Manie“
verwenden.
Wir können, ja sollen diese Beispielreihe im Sinne des Dichters selbst ergänzen:
So wie in diesen Fällen im Wahnsinn die Erinys regierte, so regiert sie jetzt in
Eteokles, da er der speergierigen, zornerfüllten Ate verfallen ist (686f.). Das ist
das Erste, was dieses Standlied klarstellt: Wo die Erinys die Oberhand gewinnt,
da ist mania; wo mania herrscht, da ist die Erinys. In diesen Strudel ist der bisher
so besonnene Herrscher Eteokles hineingeraten.
2) Das Stasimon stellt das Geschehen um Eteokles und dessen Verhalten in den
größeren Kontext seiner Familiengeschichte. Von Laios’ „altem Frevel“ ist da
die Rede (V. 742ff.) und vor allem vom Schicksal des Ödipus, also von den
Titelfiguren der beiden Tragödien, die den „Sieben gegen Theben“
vorausgingen. Da drängt sich der Eindruck auf, der Dichter fasst in diesem
Chorlied noch einmal zusammen, was er in und mit der gesamten Trilogie
zeigen wollte: das Wirken der einmal auf den Plan gerufenen Erinys von
Generation zu Generation, seine Zerstörung eines Herrschergeschlechts. Das
kann nur eine Vermutung bleiben, weil wir über den Inhalt der beiden
vorausgehenden Trilogienstücke zu wenig wissen. Aber es liegt nahe, das
Stasimon als einen solchen Rückblick auf die gesamte Trilogie zu verstehen.
Demnach wäre zu konstatieren: Es geht dem Dichter in dieser Trilogie nicht
allein und vorrangig darum, Leiden als Folge persönlichen schuldhaften
Versagens zu demonstrieren (wie in den Persern an Xerxes), sondern vor allem
darum, zu zeigen, wie sich - auch über Generationen hin - die von den Göttern
gesetzten Normen durchsetzen: Als Strafe für den von Laios begangenen Frevel
hat Apollon das Aussterben des Herrscherhauses verkündet, und das setzt sich
durch, wenn nicht gleich, so doch zwei Generationen später. Der Fall Eteokles
offenbart, wie der Mensch mit so einem Fluch lebt und seine Tragweite doch verblendet - unterschätzt. Es fällt auf, dass die Hybris in den „Sieben“ nur eine
ganz untergeordnete Rolle spielt, wenn ich recht sehe, nur einmal ausdrücklich
genannt wird, nämlich von Eteokles im Blick auf den ersten Gegner, Tydeus (V.
406). Das eigentlich Thema der „Sieben“ - und vermutlich nicht nur der
„Sieben“ - ist nicht die persönliche Schuld, die durch Hybris verursacht ist und
nach Sühne ruft, sondern das Fortwirken des Fluches aus Verblendung. Auch
das macht also Tragik aus, nicht nur der persönliche hybride Frevel.
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3) Das Stasimon stellt die Tragik des Herrscherhauses noch in einen anderen
Zusammenhang, der nur mehr angedeutet wird, aber doch nicht übersehen
werden sollte. Ich beziehe mich dabei die Verse 769 bis etwa 782:
Doch schleudert über den Bug hinab
habgieriger (betriebsamer) Männer
zu sehr gemästeter (= allzu fetter) Reichtum.
Wen haben die Götter jemals so
bestaunt und eie Hausgenossen der Stadt
und, reich sich nährend, dasselbe Geschlecht,
wie sie dem Ödipus Ehre gegönnt,
der von dem Verderben
der Bürger das Land befreit hat?
Doch als er zu voller Erkenntnis
der schädlichen Ehe, der Arme, gelangt,
ertrug er das Leiden nicht
im verstörten Gemüt,
und doppelten Frevel verübt’ er...
Bei aller Schwierigkeit, die vorausgehenden Verse 765-8 zu verstehen, läßt sich
doch hier ein Gedanke erkennen, der sich auf die einfache Formel bringen lässt:
Wer hoch steigt, kann auch tief fallen. Das beginnt in V. 769 mit dem Bild aus
der Schiffahrt: Wer aus Gewinnsucht zu viel Ware im Schiff stapelt, dem wird
sie bei Seegang über Bord geschleudert. Und dann wird das Gemeinte am
Beispiel Ödipus verdeutlicht: Der ist durch seine Befreiungstat zu hohen Ehren
gekommen und dann in um so größere Verzweiflung gestürzt worden. Auch
dieses ist ein Schlüssel, um sich dem Sinn der Trilogie zu nähern: der
Zusammenhang von erworbener Größe und Anerkennung auf der einen Seite
und dem um so größeren Verlust an Größe, wenn den Menschen das Unheil
erfasst.
Als nach dem Chorlied der Bote kommt und von dem Ausgang des Krieges
berichtet, beginnt er, wie gesagt, mit der guten Nachricht: Die Stadt ist gerettet!
Die schlechte Nachricht, den erfolgten Brudermord, kommentiert er so: (800ff.)
Das siebente (Tor) wählte, Herr der Siebenzahl, Apoll,
erlauchter Herr, für sich und sühnte am Geschlecht
des Ödipus des Laios üblen Rat von einst.
Herr der Siebenzahl ist Apollon insofern, als ihm jeder 7. Tag eines Monats
heilig ist. So wählt er sich nicht von Ungefähr das 7. Tor, um an ihm zu
„vollenden“, was mit seinem „üblen Rat“, besser verständlich ist: mit dem
„Unverstand“ (dysbouliadenLaios einst seinem Geschlecht angetan hat.
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Und in V. 840ff. fasst der Chor seinen Kommentar zusammen:
Des Vaters erflehter Fluch
erfüllt sich in unverminderter Kraft.
Des Laios unbotmäßiger Rat
wirkt nach. So erfüllt die Sorge die Stadt.
Denn Göttersprüche erlahmen nicht.
Bejammernswerte! Unglaublich ist dies
getan.
Mit diesen letzten Worten werden die beiden Brüder angeredet, die sich
gegenseitig entleibt haben. Der letzte Satz muss genauer übersetzt werden mit:
Unglaubliches habt ihr (Brüder) getan.
Wenn man diese Äußerungen des Boten und des Chores zusammenschaut, hat
das für uns vielleicht etwas Verwirrendes. Und vielleicht fragen Sie sich irritiert:
Wer ist denn nun nach Auffassung des Chores oder des Dichters an dem
eingetretenen Leid schuld? Genannt werden sie ja alle, z.T. in einem Atemzug:
Apoll und Laios, Ödipus und seine Söhne, der Fluch und die Erinys. Und wir
erkennen wieder das Ineinandergreifen vieler Mächte und wirkender Kräfte, die
das Unheil bewirken und auch in diesem speziellen Fall bewirkt haben. Und
diese Mächte und Kräfte schließen sich nicht gegenseitig aus, vielmehr muss
man ihr Wirken als ein nicht näher definiertes und definierbares
Zusammenwirken begreifen, und je nachdem, worauf man gerade das Gewicht
legen will, kann man dann den einen oder anderen Aspekt hervorheben und die
anderen - nicht ignorieren, aber unerwähnt lassen. Weiter reicht die Analyse bei
Aischylos noch nicht.
Erstaunlich scheint, dass nach dem abgelaufenen Spiel, das ganz auf die Person
des Eteokles ausgerichtet war, im Tode das Brüderpaar vereint gezeigt und
beweint wird. Die Grundlage dafür ist, dass der Chor an beiden undifferenziert
„vermessenes Trachten“ (831) wahrnimmt, dass er nicht nur über einem von
ihnen, sondern über dem Tor, vor dem sie beide sich schlugen, „das Zeichen der
Ate“ ragen sieht (958ff.) und dass sie in beiden ihre „Gebieter“ erkennen:
(918ff.)
„Der Freude feind, aufrichtig schluchzend von innen, verzehre ich mich im
Weinen um beide Gebieter.“
Ich denke aber, dass diese doch ziemlich schlecht motivierte Doppeltrauer noch
einen weitergehenden Zweck erfüllt: Sie bietet am Ende der Trilogie einen
eindrucksvollen Ausklang: Die letzten Erben des Herrscherhauses werden zu
Grabe getragen. Das ist mehr als das Ende zweier Familienmitglieder! Hier geht
eine Ära zuende, die Ära eines Geschlechtes, das seit Generationen einen Fluch
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mit sich trug: (V. 840ff.) „Des Vaters erflehter Fluch erfüllt sich in
unverminderter Kraft. Des Laios unbotmäßiger Rat wirkt nach. So erfüllt die
Sorge die Stadt. Denn Göttersprüche erlahmen nicht.“ Es liegt nahe, daran zu
denken, dass hier mit dem fluchbeladenen Labdakidengeschlecht der Adel
überhaupt zu Grabe getragen wurde, während die Demokratie an Boden gewann.
Nach ‚den Persern’ und den ‚Sieben gegen Theben’ werde ich in den nächsten
Vorlesungen auch noch Aischylos’ Orestie im Blick auf unser Thema
analysieren. Das hat schon deswegen einen gewissen Reiz, weil die Orestie –
Trilogie die einzige Chance bietet, zu erkennen, wie sich die Frage nach Schuld
und Sühne und nach dem Tragischen auswirkt, wenn sie sich nicht nur auf eine
Generation bezieht, sondern über mehrere Generationen erstreckt und deswegen
in drei thematisch aufeinander abgestimmten Tragödien behandelt ist.

Die Orestie I – Agamemnon
In der so bezeichneten Sage geht es um das Schicksal des Atridenhauses. Dieses
schlimme Schicksal setzt keineswegs erst bei Orest oder seinem Vater
Agamemnon ein, wie wir noch sehen werden; aber es scheint für die Griechen
bei Agamemnon in seine tragische Endphase zu treten. Denn in dieser Endphase
wird der aus Troja siegreich heimkehrende Heerführer Agamemnon von seiner
Frau Klytaimestra umgebracht, lastet folglich auf dem Sohn Orestes die Pflicht,
den Tod des Vaters zu rächen, indem er die eigene Mutter umbringt, und verfällt
dieser Orest schließlich in Wahnsinn, weil er mit dem, was er getan hat, nicht
fertig wird.
Wie Sie der Übersicht von Latacz (vgl. oben, S.43, IV) entnehmen können,
besteht diese Trilogie aus den drei Dramen: Agamemnon, Choephoren und
Eumeniden, wobei mit Choephoren der Chor der Frauen bezeichnet ist, der
Totenopfer darbringt; das Stück wäre also im Deutschen mit „Die Totenopfer
Darbringenden“ zu betiteln, aber das ist natürlich stilistisch unerträglich lang,
und deswegen weicht Emil Staiger in der Reclam-Ausgabe auf den abstrakten
Titel „Die Totenspende“ aus, auch wenn dabei verlorengeht, dass in diesem
Stück der Chor der Titelträger ist, so wie in den Eumeniden der Chor der
Erinyen der Titelträger ist, also die Rachegeister, die die Griechen aus religiösmagischen Gründen gern euphemistisch, d.h. wohlwollend, „Eumeniden“
nannten, also „die Gutgesinnten/Gnädigen“. Man erkennt hinter diesen Titeln
das Prinzip, die Dramen entweder nach ihrer tragischen Person oder nach dem
Chor zu benennen. Beides wird aber nicht ganz konsequent befolgt, wie wir an
den Sieben gegen Theben gesehen haben, wo weder der Protagonist Eteokles
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noch der Chor der Thebanerinnen die Titelgeber sind, sondern - nicht unbedingt
einsichtig - die Sieben, die gegen Theben zu Felde zogen.
Wie Sie der Aufstellung von Latacz weiter entnehmen können, wurde die
Orestie neun Jahre nach „den Sieben gegen Theben“ und 14 Jahre nach den
„Persern“ aufgeführt oder - vom Ende her gesehen - zwei Jahre vor dem Tod des
Dichters. Machen wir uns aber auch Folgendes klar: Als Aischylos 456/5 starb,
„war Perikles gerade fünf Jahre lang geistiges Haupt der athenischen Politik“
(Latacz 87), hatte der Dichter eine Zeitspanne miterlebt, die geprägt war von
großen politischen Persönlichkeiten wie Kleisthenes, Miltiades, Themistokles,
Kimon, Ephialtes und Perikles und von den innen- und außenpolitischen
Veränderungen, die diese Männer auf den Weg gebracht haben. Etwas von
dieser Lust am Neuen, von diesem Fortentwickeln des Alten zeigt sich auch bei
dem Dichter Aischylos. Für frühere Zeiten hätte sicher gegolten, dass 9 oder 14
Jahre entwicklungsmäßig nicht viel bedeutet hätten; bei Aischylos zeigt sich
dagegen ein beschleunigter Wandel, eine beschleunigte Weiterentwicklung der
alten Form. Es widerstrebt mir, diese Lust am Weiterentwickeln, dies Spielen
mit der vorgegebenen Form mit Schadewaldt allein dem Alter zuzuschreiben, als
typisch fürs Alterswerk zu definieren; man kann sich im Alter auch sehr auf das
gute Alte versteifen. Ich denke vielmehr, dass sich in dieser dichterischen Lust
an der Weiterentwicklung zumindest auch, wenn auch sicher nicht
ausschließlich, ein Stück Zeitgeist spiegelt, ein Stück Erfahrung, dass
Veränderungen ihren Vorteil haben und dass an dem guten alten
Tragödienschema noch etwas weiterentwickelt werden kann, wie sich ja zur
gleichen Zeit, der 1. Hälfte des 5. Jh., auch die Architektur, die Bildhauerei, die
Malerei immer noch weiterentwickelten und unterwegs waren zu ihrer
klassischen Gestalt.
Wenn wir uns jetzt durch die Orestie durcharbeiten, werden wir auf Schritt und
Tritt dieser Verwandlung des Alten begegnen, im formalen und im inhaltlichen
Bereich. Ich gebe Ihnen dazu wieder die Skizzen aus Schadewaldts Vorlesung in
die Hand, zuerst die des Agamemnon. Sie zeigt auf ihrem waagerechten Balken
in ganzer Länge eine durchbrochene schwarze Linie, in der ersten Hälfte nur zur
Hälfte, weil man da trotz aller Veränderung wenigstens noch den traditionellen
Kern wiedererkennt. Aber das Neuartige überwiegt entschieden, so dass
Schadewaldt seinen Gesamteindruck von dieser Tragödie in die Worte
zusammenfaßt: „Es gibt noch die alten Elemente: Monolog, Chorlieder,
Botenbericht, Reden, Kommos - aber es ist, als ob sie gleichsam durch die Luft
gewirbelt werden, und alles ergibt dann die neue großartige Gesamtform, die
ganz von der Handlung bestimmt ist, oder besser: vom Geschehen“ (S. 166),
also nicht mehr von der vorgegebenen Tragödienform.
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Nun, man kann die Struktur dieser Tragödie natürlich schon noch etwas genauer
fassen, als Schadewaldt es tut, und dabei erkennen, dass Aischylos sich durchaus
noch im Fahrwasser seiner selbstgeschaffenen Tradition und Strukturen bewegt;
und so will ich Ihnen zunächst wieder einen Einblick und Überblick über diese
Tragödie geben, ehe ich speziell auf die Aspekte des Tragischen in ihr eingehe.
Als erstes fällt wohl die übergroße Länge des „Agamemnon“ auf: Mit 1673
Versen ist diese Tragödie um mehr als ein Drittel länger als alle anderen
Tragödien dieses Dichters, die sonst nur gut tausend Verse haben. Und selbst
Sophokles, dessen Tragödien in der Regel drei- bis vierhundert Verse länger
sind als die des Aischylos, geht nur bei einer Tragödie, dem „Ödipus auf
Kolonos“, über die extreme Länge des „Agamemnon“ hinaus.
Das Zweite, was bei Schadewaldts Skizze nicht gerade in die Augen sticht, aber
bei näherem Hinsehen doch auffällt, ist: Es zwar eine Parodos des Chores, aber
keine Exodos; d.h. der Chor bleibt bis zum Schluss des Stückes in der Orchestra.
Drittens hängt es mit der Gesamtlänge und der fehlenden Exodos zusammen,
dass das Stück nicht weniger als 6 Epeisodia hat; auch das ein Vorbote auf
Sophokles.
Viertens erkennen Sie, dass zwar die ersten vier Epeisodien durch die üblichen
Standlieder des Chores voneinander getrennt sind, nicht aber das fünfte vom
vierten und das sechste vom fünften Epeisodion. Da löst sich das überkommene
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Tragödienschema gleichsam auf, indem der Chor an der Handlung beteiligt
wird.
Fünftens hat der Titelheld Agamemnon nur eine einzige und nicht einmal eine
sehr lange Szene auf der Bühne (im 3. Epeisodion) und dann noch ein paar Rufe
aus dem Hintergrund (im 4. Epeisodion); ferner wird erst sehr spät, kurz vor
dem Ende der Tragödie noch eine neue Person eingeführt: Aigisthos (im 6. Ep.).
All diese Besonderheiten zeigen schon: Aischylos hat in seiner Endphase
gegenüber der gewachsenen dramatischen Form eine Freiheit gefunden, die es
ihm erlaubt, mit den Bauelementen der Tragödie so umzugehen, wie es das
Geschehen erfordert, wenn er es optimal in Szene setzen will. Hier wird nicht
sklavisch an einer eingeführten Form festgehalten, sondern diese nach Bedarf
variiert, gesprengt, weiterentwickelt, aufgelöst oder verlängert.
Nun zum Inhalt der Tragödie: Auch im Agamemnon gibt es einen 1. Teil, der
unter dem altbekannten Zeichen der Erwartung, bangen Hoffnung und
Befürchtung steht (vgl. Jens, Strukturgesetze, S.39). Aber dies Bangen und
Sorgen erschöpft sich nicht, wie Walter Jens (S.39) meint, in der Frage, was mit
Troja ist, sondern richtet sich von Anfang an und im Kern auf das Schicksal des
Atridenhauses. Dabei spielt dann zwar auch die Frage nach Trojas Schicksal
eine Rolle; aber das ist durchaus nicht alles und nicht das Wesentliche: Da ist im
Prolog der Wächter: Er liegt auf dem Palastdach und hält Ausschau nach dem
Feuer, das die Eroberung von Troja melden soll. Er nutzt diese Wartezeit, wie er
in V. 18f. sagt, um zu weinen und zu seufzen „um des Hauses Ungemach, des
trefflich nicht, wie ehedem, verwalteten“. Und als er dann das Feuerzeichen
sieht, freut er sich zwar und will es gleich Agamemnons Gattin Klytaimestra
melden und stellt sich schon vor, wie er des Hauses Herrn mit Handkuss
begrüßt; aber er fügt vielsagend hinzu (in V. 36): „Vom andern schweige ich.
Ein schweres Siegel liegt auf meiner Zunge. Wäre Stimme diesem Haus (=
Gebäude) vergönnt, klar spräch es selber.“ Was ist dieses Unaussprechliche,
Verschwiegene? Dass es nicht gleich herausposaunt wird, macht neugierig. Wir
erfahren nur: Das Haus wird nicht mehr so gut wie früher verwaltet, so dass sich
das Fehlen des Hausherrn Agamemnon leidvoll bemerkbar macht: Zeichen einer
gedrückten Atmosphäre.
Dann zieht der Chor der Greise aus Argos ein. Sie haben noch nichts von dem
siegverheißenden Feuerzeichen gehört, das der Wächter gesehen hat; deshalb
wundern sie sich darüber, dass allenthalben Opferfeuer lodern und ihre Herrin
Klytaimestra mit Opfern beschäftigt ist. Auch diesen Chor treiben trübe
Gedanken um, wie sich aus V. 100-104 ergibt, nämlich die Sorge,
„die nun mit schlimmen Gedanken naht,
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indes aus den Opfern, die du (Klytaimestra) entfacht,
die Hoffnung dem unersättlichen wehrt,
dem Kummer und nagenden Grame“.
Sorge, Kummer und Gram sind also bei den Greisen des Chores da; und es ist
noch die Frage, wie weit die Opfer der Klytaimestra dafür eine Gegenkraft sein
können.
Und der Chor sagt auch in V. 154f., woraus sich seine Sorge speist: daraus
nämlich, dass der Seher Kalchas vor der Überfahrt nach Troja vor nunmehr 10
Jahren „aus dem Fluge der Vögel dem fürstlichen Haus...Verhängnis und Fülle
des Glücks (verkündete)“, also beides, Verhängnis und Glück. Grund genug
dafür, dass dem Chor, selbst wenn er von der glücklichen Eroberung Trojas
erfährt, seine Sorge um das angekündigte „Verhängnis“ im Fürstenhause bleiben
wird. Und der Chor legt in seinem langen, vielstrophigen ersten Stasimon auch
gleich den Finger auf die wunde Stelle des Atridenhauses, indem er an
Iphigeniens Opferung in Aulis erinnert, in die ihr Vater Agamemnon
eingewilligt hatte, um dem Heer die Ausfahrt nach Troja zu ermöglichen:
(218ff.)
Als er (Agamemnon) sich beugte dem Joch der Not,
im Herzen atmete frevlen Hauch,
unfrommen, unheiligen, wandte er sich
zu ganz vermessenem Trachten.
Die Sterblichen spornt unseliger Wahn,
der Arges rät, Ursprung des Wehs.
Erkühnt sich, Schlächter der Tochter zu sein,
zu fördern weiberrächenden Krieg,
ein Opfer zu bringen der Flotte.
Wir werden auf diese Stelle noch zurückkommen. Hier zitiere ich sie, um zu
verdeutlichen, wie tief des Chores Sorge sitzt und wie unabhängig sie davon ist,
wie es um Troja steht. Und dabei lässt der Chor, ähnlich wie schon der Wächter
vorher, durchblicken, dass ihn noch mehr besorgt macht, auch wenn er es nicht
sagen will (V. 247): „Das Weitere sah und sage ich nicht, wohl aber erfüllt sich
Kalchas’ Kunst.“
Grundlage dieser Sorge ist ein Unheil verheißendes Wort des Sehers Kalchas.
Das Motiv der Unheilsankündigung kennen wir schon: In den „Sieben gegen
Theben“ nährte ebenfalls der Spruch eines Vogelschauers die Sorge, in den
„Persern“ Atossas Traum.
Das 1. Epeisodion ist - ebenfalls traditionsgemäß - der Auseinandersetzung des
Protagonisten mit dem Chor gewidmet, bevor dann der Bote eintrifft: Atossa (in
den Persern) stieß noch ganz in das gleiche Tuthorn wie die persischen Greise;
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beide verband die Sorge um das Schicksal des persischen Heeres. Ganz anders
Eteokles in den „Sieben“: Er war der Mächtige, Besonnene, der die aufgeregten
Frauen zur Raison bringen wollte. Wieder ganz anders im Agamemnon die
Gattin des Herrschers, Klytaimestra: Sie hat nicht oder nutzt nicht die politische
Macht, mit der sie drohen kann, dafür aber das Wissen, das Know how, mit dem
sie überzeugen kann. Damit vor allem die Frauen unter uns nicht etwa auf die
vielleicht verlockende Idee kommen, hier wäre ein interessanter Beitrag zu
unserem Geschlechterproblem zu gewinnen, nämlich das Modell „Männer =
Macht gegen Frauen = Wissen“, sei gleich ergänzt, dass der Chor diese Deutung
verwehrt; denn der hat, als Klytaimestra mit ihren Erklärungen fertig ist, nichts
Eiligeres zu tun als sie mit den Worten zu loben: „Nach weisen Mannes Art
verständig sprichst du, Frau.“ (V. 351) Und der Wächter hatte schon im Prolog
(V. 11) von dem „vorbedachten, männlich planenden Herzen“ seiner Herrin,
also Klytaimestras, gesprochen.
Die Szene selbst ist für unseren Zusammenhang nicht von besonderem Interesse;
aber es ist interessant zu sehen, wie der Chor respektive der Dichter mit dem
neuen System der Nachrichtenübermittlung, d.h. mit der Flammenpost umgeht:
Aischylos hat an dieser für ihn „modernen“ Errungenschaft offenbar so einen
Spaß, daß er ihr eine ganze Belehrungsszene widmet und dabei zugleich
reflektiert, welcher Wahrheitsgehalt dieser Errungenschaft zukommt. Denn der
Chor erweist sich als völlig hilflos, das Phänomen einzuordnen: Wenn die
Fürstin eine neue Nachricht über den Stand der Dinge in Troja hat, dann gibt es
für den Chor nur diese drei Möglichkeiten: Es muss sich um einen Traumbild
(274), ein Gerücht (276) oder einen Boten (280) handeln. Das Phänomen und
der Wahrheitsgehalt einer Nachrichtenübermittlung durch Feuerzeichen muss
erst erfasst und durchschaut werden, bevor man sich ihm anvertrauen kann, und
dabei bleibt noch völlig außen vor, dass dieses neue System natürlich völlig
ungeschützt ist gegen intrigante Falschmeldungen!
Wichtig für unseren gedanklichen Zusammenhang ist aber, dass es Klytaimestra
mit ihrer Aufklärungsarbeit nicht gelingt, dem Chor seine Sorgen zu nehmen.
Der Chor akzeptiert zwar am Ende der Szene, dass Troja gefallen ist und Grund
zum Dank besteht. Aber im anschließenden 2. Stasimon brechen die alten
Sorgen wieder oder noch einmal durch und werden jetzt sogar durch eine
Komponente erweitert, und am Ende stellt der Chorführer sogar die eben
gewonnene Einsicht wieder in Frage, wenn er den Boten mit den Worten
ankündigt:
Gleich werden wir erfahren, ob die Botenglut
entflammter Fackeln und des Feuers Wechseltausch
die Wahrheit brachte oder ob dies Licht, das uns
erfreulich kam, die Sinne getäuscht nach Traumes Art.

108

Dieser so gestimmte Chor reflektiert in seinem 2. Stasimon geradezu
theologisch, was da in und um Troja geschehen ist. Wir werden auch darauf
noch zurückkommen. Hier ist im Augenblick wichtig, zu zeigen, wie sich auch
in diesem Chorlied das Motiv der Sorge artikuliert und noch durchgehalten wird,
das wir schon als typisch für den 1. Teil der aischyleischen Tragödie bezeichnet
hatten. Bis V. 454 blickt er auf das Schicksal Trojas und seiner Bewohner
zurück. Danach wendet er sich den Siegern zu und verliert sich nun nicht etwa in
einem Lobpreis des nach langen Jahren errungenen Sieges, sondern denkt an die
Verluste, die dieser Sieg gekostet hat: (459ff.)
Und eine Sorge bleibt in mir,
zu hören, was Dunkel der Nacht noch birgt.
Die viel Blut vergossen, entgehn
dem Blick der Götter nicht. Und praßt
ein Unwürdiger lang im Glück,
die schwarzen Erinyen wenden sein Los.
Ins Dunkel fällt er, und schutzlos ist,
den keiner kennt. Unmäßiger Ruhm auch
lastet schwer. Der Blitzstrahl fährt
nieder aus dem Auge des Zeus.
Unbeneideten Segen nur
schätz ich.
Diese Formulierung ist zwar ganz allgemein gehalten, bezieht aber nicht zuletzt
Agamemnon als den Führer des siegreichen Heeres mit ein: Wer denn, wenn
nicht er, hat viel Blut vergossen: das seiner Kampfgefährten und das der Gegner
und nicht zuletzt das seiner eigenen Tochter Iphigenie. Da ist schon die Frage,
ob er nicht der „Unwürdige“ ist, der nun im Glück prasst, von dem der Chor
spricht. Von einem solchen sagt der Chor, dass er dem Blick der Götter nicht
entgeht und die schwarzen Erinyen sein Los wenden werden. Es kommt dazu,
dass übermäßiger Ruhm, wie er leicht auf einem Sieger wie Agamemnon lastet,
den Neid der Götter hervorruft, bis dahin, dass Zeus mit dem Blitzstrahl, seinem
Machtinstrument, dazwischen fahren könnte. So die Sorge des Chores. Und
damit endet der traditionelle 1. Teil auch dieser Tragödie.
Wenn wir einen inhaltlichen Unterschied zu den ersten Teilen der „Perser“ und
der „Sieben“ benennen wollen, dann ist es dieser: In den beiden früheren
Tragödien nährt sich die Sorge und Furcht aus der Ungewissheit, im
„Agamemnon“ zwar auch; aber in dem Maße, wie da doch schon - auch schon
im 1. Abschnitt - Gewissheit aufkommt durch den Feuerschein und die
Erklärungen der Klytaimestra, nährt sich die Sorge hier auch und gerade an der
Gewissheit, dass Troja besiegt wurde. Was wird es für Agamemnon bedeuten,
dass er gesiegt hat und, mit Glück und Ruhm gesegnet, zurückkehrt? Wird das
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nicht seine Fallhöhe fördern? Auch das ein Motiv, das wir schon aus den
„Sieben“ kennen: Denken Sie an das 2. Stasimon, in dem Ödipus für den
Aufstieg zu schwindelnder Höhe und für den tiefen Fall stand.
„Mit der Ankündigung und dem Auftritt des Boten, V. 489ff., setzt,
traditionsgemäß der zweite Abschnitt ein. Der Bote berichtet, wird im Dialog
befragt, man erkundigt sich nach dem Schicksal“ des Menelaos, des zweiten
Atriden neben Agamemnon: Soweit geht die Handlung ihren gewohnten Gang.
Merkwürdig nur, dass die erste Adressatin des Botenberichts nicht von Anfang
an dabei ist! Normal wäre, dass der Chor den Boten ankündigt und begrüßt und
auf die Königin als die eigentliche Empfängerin der Botschaft hinweist. Und der
Chor tut letzteres auch: Er bekundet in V. 583ff. zwar sein Interesse an der
Botschaft, verweist aber auf die Königin als deren eigentliche Adressatin: Aber
da hat der Bote bereits einen wesentlichen Teil seiner Botschaft mitgeteilt. Und
als dann Klytaimestra doch noch kommt, ja geradezu in den Bericht hineinplatzt,
entspricht sie in keiner Weise den Vorstellungen des Chores, sondern stellt von
vorherein klar: 1. Was du berichtest, weiß ich ja schon längst; und 2. „Was
braucht es deiner langen Rede noch vor mir? Erfahr ich alles doch von dem
Gebieter selbst (598f.).“ Offenbaren dieses Verhalten und diese Worte schon,
dass Klytaimestra besserwisserisch und arrogant auftritt, so offenbart der zweite
Teil ihrer Rede auch noch ihre ganze Scheinheiligkeit und Verschlagenheit. Man
stelle sich das vor: Die Zuschauer kennen natürlich die Sage des Atridenhauses,
wissen, dass Klytaimestra mit dem Vetter ihres Gemahls in dessen Abwesenheit
gebuhlt hat und ihren Gemahl umbringen wird; und diese Frau stellt sich hin und
sagt: (606ff.)
Ein treues Weib im Hause find’ er (Agamemnon), wenn er kommt,
so wie er es verließ, des Hauses Hündin, ihm
ergeben, feindlich jenen, die ihm bösgesinnt,
und auch in allem andern gleich. Kein Siegel hat
sie jemals aufgebrochen in der langen Zeit.
Von eines andern Mannes Lust und Antrag, der
entehrt, weiß ich nicht mehr als von gestähltem Erz.
Ich brüste so mich. Aber da’s vor Wahrheit birst,
bringt keine Schmach das Rühmen einer edlen Frau.
Das ist schon reichlich dick aufgetragen, damit auch der letzte merkt: Das
Gegenteil von dem, was diese Frau behauptet, stimmt. Sie ist doch das ganze
Gegenteil einer edlen und treuen Frau, und mit dem gestählten Erz, von dem sie
angeblich keine Ahnung hat, wird sie wenig später zwei Menschen umbringen.
Und ohne den Boten einer Frage zu würdigen oder seinem weiteren Bericht
zuzuhören, verschwindet diese Frau wieder (nach 614). Warum ist sie eigentlich
aufgetreten? Was bezweckt der Dichter mit diesem Intermezzo? Ich denke, die
Motive sind klar: 1. soll erklärt werden, warum Klytaimestra - ganz anders als in
früheren Stücken Atossa und Eteokles - dem Botenbericht fernbleibt; 2. soll das
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Publikum wissen, wes Geistes Kind die Königin ist, und 3. soll auf diese Weise
das nächste Epeisodion vorbereitet werden, der Auftritt Agamemnons und seine
Begrüßung durch die Gattin. Wir erhalten schon einen Vorgeschmack darauf,
wie Klytaimestra ihrem Gatten zu begegnen gedenkt, welche Farce sie ihm
vorspielen wird.
Für die Einschätzung der dichterischen Leistung ist wichtig zu sehen, wie
Aischylos hier mit dem traditionellen Tragödienbaustein des Botenberichts
spielt, indem er den Boten mit zwei unterschiedlich interessierten Personen bzw.
Personengruppen konfrontiert: Der Chor ist in der üblichen Weise an
Informationen interessiert, hängt an den Lippen des Boten, um Gewissheit zu
bekommen; Klytaimestra dagegen zeigt sich uninteressiert, könnte auf den
Boten verzichten, hat sich die Information, die sie braucht, schon anderweitig
besorgt. Ob der Dichter das nun angestrebt hat oder nicht: Er stellt mit dieser
Aufspaltung der Interessen die Institution des Botenberichts grundsätzlich in
Frage bzw. zur Disposition.
Dem Botenbericht folgt - nach Schadewaldts Skizze - das 3. Stasimon, das in
vier Strophenpaaren das Geschehen in Troja unter dem Aspekt von Schuld und
Sühne, Schicksal und Frevel reflektiert. Es ist eines der Glanzlichter dieser
Tragödie, und ich werde darauf natürlich noch eingehen. Im Augenblick geht es
erstmal darum, den Aufbau der Tragödie weiter zu durchschauen und dabei die
Handlung kennenzulernen.
Auch in diesem Drama bringt der 3. Teil den eigentlichen Höhepunkt, die
Steigerung der Handlung bis zur Katastrophe und Enthüllung. In den „Persern“
ließ der Dichter zu diesem Zweck den Geist des großen Dareios erscheinen; in
den „Sieben gegen Theben“ kam diese Funktion der breit angelegten Szene zu,
in der Eteokles seine Vorkämpfer auf die Stadttore verteilt; jetzt, im
„Agamemnon“, umfaßt dieser 3. Teil über 550 Verse, den Teil nämlich vom
Auftreten von Agamemnon und Kassandra bis zu ihrem Abgang in den Palast,
also das 3. und 4. Epeisodion in Schadewaldts Skizze. Entscheidend neu an
diesem Teil ist: Hier werden nicht entscheidende Fehltritte nachträglich gedeutet
(wie in den „Persern“) oder vorbereitet (wie in den „Sieben“), sondern auf der
Bühne dargestellt, gemacht. Und das gleich im Doppelpack, erst in der
Auseinandersetzung von Klytaimestra mit ihrem Gattin und dann in der mit ihrer
Nebenbuhlerin Kassandra. Und der Dichter nutzt diese Doppelung zur
Gegenüberstellung von Mann und Frau, König und Sklavin, Verblendung des
Gemahls und tiefer Einsicht der Seherin. Um es mit Worten von Walter Jens zu
sagen: „In genauer Entsprechung gehen König und Sklavin, Agamemnon und
Kassandra, in den Palast, wo der Tod auf sie wartet...wissend und klar die Frau,
unwissend und verblendet der Mann.“ (Strukturgesetze, S.41).
Den vierten und letzten Teil der Tragödie bilden die letzten beiden Epeisodien.
Er beginnt mit dem Todesschrei des Königs und gibt die Gedanken und
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Empfindungen der Zurückgebliebenen wieder, nachdem sie konfrontiert sind mit
dem entsetzlichen Anblick der Ermordeten Agamemnon und Kassandra und
deren Mörderin Klytaimestra (nach V. 1371). Aber auch in diesem Teil bringt
der Dichter noch Neues, setzt er neue Akzente: Während in den „Persern“ und
„Sieben“ die Zurückgebliebenen in Trauer und Leid versinken, müssen sie sich
hier noch die Rechtfertigungsversuche der Königin und ihres erst jetzt in
Erscheinung tretenden Buhlen Aigisthos anhören und mit ihnen auseinandersetzen.
Das ist ein charakteristisches Phänomen dieser Tragödie: die Doppelung der
Ereignisse und Personen. Neben der Ausführlichkeit der Chorgesänge ist dieses
Doppelungsprinzip die deutlichste Ursache für die Länge dieser Tragödie. Ich
meine damit zuerst die Doppelung der Nachricht von Trojas Fall: erst durch das
Feuerzeichen und dann durch den Boten; ich meine zweitens die gedoppelte und
dann unterschiedliche Reaktion auf den Boten: das Interesse des Chores und das
völlige Desinteresse der Königin; ich meine drittens die Ankunft des Siegers mit
seiner Beutefrau Kassandra, was zu dem ausgedehnten, hintereinander gelegten
Abgang der beiden führt; und ich meine viertens im Schlußteil den gedoppelten
Rechtfertigungsversuch, für den sogar noch eine neue Person eingeführt werden
musste, Aigisth.
Inhaltlich bestimmt den Aufbau des „Agamemnon“, um es mit den Worten von
Hermann Gundert zu sagen, „eine gegensätzliche Bewegung, in der mit dem
sichtbaren Glanz des Sieges zugleich das Unheil, das sich darin verbirgt,
stufenweise näherrückt. Der Höhepunkt, auf den diese Stufen hinführen, ist das
kontrastierende Paar der Szenen, die bestimmt sind von Agamemnon und von
Kassandra“ (Gundert, Die Stichomythgie zwischen Agamemnon und
Klytaimestra (1960), abgedr. in ‘Wege zu Aischylos’ II, S. 219ff., hier S. 219).
Wie verhält es sich nun in dieser Tragödie, um auf unseren speziellen Aspekt
der Betrachtung zu kommen, mit dem Tragischen? An welcher Person oder an
welchen Personen kann man es festmachen?
Dass Agamemnon eine tragische Person ist, steht von vornherein fest, ergibt sich
schon aus der Tatsache, dass er dem Drama den Titel gegeben hat, auch wenn
wir das natürlich noch im einzelnen zeigen und nachvollziehen müssen. Aber ist
er die einzige tragische Person dieses Stückes? Oder muss man auch Kassandra
dazurechnen? Und wie steht es mit Klytaimestra und Aigisth?
Gegenüber den eher kargen Äußerungen in den „Persern“ und den „Sieben
gegen Theben“ ist Aischylos in seinem „Agamemnon“, was die theologische
Seite des Dramas angeht, geradezu geschwätzig; aber das bedeutet leider nicht,
dass der Dichter es uns in diesem Stück auch leichter macht, seine theologischen
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Reflexionen zu verstehen. Und dabei hängen alle diese theologischen Aussagen
so eng mit der Frage von Verhängnis und Selbstverantwortung sowie Schuld
und Strafe zusammen, dass es keine Möglichkeit gibt, das Einzelne zu verstehen,
ohne das Ganze im Blick zu haben. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als die
Tragödie noch einmal von vorn nach hinten auf ihre theologischen Aussagen
hin durchzuarbeiten:
Den ersten Anlass zu verweilen bieten Parodos und 1. Stasimon des Chores in
dem langen Textstück von V. 40 bis V. 257. In den Versen 40-103 ersteht vor
den Zuschauern das Bild vom Auszug der Atriden gegen Troia. Dabei fällt
bereits zweimal der Name des Göttervaters Zeus: In V. 42f. ist es Zeus, der die
beiden Priamos-Feinde, die Atriden Menelaos und Agamemnon, des
Herrscherthrones gewürdigt hat; und in V. 60ff. ist es wiederum ausdrücklich
Zeus, der die Atreussöhne gegen Paris gesandt hat, Zeus Xenios, also der Zeus,
der über das Gastrecht wacht. War es doch Paris, der dieses Gastrecht bei
Menelaos verletzt hat, indem er es nutzte, um Menelaos’ Gemahlin Helena zu
entführen, also die Frau, die nach V. 62 „vielen Männern gehört“. Und Zeus ist
es auch, der nach V. 63ff. den Danaern und den Troern viele Kämpfe bereitet.
Zeus ist in dieser Tragödie also relativ intensiv präsent, als oberster Regent und
als Leiter der Menschen; entsprechend fatalistisch resümiert der Chor in V.
67ff.: „So ist es nun, wie es ist, und erfüllt sich, wie es bestimmt (ist).“ Die
Menschen das Werkzeug des Zeus; da helfen auch keine Opfer und heiligen
Bräuche (V.69-71). Mit dieser religiösen Grundstimmung eröffnet der Dichter
seine Tragödie. Davon können und müssen wir ausgehen und dürfen wir nicht
absehen.
Der Parodos folgt in den Versen 104-257 als 1. Stasimon eine sechsstrophige
lyrische Partie, die man als Exposition nicht nur des „Agamemnon“, sondern für
die gesamte Trilogie verstehen kann. (Auch dies muss man also bedenken, wenn
man sich über die Länge des Agamemnon wundert: Der Agamemnon ist das
erste Stück einer Trilogie und ist dadurch mit Expositionsaufgaben zusätzlich
belastet.)
Das erste Strophenpaar (104-139) erzählt eine Episode, die in Aulis passierte, als
die Griechen dort versammelt waren und auf günstigen Wind warteten, um
losfahren zu können: Da zeigten sich zwei Adler dem Heere, die eine trächtige
Häsin samt ihrer Leibesfrucht fraßen. Der Seher Kalchas deutete das auf Troias
Eroberung durch die beiden Atriden, war aber zugleich sehr besorgt, dass
Artemis, die Herrin der Tiere, aus Empörung über die Vernichtung der armen
Kreatur grollen könnte: (131ff.)
Dereinst erbeutet der Zug des Priamos Stadt.
Der ganze Besitz
der Veste, vor Zeiten vom Volke gehäuft,
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er wird vernichtet durch Moiras Gewalt.
Daß nur von Göttern Verhängnis nicht
die mächtige Zange, die Troja faßt,
verdüstre. Grollt die heilige Artemis doch
des Vaters geflügelten Hunden,
die vor der Geburt die Trächtige opferten samt der Frucht.
Sie haßt das Gastmahl der Adler.
Der Seher liegt ganz auf der vom Chor eingeschlagenen fatalistischen Linie,
wenn er die Vernichtung Trojas der Moira (dem Schicksal) zuschreibt, die sich
die Griechen auch als handelnde Person vorstellen können, aber, wie wir auch
bei Homer gesehen haben, nicht als unabhängige Größe neben oder sogar über
Zeus, sondern im Einklang mit Zeus, als das Schicksal, das einen nach Zeus’
Willen heimsucht.
Was in V. 131 mit „von Göttern Verhängnis“ übersetzt ist, bringt uns vielleicht
auf eine falsche Fährte. Man könnte mit mehr Recht auch übersetzen: „von
einem Gott her“ oder „von göttlicher Seite her“; und aga bedeutet nicht
„Verhängnis“, sondern „Neid, Haß, Unwille“ u.ä. Der Satz bereitet also den
nächsten vor, in dem Artemis grollt, weil Zeus’ „geflügelte Hunde“, eine
Umschreibung für die Adler, die trächtige Häsin samt ihrer Frucht gerissen
haben. Was den Groll auslöst, kommt hier also nicht, wie wir auch noch erleben
werden, von menschlicher Seite, sondern von keinem geringeren als von Zeus
persönlich. Das Zusammenwirken der Götter schließt also auch bei Aischylos
nicht aus, dass die Götter in ihren Aktionen nicht voll übereinstimmen oder
genauer: mit ihrem Herrscher nicht eins sind, wohl wissend - jedenfalls bei
Homer -, dass Zeus so viel stärker ist als sie alle zusammen, dass er ihre
Sonderinteressen jederzeit wirkungslos machen kann. Sie stören nicht, sondern
ergänzen die Allmacht des Zeus, diese Sonderinteressen.
Auch in der nächsten Strophe (140-159) spricht noch Kalchas. Er gibt seiner
Befürchtung Ausdruck, Artemis könne durch ungünstige Winde die Flotte der
Griechen am Auslaufen hindern und ein anderes Opfer fordern, das niemals
endenden Hass zur Folge haben würde: ein noch ganz verdecktes erstes
Anzeichen für das Schreckliche, was geschehen wird oder geschehen könnte und
bald zur Gewissheit werden wird: die Opferung der Iphigenie (vgl. Bergson in
Wege zu Aischylos II, S.194). Der Chor fasst Kalchas’ Deutung des
Vogelzeichens in V. 156f. mit den Worten zusammen: „So verkündete Kalchas
Verhängnis und Fülle des Glücks“, genauer: Derart verkündete Kalchas
zusammen (in Verbindung) mit großem Glück Verhängnis (). Das
Glück wird die Eroberung Trojas sein, das Verhängnis ist befürchtet, aber noch
nicht verhängt und geortet.
Es folgen zwei Strophenpaare, die in den 50ger und 60ger Jahren von den
Interpreten heiß diskutiert worden sind. Man hat 1. gemeint, sie fielen aus dem
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Erzählzusammenhang des Chores heraus bzw. gingen weit über diesen hinaus;
man glaubte zweitens, auch ganz gut ohne sie auskommen zu können, weil die
Verse 192ff. nahtlos an den Stand bei V. 159 anschließen; und 3. wurde der
Vorschlag gemacht, diese Einlage, wenn sie schon da ist, hinter V. 217
umzustellen, weil sie da als retardierendes (verzögerndes) Element besser
hinpasse (s. R.D.Dawe 1966) als dahin, wo sie der Überlieferung nach steht.
Auch wenn sich solche Vorschläge dann letzten Endes schwerlich durchsetzen:
Sie tragen dazu bei, dass man sich um so intensiver mit solchen vermeintlichen
Schwachstellen befasst und fragt, warum der Dichter es so und nicht anders
gemacht hat.
Die beanstandete Verspartie 160-191 besteht, wie gesagt, aus vier Strophen, von
denen die ersten drei einen regelrechten Zeushymnos darstellen und die vierte
den Übergang zur nächsten Strophe herstellt, zur Erzählung zurückführt.
Und so lautet die 1. Strophe:
Zeus, wer er auch sei, wenn so
zu heißen ihm lieb,
ruf ich ihn so.
Wäge ich alles,
so finde ich nichts,
Zeus vergleichbar, soll ich recht
von der Seele werfen vergebliche Last.
Den Gehalt dieser Strophe paraphrasiert Bergson mit den Worten: „An Zeus
allein nur kann ich mich wenden, wenn ich mein Herz von vergeblichem
Grübeln befreien möchte“ (S.187) Wir sollten aber nicht unbeachtet lassen, dass
der Dichter dabei den Zeusnamen durch zwei Zusätze bis zum Äußersten
verallgemeinert: Er fügt hinzu: „wer er auch ist“ und „wenn so zu heißen ihm
lieb (ist)“. Zeus ist hier sicher noch Person im alten, homerischen Sinne, aber
man spürt an diesen Zusätzen, dass die Zeit dabei ist, ihn zum Prinzip, zu einem
Abstraktum zu machen, das man dann so oder so benennen kann.
Die zweite Strophe spielt darauf an, dass Zeus nicht immer war, sondern sich an
die Macht gekämpft hat. Wer ihm Siegeslieder singt, wird das Ganze des
Denkens/der Einsicht erlangen:
Schwoll einst ein Gewaltiger auch
von trotziger Kraft wer sagt, daß er war?
Dem Sieger erliegt
auch, der ihm folgt.
Die Fülle der Einsicht aber gewinnt,
der feiert mit Ernst den Triumph Zeus’.
Zeus ist also der Garant für Einsicht und Übersicht. Wer diese Zeuserkenntnis
hat, wird aufgrund von Einsicht das Richtige tun, ist weise. Aber was ist mit
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denen, die noch nicht so weise sind? Ihnen weist die dritte Strophe den Weg:
(176ff.)
Weise zu sein wies er den Weg
den Sterblichen, und er setzte dies:
daß aus Leid wir lernen.
Träufelt im Herzen zur Stunde des Schlafs
Kummer, des Argen eingedenk,
lernt Weisheit auch verstocktes Gemüt.
Huld der Geister ist’s, die fest
am heiligen Steuer sitzen.
Die letzten beiden Zeilen sollte man besser unter Verwendung einer
Textkorrektur so übersetzen: „Eine mächtigen Druck machende Gabe der Götter
ist es, die am heiligen Steuer sitzen.“ Für Götter steht da daimonon, aber das
können hier noch nicht irgendwelche bösen Geister sein, sondern meint die
Götter, deren Herr und Gebieter Zeus ist. Ihre Gabe besteht darin, dass sie den
Menschen „aus Leiden lernen“ lassen. Das ist eine herbe, brutale Gabe (im
Griechischen steht da biaioswas wirklich „gewaltsam“ bedeutet), aber eben
doch eine Gabe, ein Geschenk, weil sie etwas Positives ermöglicht: Einsicht
(phronein). Dieses „durch Leiden lernen“ (pathei mathos) ist schon den alten
Griechen zum geflügelten Wort geworden und wurde vom Christentum
unbedacht rezipiert.
Nachdem der Chor diesen dreistrophigen Zeushymnos gesungen hat, wendet er
sich in V. 184-191 wieder Agamemnons Situation zu. Dabei ist der Anfang der
Strophe einfach falsch übersetzt; richtig muß es in V. 184-6 heißen: „Der rügte
keinen Seher da, der ältere von den beiden, die die griechische Flotte führten“,
also Agamemnon. Diese negative Formulierung ist im Blick auf und in
Auseinandersetzung mit Homer gewählt und will besagen: Dieser Agamemnon
ist ein ganz anderer als derjenige, den wir aus dem ersten Gesang der Ilias
kennen. Er ist das Beispiel eines Mannes, der sich, ohne irgendeinen Seher zu
tadeln, mit seinem Schicksal abfindet. Als ein solcher hat er sich erwiesen, als
die Vorahnungen des Kalchas wahr wurden und die Flotte aufgehalten wurde
(vgl. Bergson, 194). Und was da los war, wird dann in der nächsten Strophe
(192ff.) näher ausgeführt.
Dieser Zeushymnos mit seiner Quintessenz ‘Zeus ist Quelle der Einsicht’ und
‘Lernen durch Leiden’ steht nicht ohne Grund da, wo er steht: Er kommt in dem
Moment, wo der Seher in V. 157/8 zugleich größtes Glück und Verhängnis
angekündigt hat. Er ist der Appell an die Einsicht in dem Augenblick, wo die
Frage im Raume steht: Warum diese Verquickung von Glück und Leid?
Der Zeushymnos ist der Verweis auf höhere Einsicht, die, wenn sie einem
verschlossen bleibt, nur durch Leiden zu gewinnen ist. Das ist das Schicksal des
Menschen. Wenn Agamemnon sich nicht darauf verlegt, den Boten des
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göttlichen Vogelzeichens zu tadeln, sondern seine Botschaft annimmt, ist er
schon auf dem richtigen Weg.
Wir haben also in den ersten 190 Versen des „Agamemnon“ schon mehr und
Genaueres erfahren über Aischylos’ religiöse Vorstellungen und Einsichten als
in den beiden Tragödien, die wir schon besprochen haben. Es ist eine Welt, in
der Zeus eine überragende Rolle spielt und der Seher als Sprachrohr der Götter
und Vermittler des göttlichen Willens unangefochten dasteht. Das zeigt sich
auch in dem konkreten Fall, auf den der Chor in V. 192ff. zurückkommt, in der
Situation des griechischen Heeres in Aulis, vor der Abfahrt nach Troja:
Da brachten die Stürme von Strymon her
üble Muße, Hunger, Verzug,
Irrsal den Menschen, und schonten nicht
die Schiffe und die Taue,
und dehnten die zwiefach lange Zeit
und rieben der Griechen Blüte auf
im Harren. Da rief für den grimmigen Sturm
der Seher andere Heilung aus,
die lastete schwerer den Fürsten,
und nannte Artemis, daß den Stab
zu Boden stießen und wehrten nicht
den Tränen mehr die Atriden.
Der Strymon ist ein Fluß an der Nordküste des Aegaeischen Meeres. Von
dorther, aus Norden kamen also die Winde, die das Griechenheer zwangen,
untätig in Aulis auszuharren statt an der Küste entlang erst nach Norden und
dann nach Osten zu fahren. Sie waren weder in Feindesland, wo sie einfach
hätten plündern können, noch hatten sie für diesen Fall vorgesorgt. So plagte sie
der Hunger, dazu kamen Ungeduld und Unruhe, die das Warten hervorruft, auch
die Schwierigkeit, die Schiffe an den Tauen zu halten, wenn die Winde das Meer
aufwühlen.
Nur der Seher konnte auf die Frage nach dem Warum der widrigen Winde eine
Antwort wissen. Und die wird hier nur mit dem einen Wort angedeutet: mit dem
Wort Artemis. Von der hatte der Seher aufgrund des Vogelzeichens ja schon
befürchtet, dass sie den Danaern endlos-widrige Winde schaffe und hemme die
Fahrt (147f.). Das ist nun Wirklichkeit, und damit steht die Kindesopferung an
Artemis im Raum. Dem Seher hatte bereits geahnt (in V.150ff.), dass es ein
ruchlos-widergesetzliches, Streit erzeugendes Opfer sein werde, das des Gatten
nicht schont; „denn furchtbar bleibt und aufs neue erhebt sich im Hause der
Zorn, der nimmer vergißt und rächet das Kind.“
Diese Perspektive haben die Zuschauer bereits, als ihnen in V. 203f. erzählt
wird, dass die Fürsten, die Atriden, „den Stab zu Boden stießen und nicht mehr
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den Tränen wehrten“. Das ist eine erste Abwehrreaktion. Danach kommt in V.
205ff. das abwägende Überlegen und der Entschluß, und es empfiehlt sich, an
dieser Stelle sehr genau hinzusehen, weil sich im folgenden wieder zeigt, was
Aischylos für tragisch hält: (205ff.)
Der ältere Herrscher (Agamemnon) ergriff das Wort:
Nicht gehorchen, ein schweres Los,
ein schweres aber auch, wenn ich das Kind
ermorde, des Hauses Kleinod,
und am Altar die Vaterhand
besudele mit der Jungfrau Blut,
der geschlachteten. Wo ist da nicht Schuld?
Wie kann ich die Schiffe verlassen und
die Waffengefährten verraten?
Das Opfer, das bricht den Sturm, das Blut
der Jungfrau zu heischen in wildem Drang,
Recht ist’s. Geschehe es glücklich.
Ich sehe keine Auflehnung gegen den Seher und seinen Spruch, keine
Infragestellung seiner Kompetenz, wie in der Ilias. Kalchas’ Autorität bleibt hier
unangefochten. Was er sagt, ist göttliche Eingebung und duldet keinen Zweifel,
nicht nur als Nachricht, auch als Gebot. Hier geht es nicht um ein Angebot, die
Abfahrt zu beschleunigen, um ein Angebot, das man annehmen oder ablehnen
kann; hier geht es um einen göttlichen Auftrag, bei dem es darauf ankommt, ob
man gehorcht oder nicht gehorcht. Wenn er nicht gehorcht, das macht er sich
klar, steht ihm ein „schweres Los“(206) bevor. Was er sich dabei vorstellt, sagt
er nicht.
Auf der anderen Seite: Wenn er seine Tochter opfert, erwartet ihn auch ein
schweres Los; denn dann steht er als Mörder seiner Tochter da. Darum in V. 211
die verzweifelte und noch unentschiedene Frage (wörtlicher): Welche von
diesen beiden Alternativen ist ohne kaka? Emil Staiger und Oscar Werner
übersetzen dies Wort hier mit „Schuld“, lassen Agamemnon also bereits in V.
211 die Schuldfrage stellen; aber kaka bedeutet nicht „Schuld“, sondern „Übel
und Leid“. Agamemnon fragt sich also: Welche von meinen beiden Alternativen
ist ohne Übel/Leid, das ich einerseits zufügen und andererseits erleiden muss?
Mit dieser Frage ist Agamemnon an dem gleichen existentiellen Punkt
angekommen wie Eteokles in den „Sieben“, als er erfährt, dass das Los ihm
seinen eigenen Bruder als Gegner zugewiesen hat, und er darauf mit dem Ausruf
reagiert: „Wie erfüllen sich des Vaters Flüche nun!“
Es gewährt uns Einblick in Aischylos’ Verständnis des Tragischen, dass beide
Helden auf diese ihre Aporie, ihre Ausweglosigkeit, analog reagieren. Sie
klopfen beide nicht ab, welche Alternativen sie haben, ob sie ihrem Schicksal
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entkommen können, welches das kleinere Übel ist. Sie reagieren auch nicht
schicksalsergeben oder mit einer Ergebenheitsbezeugung an den Willen der
Götter, nach dem Modell: Wenn ihr es denn so wollt, ihr Götter und du Zeus, du
unergründlicher, so muss es getan werden. Aber gebt mir ein Zeichen und eine
Bestätigung, damit ich weiß, was und wie ich es tun soll. - All dies geschieht
nicht; vielmehr stellen beide nur eine einseitige Überlegung an, nehmen beide
einseitig den Punkt aufs Korn, der ihrem Interesse entgegenkommt: Eteokles
wägt seine Gewinnchancen gegenüber seinem Bruder ab - das kennen Sie schon;
Agamemnon seine Führungsrolle im Heer: „Wie kann ich die Schiffe verlassen
und die Waffengefährten verraten?“ Das wäre anscheinend die Konsequenz,
wenn er sich nicht bereit fände, seine Tochter zu opfern, und vermutlich auch
das „schwere Los“, von dem er vorher sprach. Dann müsste er seine
Führungsrolle aufgeben, hätte er als Heerführer versagt. Das bringt er nicht
fertig; aber die Frage zeigt offenbar die Möglichkeit auf, die er hätte, dem
Auftrag zu entkommen, auch wenn es für ihn nur eine theoretische, undiskutable
Möglichkeit ist. Das zeigt der nächste Satz. Die Frage ist also eine rhetorische
Frage.
Bei beiden Helden (Eteokles und Agamemnon) folgt auf die Erwägung die
Entscheidung und auf die Entscheidung die Begründung, bei Agamemnon mit
der Variante, dass die Entscheidung schon mit der für ihn absurden Frage
gegeben ist. Der nächste Satz ist nach dem griechischen Text in V. 214 mit
einem „denn“ angeschlossen, das uns die Übersetzung „unterschlägt“. Der Satz
enthält also eine Begründung für die Ansicht des Redners, dass er das Gefragte
nicht tun kann. Und warum kann er es nicht? Weil es nach V. 214ff. „themisist,
mit heftiger Gemütsbewegung heftig zu begehren nach dem Opfer, das (den
Sturm) beendet, und nach dem Blut der Jungfrau.“ (So steht da wörtlich)
Ich habe themis zunächst unübersetzt gelassen, weil das Wort in einem
prägnanten Sinn „göttliches Recht, göttliche Rechtsatzung“ bedeuten kann, in
einem allgemeineren Sinne auch nur svw. „recht und billig, angebracht“. Da
unsere Übersetzung „Recht“ wegen des Versanfangs groß schreibt, ist auch bei
ihr nicht sicher zu sehen, was sie meint. Oscar Werner übersetzt ebenfalls
„Recht ist es“ und schreibt dabei „Recht“ groß.
Ich sehe zwei Gründe, die dafür sprechen könnten, dass dieses Opfer „Recht ist“
im Sinne von „göttliches Recht ist“: erstens die Aussendung des Griechenheeres
durch Zeus Xenios, der, wie wir in der Parodos gehört haben, ein Interesse daran
hat, dass das Gastrecht gewahrt bleibt; und zweitens der Auftrag der Artemis
durch den Seher, das Opfer darzubringen. Aber ich sehe nicht, warum es
„Recht“ sein sollte, das Opfer so leidenschaftlich zu begehren, dass der Dichter
dafür drei Wörter hintereinander verwendet, von denen jedes einzelne schon
verwundern muss: „mit heftiger Gemütsbewegung heftig begehren“. Warum
dabei diese Leidenschaft, dieses heiße Begehren? Da diese Gemütslage nicht
Sache des Rechts sein kann, ist „Recht“ hier wohl kaum im prägnanten Sinne
gebraucht, sondern in der allgemeineren Bedeutung „es ist billig, in Ordnung,
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richtig“; und dann verstehe ich, dass Agamemnon mit seiner Formulierung
soviel sagen will wie: Angesichts unseres unbedingten/unwiderstehlichen
Dranges, hier (aus Aulis) wegzukommen, ist es recht und billig/richtig, mit dem
Jungfrauenopfer den widrigen Winden ein Ende zu machen. Das ist seine
persönliche Entscheidung zur Opferung der Tochter.
Zu dieser Auffassung passt gut der Wunsch, der die Rede beendet: Möge es gut
gehen! Was ja nur meinen kann: Möge die Opferung den gewünschten Erfolg
haben! Zu dieser Deutung passt m.E. auch der Kommentar, den nun der Chor
abgibt: (218ff.)
Als er sich beugte dem Joch der Not,
im Herzen atmete frevlen Hauch,
unfrommen, unheiligen, wandte er sich
zu ganz vermessenem Trachten.
Die Sterblichen spornt unseliger Wahn,
der Arges rät. Ursprung des Wehs.
Erkühnt sich, Schlächter der Tochter zu sein,
zu fördern weiberrächenden Krieg,
ein Opfer zu bringen der Flotte.
Der Chor erkennt in der ersten Verszeile an, dass Agamemnon dem „Joch der
Notwendigkeit“ unterlag, aber er verwendet weitere acht
Zeilen, um moralisch zu bewerten, was Agamemnon da gemacht hat. D.h. aber,
für den Chor gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass sich Agamemnon
entscheiden konnte. Ja, er steckte in einer Zwangslage, in der er sich zwischen
zwei Übeln entscheiden musste, aber dass er sich nicht in Besonnenheit, sondern
aus einem unwiderstehlichen Verlangen so entschieden hat, ist sein persönliches
Versagen, macht seine Verblendung aus.
Ich will Ihnen nicht verschweigen, dass ich für dieses Verständnis der Passage
keinen schriftlichen Mitstreiter habe. Es gibt unter den Interpreten sogar welche,
die bestreiten, dass Agamemnon Entscheidungsfreiheit hatte, da er nur zwischen
zwei Übeln wählen konnte. Ernst zu nehmender ist das Textverständnis von
Albin Lesky, der die beiden Strophen 205-227 in einem Aufsatz von 1966
folgendermaßen versteht:
„Es ist für Aischylos höchst bezeichnend, daß er in ein und demselben Satze
vom „Joch der Notwendigkeit“ spricht, das Agamemnon auf sich zu nehmen
hat, und doch die Änderung seines Sinnes ...ruchlos und verwerflich nennt. So
ist das, was Agamemnon unter dem Joche der Ananke zu tun gezwungen ist, zu
gleicher Zeit, was er zu tun begehrt, das Verbrechen, das der Schuld die Sühne
folgen läßt und das er mit seinem eigenen Tode zu büßen haben wird. Auch
zeigen die Worte des Chores deutlich genug an, daß der König nicht das Opfer
irrationaler Mächte wurde, sondern seine verhängnisvolle Tat durchaus mit dem
Verstande bejaht...(221). So zeigt sich uns der doppelte Aspekt menschlichen
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Handelns von einem neuen Gesichtspunkt aus. Die Opferung Iphigeneias ist in
der schicksalhaften Situation notwendig, zu gleicher Zeit aber wird sie von
Agamemnon nicht nur bejaht, sondern leidenschaftlich verlangt, und eben
deshalb trägt er die Verantwortung dafür. Die Lösung könnte rational
annehmbar erscheinen, daß in Agamemnon, sobald er sich einmal in die
Notwendigkeit gefügt hat, Kräfte frei werden, die ihn nun sein Ziel mit
Leidenschaft verfolgen lassen. Doch ist ernsthaft zu fragen, ob wir nicht auf
diese Weise zuviel von moderner Psychologie in Aischylos hineinlegen. Richtig
erscheint es, diese Vereinigung von äußerem Zwang und persönlicher
Bereitschaft einfach zu konstatieren; der Sinn dieser echt aischyleischen
Vereinigung ist es, daß auf diese Weise der Mensch, der aus Notwendigkeit
handelt, doch die Schuld auf sich zu nehmen und in einer von der Gottheit
bestimmten Ordnung die Sühne zu leisten hat.“ (Wege zu Aisch. I, 339f.)
Da für das rechte Verständnis des Aischylos gerade von unserer AgamemnonStelle viel abhängt, möchte ich den Unterschied zwischen Leskys und meinem
Verständnis noch einmal genau bezeichnen: Lesky nimmt - zweifellos
notgedrungen, weil der Text seiner Meinung nach kein anderes Verständnis
zuläßt - Lesky nimmt an, daß für Aischylos noch ein und derselbe Vorgang
unter zwei sich an sich widersprechenden Gesichtspunkten betrachtet werden
kann: Er meint, derselbe Akt könne für Aischylos zugleich die Folge einer
Notwendigkeit und andererseits eine persönliche „freie“ Entscheidung sein. Ich
meine dagegen, man kann dem Tragödientext entnehmen, dass das auch schon
für Aischylos zwei verschiedene Dinge sind: Agamemnon erkennt, wie seine
Rede zeigt, dass er sich entscheiden muss und dass er sich zwischen zwei Übeln
entscheiden muss, und er entscheidet sich dann nicht nach seiner Einsicht in die
göttliche Weltordnung des Zeus, sondern nach dem Begehren seines Herzens.
Wie bei Eteokles findet auch bei Agamemnon ein Denkprozess statt, der von der
Einsicht zur Verblendung fortschreitet, und die hält ihm der Chor denn auch vor,
indem er in dichterischer Umschreibung sagt: „Er ließ einen gottlosen, unreinen,
unheiligen Wind des Herzens wehen“ (219f.); „er änderte seinen Sinn
dahingehend, das Tollkühne/Vermessene zu planen“ (221); „denn die Menschen
macht kühn eine schändliche Ratschläge gebende, dreiste Verblendung
(parakopa, die Leid stiftet“(222f.). Vor allem in dieser Formulierung von V.
221, dass er „seinen Sinn änderte“ (metegno), finde ich die Bestätigung, dass
nicht nur ich, sondern auch Aischylos in Agamemnons Denken einen
Umdenkungsprozess zum Schlechteren hin darstellen wollte.
Der Chor der altersweisen Greise könnte so nicht reden, wenn Agamemnon
nicht einen objektiven Entscheidungsspielraum gehabt hätte. Und Klytaimestra
hätte sich nicht erst mit ihrer Untreue und mörderischen Intrige, sondern schon
mit ihrem Vorwurf an ihren die Tochter mordenden Gemahl vor den Göttern
und Menschen ins Unrecht gesetzt, wenn Agamemnon tatsächlich gar keine
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andere Wahl gehabt hätte. Er hatte, weil er vor seinen Truppen nicht als Verräter
oder Deserteur dastehen wollte, das unwiderstehliche Verlangen, das
militärische Problem durch Opferung seiner Tochter zu lösen. Das war sein
Frevel aus Verblendung, und das nährte in Klytaimestra den Zorn, von dem der
Seher in V. 153 schon ahnte, dass er „nimmer vergißt und rächet das Kind“.
Nicht genug damit, dass der Seher diesen Zusammenhang tiefsichtig herstellt.
Aischylos gibt für diesen Vorgang auch noch eine theologische Erklärung ab.
Sie ist zwar vordergründig durch Trojas Fall verursacht und als Erklärung für
das Schicksal dieser Stadt gedacht, hat darüber hinaus aber natürlich allgemeingültigen Wert. Wieder ist es der Chor, der nachsinnt, und zwar in seinem 2.
Stasimon, wo er sagt (V.367ff.):
Sie (die Trojaner) können nun sagen: Uns traf Zeus.
Vergönnt (möglich) ist’s, dies zu erspüren (=an Ort und Stelle festzustellen). Er (Zeus) tat,
wie er beschlossen. Wohl einer sagt,
die Götter würdigten nicht des Blicks
den Menschen, der die Gnade des,
was scheubar ist, zertritt. Der fehlt.
Oscar Werner übersetzt die Stelle leichter verständlich so:
Leugnet’s einer,
daß Götter um Menschen sich kümmern, die
das Heiligste reizverführt
zertreten: nicht fromm ist der!
Dann geht es bei Staiger weiter:
Sichtbar wird an Enkeln noch,
wenn über gerechtes Maß die unbezwingliche Gier geschnaubet und
allzusehr ein Haus gestrotzt
über des Guten Grenze.
Geschehe, was frei von Leid ist. Dem
Verständigen genügt’s. Es ist
Reichtum nämlich keine Wehr
dem Manne, der vermessenen Geists
den Altar des Rechts hinab
ins Unerleuchtete schleudert.
Ihn nötigt bös Bereden, das
schlimm planende Kind des Fluchs.
Alle Heilung ist ganz umsonst.
Verborgen bleibet nicht, es tritt
hervor, erschreckendes Licht, die Schuld (richtiger: Unheil).
...

122

396

Der Götter keiner hört sein Flehn.
Sondern ihn, der’s also gewandt,
den Ungerechten raffen sie hin.

Was hier auf Troja und den ungerechten Paris zugeschnitten ist, passt genauso
auch auf seinen Rächer Agamemnon, denn auch er ist ein Mensch und auch er
hat eine schwere, weil ungerechte Bürde auf sich genommen, als er aus falschem
Begehren seine Tochter schlachtete. Da mögen zwar welche sagen, die Götter
kümmern sich nicht um den Frevel der Menschen. Aber sie vertun sich. Mit
dieser Form der Aussage, die eine gegenteilige Meinung abwehrt, nimmt
Aischylos offenbar an einer Auseinandersetzung seiner Zeit teil. Dabei konnten
die Motive unterschiedlich sein: Man konnte das Eingreifen der Götter aus
Eigennutz leugnen, um frei zu sein von Hemmungen; man konnte das Eingreifen
der Götter aber auch aus philosophischen Überlegungen leugnen. Wir befinden
uns, wie gesagt, mit dem aischyleischen Agamemnon in der Mitte des 5. Jh.; da
gab es schon eine Tradition der grundsätzlichen Götterkritik, die uns u.a. in
Xenophanes greifbar ist, und da gibt es Sophisten wie Protagoras, für den der
Mensch das Maß aller Dinge war und der über die Götter nichts mehr aussagen
wollte, weder dass sie sind, noch dass sie nicht sind. Solchen Ansichten
gegenüber bleibt Aischylos bei dem alten Glauben, dass die Götter über das
Recht walten, Zeus seine Pläne aktiv umsetzt und so noch an den Enkeln
sichtbar wird, wo gerechtes Maß überschritten, der Altar des Rechts mit Füßen
getreten wurde. Da waltet Peitho, die unheilvolle Verführung, das unerträgliche
Kind der ratgebenden Verblendung (). Und die Folge ist Unheil .
Deutlicher kann uns Aischylos nicht sagen, in welchen Zusammenhängen er
denkt und unter welchen Vorzeichen seine Personen handeln und denken.
Offenbar hatte die Meinung, die Götter kümmerten sich nicht um das
Wohlverhalten der Menschen, so weit an Boden gewonnen, dass es sich lohnte,
sich damit auseinanderzusetzen und vor dieser Einstellung zu warnen. Denn das
war doch klar: Wenn sich das durchsetzen würde, dass es den Göttern egal ist,
wie sich die Menschen verhalten, würde die Gesellschaft ihre ethische Basis,
ihre moralischen Normen verlieren. Zumindest würden sie radikal in Frage
gestellt. Das war sicher auch eine Generationenfrage. Der alte Aischylos nutzte
seine Möglichkeiten als Tragödiendichter, um vor dieser Entwicklung im
Verständnis der Götter und des menschlichen Selbstverständnisses zu warnen
und am Beispiel des Atridenhauses zu zeigen, was er in V. 373ff. so ausdrückt:
Sichtbar wird an Enkeln noch,
wenn über gerechtes Maß die unbezwingliche Gier geschnaubet und
allzusehr ein Haus gestrotzt
über des Guten Grenze.
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Der Gier nach Glück aus dem Reichtum setzt Aischylos seinen „Altar des
Rechts“ entgegen (383f.), über den die Götter wachen, allen voran Zeus mit
seinem Blitzstrahl (469).
Was der Dichter in diesem Chorlied sagt, ist vordergründig als Erklärung für
den Untergang Trojas gesagt. Aber wenn der Chor Verse wie 459ff. einflicht, so
scheint er schon mehr an Agamemnons Heimkehr vorauszudenken als zurück an
den Untergang Trojas:
Und eine Sorge bleibt in mir,
zu hören, was Dunkel der Nacht noch birgt.
Die viel Blut vergossen, entgehn
dem Blick der Götter nicht. Und praßt
ein Unwürdiger lang im Glück,
die schwarzen Erinyen wenden sein Los.
Ins Dunkel fällt er, und schutzlos ist,
den keiner kennt. Unmäßiger Ruhm auch
lastet schwer. Der Blitzstrahl fährt
nieder aus dem Auge des Zeus.
Welch riesiger Schatten fällt von diesen Zeilen auf Agamemnon, der wenig
später im Glück und übermäßigen Ruhm des Sieges, aber unwürdig ob des
vielen vergossenen Blutes, vor allem dessen seiner Tochter, zurückkehren
wird!? Selbst wenn der Chor diese Verse noch nicht ausdrücklich auf ihn
gemünzt hat: Dem Zuschauer müssen sie im Gedächtnis haften, und wenn er
auftritt, der große Sieger, dann werden sie auch ihn an diesem Maßstab messen,
unter diesem düsteren Vorzeichen sehen, dass die schwarzen Erinyen auch sein
Los wenden werden, wie das des Paris.
Noch kurz vor dem Auftritt des Helden teilt uns der Chor und mit ihm sicher
Aischylos seine von anderen Meinungen abweichende, bedrohliche Ansicht mit:
Von Menschen ward von alters ein Spruch
geprägt, daß immer das blühende Glück
des Mannes zeuge böse Brut,
und unersättliche Drangsal aus
gutem Geschick erwachse. Doch
ich, gesondert von anderen, bin
eigenen Sinns: Unheiliges Werk
gebäre (unmißverständlicher ist: gebiert) weiter, was seiner Art
gleicht, doch rechtbeschaffenes Haus
leb (lebt) immer in schönen Kindern.
Alter Frevel (hybris)erzeuget gern
neuen in schnöder Menschheit, je
und je, wenn sich die Zeit erfüllt,
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neuen wieder, dem Licht verhaßt,
schwarz Verhängnis (ateim Hause, dem
ähnlich, woraus es geworden.
Es ist diese Theorie des Fluches, die Aischylos in seinen Tragödien darzustellen
versucht und die wir ja schon am Fluch des Labdakidenhauses in den „Sieben
gegen Theben“ erlebt haben. Der Anlaß, diese Fluchtheorie hier einzubringen,
ist der Fall Helena, ist die schöne Helena, die sich in Ilion und für Ilion vom
niedlichen Löwenjungen zum Rachegeist entwickelt habe. So jedenfalls stellt
sich die Troja-Affaire in den Augen des Chores dar, besonders in V. 717-749.
Aber wir stehen jetzt an der Stelle der Tragödie, an der Agamemnon seinen
einzigen Auftritt haben wird und damit an der Schwelle, wo dieser Fluchgeist
vom Priamoshaus auf das Atridenhaus übergehen wird, weil doch alter Frevel,
also auch die Schlachtung der Tochter, neuen erzeuget. Der Empfang für
Agamemnon kann also kein überschwenglicher sein, weder für den Chor, der
Iphigeniens Opferung als Frevel einstufte, noch natürlich von seiten
Klytaimestras, die den Verlust ihrer Tochter verständlicherweise nicht
verwunden hat.
So fragt sich der Chor, als Agamemnon in Siegerpose vor seinem Palast
ankommt: (784ff.)
Wie red ich dich an? Wie ehr ich dich?
Wie über- und unterbiete ich nicht
das Maß des Danks (oder der Freude, wie man auch übersetzen
könnte)?
Der Sterblichen viele beachten mehr,
was scheint, und überschreiten das Recht.
Der Chor setzt sich selbst also als Maßstab das Recht, das sich nicht am schönen
Schein orientiert, sondern an dem, was wirklich ist, am Sein. Der schöne Schein
ist, dass Agamemnon siegreich und beladen mit Beute heimkehrt, wie man
beispielhaft an der Beutefrau Kassandra sehen kann, die er auf seinem Wagen
mitführt. Was dem Chor die Wirklichkeit ist, sagt er in V. 799ff.:
Du aber, als du das Heer entbotst
um Helenas willen - ich berge es nicht -,
erschienst mir überaus häßlich gemalt,
ein Mann, der die Ruder seines Verstands
nicht klüglich führt, wenn er Kühnheit sich
verschafft durch sterbende Krieger.
Oskar Werner übersetzt verständlicher: „...weil du die, die frech einst gefolgt
war (also Helena), heimholst, indem du Männer opferst.“
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Der Chor führt hier von der unschönen Wirklichkeit also nur das an, was ihn
selbst betrifft: die Menschenopfer, die zehn Jahre Krieg gefordert hat, ein Krieg,
der um einer allzu frechen Frau willen geführt wurde. Kein Wort von dem Opfer
der Tochter, das dem großen Feldherrn ja auch noch anhängt. Aber das
einzuklagen, ist nicht Sache des Chores, sondern der Familie, der Gattin. Und
die ist noch gar nicht zum Empfang erschienen. Aber auch Agamemnon selbst,
scheint an seiner Gemahlin nicht sonderlich interessiert zu sein: Als er sich am
Ende seiner sog. „Staatsrede“ (Gundert, S. 219) „anschickt, in sein Haus zu
gehen, gedenkt er“ noch einmal „der Götter und seines Sieges, aber mit keinem
Wort seiner Frau“ (so Gundert S. 220 in: Die Stichomythie zwischen
Agamemnon und Klytaimestra (Agam. 931-943). 1960, wieder abgedr. in: Wege
zu Aischylos II (1974), S. 219-231; vgl. V. 851ff.).
Dieser Agamemnon greift die beiden angeführten Motive des Chores auf, die
Frage nach dem Recht und nach dem Sinn des Blutvergießens, um dessen
Zweifel und Kritik strikt zurückzuweisen. Er grüßt als erstes die heimischen
Götter, „die mir behilflich waren, zurückzukehren und mir Recht zu schaffen
von der Stadt des Priamos“ (810ff.); und was den hohen Blutzoll angehe, so
seien es die Götter, die diesen Krieg beschlossen hätten (814f.) und „wir sühnten
räuberische Verwegenheit“ (822f.). Agamemnon sieht also nur das, was ihn ins
Recht setzt, und eben das macht seine Verblendung aus, dass er für das Andere
keinen Blick hat.
Erst jetzt, nach Agamemnons eigener Begrüßungsrede, erscheint Klytaimestra,
tritt sie aus dem Palast und schneidet ihrem Mann geradezu den Weg in den
Palast ab, redet aber nicht ihn an, sondern, als ob sie ihn noch gar nicht gesehen
hätte, den Chor der Bürger. Was sie dem Chor kundtun will, setzt allerdings
voraus, dass sie Agamemnon gesehen hat; andernfalls hätte sie keinen Grund,
vor dem Chor und damit auch vor ihm selbst ihre Liebe und Treue zu ihrem
Gatten zu bezeugen. Was sie da zu erzählen hat, erinnert natürlich und bewusst
sehr an Homers Penelope, die Gemahlin des Odysseus. Aber während von deren
Treue und Leid über 20 Jahre hin andere hochachtungsvoll zu erzählen wussten,
stellt Klytaimestra sich selbst dar, und das mit der Scheinheiligkeit, die schon in
V. 600ff. vorbereitet worden war. Denn ihre Treue hatte sie mit Aigisth
gebrochen, und ihren Sohn Orest hatte sie dem Phoker Strophios nicht zur
Erziehung gegeben, damit er dem Herrscherhause erhalten bleibe, sondern damit
er ihr Treiben mit Aigisth nicht mitbekommt im Palast.
An ihre Selbstdarstellung als makellose Ehefrau und Mutter hängt Klytaimestra
dann, um noch einmal Gunderts Worte zu gebrauchen, „eine Kaskade
überschwenglicher Metaphern im Stil orientalischer Fürstenpreisungen“ an...,um
ihm endlich zum Schluss (905ff.), in raffinierter Verflechtung von Zärtlichkeit
( und Reverenz (907), in dem Augenblick erst die persönliche Anrede zu
schenken, wo sie ihm durch den Purpurweg die Falle bereitet, die ihn sichtbar
ihrem Willen unterwerfen und durch seine eigene Hybris verderben
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soll“.(Gundert 220) Auf den Mord, den sie ihrem Gemahl im Palast bereiten
will, weist sie am Ende ihrer Rede mit dem vielsagenden Satz hin: „Das andere
(was soll dieses „andere“ sein?) wird die Sorge, die kein Schlaf besiegt (von
wessen Sorge redet sie?), gerecht vollbringen (wie wird das aussehen?), wenn
den Göttern dies gefällt.“ (912f.)
Agamemnon nimmt diese Empfangsrede seiner Gattin kritisch bis abwehrend
auf: Erst moniert er ihre Länge, dann hält er ihr Lob für unangemessen, weil
„von anderen kommen muss ein solcher Ehrensold“ (917) Da ist er also anders
als Klytaimestra. Dann weist er ihre huldigenden Schlussworte als ungriechischbarbarisch zurück und schließlich lehnt er ihr Ansinnen ab, ihm einen
„purpurüberdeckten Pfad“ zu bereiten, damit er mit dem Fuß, der Ilion zertrat,
ohne den Erdboden zu berühren, in den Palast gelange, wie Klytaimestra zur
Begründung gesagt hatte (907).
Da sich um dieses Ansinnen im Folgenden eine symbolträchtige, den Höhepunkt
markierende Stichomythie entwickelt, müssen wir hier nun ganz genau
hinsehen. Zunächst ein Wort zu dem Teppich, von dem hier sowohl in der
Übersetzung von Emil Staiger als auch in der von Oskar Werner die Rede ist: Zu
dieser Übersetzung verleitet zweifellos der Umstand, dass in V. 910 von einem
„purpurüberdeckten Pfad“ die Rede ist. Was liegt da näher, als an unseren
modernen „Roten Teppich“ zu denken, der bei so vielen Gelegenheiten
ausgerollt wird. Das griechische Wort, das die Übersetzer mit „Teppich“
wiedergeben, hängt aber etymologisch mit dem Verb ‚bekleiden’ zusammen und
bedeutet daher nicht Teppich, sondern „Kleid“. Die Engländer Denniston und
Page haben es in ihrem Agamemnon-Kommentar von 1957 wahrscheinlich
gemacht, dass mit dem Plural nicht Teppiche gemeint sind,
sondern kostbare Gewänder, die wahrscheinlich dazu bestimmt waren, Göttern
geweiht zu werden.
Wenn Agamemnon es sofort als ungebührliche, den Götterneid provozierende
Handlung einstuft, auf solchen Gewändern in den Palast zu schreiten, dann kann
man voraussetzen, daß Klytaimestra durchaus bewußt war, zu welcher Hybris
sie da ihren Gemahl verleiten wollte. Um so untadeliger steht Agamemnon mit
seiner klaren Ablehnung da und mit den Worten, mit denen er diese Ablehnung
begründet: (925ff.)
Ich will als Mensch geachtet sein, nicht als ein Gott.
Auch ohne Teppiche für den Fuß und Webekunst
erschallt mein Ruhm. Und Größeres schenkt der Gott uns nicht
als einen Sinn, der Frevel scheut (wörtlicher: Gottes größte Gabe
ist es, nicht boshaft gesinnt zu sein). Des Preises wert
ist, wer sein Leben in Wohlergehn vollendet hat.
Dies ist mein Wort. So handle ich mit Zuversicht.
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Ohne Zweifel zählt Agamemnon sich also zu denen, die den Frevel scheuen und
deshalb in der Zuversicht leben, ihr Leben in Wohlergehn zu vollenden. Das
hört sich gut an; aber nach allem, was wir schon über ihn erfahren haben,
müssen wir es als Ausdruck seiner Verblendung einstufen; denn er scheint für
sich total ausgeblendet zu haben, zu welchem Frevel er sich bereits hat hinreißen
lassen.
Bis zum vorletzten Vers ist die Ablehnung von Klytaimestras Ansinnen so klar,
dass sie keinen Spielraum für Verhandlungen und Überredung zu lassen scheint.
Und sie ist ganz im Sinne des Chores, der ja schon in V. 772ff. gesagt hatte:
Aber in Hütten, von Rauch geschwärzt,
leuchtet das Recht und ehrt das wohlbeschaffene Leben. Die Güter, von Gold
gewirkt, im Schmutz der Hände, läßt
sein Blick (= der des Gerechten) und kehrt zu Reinerem. Nichts
gilt ihm Reichtums falscher Ruhm.
Zum Ziel geleitet es (das Recht) alles.
Der Chor schlägt also vom rechten Umgang mit Reichtum eine Brücke zum
Recht. Und was Recht ist, darüber wachen die Götter, um deretwillen
Agamemnon den Purpurpfad nicht betreten möchte. Die Götter könnten an
dieser Art Luxus Anstoß nehmen, in der Denkweise der Alten: neidisch werden,
es als Hybris einordnen, denn alles Übermäßige wäre übermenschlich und damit
eine Anmaßung.
In der Übersetzung kommt nicht heraus, daß der letzte Vers von Agamemnons
Antwort (930) gegenüber dieser bisher klaren Absage an Klytaimestras
Ansinnen abgeschwächt ist; denn Agamemnon spricht in diesem Vers nicht
mehr im Indikativ, sondern im Potentialis: „Wenn es mir aber gelingen sollte,
alles so (d.h. ohne boshafte Gesinnung) zu tun, könnte ich wohl guten Mutes
sein (im Blick auf die Zukunft).“ Damit schließt er also die Möglichkeit des
Mißlingens seiner heeren Grundsätze nicht völlig aus. Klytaimestra baut nun
entweder auf dieses kleine Schlupfloch, oder sie kennt ihren Gemahl einfach
besser als wir. Jedenfalls gibt sie sich mit Agamemnons Ablehnung noch nicht
geschlagen und kämpft um ihre , ihren Wunsch, dem Agamemnons 
entgegensteht und die auch der nicht aufgeben will, wie sich aus V.932 ergibt.
Worum es in der nun folgenden Stichomythie eigentlich geht, wieso es
Klytaimestra schließlich doch gelingt, ihren Gatten dazu zu überreden, auf den
Purpurkleidern in den Palast zu schreiten, das ist so schwer zu durchschauen,
dass es drei verschiedene Interpretationen dieser Stelle gibt: Eduard Fraenkel
meint in seinem dreibändigen Kommentar von 1950 (2.Aufl. 1962),
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Agamemnon sei nach 10 Jahren Krieg und den Querelen im eigenen Lager und,
weil er sich gegenüber seiner Gattin schuldig fühlte wegen der Opferung ihrer
Tochter und nach den Stürmen, die er bei der Rückreise durchstehen musste, so
kaputt gewesen, dass es ihm widerstrebe, auch noch über seine Frau zu siegen,
sondern ihr in einem Anflug von Noblesse nachgibt. Der Angelpunkt seien dabei
die Verse 940-945.
Dieser Interpretation haben die englischen Kommentatoren Denniston und Page
1957 widersprochen und damit viel Anerkennung gefunden. Sie fragen sich vor
allem, wie es kommt, dass Agamemnon so unerwartet schnell umfällt. „Die
Erklärung finden auch sie in seinem Charakter“, führen sein Motiv aber nicht
auf Noblesse zurück, sondern auf Arroganz: (Agamemnon) trete von Anfang an
kühl und schroff auf, weil (Klytaimestra) ihn in eine peinliche Situation bringe.
In Wahrheit aber habe sie sein Wesen richtig durchschaut: Sie biete ihm gerade
das, wonach sein Ehrgeiz insgeheim begehre, und so bedürfe es nur einiger
rhetorischer Tricks, , um ihm die rein konventionelle Scheu vor einer Ehrung
auszureden, die er nur zu gerne annehme. Anders lasse sich seine plötzliche
Sinnesänderung gar nicht erklären. (vgl. Gundert S. 224).
Beide Interpretationen haben gemeinsam, dass sie psychologisieren, dass sie aus
einer Unzufriedenheit mit dem vordergründigen Textinhalt das
Unausgesprochene hinter dem Text suchen und dieses Unausgesprochene zum
Eigentlichen erklären. Die Frage ist natürlich, ob man auf diese Weise einem so
frühen Dichter wie Aischylos gerecht werden kann, für den es ja noch gar keine
Psychologie und folglich auch keine psychologische Gesprächsführung gab.
Zumindest sollte man, bevor man sich auf eine solche Sicht einlässt, alle
Möglichkeiten ausschöpfen, den vordergründigen Gesprächsgang aus dem
Gesagten, also aus sich heraus zu verstehen. Und darum bemüht sich, wie ich
meine, mit Erfolg Hermann Gundert in seinem Aufsatz von 1960, den ich Ihnen
schon genannt habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Gunderts
Argumentation in allen Details richtig verstanden habe; aber sein Ansatz, sich
um die Interpretation des Gesprächsganges zu bemühen, ist sicher richtig; und
so will ich versuchen Ihnen die Stichomythie auf seinem Verstehenshintergrund
zu erklären. Zuerst sollten wir dazu aber die ganze Textpartie einmal einfach
lesen und hören: 921-949.
Halten wir noch einmal die Ausgangslage fest: Agamemnon sagt bei seiner
ersten Ablehnung, auf den Purpurtüchern in den Palast zu schreiten: (921ff.)
Und rufe nicht, indem du mir den Weg bedeckst,
dem Neid. Nur Götter so zu ehren, ist Gebühr.
Doch ich bin sterblich, und die reichgewirkte Pracht
vermöcht ich niemals zu betreten ohne Scheu.
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Der Wortwechsel der Stichomythie endet in V. 944ff. mit Agamemnons Worten:
Ist es dein Wille denn, so löse mir einer rasch
die Schuhe, die nach Sklavenart dem Fuß gedient.
Betret ich diesen meererzeugten Purpur, daß
mich nicht aus fernem Auge treffe Götterneid!
Tief widerstrebt es mir, zu geuden, das Gewirk,
das Silber kaufte, zu beschädigen mit dem Fuß.
Die letzten Verse müssen genauer und vor allem volllständiger so übersetzt
werden: „Denn große Scheu besteht, dass ich Haus und Hof dadurch zugrunde
richte, daß ich mit den Füßen den Reichtum und die mit Silbergeld gekauften
Gewebe verderbe.“
Die beiden Textpartien stimmen also weitgehend überein bzw. ergänzen sich
gegenseitig: In beiden Texten ist von der Scheu die Rede, die in V. 924 mit
phobos bezeichnet wird, was auch „Furcht“ heißen kann, und in V. 948
eindeutiger mit aidos. Verursacht wird diese Scheu durch die Absicht, kostbare
Tuche mit den Füßen zu betreten und dadurch zu verderben. Das könnte den
Neid der Götter auslösen, von ihnen also als Hybris ausgelegt werden.
Deswegen schreitet Agamemnon auch noch zur Tat mit der Bitte und dem
Wunsch, dass ihn nicht Götterneid treffen möge (V.947). Er hat also nach dem
Wechselgespräch mit Klytaimestra noch immer die Bedenken, die er am Anfang
auch schon hatte. Nur dass er jetzt trotzdem geht. Worin besteht also der
Unterschied? Was hat das Gespräch mit seiner Gattin gebracht? Die Antwort
kann nur sein, was der einzige wesentliche Unterschied zwischen beiden
Aussagen ist: Agamemnon sagt am Anfang oudamos „keinesfalls, niemals“ (in
V. 924), am Ende nicht mehr. Da läßt er offenbar eine Ausnahme zu. Wie hat
Klytaimestra das erreicht?
Sie hat ihrem Gemahl zwei hypothetische Fragen gestellt, an denen sie
sozusagen austestet, wie ernst es Agamemnon mit seinem  ist: In V.
933 fragt sie nicht, wie Staiger übersetzt: Hast eingeschüchtert du den Göttern
dies gelobt? Sondern sie fragt unter eindeutiger Verwendung des Irrealis:
Angenommen, dir hätte etwas Angst gemacht/du wärst in Furcht geraten, hättest
du dann den Göttern gelobt, dies zu tun (nämlich: kostbare Gewänder
auszubreiten und darüber zu laufen)? Und die zweite Testfrage, die Klytaimestra
stellt, steht in V. 935, ebenfalls im Irrealis und hier auch von Staiger so
übersetzt: Was hätte Priamos (also Agamemnons Gegner im trojanischen Krieg)
getan nach solchem Sieg (wie du ihn errungen hast)?
Beide Fragen haben bei näherer Betrachtung etwas Absurdes an sich: In der
Gelöbnispraxis gab es keine Vorbilder dafür, so etwas zu geloben. Wohl hielte
es sich im Rahmen des Üblichen, wenn man in der Not gelobte: Ihr Götter, ich
gelobe euch, meine besten Gewänder in eure Tempel zu opfern, als Dank dafür,
dass ihr mir geholfen habt. Aber keiner würde den Göttern etwas geloben, was
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dann ihren Neid auslösen könnte, nämlich dass er zum Dank seine kostbarsten
Gewänder ausbreiten werde, um auf ihnen zu seiner eigenen Ehrung in den
Palast zu schreiten! Und die zweite Frage setzt Agamemnons Bereitschaft
voraus, sich an dem zu orientieren, was sein oberster Gegner in zehn Jahren
Krieg getan haben würde, wenn nicht Agamemnon, sondern der andere gesiegt
hätte.
Das Erstaunliche ist nun, dass Agamemnon diese Fragestellungen nicht als
absurd zurückweist, sondern auf sie eingeht und die erste mit einem halben Ja
beantwortet und die zweite mit einem ganzen. Allerdings muss man dann wieder
anders übersetzen als Staiger dies getan hat: Staiger übersetzt ja V. 934 mit:
„Wenn einer, so faßte ich mit Wissen den Entschluß“, was ja keine richtige
Antwort auf die gestellte Frage ist. Gundert übersetzt 934 mit: „Ja, sofern ein
Kundiger (Seher) dies als Pflicht verkündet hätte.“ (Wobei statt „Pflicht“ besser
noch „Opfer“ stehen sollte.) Dann gibt Agamemnon also zu, dass er sich das,
was er bisher so strikt ablehnte, doch in einem Sonderfall als unanstößige
Handlung vorstellen kann.
Auf die zweite Frage antwortet Agamemnon: „Er (Priamos) wäre auf den Prunk
getreten, glaub ich wohl.“ Wenn Klytaimestra darauf antwortet: „So fürchte
denn der Menschen Tadel gleichfalls nicht“, hat sie folgenden
Zwischengedanken übersprungen: Wenn Priamos auf dem Purpur gehen würde,
ohne Tadel der Götter zu befürchten, dann du, Agamemnon, als Sieger doch erst
recht. Und wenn du schon den Tadel und Neid der Götter nicht zu befürchten
brauchst, dann doch erst recht nicht den der Menschen.
Für den Rest der Stichomythie kann ich jetzt einfach Gundert zitieren: „Kein
Wunder“, sagt er (auf S. 228), „daß Klytaimestra nun (also: nachdem sich
Agamemnon so weitgehend auf ihre Gedankengänge eingelassen hat) leichtes
Spiel hat. Rapide fällt das Niveau: Größe muß Mißgunst in Kauf nehmen - eine
alte Lehre, gegen die es nichts einzuwenden gibt, wenn man sich einmal aufs
Volksgerede hat abdrängen lassen. Und so weiß denn auch Agamemnon nichts
weiteres mehr zu sagen, als daß es einer Frau schlecht anstünde, nach Kampf zu
verlangen: da die sachlichen Gründe erschöpft sind, flüchtet er ins Persönliche.
Woran er denkt, ist wohl Kampf mit demVolk; sie aber wendet den Gedanken
nun vollends ins Private, bezieht den Kampf auf den Streit mit ihm und endet
schließlich, ganz weiblich, im Schmeicheln und Bitten.
Es ist wohl deutlich“, fügt Gundert hinzu: „Wenn er auf diesen Ton hin vollends
resigniert, so ist das keine neue Wendung, nachdem er sich lange fest behauptet
hätte, sondern es ist die reife Frucht der ganzen Stichomythie. Es gibt im
erhaltenen Werk des Aischylos keine zweite Stichomythie wie diese, keine, die
eine solche dramatische Entscheidung herbeizuführen hätte und dabei in einem
so strengen Bau, so konsequent und gleichmäßig von Verspaar zu Verspaar auf
ihr Ziel hin fortschritte.“ (Und dabei beruft er sich auf Walter Jens, der über „die
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Stichomythie in der frühen griechischen Tragödie“ eine Monographie
geschrieben hat: Zetemata 11.1955.).
Auf dem Höhepunkt seiner Tragödie führt uns der Dichter also einen
Agamemnon vor, der einerseits, wie wir gesehen haben, sehr wohl in der
Ehrfurcht vor den Göttern lebt und denkt. Auf der anderen Seite erleben wir in
dieser Szene aber auch einen Agamemnon, der letztlich seine religiösen
Bedenken, seine Scheu zurückzustellen bereit ist, vordergründig, weil er sich der
scheinbaren Logik seiner Frau nicht verschließen mag, hintergründig, weil er
sich suggerieren lässt, er habe die Ehrung auch verdient und befinde sich in
einer Ausnahmesituation, die ihn über das übliche Menschenmaß erhebe.
Zweifellos hätte er die Möglichkeit gehabt, dem Druck, den ihm seine Frau
gemacht hat, zu widerstehen. Damit dass er ihm nachgibt, verfällt er der Intrige
seiner Frau, die ihn das Leben kosten wird. Die geistige Niederlage gegenüber
seiner Frau ist insofern ein Vorspiel, eine Vorwegnahme der physischen
Niederlage, die ihm im Palast bevorsteht.
Es liegt nahe, Agamemnons Verhalten in dieser Szene zu vergleichen mit dem,
was der Chor in seinem 1. Stasimon über sein Verhalten in Aulis erzählt hatte.
Gibt es da etwas Gemeinsames? Ich meine: ja. Ich sehe es darin, dass von
Agamemnon in beiden Situationen gefordert war und dass er in beiden
Situationen die Chance hatte, mit Einsicht in das, was recht ist, zu handeln, und
dass er es in beiden Fällen vorgezogen hat, sich mit dem „Herzen“ für das zu
entscheiden, was ihm entgegenkam, aber Frevel-Hybris bedeutete: Hier das
Gehen über die allzu kostbaren Gewänder, dort die Opferung der Tochter. Es
macht seine Tragik aus, dass er dafür keinen Blick hatte. Das ist seine
Verblendung, die Ate, die den Rachegeist in Klytaimestra aktiviert und damit
den Fluch der Helena im Hause der Atriden weiterwirken lässt. Der Chor hatte
in V.762ff. gesagt: „Alter Frevel erzeuget gern neuen in schnöder Menschheit, je
und je, wenn sich die Zeit erfüllt.“ Für Agamemnon hat sich die Zeit schon
erfüllt, für seine Schergen steht dies noch bevor. Soviel zu Agamemnon und
seiner Tragik.
Das Tragische im Agamemnon
Bleibt die Frage, wie es sich bei den anderen Figuren dieser Tragödie mit dem
Tragischen verhält. Da werde ich mich wesentlich kürzer fassen können, weil
die Sache weniger kompliziert ist. Ich nehme mir als erste Figur, weil es sich
vom Fortgang der Handlung her anbietet, Kassandra vor. Wer ist diese Dame
eigentlich? Dass sie eine Priamostochter war, konnte als bekannt vorausgesetzt
werden. Dass Agamemnon sie auf seinem Wagen als Beutefrau aus Troja
mitbrachte, haben wir schon gehört. Dass sie seine geliebte Nebenfrau war und
damit eine Zumutung für Klytaimestra, kann man sich leicht denken, sagt
Klytaimestra aber auch deutlich und rechtfertigt sich damit in V. 1438ff.
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Wie sie zu ihrer Karriere als Apollonpriesterin und Seherin kam, erzählt
Kassandra selbst dem Chor in der ersten von drei Stichomythien mit diesem:
1202 Der Seher Apollon - also Apollon, insofern er die Zukunft vorher weiß und
vorhersagt in seinen Orakeln, durch seine Diener und Dienerinnen - dieser Gott
Apollon hat sie diesem Amt geweiht. Aus 1203ff. geht hervor, dass es die
Liebessehnsucht war, die ihn so handeln ließ, die Kassandra zu seiner
Bettgenossin machte und ihr die Seherqualitäten verlieh. Aber als er mit ihr
zeugen wollte, da täuschte ihn Kassandra, wie sie freimütig zugibt in 1208, was
den Chor sofort zu der Frage veranlasst (1211): „So wurdest du vom Zorn
Apollons nicht gestraft?“ Darauf Kassandra in V. 1212: „Seit ich mich so
verfehlte, glaubt mir keiner mehr.“ Sie erhält also für eine Seherin die
Höchststrafe. Worauf der Chor brav antwortet: Aber wir glauben dir, sich dann
aber doch so verhält, dass Kassandras Aussage bestätigt wird.
Das müssen wir uns noch einmal klar vor Augen halten: Auch Kassandra ist in
den Augen des Aischylos kein Unschuldslamm: Sie, die von einem Gott
Begehrte, hat es gewagt, den Gott zu täuschen, und sich damit der Hybris, des
Überhebens über das, was menschengemäß ist, schuldig gemacht - und wird
dafür bestraft. In V. 1273ff. beschreibt sie ihren Leidensweg mit den Worten:
Ein fahrend Weib, Landstörzerin (-strolchin) hieß ich da und trug’s
in meinem Elend - Hungerleiderin, Bettlerin.
Und nun, der Seher (Apollon), der mich schuf zur Seherin,
nun führt er mich in dieses tödliche Geschick.
Ihre Sehergabe hat Apollon Kassandra nicht mehr nehmen können, nachdem er
sie sehen gelehrt hatte; aber die fehlende Anerkennung für ihre Sprüche brachte
sie ins Leid - bis zum bevorstehenden Tod: So unterliegt sie dem Gesetz des
Zeus: Durch Leiden zu lernen (pathei mathos).
Diese Kassandra hat zwischen dem Abgang Agamemnons und seinem
Todesschrei ihren großen Auftritt, der etwa ein Drittel länger ist als der ihres
Gebieters, und das auf dem Höhepunkt des Dramas! Das zeigt, welch große
Bedeutung Aischylos dieser Szene beimisst. Und dabei ist diese Szene in
schärfstem Gegensatz zu der vorausgehenden konzipiert, sowohl formal als auch
in den Personen und ihren Äußerungen. Indem ich das jetzt an einigen Punkten
herausarbeite, bekommt Kassandra für uns das Profil, über dessen tragischen
Gehalt wir dann anschließend urteilen können:
1. Als Klytaimestra ihren Gemahl ins Haus einlädt, lässt sie nicht locker und
gewinnt dabei entscheidenden Einfluss über ihn; als sie dasselbe bei
Kassandra versucht, blitzt sie total ab: Kassandra würdigt sie keines Wortes,
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und Klytaimestra fragt sich, ob sie überhaupt dieselbe Sprache sprechen
(1060) und gibt auf.
2. In der Szene ‘Agamemnon-Klytaimestra’ kommt der Chor nur in der
Einleitung vor (782ff.), in Kassandras Szene ist er der einzige und dabei
intensive Gesprächspartner für Kassandra und wächst dabei über die
traditionelle Rolle des anteilnehmenden Kommentators hinaus, in eine
Schauspielerrolle hinein.
3. Agamemnon ist angesichts seines Siegesglücks und Ruhmes geschichtsvergessen und wähnt sich im Recht. Geradezu naiv kehrt er in seinen Palast
zurück. Seine einzige Sorge ist, ob er wohl auf den Purpur treten darf.
Kassandra sieht den Palast und schaudert vor diesem „Menschenschlachthaus
und der Flur, von Blut bespritzt“ (1092) und denkt dabei nicht nur an das
Schlachtopfer an Iphigenie, sondern auch daran, dass Atreus, der Vater des
Agamemnon, einst die Kinder seines Bruders Thyestes schlachten und ihm
zum Mahl servieren ließ, weil er mit seiner Frau geschlafen hatte, und sie
denkt und sieht schon voraus auf das Unheil, das sich in diesem Hause gleich
abspielen wird und Agamemnon und ihr selbst gilt. Was Agamemnon angeht,
so ruft sie in V. 1125: „Den Stier halte fern von der Kuh“ und meint damit in
einem für den Chor rätselhaften Bild Agamemnon und Klytaimestra. Und von
sich selbst sagt sie in V. 1149: „Doch meiner harrt die Spaltung mit der
Doppelaxt.“ Als Seherin hat sie diese Einsicht und Übersicht, dass sie
Vergangenes und Zukünftiges in ihren verhängnisvollen Zusammenhängen
erkennt. Erst hier und bei ihr taucht der Gedanke des Generationen
übergreifenden Rache- und Fluchgeistes, der Erinys auf (1119), der für
Aischylos typisch ist (s. Sieben). In diesem Geiste weist sie sogar schon
prophetisch auf die fernere Zukunft und die nächste Tragödie hin, wenn sie
sagt (1279ff.): „Doch unsere Ehre wahren Götter auch im Tod. Es wird ein
andrer nämlich kommen, der uns sühnt, des Vaters Rächer,
muttermörderischer Spross, der seinem Lande fremd ist, als Verbannter irrt,
kehrt heim und türmt zum Gipfel des Geschlechtes Fluch.“
4. So geht (4.) Agamemnon ahnungslos in den Palast, in dem der Tod auf ihn
wartet, während Kassandra ihn in dem vollen Bewußtsein betritt, dass sie in
ihm umkommen wird (1289): „Ich geh dahin und dulde willig meinen Tod.“
Trotzdem schaudert sie dann noch einmal vor diesem Haus zurück, dem „ein
Hauch von blutbeflecktem Mord entströmt...ein Brodem, deutlich, wie er aus
Gräbern aufsteigt“ (1309 und 1311). Als sie schließlich doch hineingeht, hat
sie sich selbst quasi ein Denkmal gesetzt. Diese Verse müssen wir ungekürzt
zur Kenntnis nehmen: (1313ff.)
Ich geh und klage dort (im Palast) um Agamemnons Los
und meins. Was mir an Leben ward, sei mir genug.
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O Freunde.
Nicht wie im Busch der Vogel (gemeint ist die Nachtigall, von der
vorher einmal die Rede war, 1142ff.) rufe ich aus Angst,
doch daß ihr mir, der Sterbenden, dies Wort bezeugt,
wenn dann die Frau (Klytaim.) zur Sühne stirbt für mich, die Frau,
und für den schlechtbeweibten Mann (Ag.) der Mann (Aigisth)
erliegt.
Dies Gastgeschenk erbitt ich mir, die Sterbende.
Chor:
Kass.:

Ich klag, Unselge, dein vorausgesagtes Los.
Ein Wort noch will ich sprechen, sei’s auch um mich selbst
die Totenklage nur. Zu Helios (dem Sonnengott) flehe ich
bei diesem letzten Strahl des Lichts: Wenn einst der Mord
an meinem Herrn (Ag.) gerächt wird, dann gedenkt auch mein,
der Sklavin, welche, mühelos überwältigt, fiel.
O menschlich Tun und Wandeln! Was da lebt im Glück,
ein Schatten kann es wenden. Doch wo Unglück ist,
ein Schwamm, nur leicht befeuchtet, löscht das Schriftbild aus.
Weit mehr beklag ich dies Geschick als meinen Tod.

Der Dichter stellt uns in Agamemnon und Kassandra zwei sehr unterschiedliche
Menschen in sehr unterschiedlicher Ausgangslage vor: hier der siegreiche Mann,
dort die Verliererin; hier der Heimkehrer, dort die Verschleppte; hier der
verblendete Naive, der das Recht und die Götter auf seiner Seite zu haben
glaubt, dort die Einsichtige, die die Zusammenhänge durchschaut und ihr Los
kennt. Aber beide geraten unter den göttlichen Druck, sich für oder gegen etwas
entscheiden zu müssen, und beide tun das nicht im Rahmen dessen, was ihnen
als Menschen zukommt: Der eine entscheidet sich aus Ehrsucht für die Opferung
seiner Tochter, die andere glaubte, einen Gott täuschen zu können. Und beide
leben folglich unter demselben Gesetz des Zeus, dass sie erst „durch Leiden
lernen“ müssen; die eine früher, der andere erst, als der Tod auf ihn wartet. Der
Chor stellt in V. 1563f. klar, dass auch am Ende der Tragödie dieses Gesetz
noch gilt:
Weil Zeus besteht auf dem Throne, besteht:
Der Täter (= Übeltäter) wird leiden.
Man hat sich gefragt, wie das mit diesem Gesetz des Zeus gemeint sein soll, wo
doch zumindest Agamemnon gar keine Chance hat, durch Leiden zu lernen;
denn ehe er noch lernen kann, stirbt er, und Tote können schlecht lernen. Bei
Kassandra ist das deutlicher: Sie hat viel gelitten und im Leid gelernt. Aber ihre
Einsicht, wie der Fluch des Atriden-Hauses von Generation zu Generation
weitergegeben wird, stellt auch den Lernprozeß in einen geweiteten Raum:
Wenn es nicht der Frevler selbst ist, der noch lernen kann, weil er stirbt, dann
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vielleicht seine Kinder oder seine Kindeskinder; und wenn dieser Lernprozeß
auf dem Theater nicht stattfindet, dann vielleicht wenigstens bei den
Zuschauern, die aus dem selbstverschuldeten Leid anderer lernen und in deren
Versagen ihr eigenes zu erkennen und reflektieren anfangen.
Bei aller Unterschiedlichkeit sind also diese beiden Gestalten, Agamemnon und
Kassandra, als tragische Gestalten zu erkennen, weil und insofern sie infolge
einer menschlichen Verfehlung ins Leid kommen. Sie werden uns noch als Tote
vorgeführt unter dem Stigma: Ecce homo - so ist der Mensch, und so sind die
Folgen.
An genau diesem Punkt fehlt es bei den beiden anderen Gestalten dieser
Tragödie, die uns noch fehlen: bei Klytaimestra und Aigisthos. Sie erfüllen zwar
beide eine wesentliche Voraussetzung, um zu tragischen Gestalten zu werden;
denn sie begehen gemeinschaftlich einen heimtückischen Mord, der eine
planend, die andere ausführend, wie sie dem Chor selbst erklären. Aber ihr
Selbstwertgefühl ist dabei eher das der Genugtuung und des Triumphes als das
der Reue oder des Leidens, weil sie noch nicht im Leid sind. Sie sehen sich noch
in der Rolle des Rachegeistes. Klytaimestra sagt es ausdrücklich in V. 1500f.:
Gestalt der Gattin des Toten nahm
der rauhe, alte Rachegeist an.
Trotzdem haben wir Grund, auch bei diesem Schlussteil noch ein wenig zu
verweilen; denn in ihm finden wir zum ersten Mal die Schuldfrage diskutiert,
und zwar geschieht das zwischen den beiden Mördern und dem Chor.
Als Klytaimestra nach vollbrachter Tat den Zuschauern sichtbar wird - wie man
sich das vorstellen muss, dieses Sichtbarwerden, ist übrigens auch eine
kontrovers diskutierte Frage -, da bestätigt sie zunächst, was uns bei ihren
Szenen mit dem Boten und mit Agamemnon aufgefallen war: ihre dick
aufgetragene Scheinheiligkeit und Vortäuschung falscher Tatsachen (1372ff.):
Viel sprach ich früher, was der Augenblick gebot,
Entgegengesetztes sag ich nun und ohne Scham.
Und dann rechtfertigt sie die Intrige, wie man sie allein rechtfertigen kann:
Wie könnte sonst, wer Feindliches den Feinden sinnt,
die Freunden ähnlich sehen, das Geflecht der Pein
zu einer Höhe zäunen, die kein Sprung erreicht? (=überwindet)
Dann erzählt sie, wie sie den Mord ausgeführt hat, und dass sie froh ist, ihn
vollzogen zu haben, mit der Begründung: (1397f.)
Mit so viel Fluch und Übel füllte dieser Mann (Agamemnon)
den Krug im Haus. Nun kehrt er heim und schlürft ihn selbst.
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Seine fluchwürdigen Übeltaten sind es also, die in den Augen Klytaimestras die
Mordtat rechtfertigen und ihr eine Genugtuung sind. Der Chor hält ihr die
Perspektive des Volkes entgegen: Man wird dich hassen und verbannen
(1411f.). Und sie kontert: Das sollen sie nur tun, aber im Recht sind sie
deswegen nicht: Dann hätten sie sich auch widersetzen müssen, als der König
seine Tochter opferte, um einen widrigen Wind wegzuzaubern. Demgegenüber
fordert sie im Namen eines Gottes Besonnenheit (, 1425). Der
Chor weiß dieser Argumentation nur die talionische Formel entgegenzusetzen,
dass „Mord durch Mord zu vergelten sei“ (1430). Für den anschließenden
Schwur, dass sie keine Angst habe, bemüht sie Dike, die Gerechtigkeit, die
durch den Mord ihrem Kinde widerfahre, Ate, die Verblendung, und Erinys, die
Rache, bei der nun ausdrücklich auch Kassandra eine Rolle spielt und überhaupt
Agamemnons vielfache Verletzung der Gemahlin durch seine Nebenfrauen
(1438ff.).
Als der Chor merkt, dass er mit seinen Anschuldigungen bei Klytaimestra nicht
landen kann, will er die Zwietracht, die nun im Hause ist, und alle Schuld
letztlich Helena zuschieben, die so viel Leben vor Troja vernichtet habe
(1456f.). Aber auch das will Klytaimestra nicht gelten lassen (Ich weiß gar nicht,
ob die Frauenrechtlerinnen schon erkannt haben, welch edle Mitstreiterin sie in
Klytaimestra haben!). Sie stellt sofort klar: (1465ff.)
Und nicht wider Helena wende den Groll,
als wär’s nur sie, die Männer schlug
und Griechen verdarb in großer Zahl
und brachte schwärende Wunde.
Erst als der Chor den alten Rachegeist des Tantalidenhauses beschwört, zu dem
ja auch das Atridenhaus gehört, da bestätigt Klytaimestra die Schuldzuweisung
(1475ff.) und versucht sie, ihre Hände ganz in Unschuld zu waschen. Das ist die
theologisch interessanteste Stelle in dem ganzen Streitgespräch. Der Chor sagt
über diesen Fluchgeist, diesen Daimon, in V. 1481ff.:
Des Hauses mächtigen, schwer
zürnenden Fluchgeist nennst du fürwahr.
Wehe! Wehe! Übles Gedenken
des unersättlichen Todesgeschicks,
wehe, so will es Zeus,
der alles bewirkt und alles vollbringt.
Denn ohne Zeus, was vollendet der Mensch?
Was wäre hier nicht des Gottes Werk?
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Hier wird also mit aller Deutlichkeit ausgesagt, dass der Fluchgeist nicht eine
völlig unabhängige Macht ist, sondern im Interesse und Sinne des Zeus handelt.
Zeus ist der Urheber auch der Rache, und zwar an denen, die sich, gewollt oder
ungewollt, nicht an seinem Willen orientieren. Nichts ist, was der Mensch ohne
Zeus vollendet. Alles ist letztlich Zeus’ Werk.
Klytaimestra erkennt natürlich sofort die Chance, die in dieser Allmachtsthese
des Chores steckt, und will sich nun nur noch als Medium des Rachegeistes,
genauer noch als Rachegeist in der Gestalt der Frau des Agamemnon verstanden
wissen (1497ff.). Aber das, und das ist das Interessante und schwer zu
Verstehende, weist der Chor nun auch wieder zurück, wenn er in V. 1506ff.
sagt:
Wer wird dir zeugen, du seist
an diesem Morde sonder (ohne) Schuld ()?
Wie könnte dies sein? Doch stand
dir als Helfer der Väter Rachegeist bei.
(Genauer müßte es heißen: Von den Vätern her wird dir vielmehr wohl der Rachegeist als Helfer beigestanden haben:
Potentialis. So ganz sicher kann sich der Chor in dieser Sache
nicht sein!)
Mit dieser Formel „der Rachegeist als Helfer“ sind wir wieder bei dem, was wir
schon aus den „Persern“ kennen, wo Dareios, wie Sie sich vielleicht erinnern,
sagte: „Doch wenn einer selber sich beeifert, greift auch ein der Gott.“ (P. 742)
Auch hier wird also als das Primäre das menschliche Wollen, sein Eifern
gesehen, und dabei scheint - die Betonung dieses Aspekts bei Agamemnon wies
darauf hin - das Begehrliche, nicht auf Einsicht beruhende Wollen eine wichtige
Rolle zu spielen. Unverständlich und widersprüchlich ist nur, dass der Chor sich
in seinem nächsten Satz schon wieder ganz anders vernehmen lässt, so als habe
Klytaimestra nichts damit zu tun: (1510ff.)
In immer neu zutrömendem Blut
der Nahverwandten drängt mit Gewalt
der schwarze Ares und schreitet vor
und sühnt der Knaben blutigen Tau.
Und dann beweint der Chor seinen König (1517ff.):
Das Leben entströmt dir in frevlem Tod.
Unedel bist du gebettet, weh!
Von tückischem Schicksal gebändigt,
erschlagen von doppeltgeschliffener Axt (eigtl.: Geschoß,Waffe).
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Der Chor denkt noch ganz auf der Schiene der Schuldzuweisung an andere als
den König: an Klytaimestra und „der Väter Rachegeist“. Klytaimestra greift in
ihrer Antwort die verwendeten Adjektive „frevelhaft“, „tückisch“, „unedel“ auf,
wendet sie jetzt aber auf Agamemnon an (1521ff.):
Unedel, meine ich, widerfuhr
der Tod ihm nicht.
Ein tückisches Schicksal bereitete er
dem Hause nicht. Doch was er mit Fug
ihr tat, dem vielbejammerten Reis,
Iphigeneia, büßt er mit Fug. (d.h.: ein Frevler war auch er)
Das scheint die Formel zu sein, die dann auch der Chor akzeptieren kann, wenn
er eine Seite weiter (1562ff.), gemünzt auf Agamemnon, sagen kann:
Den Räuber beraubt’s und der Mörder büßt.
Weil Zeus besteht auf dem Throne, besteht:
Der Täter wird leiden.
Damit ist klar, dass „der Väter Rachegeist“ nicht nur Klytaimestra als Helfer
beistand, sondern auch Agamemnon und dass beide dem Zeus-Gesetz des
Lernens durch Leiden unterliegen.
Nachdem Klytaimestra sich in der Frage der Schuldzuweisung mit dem Chor
wie in einem Gerichtsprozess verständigt und geeinigt hat, zeigt sie sich
versöhnlich und schwört von sich aus dem Rachegeist ab: (1570) „So schwer es
ist, er lasse dies Dach (Haus)“ und (1575f.) „ich erlös das Haus von
wechselseitigem Morden“.
Ganz anders Aigisth, der nun auftritt und die versöhnliche Szene stört: Er ist
noch ganz Rache und Vergeltung. Wofür eigentlich? Was hat Agamemnon ihm
getan? Die Antwort ist: gar nichts; aber dessen Vater Atreus: Der hatte nämlich,
wie gesagt und in den Versen 1583ff. erzählt, seinem Bruder Thyest, dem Vater
des Aigisthos, seine eigenen Kinder als Speise vorgesetzt. Aigisth hat also mit
dem Atridenhause seine Privatfehde, die man als klein, als an den Haaren
herbeigezogen und als Alibi bezeichnen würde, wenn Aigisth nicht in V. 1610f.
sagte:
So wäre selbst das Sterben mir willkommen jetzt,
nachdem ich diesen Mann (Agam.) im Netz des Rechts gesehn.
Der Chor droht dann auch Aigisth Fluch und - in diesem Fall nicht Verbannung,
aber Steinigung an; und damit scheint sich noch einmal die gleiche
Auseinandersetzung und der gleiche Klärungsprozeß anzubahnen, den wir
gerade zwischen Klytaimestra und dem Chor erlebt haben. Aber die Sache
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nimmt einen anderen Verlauf; denn Aigisth ist Mann und ganz anders
machtbewusst als die Königin; und so käme es zu einer bewaffneten
Auseinandersetzung zwischen Aigisths Leibwache und dem Chor, wenn
Klytaimestra nicht dazwischen ginge und Einhalt gebieten würde (1654ff.):
Nein, Geliebter! Neues Übel laß uns nimmermehr begehn!
Was zu ernten daliegt, ist schon viel, ein Sommer unheilvoll.
Ward uns doch genug an Qual. Laß ab! wir sind von Blut befleckt.
Aber ihr, ehrwürdige Greise, geht in eure Häuser nun,
eh ihr tut, was Leiden bringt. Wir müssen tragen, was geschehn.
Wäre nun genug des Jammers, so beschieden wir uns gern,
unheilvoll Geschlagene wir von eines Daimons schwerem Huf.
„Neues Übel nimmermehr“, „ein unheilvoller Sommer“, „genug an Qual
(besser: Leid)“, „wir sind von Blut befleckt“, „wir müssen tragen, was
geschehn“ (genau genommen, steht da etwas anderes: Nötig war, daß wir dies
taten), „wir unheilvoll von eines Daimons schwerem Huf Geschlagenen“: Das
sind keine triumphierenden Töne mehr, wie sie Aigisth noch auf der Zunge hat,
dahinter steckt ein Stück Einsicht in das Unheilvolle, das geschehen ist und
Folgen haben kann, als ob die, die so redet, ahnt, dass die Rache folgen wird.
Aber hier, am Ende der Tragödie, kann dies nur so offen gelassen werden, kann
der Dichter nur Lust machen darauf zu hören und zu sehen, wie sich das Leid
dieses Hauses denn nun weiterentwickelt und was aus den Mördern des Mörders
wird. Wenn wir im letzten Vers wieder den Verweis auf den Daimon hören, von
dem sie „geschlagen wurden“, so können und müssen wir das jetzt mit gutem
Recht weniger exklusiv hören, als es sich anhört: Die Auseinandersetzung mit
dem Chor hat ergeben, dass das Leid aus einem Zusammenspiel von Daimon
und Menschen, göttlichem Rachegeist und menschlicher Rachelust entstanden
ist. Aber ohne den Rachegeist - nicht als veranlassende, aber als antreibende,
verstärkende göttliche Macht - mag sich der Dichter das Leid, das sich die
Menschen schaffen, eben auch nicht vorstellen.
Und was treibt die Götter, in das Menschenleben rächend, Rache fördernd
einzugreifen? Das Recht, Dike, das von Zeus gesetzte Recht und das
eifersüchtige Wachen der Götter darüber, dass es eingehalten wird, so
kompliziert es auch für die Menschen ist, sich in diesem vielschichtigen
Rechtssystem zurechtzufinden. Die tragische Folge für den Menschen ist die
Notwendigkeit, „durch Leiden zu lernen“ (pathei mathos. Das ist die Botschaft.
Sie wurde uns in der Tragödie vorgeführt.

Die Choephoren
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Ich wende mich nun dem zweiten Stück der Orestes-Trilogie zu. Staiger gibt
dem Stück den Titel „die Totenspende“, Droysen sprach von den „Grabesspenderinnen“, ganz genau meint der Titel „die Frauen, die Weihgüsse bringen“
(nämlich: an das Grab des Agamemnon); und weil dieser Titel sehr umständlich
zu handhaben wäre, bleibt man am besten bei dem griechischen Wort und
spricht von den „Choephoren“, wobei man das CH auch als K sprechen kann,
wie wir ja auch das Wort „Chor“ nicht mit CH sprechen, sondern mit K. Das
heißt aber keineswegs, dass der erste Teil des Wortes Choephoren etwas mit
„Chor“ zu tun hätte! Vielmehr ist ,choe’, der erste Teil des Wortes, ein
Substantiv zu „gießen“, bedeutet also einfach „der Guss“, und dann spezieller
der „Weiheguss“, und wenn man den am Grabe darbringt, wird er zur
Totenspende. Das hat - zumindest ursprünglich! - den Sinn, die Speisen und
Getränke zu ergänzen, die man dem Toten bei seiner Beisetzung ins Grab
mitgegeben hat. Man will damit dem Toten, den man sich noch irgendwie
schattenhaft existent vorstellt (denken Sie an Dareios, der noch als Person aus
seinem Grabe erscheinen konnte), - man will dem Verstorbenen mit so einem
Weiheguss etwas Gutes tun.
Das Wort Choephoren hat also insgesamt die gleiche Struktur wie das uns gut
bekannte Wort Phos-phor: So, wie Phosphor wörtlich ein „Lichtträger/-bringer“
ist, so sind die Choe-phoren „Spendenbringerinnen“. Ich werde im Folgenden
von den Choephoren sprechen, auch, damit sich das Wort bei Ihnen einprägen
kann. Und ich beginne wieder mit einigen Angaben zum Aufbau und Inhalt.
(vgl. w. Schadewaldts Struktur-Zeichnung im Anhang zu Teil III dieser
Vorlesung)
Die „Choephoren“ haben wieder einen für aischyleische Verhältnisse normalen
Umfang von etwa 1100 Versen, von denen am Anfang einige verlorengegangen
sind, so dass wir heute nur noch 1076 Verse zählen. Das Stück zehrt also ganz
erheblich von der groß angelegten Exposition des Sagenstoffes, die wir im
„Agamemnon“ beobachten konnten.
Aber auch in ihrer Struktur lehnt sich diese zweite Tragödie der Trilogie
auffallend an die erste an und gibt uns damit sicher einen wertvollen
Anhaltspunkt dafür, wie wir uns den Zusammenhalt der Tragödien in anderen,
verlorenen Trilogien vorstellen müssen:
* Wie sich im Agamemnon die Nachricht vom Fall Trojas und die damit
verbundene Heimkehr des Agamemnon in mehreren Stufen entfaltet, so hier die
Anrufung des Ermordeten an seinem Grabe und die damit verbundene Heimkehr
des Sohnes Orest: Zuerst betet Orest, aus der Verbannung heimgekehrt, am
Grabe seines Vaters, dann seine Schwester Elektra zusammen mit den
Choephoren, aber noch ohne zu wissen, dass ihr Bruder nahe ist; dann kommt es
zur Wiedererkennung und dem groß angelegten Kommos, in dem Chor, Elektra
und Orest gemeinsam am Grab beten und den toten Vater um Hilfe bitten; eine
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Szene, die sehr an die Dareios-Beschwörung in den „Persern“ erinnert, dort aber
den Erfolg hatte, dass der Verstorbene tatsächlich erscheint und Erklärungen
abgibt, während hier Agamemnon verborgen bleibt und nur dadurch im
Verborgenen wirkt, dass in den Betenden ein Klärungsprozess vor sich geht.
* Wie im Agamemnon sodann der Held und seine Maitresse durch eine Intrige
in den Palast gelockt werden und dort fallen, so geschieht es hier, in den
Choephoren, mit Aigisth und Klytaimestra.
* Wie die Zuschauer im Agamemnon die Untat dadurch wahrnehmen können,
dass sie erst die Schreie aus dem Palast hören und dann die Mörderin mit ihren
Opfern für das Publikum sichtbar wird, so auch hier, in den Choephoren, wenn
Orest mit seinen Opfern, der Mutter und ihrem Liebhaber, sichtbar wird.
* Und wie im Agamemnon nach den Morden die Reflexion über die Tat einsetzt
und nach Rechtfertigung gesucht wird, so auch hier, wo Orest über diesem
Versuch der Wahnsinn erfasst.
Wenn man nun noch dazunimmt, dass in dem früheren Stück die Frau ihren
Gemahl umbringt und in dem späteren Stück aus Rache der Sohn die Mutter, so
ist offensichtlich, was Aischylos durch diese Parallelität zum Ausdruck bringen
wollte: Mord zeugt Mord, ist seine Botschaft, von Generation zu Generation
wiederholt sich ein ähnliches Ritual; und doch stellt sich in jedem Fall wieder
neu die Schuldfrage: Musste es sein? Warum dies Desaster? Wohin soll das
führen? Dass genau dies des Dichters Fragestellung ist, wird deutlich, wenn er
den Chor das Stück mit den Worten schließen lässt:
So fegte über der Könige Dach
der dritte Sturm und raffte dahin
Geschlechter und toste zu Ende.
Die Kinderschlingenden huben es an,
die Qualen, die unglücksel’gen, Thyests.
Es folgte des Mannes königlich Leid.
Im Bad erschlagen ging er zugrund,
der Fürst des achaiischen Heeres.
Nun kam ein Dritter, ein Retter, uns oder nenn ich ihn Fluch? Wo endet es je?
Wo findet es Ruh,
beschwichtigt, das Rasen des Unheils?
Auch an anderer Stelle gibt der Dichter zu erkennen, von welchen Gedanken er
sich bei der Anlage seines Stückes hat leiten lassen: In V. 510ff. sagt die
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Chorführerin oder der gesamte Chor - wie auch immer - zu Elektra und Orest,
nachdem sie lange gemeinsam an Agamemnons Grab um Kraft gebeten haben:
Gebührend habt ihr diese Rede ausgedehnt,
das Grab zu ehren, das der Klage sonst entbehrt.
Nun aber, da zu handeln du (Orest) entschlossen bist,
vollende und erprobe deines Daimons Macht.
Diese Worte beziehen sich nicht nur auf das unmittelbar Vorausgegangene,
sondern auf die gesamte erste Hälfte der Tragödie: Sie galt einerseits der
Grabehrung, der Klage, ein Motiv, das uns für den Anfang der Tragödie schon
geläufig ist, und sie galt andererseits der Stärkung des Entschlusses, die Mutter
und ihren Buhlen umzubringen. Die zweite Hälfte des Stückes wird dann der
Ausführung des Mordes und der Erprobung des Daimons gelten. Damit ist
bereits im wesentlichen schon die Vierteiligkeit auch dieser Tragödie
vorgezeichnet, die wir schon bei den vorher besprochenen Tragödien
beobachten konnten. Ich werde Ihnen das jetzt noch ein wenig genauer im
einzelnen zeigen, damit Sie es wirklich nachvollziehen können und es nicht bei
der These bleibt:
Von Anfang an ist das Motiv von Leid, Schmerz und Klage gegenwärtig und
schafft, wie wir inzwischen sagen können, die für die aischyleische Tragödie
typische dunkle, gedrückte Atmosphäre: Orest weiht in V. 7f. die eine der
beiden Locken, die er auf das Grab legt, dem Leid über das Geschick des Vaters.
Und als in diesem Leid Befangene erkennt Orest auch seine Schwester Elektra
nach V. 17f. Entsprechend beschreibt auch der Chor, der Elektra zum Grabe
begleitet, sein Befinden: Klage und Schmerz (V. 22ff.). Er endet sein
Einzugslied mit den Worten: (81ff.)
So wein ich unterm Gewand
um meiner Herrschaft schnödes Geschick,
erstarrend in heimlichem Jammer.
Ich glaube, ich brauche dieses Motiv hier nicht weiter zu verfolgen. Es liegt im
Angesicht eines Grabes ja auch allzu nahe. Man fühlt sich gerade bei den
Choephoren und ganz ähnlich wie bei den „Persern“ am Grabe des Dareios
daran erinnert, dass sich die Tragödie, wie gezeigt, in einem Strang ihrer
Entstehung aus der Heroenverehrung entwickelt hat, aus erinnernden und
klagenden Gesängen am Grabe eines Helden, eines Heros.
Weniger selbstverständlich, aber als einleitendes Tragödienmotiv nun auch
schon typisch ist es, dass auch hier wieder ein Traum und seine Deutung eine
Rolle spielen: Was in der Strophe V. 31-40 nur angedeutet wird, muss Orest zu
Beginn der 2. Tragödienhälfte erst erfragen, um daraus seine Schlüsse zu ziehen.
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Hier wird nur die Tatsache des Traumes mitgeteilt und, dass er die Haare
sträubende Furcht/Angst mitgebracht hat in das Gemach der Mörderin
Klytaimestra oder auch von dieser Angst diktiert war. Und dann sind auch gleich
wieder die Traumdeuter zur Stelle, die verlauten lassen, der Traum gebe zu
erkennen, dass die Ermordeten anklagen und auf ihre Mörder ergrimmt sind:
(31ff.)
Schrill nämlich, die Haare sträubend, schnob
des Hauses prophetischer Träumer Groll im Schlaf
und stieß zur Unzeit des Nachts hervor
aus tiefen Gründen den Schrei, erfüllt von Angst,
der fiel in Schwere nieder auf die Gemächer der Fraun.
Der Träume Deuter aber, dem Gott
verpflichtete, ließen verlauten:
Die drunten liegen, sie klagen an
und sind auf ihre Mörder ergrimmt.
Die düstere Atmosphäre hat also genau genommen zwei Gesichter und sucht
folglich nach unterschiedlichen Ventilen: Auf der einen Seite erfahren wir von
der Angst der Mörderin, die sich Luft zu schaffen versucht, indem sie Elektra zu
einem sühnenden, besänftigenden Opfer an Agamemnons Grab schickt; und auf
der anderen Seite haben wir den Schmerz und das Leid der Kinder Orest und
Elektra, die nach Rache schreien und im Einklang stehen mit dem gedeuteten
Grimm der Ermordeten. Die Kinder sehen ihren Ansatz zur Hilfe in der Not im
Gebet an die zuständigen Götter und den Ermordeten und inhaltlich darin, dass
sie eine ganz andere Sühne zu Wege bringen, als Klytaimestra mit ihren Opfern
vorschwebt: Morde für Morde. Das schält sich in der ersten Hälfte der Tragödie
immer deutlicher hervor. Es ist schon in den ersten Worten des Orest da, aber es
gewinnt immer mehr an Kontur, vor allem in dem grandiosen Kommos, dem
hier vierstimmigen Klagegesang der Verse 306ff., der so bedeutende AischylosInterpreten wie Wolfgang Schadewaldt, Albin Lesky und Karl Reinhardt zu
eingehenden Interpretationen herausgefordert hat. Für den Fall, dass Sie sich
näher und umfassender mit diesem Kommos bzw. der ganzen ersten Werkhälfte
befassen wollen, nenne ich Ihnen zunächst die genauen Fundorte dieser
Untersuchungen:
Die Abhandlung von W. Schadewaldt hat den Titel „Der Kommos in Aischylos’
‘Choephoren’“ und ist zuerst in der Zeitschrift Hermes 67.1932, S. 312-354
abgedruckt worden, steht aber auch in der Festschrift zu seinem 60sten
Geburtstag: „Hellas und Hesperien“, hrsg. 1960 von Ernst Zinn, auf S. 106ff.
Elf Jahre später ist Albin Leskys Abhandlung geschrieben, unter dem Titel: Der
Kommos der Choephoren. Sitzungsberichte der Wiener Ak. d. Wiss., histor.philos. Kl. 221.1943, S. 1-127.
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Und von Karl Reinhardt ist seine leider nur noch schwer erreichbare
Monographie „Aischylos als Regisseur und Theologe“ zu nennen, die 1949 in
Bern erschienen ist und sich auf S. 112ff. mit dem Kommos befasst.
Um es also noch einmal zusammenzufassen: Wir finden in den Choephoren
einen ersten Teil vor, der ganz traditionell von Furcht, Angst und Klage geprägt
ist wie auch von unheilvollen Vorzeichen, dem Traum der Klytaimestra, und
dessen Deutung durch Traumdeuter. Dieser Teil reicht bis V. 305.
Der zweite Teil entpuppt sich als der variabelste im Konzert der insgesamt vier
Teile dieser Tragödien: Er kann relativ vielgesichtig sein. Aber überall hat er bei
Aischylos die Aufgabe, den Höhepunkt im 3. Teil vorzubereiten, in den
Choephoren dadurch, dass in dem Kommos am Grabe des Vaters die Gewißheit
und Entschlossenheit des Orest soweit gefördert wird, dass der Chor, wie gesagt,
schließlich in V. 512f. geradezu zur Tat drängen kann und Orest in V. 514
seinen Entschluss mit dem einen Wort  bekundet, was wörtlich heißt: „(So)
wird es sein“ und unsere Übersetzung sinngemäß übersetzt mit „ich will’s!“.
An der Szene, die mit diesem Wort beginnt, wird aber auch ganz deutlich: Dem
Dichter geht es hier nicht nur darum, die aus dem väterlichen Grab erwachsene
Entschlossenheit Orests zur Ermordung der Mörder darzustellen. Er will auch
zeigen, dass Orest sich in dieser Absicht in Übereinstimmung mit dem Traum
der Klytaimestra befindet und dass er das weiß. Dafür hat Aischylos sich den
Inhalt des Traumes bis hierher aufgehoben und gibt ihn erst jetzt in einer
Stichomythie, also einem aufgeregten, schnellen Wechselgespräch zwischen
Orest und Chor oder Chorführerin preis (526-533). Danach identifiziert sich
Orest mit diesem Traumgesicht so sehr, dass er in V. 549f. sagen kann: „Der
Drache (den die Mutter im Traum gesehen hat) werd ich selbst und töte sie.“
Im dritten Teil folgt in gewohnter Weise der Höhepunkt der dramatischen
Handlung, die Durchführung der Tat, die im 3. Stasimon vom Chor kommentiert
und dabei gutgeheißen wird.
Und der 4. Teil präsentiert uns, wie gewohnt, den, der die Tat vollbrachte und
nun damit leben und fertig werden muss. Er zeigt uns einen Orest, der in V.
1017 feststellen kann: „Ein Schuldmal (eine Befleckung), nicht beneidenswert,
bringt mir mein Sieg“, und der, heimgesucht von den Rachegeistern, dem
Wahnsinn verfällt (1048ff.). Genau in diesen beiden Punkten sehe ich auch
einen erheblichen Unterschied zu der an sich vergleichbaren Szene in den
Persern, in denen uns am Ende der gescheiterte Xerxes präsentiert wird: Xerxes
verfällt nicht dem Wahnsinn der Erinyen und ist nicht zu einem solchen
Eingeständnis seiner Verfehlungen fähig. Er verzehrt sich in Klagen über den
Daimon, der ihn befallen hat, sieht also nur seine Verfallenheit, nicht seine
eigene Verfehlung, die Dareios den Zuschauern erklärt hatte.
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Aber damit sind wir wieder bei der Frage nach dem Tragischen. Dem will ich
nun auch in den Choephoren genauer nachgehen. Ich werde dabei dieses Mal
weniger personengebunden vorgehen, vielmehr einige Motive durch die
Tragödie verfolgen, Motive, die nach unseren bisherigen Beobachtungen mit
dem Tragischen zu tun haben. Und wir können dann aufgrund dieser
Bestandsaufnahme zu einer Einschätzung des Tragischen in den Choephoren zu
kommen versuchen.
Ich werde in dieser Absicht 6 Motive verfolgen, ohne durch die Reihenfolge
etwas über ihre Wichtigkeit vorwegnehmen zu wollen; ihre Reihenfolge ist also
beliebig; für die einzelnen Motive nenne ich Ihnen folgende Stichpunkte:
1. Zeus, Dike, Gerechtigkeit,
2. Erinys, Rache,
3. die Leiden von Elektra und Orest,
4. Apollons Gebot,
5. Orests persönliches Wollen,
6. Schuldfragen.
Um Wiederholungen zu vermeiden und, weil sich die Motive z.T. gegenseitig
ergänzen und erläutern, werde ich sie nebeneinander, nicht nacheinander durch
die Tragödie verfolgen, auch wenn das unter systematischen Gesichtspunkten
vielleicht nicht ganz befriedigend ist.
In dem Teil des Prologs, der uns erhalten ist, wird mit keinem Wort erwähnt,
dass Orest nicht aus freien Stücken aus der Verbannung nach Argos heimkehrt,
wie er selbst in V.3 sagt. Aber wir wissen aus V. 269ff., dass Apollon ihn mit
massivem Druck in die Heimat geschickt hat, um den Mord an seinem Vater zu
rächen, und es ist nicht ausgeschlossen, dass Orest das im verlorenen Teil des
Prologs auch schon gesagt, zumindest angedeutet hat. Es wäre also voreilig, aus
dem Umstand, dass Orest über den Anlass seiner Rückkehr in dem überlieferten
Text nichts sagt, irgendwelche Schlüsse zu ziehen.
Nur so viel ist für uns deutlich: Orest kommt von vornherein mit der Absicht,
den Mord an seinem Vater Agamemnon zu rächen. Dieser Absicht dienen seine
Anrufe an Hermes und Zeus. Dabei ist sein Anruf an Hermes in V. 2 noch
relativ unspezifisch; denn der chthonische Hermes ist kein strafender Gott,
sondern einer, der sowohl den Verstorbenen im Grabe als auch den Angehörigen
am Grabe nahe stand. Das ist vielen wunderschönen Vasenbildern und Plastiken
zu entnehmen (vgl. Erika Simon, Die Götter der Griechen.1969/1980, S. 302f.).
Wenn Orest und später auch Elektra diesen Gott anrufen, so nicht, weil Hermes
in besonderer Weise für Rache oder Sühne zuständig wäre, sondern weil er ein
vertrauter göttlicher Gefährte ist. Nur in diesem Sinne ruft ihn Orest in V. 2 als
„Retter“ und „Mitkämpfer“ an.
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Anders ist es mit Zeus, den Orest in V. 18ff. anruft: Er soll Orest gewähren, „des
Vaters Tod zu sühnen“, d.h. ihn ruft Orest an, weil er ein Recht sprechender und
dann auch ein Sühne verhängender Gott ist; Zeus als oberster, göttlicher Richter.
Damit ist gesagt, dass es hier um höchstes, von Zeus gesetztes Recht geht, das
durchgesetzt werden soll; und Orest weiß sich, wenn er es wagt, Zeus anzurufen,
auf der Seite dieses Rechts, sei es aus eigenem Ermessen oder, weil er an Apolls
Gebot denkt. Damit steht das Thema von Zeus’ Gerechtigkeit in dieser Tragödie
von Anfang an im Raum, auf dem Prüfstand. Und ich hebe, wenn ich das so
sage, nicht ein Motiv auf den Podest, das da nicht hingehört; vielmehr ist dies
ganz im Sinne des Dichters; denn auch der Chor, der ja Orests Worte nicht
gehört hat, schlägt in der 4. Strophe seiner Parodos gleich dieses Thema „Recht
und Gerechtigkeit“ an, nicht ohne einen Seitenhieb auf den desolaten Zeitgeist,
der so modern klingt, dass man ihm sein hohes Alter gar nicht glauben mag:
(V.53ff.)
Ehrfurcht! Unzerstörbar einst
und unbezwinglich waltete sie
im Ohr und Herzen des Volks. Jetzt ist
sie fern. Und es ängstigt jeglicher sich,
und unter den Sterblichen ist der Erfolg
zum Gott geworden und mehr als Gott.
Aber es wacht die Wucht des Rechts.
Den rasch bei Tag, den hoch in der Nacht
erfasst sie, und zögerndes Übel quillt...
Ate, die quälende, spart sich den Schuldigen auf,
dass er strotze von völliger Seuche...
....die von Frevel besudelte Hand,
sie vermöchten sie nicht zu entsühnen.
Der Dichter registriert es also als Geist der Zeit, dass man den Erfolg höher setzt
als die Ehrfurcht vor den Göttern, was ja auch heißt, dass der Zweck die Mittel
heiligt. Diesem unmoralischen Zeitgeist setzt er in diesem Chorlied seine These
entgegen, dass „die Wucht“, d.h. die ausschlaggebende Kraft des von Zeus
gesetzten Rechts nach wie vor gilt. Auch wenn es manchmal nicht so scheinen
mag, aber der Schuldige, der gegen göttliches Recht verstoßen hat, kommt nicht
davon, sondern früher oder später kommt er zu Fall: „Ate, die quälende“, nicht wie gewohnt - die verblendende, sondern die rächende, „spart sich den
Schuldigen auf, dass er strotze von völliger Seuche.“ Und „die von Frevel
besudelte Hand“ kann kein noch so starker Wasserstrom reinwaschen.
Wenn der Dichter dies hier, am Anfang der Tragödie, so provokant behauptet,
kann er mit seiner Tragödie nur das Ziel verfolgen, diese steile These zu
„beweisen“, am Beispiel der Agamemnon-Mörder zu zeigen, dass sie ihre
Richtigkeit hat.
Die bisherigen Beobachtungen galten insgesamt dem ersten der 6 genannten
Motive, dem Bereich „Zeus-Dike-Gerechtigkeit“. Aber der Chor greift in seiner
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Parodos auch schon das Thema Schuld auf: Auf Schuld deuten nach Auskunft
der Traumdeuter die Alpträume , die die Königin hat: (V. 39f.)
Die drunten liegen, sie klagen an
und sind auf ihre Mörder ergrimmt.“
Schuld sieht der Chor auch selbst, wenn er die Königin, die den Chor zum
Spenden losgeschickt hat, als „gottlos“ bezeichnet (V. 43) und in V. 45 fragt:
„Wo gäbe es Sühne, wenn erst das Blut zu Boden geströmt?“ D.h. er hält den
Mord eher für „unsühnbar“; und diese Meinung bestätigt er in V. 67f. und 72f.
Der Dichter läßt also von vornherein keinen Zweifel daran, nicht nur , dass
Zeus’ Recht Recht ist und bleibt, sondern auch dass das, was da im Atridenhause
passiert ist, gemessen an diesem Recht, eine nicht verjährende und unsühnbare
Schuld ist.
Auf diesem Hintergrund ist dann verständlich, dass der Chor Elektra auffordern
kann in V. 121, vom Vater einen Richter zu erflehen, „der den Mord mit Mord
vergilt“, woraufhin Elektra in ihrem Gebet (in V. 143f.) formuliert: „Es komme
einer, Vater, der dich rächt und deine Mörder wieder mordet nach Gebühr.“ Hier
gilt offensichtlich talionische Rache als Rechtsprinzip: Gleiches mit Gleichem
zu vergelten, ist die Devise. Dass auch Elektra dies für göttliches Recht hält, gibt
sie zu erkennen, wenn sie wenige Verse später, in V. 147f., sagt: „die Götter und
die Erde, Dike, die den Sieg bringt, helfe dir!“
In Elektras Gebet am Grabe des ermordeten Vaters klingen noch andere Motive
an, die uns interessieren müssen: In V. 132 und 135f. spricht sie zum ersten Mal
von dem Leid, in dem sie und Orest sich befinden: „Denn elend sind wir, wie
vernichtet sind wir nun von unserer Mutter...Ich bin der Sklavin gleich, und als
Verbannter lebt Orestes, deinem Erbe fern“. Als Verbannter hatte sich Orest in
V.3 ja auch schon selbst eingeordnet. Dieses Leiden der Kinder ist ein
stellvertretendes Leiden, ein Leiden anstelle des Vaters, der es ihnen eingebrockt
hat durch sein eigenes Fehlverhalten (s. Agamemnon, die Opferung der
Tochter), ein Leiden, das höchstens insofern ihm selbst gilt, als er im Grab
mitbekommt, wie seine Kinder leiden, und daran auch selbst leidet. Aber
darüber wird nichts gesagt. Insofern ist es höchst fragwürdig, ob man das sagen
kann. In den Persern muss sich der Geist des Dareios erst nach seinem
Erscheinen ausführlich informieren lassen, was passiert ist. Der ermordete
Agamemnon erscheint nicht einmal. Da bleibt ganz offen, ob man sich sein
Mitwirken als ein aktives vorstellen soll und kann im Sinne des Dichters oder ob
es - mehr psychologisch verstanden - nur darum geht, daß am Grabe des Vaters
etwas in den Kindern vor sich geht.
Elektra bezeichnet in ihrem Gebet Aigisthos ausdrücklich als „mitschuldig“
(V.134); und wenn sie in V. 140f. ihren Vater darum bittet, er solle geben, dass
sie weiser sei als ihre Mutter, ehrerbietiger ihre Hand, so steckt ja auch darin ein
entsprechender Vorwurf an die Mutter: Dieser fehlte es an der Besonnenheit, um
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die die Tochter für sich bittet, und an der Gottesfurcht, deren Mangel schon der
Chor in seiner Parodos beklagt hatte. Von hieraus gesehen, kann man geradezu
sagen,, daß der Chor mit dem, was er in V. 54ff. als Zeitgeist beklagt, in erster
Linie wohl den Geist des Königshauses meint.
In der Wiedererkennungsszene greift Elektra zunächst das Schuldmotiv auf,
wenn sie in V. 190 ihre Mutter als „frevelhaften Sinns“ bezeichnet. Wichtiger ist
sicherlich, dass dieselbe Elektra, nachdem sie in Orest ihren Bruder
wiedererkannt hat, in V. 244f. ausruft: „Sei Dike und die Kraft mit uns (eigtl.:
mit mir), samt ihm, dem dritten und von allen größten, Zeus!“ Diese
Formulierung ist aus zwei Gründen interessant: Zum einen werden hier Zeus
und Dike in einem Atemzug genannt, so dass deutlich wird: Beide Personen
ergänzen sich, können nicht gegeneinander ausgespielt oder als unabhängige
Größen angesehen werden. Dike ist vielmehr die Dike des Zeus. Und wenn der
Dichter oder eine seiner Personen Dike für sich in Anspruch nimmt, dann nimmt
er zugleich Zeus für sich in Anspruch und umgekehrt. Außerdem stellt Elektra
ausdrücklich als dritte Größe neben Zeus und Dike „die Kraft“, die
Durchsetzungskraft, die natürlich ebenso wenig eine selbständige Größe ist wie
Dike und doch zumindest sprachlich, aber sicher auch gedanklich wie eine
unabhängige Größe neben die anderen gesetzt wird, als ob es da drei Gottheiten
gäbe, wo doch klar ist, dass es eigentlich nur darum geht, zu sagen, dass Zeus
sich mit dem, was er als Recht gesetzt hat, machtvoll durchsetzen soll. Das frühe
griechische Denken, das von Homer geprägt ist, denkt sich einen solchen
Vorgang als ein Zusammenwirken von drei Kräften, die als Gottheiten gedacht
sind. Dabei kann die eine, in diesem Falle Zeus, die dominierende sein; die
anderen treten gleichsam von außen hinzu und wirken dann harmonisch
zusammen. Und da die Götter in diesem Denken menschengestaltig gedacht
sind, gilt Analoges auch für die Menschen und kann man aus so einer
Formulierung vielleicht auch Vorgänge deutlich machen, die bei Homer dadurch
beschrieben werden, dass Götter Einfluss nehmen auf handelnde Menschen: Sie
ersetzen nicht die Eigenverantwortung des handelnden Menschen, sondern sind
ein Versuch, sich das Handeln des Menschen zu erklären. Die Dichter haben
dafür das Denk- und Sprachmodell, dass sie Eigenschaften und Fähigkeiten
einer Person als selbstständige Größen benennen, die in einer Person
zusammenwirken können. Ich kann dem Gedanken jetzt nicht näher nachgehen,
vermute aber, dass er sich durchaus mit Bruno Snells Beobachtungen zur
homerischen Anthropologie koordinieren läßt.
Ich kehre zu unserer Szene zurück: Orest greift in V. 246ff. sofort Elektras
Zeusanrufung auf, ruft ihn auch seinerseits an, was zeigt, wie die Geschwister
sofort harmonieren, kaum dass sie sich erkannt haben, und breitet dann vor Zeus
ihr ganzes Unglück aus, und das nicht von ungefähr, sondern auf dem
Hintergrund, dass Zeus als Götterkönig der besondere Beschützer der
Königshäuser ist. Und weil Zeus als Symbol und Lieblingstier der Adler
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zugeordnet ist, kleidet Orest seine Bitte in einen Vergleich mit dem Adler und
dessen Kindern. Das ist also ein Beitrag zum Thema Leiden, unserem 3. Motiv.
Wenig später wird zum ersten Mal und völlig unvermittelt das 4. Motiv
angeführt, das Gebot des Apollon Loxias, das Orest selbst in V. 269
„hochgewaltig“ nennt - doch wohl, weil ihn der Spruch mächtig unter Druck
setzt, ein Spruch, der ihm
(270) befahl, dies Wagnis (des Mordes) zu bestehn,
und laut die Stimme aufhob und dem heißen Blut
des Herzens eisige Winterqual verkündigte,
wenn ich nicht über sie, die schuldig sind am Tod
des Vaters, käme und bestrafte Mord mit Mord,
zum Stier verwandelt in der Sühne ihres Raubs.
Ich selbst, mit mancherlei abscheulichem Gebrest (= Gebrechen)
am eigenen Leibe müßt ich’s büßen, gab er kund
und nannte mir den Balsam, der den Sterblichen
von den aus Tiefen Zürnenden gespendet wird:...
Und dann zählt er auf, worin dieser „Balsam“ bestehen würde: in Seuche,
Aussatz, Schorf und, was die Erinyen sonst noch zu bieten haben, z.B. in
schlaflosen Nächten, Alpträumen und Wahnsinn. Aber Orest fragt sich und seine
Zuhörer angesichts dieser Aussichten nicht, wie unsere Übersetzung in V. 297
gern hätte, ob er sich solchen Sprüchen (= Drohungen) beugen solle oder
entziehen könne, sondern er fragt, genau übersetzt: „Muss man (oder ich)
solchen Sprüchen nicht vertrauen?“ Und er fügt gleich hinzu: „Wenn ich auch
nicht vertraue (nicht Konjkt.!), muss ich die Tat doch vollbringen, denn viele
Sehnsüchte fallen da (in eins) zusammen.“ Und dann zählt er neben „Gottes
Willen“ noch drei andere Motive auf, warum er die Tat tun muss.
Mir scheint diese Orestesrede aus mehreren Gründen höchst aufschlussreich:
Zum einen ist Aischylos der erste und - abgesehen von einem sehr viel jüngeren
Grammatiker namens Apollodor - auch der einzige, der davon berichtet, Orest
habe sich vom delphischen Apoll wegen der Ermordung seines Vaters einen
Götterspruch geben lassen, was er (als Sohn) tun solle. Es ist also nicht
ausgeschlossen, dass Aischylos dieses Befragungsmotiv erst selbst erfunden hat.
Und selbst wenn er es vorfand, kann es nicht so bekannt und zwingend gewesen
sein, dass er unter dem Druck stand, es auf jeden Fall einzubringen. Das heißt:
Aischylos verschafft seinem Protagonisten hier aus eigenem Antrieb und
absichtsvoll ein zwingendes und zugleich entlastendes Argument: Orest nennt
selbst in V. 300ff. drei Gründe, die nach V. 298 schon vollauf reichen würden,
um die Ermordung des Vaters an der Mutter zu rächen: 1. das große Leid um
den Vater, 2. den Mangel an Hab und Gut und 3., „daß die trefflichsten der
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Männer, die mit weit berühmtem Mute Troja niederstürzten, so zwei Weibern
unterworfen sind“ (dabei ist von „zwei Weibern“ die Rede, weil Aigisth für
Orest mehr ein Weib denn ein richtiger Mann ist, weil er von Klytaimestras
Gnaden König ist).
Auch wenn diese drei Motive für Orest ausreichen würden, den Muttermord zu
begehen, stellte sich doch sehr die Frage, ob diese Gründe nach göttlichem
Recht ausreichen würden, den Muttermord auch zu rechtfertigen. Insofern ist es
keine Frage, dass der Dichter mit dem apollinischen Gebot und der apollinischen
Drohung Orests Position moralisch und juristisch erheblich verbessert. Zwar
erwägt Orest, ob er dem Götterspruch trauen kann, hätte er also die Möglichkeit,
ihm auch zu misstrauen; aber auch dafür brauchte er Gründe, und die sieht er
nicht. Und die Ausführlichkeit, mit der der Spruch des Loxias abgehandelt wird,
zeigt, wie wichtig dieses Tatmotiv im Vergleich mit den drei anderen ist. Orest
steht nicht nur unter erheblichem moralischem Druck, sein Erbe und seinen
Vater zu verteidigen, sondern er steht vor allem unter göttlichem Druck, zumal
ihm Apollon Loxias nicht nur ein Gebot auferlegt hat, sondern ihm auch noch
mit den schlimmsten Übeln gedroht hat, wenn er dem Gebot nicht nachkommt.
Wir stehen mit dieser Orestrede in V. 269-305 an einer Stelle der persönlichen
Entscheidung, wie sie uns schon zweimal begegnet ist: in den „Sieben gegen
Theben“ und im „Agamemnon“: In den „Sieben“ mußte Eteokles an der
entsprechenden Stelle entscheiden, ob er die Herausforderung der Auslosung
annimmt und am siebten Tor gegen seinen Bruder antritt, also den Brudermord
riskieren will; und im „Agamemnon“ muß sich Orests Vater entscheiden, ob er
dem Seherspruch folgen will, der ihm auferlegt, seine eigene Tochter Iphigenie
zu opfern. Und Orest verhält sich genauso wie vor ihm Eteokles und
Agamemnon: Er sieht auch seine persönlichen Interessen am besten gewahrt,
wenn er dem göttlichen Willen entspricht. Und doch besteht zwischen seiner
Situation und der von Eteokles und Agamemnon ein erheblicher Unterschied: In
den beiden früheren Situationen hatte der Chor, wie Sie erinnern werden, mit
massiver Kritik und Warnung reagiert, also auf Fehlverhalten erkannt. Hier, in
den Choephoren, unterstützt der Chor dagegen Orests Absichten, indem er
seinerseits bittet:
V. 306ff.
Ihr Schicksalsmächte (Moiren), mit Willen des Zeus
vollendet es so,
wie Gerechtigkeit wandelt zur Seite. (= mitgeht)
Die Worte des Hasses seien gesühnt
mit Worten des Hasses! Dike ruft
es laut, die fällige Schuld eintreibt.
Und blutigen Schlag soll blutiger Schlag
bezahlen. Es leide der Täter! so

151

verkündet ein dreimal alter Spruch.
Der Chor läßt also keinen Zweifel daran, dass er es für Gerechtigkeit hält, wenn
Hass mit Hass und Mord mit Mord bezahlt wird. So sagt es ein “dreimal alter“,
d.h. ein uralter Spruch, so entspricht es seiner Vorstellung von Dike, „die fällige
Schuld eintreibt“; so können die Moiren dem Willen des Zeus entsprechen. Und
aufgrund solcher moralischer Unterstützung durch den Chor, die im folgenden
ihre Fortsetzung findet, kann Orest gut 200 Verse später schließlich zur Tat
schreiten, nachdem der Chor ihn nicht, wie die Übersetzung vorgibt,
aufgefordert hat (V. 513): „Vollende und erprobe deines Daimons Macht“,
sondern ihm gewünscht hat: „Ich wünsche dir, dass du es nun vollenden mögest,
indem du den Daimon auf die Probe stellst.“ Und Orest antwortet darauf auch
nicht: „Ich will’s“ (in V. 514), sondern: „So wird es sein.“ Er strahlt jetzt also
Gewissheit aus, dass das Vorhaben gelingen wird.
Man hat früher gemeint, dass in Orest erst durch den Kommos am Grabe, im
Gespräch mit dem Vater, seiner Schwester und dem Chor der Wille zum
Muttermord entstanden sei. Das ist sicher nicht richtig, wo Orest doch schon mit
diesem Vorsatz und von Apolls Gebot angetrieben, am väterlichen Grab
erscheint. Aber richtig ist, dass Orests Vorsatz für uns durch den Kommos
wesentlich substantieller wird, wie auch Schadewaldt mit eindrücklichen Worten
sagt: „Die Prozedur einer inneren Entschließung steht nirgends zur Frage. Wohl
aber wird das Bild der Entschlossenheit des Orest im Fortschritt der Handlung
von Stufe zu Stufe deutlicher, zwingender, glaubhafter, je mehr die Tat näher
rückt. Dies geschieht so, dass die verschiedenen sachlichen, religiösen,
persönlichen, seelischen Faktoren, die den Entschluss ausmachen, im Fortschritt
der Handlung nacheinander und mit wachsender Wirkungskraft zum Einsatz
gebracht werden. Nicht der Mensch ist zu Anfang weniger entschlossen, dann
mehr und völlig, sondern das Bild seiner Entschlossenheit ist zuerst gleichsam
nur im Umriss da, dann öffnet es seine Gründe, gewinnt bestimmtere, tiefere,
leidenschaftlichere Züge.“ (HuH S. 138)
Aber ich habe vorgegriffen, muss noch einmal zurück, um ein paar andere
Motivvorkommen nachzutragen: In V. 339 erwähnt Elektra erneut das Leid, die
, in denen sie als Kinder ihres Vaters sind, und die unbesiegbare Ate, die
hier wohl auch eher das „Unheil“ bezeichnet als den „Fluchgeist“, wie unsere
Übersetzung meint. Auch in V. 371 spricht Elektra wieder von „unseren
Leiden“.
In V. 382ff. fordert Orest von Zeus „spätstrafendes Unheil“ (hysteropoion atan)
für die dreiste, frevelnde Hand der Mutter. In V. 398 fordert Elektra von Zeus
wieder Recht für unrechte Taten, und der Chor sekundiert in V. 399ff. mit dem
„Gesetz“, dass Mord Mord erheischt und Unheil neues Unheil. Das sei das
Gesetz des Rachegeistes, der Erinys, die hier zum ersten Mal beim Namen
genannt wird. Es ist dasselbe Gesetz, das vorher schon dem Zeus zugeordnet

152

wurde. So wird durch häufige variierende Wiederholung den Zuschauern
eingeprägt, was dem Dichter wichtig ist.
In V. 461 äußert Orest einen neuen Gedanken, wenn er sagt: „Es kämpft mit
Ares Ares, das Recht mit dem Recht.“ So übersetzt, wird gar nicht klar, welchen
Bezug dieser Gedanke im Kontext hat. Im griechischen Text steht das Verb aber
im Futur, und dann wird deutlich, dass gemeint ist: Wenn ich, Orest, meine
Mutter umbringe und bestrafe, dann wird es einen Zusammenstoß der
kriegerischen und der rechtlichen Kräfte geben. Und Elektra bittet daraufhin (in
V. 462) die Götter, sie mögen ihren Richterspruch gerecht vollenden. Mit diesen
beiden Äußerungen ist die Thematik der Eumeniden umrissen. Wir kommen
also an späterer Stelle darauf zurück. Hier stehen sie sehr isoliert und sind
insofern als Verweis auf eine noch zu erörternde Problematik zu verstehen.
Ich fasse zusammen, was der Dichter uns in der ersten Hälfte der Choephoren
zum Thema Tragik bietet: Er führt uns in Orest und Elektra ein Geschwisterpaar
vor, das unter dem gewaltsamen Tod seines Vaters und den Folgen in vielfacher
und z.T. deutlich unterschiedener Weise leidet. Dabei ist für die Kinder
zweifelsfrei, dass ihres Vaters Ermordung ein Frevel war, der eine unsühnbare
Schuld darstellt, sowohl für die Mutter als auch für Aigisth, der ihnen als
mitschuldig gilt. Auch der Chor, der gewöhnlich eine distanziertere Position
einnimmt, hat keine abweichende Meinung zu diesem Mord. Die
Racheabsichten, die Klytaimestra und Aigisth im Agamemnon zu ihrer
Rechtfertigung geltend gemacht hatten, stehen hier nicht erneut zur Diskussion.
Die Zuschauer werden auf eine Perspektive eingestellt, auf die der Kinder. Und
diese haben ebenso wie der Chor nur die eine Zielsetzung: Sie wollen, dass
ihnen Gerechtigkeit widerfährt, indem die Schuldigen bestraft werden. Das ist
nicht nur ihr Wille, sondern ist Orest auch unter Androhung von schlimmsten
Strafen von Apollon geboten. Dabei gibt es keinen Zweifel daran, wie die Strafe
nach göttlichem Recht aussehen muss: Sie kann zumindest in diesem Fall eines
Meuchelmordes am König durch seine Gemahlin nur lauten: Mord muss mit
Mord gesühnt werden. Und Orest ist derjenige, der die Tat nach göttlichem
Auftrag und menschlichen Normen (als Stammhalter) ausführen muss, hier also
den Muttermord. Dazu werden die Götter um Beistand angerufen: vor allen
anderen Zeus selbst, dann auch Dike, dazu die heimatliche Erde und - in einem
überdimensionalen Kommos - der tote Vater, der aber trotz intensiver
Beschwörung nicht auftaucht aus seinem Grab wie weiland Dareios, ohne dass
dies von den Kindern beklagt würde. Dass Orest sich durch diesen Muttermord
schuldig machen würde, der Rachegeist im Atridenhause sich in einer neuen
Runde fortsetzen würde, dass Orests Vorhaben Hybris wäre, all dies wird
nirgends angedeutet oder diskutiert. Es gibt nicht einmal ein Ankämpfen gegen
einen Widerstand des Orest oder gegen ein Bedenken der Schwester. Das
einzige, was es gibt in dieser ersten Hälfte der Tragödie, ist eine Entfaltung und
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Vergewisserung des gleichgerichteten Wollens, vielleicht darf man
psychologisierend sagen: ein Sich-Hineinsteigern in die Entschlossenheit, an
deren Ende der Chor nur noch zum Handeln drängen kann mit dem Wunsch, es
möge gelingen, und Orest zur Tat schreiten kann mit der Gewissheit: Es wird
gelingen. (513f.).
Sehen wir nun zu, wie es in der 2. Hälfte der Tragödie weitergeht mit unserer
Motivauswahl:
Im 3. Viertel der Tragödie, in dem es um die Durchführung der Tat geht, ist
naturgemäß für unsere Zwecke wesentlich weniger zu holen als bei der
Vorbereitung. Trotzdem gibt es auch da ein paar Punkte, die wir registrieren
sollten: In V. 549f. identifiziert sich Orest aus freien Stücken selbst mit dem
Drachen, den die Mutter im Traum als Bedrohung erlebte, ein Zeichen dafür,
wie sehr jetzt seine persönliche Absicht mit dem übereinstimmt, was die Götter
im Traum und Orakel signalisieren. Bei Orest müssen keine Widerstände
überwunden werden, er will es selbst. Das zu unserem 5. Motiv.
Das talionische Racheprinzip wird sodann so extensiv ausgelegt, dass nicht nur
Mord mit Mord, sondern ausdrücklich und vorsätzlich auch List mit List
beglichen wird (in V. 554ff.). Dabei weist Orest erneut auf den Spruch des
Loxias Apollon hin, „der noch nie getäuscht“ habe (in V. 558f.), dem er also zu
trauen gedenkt, wie auch in V. 583f. deutlich wird.
In derselben Rede, in V. 577f., malt sich Orest aus, wie die Erinys wollüstig
nach dem Blut der Thyesteskinder und dem des Agamemnon nun das Blut des
Aigisth schlürfen wird, wenn er ihn umgebracht hat. Da wird also an die ganze
Rachegeschichte des Atridenhauses erinnert, taucht ein Argument wieder auf,
das Aigisth schon am Ende des „Agamemnon“ eingebracht hatte, in den
Choephoren aber jetzt zum ersten Mal erwähnt wird.
Vom 1. Standlied des Chores, diesem Vorboten auf das berühmte 1. Stasimon in
Sophokles’ Antigone, interessieren uns im Augenblick nur die letzten beiden
Strophen (639-650): In ihnen rechtfertigt der Chor schon im voraus, was gleich
im Hause passieren wird, die Ermordung des Aigisth:
Das Schwert nahe der Brust,
bitter stößt es gänzlich hindurch,
mit Dikes Macht. Und es tritt ihr Fuß,
was Unrecht ist und die Scheu vor Zeus
verrucht überschreitet, zu Boden.
Der Grund Dikes ist fest.
Das Schicksal schmiedet voraus das Schwert,
und es sendet den Sohn des Hauses, die Schuld
des älteren Blutes zu rächen, spät
die hohe, kluge Erinys.
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Der Chor benennt also unmittelbar vor der Durchführung der Intrige und der
Ermordung von Klytaimestra und Aigisth noch einmal mit gezielten Strichen
den ethisch-religiösen Hintergrund für das, was geschehen wird: Wenn Orest die
beiden mit dem Schwert umbringen wird, dann geschieht es „durch Dike“, wie
da einfach steht im griechischen Original. Dike - wieder wörtlich - „verwundet,
was nicht göttlichem Recht entspricht und tritt alles mit dem Fuß nieder, was,
nicht göttlichem Recht gemäß, die Ehrfurcht vor Zeus überschreitet, sich über
sie hinwegsetzt.“ Es besteht also kein Zweifel, daß hier von Zeus’ Dike die Rede
ist. Was er als Recht gesetzt hat, ist dike, göttliches Recht, und wer dagegen
verstößt, der läßt es an der nötigen Ehrfurcht vor Zeus’ Allmacht fehlen, und
deshalb zermalmt ihn Zeus’ Dike. Im Griechischen steht da wieder das Wort ,
das der Chor schon in seiner Parodos im Blick auf Klytaimestra gebraucht hatte,
wie ich Ihnen gezeigt habe: Ihr Mord an ihrem Gemahl zeugt von einem Mangel
an Ehrfurcht vor dem Recht, das Zeus gesetzt hat. Das muss sich rächen. Für den
Chor ist Orest der Vollstrecker von Zeus’ Dike. Er ist sozusagen ihr Medium,
hat in ihm menschliche Gestalt angenommen. Das ist es, was die erste Strophe
aussagt.
Die zweite Strophe greift den anderen Gedanken auf, den der Chor schon in der
Parodos (V. 61ff.) und in dem großen Kommos (V. 399) wie ein Bekenntnis
geäußert hatte: Auch wenn es der Zeitgeist gern anders hätte: Dikes Fundament
ist fest gegründet und gilt; Aisa, die Schicksalsgöttin, sorgt dafür, dass sie ihren
gebührenden Teil bekommt, und Erinys, die Rachegöttin, vergisst nicht. Wieder
dieses Zusammenwirken der göttlichen Mächte: Zeus, Dike, Aisa, Erinys, alle
haben sie auf ihre Weise teil an dem, was geschieht, auch wenn wir konkret nur
Orest handeln sehen. Aber selbst dieses konkrete Handeln wird noch von
göttlichen Mächten helfend begleitet: von Peitho, der Göttin der Überredung
(725), und vom chthonischen Hermes, den sich Orest schon im Prolog als Helfer
gewünscht hatte und um dessen Gegenwart der Chor in V. 726 erneut bittet.
Dann kommt es zum Mord an Aigisth. Zu einer Auseinandersetzung des Orest
mit Aigisth vor dem Palast kommt es nicht.
Ganz anders bei Klytaimestra: Mit ihr lässt sich Orest noch auf einen
rhetorischen Schlagabtausch ein, der dem Dichter Gelegenheit gibt, den
Zuschauern noch einmal die Unterschiedlichkeit der Standpunkte und die
Verworrenheit der Situation vorzuführen: Dem Argument, dass man die eigene
Mutter doch nicht töten dürfe (896ff.), hält er den Auftrag Apolls entgegen
(899ff.); dem Argument, das Schicksal habe es für Agamemnon so gewollt, setzt
er entgegen, dass dann auch Klytaimestra ihren Tod als Schicksalslos tragen
solle (910f.); dann kommt das Argument der Verarmung, das Klytaimestra
verharmlost (V.913ff.); nur angedeutet kommt in V. 918, zum ersten und
einzigen Mal in diesem Stück, auch Agamemnons Opferung der Tochter zur
Sprache, wird aber von Orest mit dem Argument abgeblockt, sein Vater habe in
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einer Notlage handeln müssen, während sie zuhause sein und von seinen
Bemühungen profitieren konnte (919ff.); dann hält er den Rachehunden, die sie
ihm für den Muttermord androht, die des Vaters entgegen, wenn er den Mord
nicht begeht. Und das letzte Wort hat Orest, wie kann es anders sein, mit dem
Gesetzeswort: „Wie du getötet wider das Gesetz, so leide nun.“(930), d.h. mit
dem Argument, das der Dichter seinen Zuschauern schon vielfach eingetrichtert
hat als Zeus’ Gesetz: Mord muß mit Mord vergolten werden.
Und der Chor greift in seinem 3. Stasimon noch einmal die beiden
Hauptargumente auf, die gerade am Anfang und Ende der Auseinandersetzung
mit Klytaimestra gestanden haben und für den Dichter anscheinend die
ausschlaggebenden sind: dass Orest von Pytho, d.h. vom delphischen Apollon
zur Vollstreckung der Tat geschickt worden sei (936ff. und 954ff.) und dass
Zeus’ Dike ihr Recht einfordert durch Strafe (947ff.).
Es scheint mir in diesem Zusammenhang nicht unwichtig, zu registrieren, wie
der Dichter mit Apollons Seherspruch umgeht: Als er diesen in V. 269ff.
einführte, ließ er am Ende Orest fragen: „Muss man solchen Sehersprüchen
nicht vertrauen?“ Und Orest gibt selbst darauf die Antwort: „Selbst wenn ich
ihnen nicht vertraue, habe ich genug Gründe, den Mord zu tun.“ Das Argument
mit dem Seherspruch scheint also nicht sehr zwingend/sehr überzeugend zu sein.
Als Orest Apollons’ Spruch das nächste Mal einbringt (in V. 558f.), fügt er
wiederum - doch wohl zur Absicherung, dass das Argument auch zählbar ist hinzu: Apoll, der Herr und Seher, „der noch nie getäuscht“, als ob man an
dessen Seherqualitäten auch Zweifel haben könnte. Als Orest den Seherspruch
dann als Argument gegen seine Mutter einsetzt, belässt es der Dichter wiederum
nicht bei einer einfachen Erwähnung, sondern nutzt zum einzigen Mal in der
ganzen Tragödie den Umstand, dass Orest ja die ganze Zeit von seinem Freund
Pylades begleitet ist, und lässt diesen Statisten drei Verse sprechen (900ff.),
damit er ihm gegenüber seiner Mutter bestätigt, was so selbstverständlich nicht
zu sein scheint: dass man Apolls Spruch natürlich folgen müsse: „Wo bleiben
(sonst) künftig die Sprüche des Apoll, die Pythia kundgibt, wo die feste Kraft
des Eids? Kein Feind ist so gewaltig, wie die Götter sind.“ Wieder braucht das
Spruchargument also eine Verstärkung. Und schließlich, als der Chor davon
ausgehen kann, dass die Mordtat im Palast geschehen, der Seherspruch also
ausgeführt ist, erinnert der Chor nicht nur noch einmal an den Spruch, sondern
fügt kommentierend hinzu (958ff. wörtlicher als unsere Übersetzung): „Es siegt
die Gottheit dadurch, daß sie nie üblen Dingen dient. Und es ist angebracht, die
Macht, die den Himmel bewohnt, ehrfürchtig zu scheuen.“ Was so viel bedeutet
wie: Da seht ihr’s: Der göttliche Spruch hat sich durchgesetzt und mit ihm das
göttliche Recht. Auf die Götter und ihre Sprüche ist Verlass; sie dienen nicht
den üblen Machenschaften.
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Wem wohl glaubt Aischylos dies beweisen zu müssen und zu können? Doch
wohl denen, die so tun, als ob die Götter ihren Kredit verloren hätten, Ehrfurcht
nicht mehr das Gebot der Stunde sei, sondern der Wohlstand (vgl. V. 54ff.);
doch wohl denen, von denen der Chor im „Agamemnon“ gesagt hatte (369ff.):
Wohl einer sagt, die Götter würdigten nicht des Blicks den Menschen, der die
Gnade des, was scheubar (heilig) ist, zertritt. Der fehlt (wörtlich: der ist nicht
ehrfürchtig). Sichtbar wird an Enkeln noch, wenn über gerechtes Maß die
unbezwingliche Gier geschnaubet und allzusehr ein Haus gestrotzt über des
Guten Grenze.“ Mit anderen Worten: In dem Muttermord, der gerade geschieht,
bewahrheitet sich die Macht der Götter und die Geltung von Zeus’
Gerechtigkeit. Das bemüht sich Aischylos seinen Zuschauern zu vermitteln.
Aber wir sind noch nicht am Ende der Tragödie; es folgt noch die Präsentation
des Mörders und der Ermordeten, mit der entsprechenden Kommentierung. Und
das wollen wir uns jetzt noch ansehen!
In seinem 3. Standlied schlug der Chor bereits, als er an Orest dachte, einen
mitleidigen Ton an (932f.), aber es überwog bei weitem die Freude über die
Befreiung aus dem sozialen und moralischen Elend: (943ff.)
So jauchzet denn auf, daß vom fürstlichen Haus
entwich das Übel, der Güter Verderb,
und daß entschwunden, was uns das Paar
der Schänder bereitet, das Elend.
Verse, die am Ende der 2. Strophe wiederholt, und in der 3. und 4. Strophe
durch die Worte der Verse 961ff. und 973ff. ergänzt werden:
Das Licht zu schauen, ist uns vergönnt.
Von schwerer Fessel wurde befreit der Palast.
Erhebe dich, Haus! Zu lange lagst
du all die Zeit darnieder.“
Das ist die eine Seite, die angenehme, ersehnte: Befreiung und Jubel. Als der
Chor dann aber Orest mit seinen Opfern sieht, verschwindet der Jubel, gewinnt
der Schauder an Boden, der Schauder über Klytaimestras Ende, aber auch der
Schauder über den, der es bereitet hat: (1007ff.)
Ah! Ah! Unselige Taten!
In schändlichem/grausigem Tode gingest du zugrund.
Weh! Weh!
Leid aber erblühet auch ihm, der bleibt.
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Und Orest geht es genauso wie dem Chor: Auch er schwankt zwischen der
Freude über die gelungene Tat und dem Schmerz über das Leid, das diese Untat
ihm bringt, über die „nicht beneidenswerte Befleckung“(1014ff.). Mutter und
Sohn haben also jetzt, nach der Ermordung, doch noch etwas Gemeinsames: das
Leid, , durch das sie nach Zeus’ Willen lernen sollen, wie es im
„Agamemnon“ hieß. Der Chor verallgemeinert diese Erfahrung zu der späten
Einsicht: (1017ff.)
Der Menschen geht keiner durchs Leben
ohne Buße und unversehrt/leidlos.
Weh! Weh!
Dies Leiden kommt heute und morgen dies.
Aber wenn wir genau hinhören, so beinhaltet dieses eingestandene Leid nicht
die zu späte Einsicht, dass Orest seine Mutter nicht hätte töten dürfen. Weder
Orest noch der Chor machen aus dem Muttermord einen Vorwurf oder eine
Schuldzuweisung. Im Gegenteil: Orest kämpft auch nach dem Mord noch
wortreich darum, dass er „seiner Mutter Tod mit Recht erwirkt“ habe (988f.).
Darum in V. 980ff. die Präsentation des mütterlichen Mordinstruments, des
Fallstricks, in den sie ihren Gemahl im Bade verstrickt hat, um ihn dann
erschlagen zu können; darum noch ein letztes Mal die Berufung auf Apolls
Geheiß in V. 1029ff. Aber beide Reden des Orest wirken wegen ihrer Intensität
und Wiederholungen („mit Recht“: 988 und 1027) doch schon irgendwie
verkrampft, wie ein Anlaufen gegen Windmühlen, obwohl Orest selbst sich auch
in V. 1026 noch für bei Sinnen hält und glaubt, er komme „ohne Schuld und
Pein“ davon (1031), wenn er sich, Apoll gehorchend, schutzflehend nach Delphi
begebe (1034ff.). Eine Illusion; denn gleich darauf suchen ihn dann entgültig die
Erinyen heim, der Mutter Rachehunde, wie er in V. 1054 von den Wahngebilden
sagt, die er zuerst, in V. 1048ff., als Frauengestalten in schwarzem Mantel und
mit Schlangen in den Haaren, also in Gorgonengestalt wahrnimmt.
Der Chor entlässt Orest mit der Hoffnung und guten Wünschen, dass Apoll ihn
entsühnen werde (1059f.), fragt sich aber am Ende (1073ff.), ob dieser 3. Mord
im Atridenhause für ihn nun Heil oder Unheil bedeutet. Aischylos versucht also
die Wirkung und die Folgen der Tat, so gut es geht, in der Schwebe zu halten,
nicht mit ihrer Verurteilung zu enden. In dieser Hinsicht erweisen sich die
„Choephoren“ als das Mittelstück einer Trilogie: Die Offenheit am Ende weist
auf das dritte Stück voraus, in dem man dann eine Beantwortung der
aufgeworfenen ethischen Fragen erwartet.
Was lernen wir aus dem beschriebenen Befund für die Beurteilung des
Tragischen bei Aischylos? Am wichtigsten scheint mir, dass sich für Aischylos
die Perspektive des Tragischen erheblich verschoben hat: In den früheren
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Stücken, die wir besprochen haben, ging es darum zu zeigen, wie es zum
Fehlverhalten des Menschen kommt, inwiefern er dafür verantwortlich ist und
wie er unter den Folgen leidet. Die Tragödie sollte also die Entstehung und
Auswirkung der tragischen Situation darstellen und damit warnend und
belehrend auf die Zuschauer einwirken, einen Lernprozeß auslösen.
In den „Choephoren“ geht es nicht, zumindest nicht in erster Linie um die
Verstrickung in und um das Leiden unter ethischen Normen, sondern in erster
Linie um die viel fundamentalere Frage, ob die alten Normen überhaupt noch
gelten. Wenn sich der Geist durchsetzen würde, den Klytaimestra und Aigisth an
den Tag legen, dass nämlich die Ehrfurcht vor den Göttern und ihren
Rechtssatzungen nichts mehr gilt und an ihre Stelle der Gott des Wohlstandes
gesetzt wird, dann müsste sich ein jeglicher ängstigen, wie es in V. 58 heißt,
weil alles erlaubt wäre und keiner vor dem anderen sicher wäre. Darum ist
Aischylos nicht mehr daran interessiert, zu zeigen, wie sich ein Mensch durch
Hybris in eine tragische Situation bringt, sondern will an Orests Fall
demonstrieren, dass der sterbliche Mensch nach wie vor im Fadenkreuz der
unsterblichen Götter lebt, irrt und leidet.
Ich habe den Eindruck, dass der Dichter in diesem Zusammenhang den Spruch
des delphischen Apollon deswegen so pflegt und hervorkehrt in seinem Stück,
weil das noch am ehesten auch für seine Zeitgenossen eine Autorität ist, so dass
er darauf seine Argumentation aufbauen kann: Sollen Apolls Sprüche etwa kein
Vertrauen mehr finden? Wenn man ihnen aber weiterhin Vertrauen schenkt wie
Orest - und man sieht ja an ihm, dass auf sie Verlass ist -, dann gelten auch die
von den Göttern gesetzten und gehüteten Normen, dann gilt auch Zeus’ Recht;
denn Apoll verkündet Zeus’ Willen, und Zeus’ Willen ist Dikes Vollstreckung.
Das mag manchmal anders aussehen: Manchmal scheint es folgenlos zu sein,
gegen das, was göttliches Recht ist, zu verstoßen, die Untat rächt sich nicht
immer sofort; aber, wie man am Fall des Atridenhauses sieht, rächt sie sich doch
letztendlich, wenn nicht in der eigenen, dann in der nächsten oder übernächsten
Generation. Dike und die Erinyen lassen nicht locker.
Tragisch für die Sterblichen ist, dass sich Menschen aus Leidenschaft und
Hybris in diesem göttlichen Recht verstricken und dann leiden und
möglicherweise daran zugrunde gehen. Tragisch ist für sie auch, dass sie - wie
Orest und Elektra - sich selbst möglicherweise für das Recht einsetzen und doch
unter der Schuld der Vorfahren leiden müssen.Tragisch ist auch, dass sie - wie
Orest - göttliche Normen vorfinden, die sich in der Praxis widersprechen: Wie
kann Apollon den Muttermord auftragen, wo eben dieser doch gegen eine
andere gottgesetzte Norm verstößt? Angesichts der fundamentalen Frage, ob die
Normen überhaupt noch gelten sollen, fühlt sich der Dichter veranlasst, diese
prekäre Frage zu stellen, auch wenn er darauf keine patente Antwort hat. Nur so
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viel wird schon in den „Choephoren“ klar: Da Orest trotz Apolls Gebot gegen
eine Norm verstoßen hat, rächt sich das auch für ihn, durch den Wahnsinn, in
den er verfällt. Die Frage ist für den Dichter also nicht, ob, wenn eine Norm im
Widerspruch zur anderen steht, die eine gilt und die andere nicht gilt. Vielmehr
bleibt für Aischylos bestehen, dass sich jede Normverletzung rächt. Die Frage,
die er zu stellen bereit ist, ist die, ob es für das Leiden an einer solchen Strafe
eine Art Amnesty geben kann. Darauf arbeitet er praktisch hin, wenn er die
Choephoren mit einem Segenswunsch beendet:
Dir werde Heil! Es wache über dir in Huld
ein Gott und leite dich zu glücklichem Geschick.
Auf diesem Hintergrund noch einmal neu zu der konkreten Frage: Welche
Personen in diesem Stück sind tragische Personen, und was macht sie zu
tragischen Personen oder auch: was verhindert dies?
Es kann keine Frage sein, dass die Hauptperson der Choephoren eine tragische
Gestalt ist bzw. sein soll, auch dann, wenn sie die Bedingungen nach unseren
bisherigen Ermittlungen vielleicht nicht erfüllt. Wenn wir Orest nicht als
tragische Person akzeptieren wollten, würde das bedeuten, dass wir einen
vorgefassten Begriff des Tragischen haben, den wir an Orest anlegen und dem er
nicht entspricht. Ich möche aber genau umgekehrt ermitteln, was Aischylos für
tragisch hält an dem Schicksal seiner Figuren. Also müssen wir umgekehrt
konstatieren: Des Dichters Bild von dem, was eine Figur zur tragischen Figur
macht, hat sich offenbar gewandelt:
Bisher war ein wesentlicher Bestandteil des Tragischen bei Aischylos, dass ein
Mensch aus einer hybriden Unbesonnenheit schuldig wurde und dadurch in ein
von den Göttern verhängtes Leid geriet, aus dem er möglicherweise lernen
konnte oder auch zugrunde ging. In den Choephoren wird weder Orest an einer
Stelle für schuldig erklärt noch der Muttermord als hybrid bezeichnet. Seine
Tragik liegt also darin, dass er trotzdem, obwohl alle seine Tat wollen und für
richtig halten, von den Erinyen heimgesucht wird und dem Wahnsinn verfällt.
Dies mit der Formel auszudrücken, er sei unschuldig schuldig geworden, halte
ich einfach für die falsche Kategorie, weil der Dichter im Zusammenhang mit
Orest die Schuldfrage geradezu vermeidet, indem er zu wiederholten Malen und
bis zuletzt betont, daß er die Tat „mit Recht“ tun werde bzw. getan habe. Also
muss man die Paradoxie des Tragischen im Blick auf Orest besser so
formulieren: Obwohl Orest mit Recht gehandelt hat, ist er - im Sinne des
Dichters - ebenfalls mit Recht ins Leid geraten, denn ein Muttermord ist für ihn
in jedem Fall Unrecht.
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Dass der Dichter im Falle des Orest die Schuldfrage nicht ausdrücklich stellt und
diskutiert, ist um so auffallender und muss um so mehr zu denken geben, als sie
im Zusammenhang mit Klytaimestra und Aigisth ja in der ersten Hälfte des
Stückes geradezu penetrant gestellt und deren Schuld immer wieder
hervorgehoben wird. Zwar hatte vor allem Klytaimestra am Ende des
„Agamemnon“ mit der Rache für die Opferung Iphigeniens ein starkes
Argument eingebracht; aber das spielt in den Choephoren überhaupt keine Rolle
mehr, kommt, wie wir gesehen haben, nur noch an einer Stelle andeutungsweise
vor (918) und wird von Orest - offenbar im Sinne des Dichters - völlig
heruntergespielt.
Ist Klytaimestra also im bisherigen Sinne als tragische Person anzusehen?
Vielleicht auch Aigisth? Wo doch beide infolge ihrer Schuld auch den Tod
erleiden? - Ich würde sagen: Sie haben zwar beide gute Voraussetzungen, um so
eingestuft zu werden; und doch sehe ich keine Anhaltspunkte dafür, dass eine
solche Einordnung im Sinne des Dichters wäre. Vielmehr scheint mir hier ein
erheblicher Unterschied vor allem zur Kassandra des „Agamemnon“ zu liegen:
Diese Nebenperson wird von Aischylos als konfliktbeladene, schuldig leidende
Person dargestellt und als solche im Tode betrauert. Sie hat mit Sicherheit das
Mitleid der Zuschauer auf ihrer Seite. Ähnliches gilt für Klytaimestra und
Aigisth in den Choephoren nicht. Klytaimestra bekommt vom Dichter keine
Gelegenheit, ihr Leiden an dem Tod ihrer Tochter darzustellen und sich wegen
der Ermordung ihres Gemahls zu rechtfertigen. Sie dient nur - und Aigisth noch
viel mehr - als Hintergrund und Bezugspunkt für die Problematik des Orest.
Und wie ist es mit Elektra? Die leidet ein gutes Stück genauso wie Orest und
bestärkt Orest auf seinem Weg zum Mord. Aber da sie ihn nicht ausführt, hat sie
auch nicht unter den Folgen zu leiden, dem Wahnsinn. Da sieht man, wie
vordergründig im 5.Jh. noch gedacht werden kann: Nicht die schuldhafte
Absicht ruft die Erinyen auf den Plan, sondern allein die Tat, und mit der hatte
die Schwester nichts mehr zu tun. Sie war nicht einmal zugegen, als sie geschah,
und taucht auch nicht mehr wieder auf, weder in den Choephoren noch im
nächsten Stück, den Eumeniden.

Die Eumeniden
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Das Schlussstück der Orestes-Trilogie spielt, wie auch die Skizze aus
Schadewaldts Vorlesung zeigt, an zwei bzw. sogar an drei Schauplätzen: in den
Versen 1-234 in Delphi. Dort bekommt Orest von Apollon, dem Herrn des
Orakels, den Befehl, nach Athen zu gehen, um dort durch einen Richterspruch
Befreiung vom Wahnsinn zu finden.
Von V. 235 an spielt das Stück in Athen, zunächst vor dem Tempel der Pallas
Athene und dann auf dem Areopag. Die Stadtgöttin Athene setzt zunächst ein
Geschworenengericht athenischer Bürger ein, und dann muss sich Orest vor
diesem Gerichtshof unter ihrem Vorsitz verantworten. Von den Erinyen
angeklagt und von Apollon verteidigt, wird Orest mit Stimmengleichheit
freigesprochen. Aber die Rachegeister sind mit diesem Urteil gar nicht
einverstanden. Doch gelingt es Athene, den Zorn der Erinyen zu beschwichtigen
und sie dazu zu bewegen, als Eumeniden, d.h. als „wohlmeinende“ Gottheiten,
in der neuen Ordnung, in der die Blutrache durch Gesetz und Recht ersetzt ist,
eine wohltuende Funktion zu übernehmen (vgl. Werner, S.584).
Sie erkennen in der Sksizze sofort Anzeichen dafür, dass die alte Tragödienform
in diesem Stück weiterhin in Auflösung begriffen ist: Da gibt es, wie gesagt,
mehrere Handlungsorte; da gibt es keine regelrechte Parodos mehr, wie wir noch
sehen werden; da ist die Bühne mittendrin auch einmal leer; da tritt neben der
lebenden delphischen Seherin und Orest nicht nur Klytaimestras Schatten auf diese Möglichkeit kennen wir ja schon von Dareios in den Persern -, sondern
auch die Gottheiten Athene und Apollon; da zieht ein ganzer Chor nicht von
außerhalb in die Orchestra, sondern tritt auf, indem er aus dem als Tempel
drapierten Bühnenhaus kommt, u.a.m. Auf der anderen Seite gibt es in diesem
Stück wieder einen regelrechten Auszug des Chores, eine Exodos. Aber sehen
wir uns auch hier Inhalt und Aufbau des Stückes näher an.
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Schon der Prolog sprengt den bisher üblichen Rahmen, besteht er doch aus nicht
weniger als 3 Szenen, in denen nicht weniger als 5 Personen auftreten. Nicht alle
nehmen auch das Wort, aber sie sind anwesend und bereiten dem Stück einen
furiosen Auftakt. Furios ist auch schon die erste der drei Szenen, in der die
Prophetis, die delphische Priesterin, die als Sprachrohr ihres göttlichen Herrn
Apollon zugleich Seherin/Prophetin ist, in ihrem morgentlichen Gebet in 28
Versen nicht weniger als 10 Gottheiten anruft, zuerst die drei weiblichen
Gottheiten, die zuerst Herrinnen des delphischen Heiligtums waren (Gaia, die
Erde, und ihre Töchter Themis und Phoibe), bevor der in den Götterkämpfen
siegreiche Zeus seinen Sohn Apollon zum Herrn des Heiligtums einsetzte. Und
dann fügt sie noch andere Gottheiten hinzu, die am Ort hohe Verehrung
genossen: Pallas Athene, die hier als Athene Pronaia verehrt wurde, die
Grottennymphe, Dionysos mit dem Beinamen Bromios, die Wassergottheiten
Pleistos und Poseidon und schließlich, in hervorgehobener Stellung am Ende des
Verses 28 Zeus, der der Höchste und Vollender von allem ist.
Nach dem Gebet will die Priesterin ihren Arbeitsplatz im Apollontempel
aufsuchen, weicht aber entsetzt und schaudernd auf allen Vieren zurück
angesichts dessen, was sie in dem Tempel gesehen hat: „einen fluchgetroffenen
Mann“ (41), und „eine Schar von Weibern, schlummernd auf die Sitze
hingestreckt“ (46f.). Und ihre Beschreibung dieser Personen ist so konkret und
drastisch, dass es für den Bühnenbildner kein Problem gewesen sein dürfte, die
Gestalten des Orest und der Erinyen entsprechend grauenerregend auszustatten.
Das Weitere überlässt die Priesterin ihrem Herrn Apollon, dem „Herrscher des
Heiligtums“, wie sie in V. 60 sagt, und tritt ab. Staiger und Werner gehen in den
Zwischentexten zu ihren Übersetzungen davon aus, dass für das Folgende das
Innere des Tempels sichtbar wird. Aber sie sagen nicht, wie sie sich das
bühnentechnisch vorstellen. Realistisch ist doch nur, davon auszugehen, dass ein
Teil des Bühnenhauses am Rande der Orchestra als Tempeleingang ausgestaltet
war. Aber auch wenn man sich das Tempeltor geöffnet vorstellt, so lag dieses
Tor am späteren Nachmittag, als das Stück aufgeführt wurde, derart im Schatten,
dass es für die Zuschauer unmöglich gewesen sein muss, darin etwas zu
erkennen. Und da eine weitere Öffnung des Bühnenhauses nicht möglich
gewesen sein wird, bleibt nur übrig, dass die Schauspieler aus dem Tempel
heraustraten. Melchinger (Die Welt als Tragödie, S. 115) neigt zu der
verlockenden Vorstellung, Orest sei für die 2. Szene des Prologs aus dem
Tempel herausgewankt in die Orchestra, während Apollon oben auf dem
Bühnenhaus erschienen sei. Das hätte den Vorteil, dass dieser Lichtgott noch
vom Seitenlicht der Abendsonne angestrahlt worden wäre, während die dunklen
Gestalten des Orest und erst recht der nachfolgenden Erinyen in den Schatten
erschienen, die von Süd-Westen her auf die Orchestra fielen.
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Wie dem auch gewesen sein mag - diese bühnentechnischen und Aufführungsprobleme sind nun einmal nicht mehr sicher nachvollziehbar für uns - ,
jedenfalls sichert Apollon in dieser 2. Szene des Prologs Orest seine volle
Unterstützung zu, auch gegen die „widerlichen Weiber“ (68), die ihn seit dem
Muttermord verfolgen, und schickt ihn ausdrücklich nach Athen: (79-84)
Wandre zur Stadt der Pallas, wirf
dich nieder und umarme das alte Götterbild.
Dort finden wir für deine Taten ein Gericht
und Rat und Hilfe mit besänftigendem Wort,
und losgesprochen wirst du sein von aller Not.
War ich es doch, der dich die Mutter morden hieß.
Damit ist wieder die ganze Handlung der Tragödie - natürlich in groben Zügen vorweggenommen, so dass es für die Zuschauer im Folgenden nur darum gehen
konnte, zu erfahren, wie das denn ausgeführt wurde, wie es gelang, was der Gott
da ankündigte. Apollon weiß, dass es in diesem Fall Orest um sein Renome, um
seine Zuverlässigkeit geht. Deshalb stehen betont am Anfang und Ende seiner
Rede die Worte: „Ich lasse dich nicht fallen/gebe dich nicht preis“...War ich es
doch, der dich die Mutter morden hieß.“ Und Orest bestätigt dem Gott, dass es
um diese Frage der Zuverlässigkeit geht, indem er sagt (85f.): „Ich kenne dein
Nicht-unrecht-tun...Lerne auch das Nicht-unbesorgt-sein“. Das Rechttun des
Gottes ist für Orest die bekannte Größe im Blick auf diesen Gott, das
Rechtsorgen das, was er erst noch unter Beweis stellen muß. Darum geht es in
dem Theaterstück.
In der anschließenden Weisung an seinen Bruder Hermes, Orest zu geleiten, sagt
Apollon etwas Bemerkenswertes zu seiner Rechtfertigung dafür, dass er für
Orest sorgen will: Er sagt (92f.): „Zeus wahrt die ehrfürchtige Scheu vor denen,
die außerhalb des Gesetzes stehen, weil sie einen Frevel begangen haben.“ Das
ist deswegen interessant, weil in dieser Formulierung Zeus sogar einer
rechtlosen Menschengruppe gegenüber genau die Ehrfurcht () zeigt, die
der Chor in den Choephoren bei den Menschen gegenüber den Göttern vermisst
hatte.(54ff.)
In der 3. Szene des Prologs bemüht sich Klytaimestras Traumbild, aus der
Unterwelt aufgetaucht, die schlafenden Erinyen aufzuwecken und dazu zu
bewegen, dass sie ihre Verfolgung des Orest wieder aufnehmen. Dabei zeigt
sich, dass ihre Position der des Orest ganz entgegengesetzt ist: Orest hat soeben
von Apollon die Zusicherung bekommen, er werde für ihn sorgen, und über
Zeus gehört, dass er auch Frevlern gegenüber Ehrfurcht walten lässt; und dass er
von Hermes geleitet wird.
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Ganz anders sieht sich Klytaimestra behandelt: Sie schweift in der Unterwelt
„verfemt umher“ (98), und die Erinyen, die sich um die Rache für ihre
Ermordung durch den eigenen Sohn kümmern sollen, schlafen und sind schuld
daran, dass Klytaimestra unter den Toten ehrlos ist (95f.). Klytaimestra tischt
also jetzt wieder ihr Hauptargument auf, das in den Choephoren keine Rolle
spielte, aber im Agamemnon schon zur Rechtfertigung diente: dass Mord an der
Mutter etwas besonders Schlimmes sei, alsob sie das gegenüber ihrem Sohn ins
Recht setzen könne.
Dann kommt das, was in der Skizze mit Anführungszeichen, also eingeschränkt
als Parodos bezeichnet wird: das Erscheinen des Chors. Es ist ein Auftritt in
Raten, kein üblicher Einzug: Erst erfahren und hören die Zuschauer sicher auch,
dass der Chor in dem Tempel verborgen ist, aber geräuschvoll schläft. Dann hört
mit Klytaimestra sicher auch das Publikum das Gewinsel des Chores; dann muss
man sich vermutlich vorstellen, dass die Erinyen einzeln oder in kleinen
Gruppen aus dem Tempel hervorstürzen und dabei die kurzen Sätze
herausschreien, mit denen das Chorlied beginnt; und am Ende sprechen sie
gemeinsam im Chor. Das Hervorstürmen dieser Gruselgestalten, begleitet von
entsprechender Musik, muss so schockierend darstellbar gewesen sein, dass man
in der Antike behaupten konnte, bei ihrem Auftreten seien kleine Kinder
gestorben und Ungeborene tot zur Welt gekommen (in der Vita, nach
Melchinger, S. 118).
Inhaltlich richtet sich der Unmut der erwachten Erinyen gegen Apollon: Er habe
ihnen den Muttermörder gestohlen (153). Er lasse zu, dass der Nabel der Erde,
der in seinem Tempel steht, von Blut befleckt sei (166ff.); und er entweihe aus
eigenem Willen und Drang sein Haus, ehre Menschen wider das Recht der
Götter und tilge die altgeborenen Mächte (169ff.). Spätestens hier wird deutlich,
dass hier noch ein ganz anderer Konflikt läuft als der um Orest: Hier geht es um
den Machtkampf zweier Göttergeschlechter. Der zum jüngeren Geschlecht der
Götter gehörende Apollon hatte sich schon in V.67ff. höchst abfällig über die
Erinyen geäußert:
So siehst du (sagt er zu Orest) überwältigt jetzt die Rasenden
(Erin.),
die widerlichen Weiber, übermannt von Schlaf
der Urzeit greise Töchter, denen sich kein Gott
gesellt, der Menschen keiner, selbst die Tiere nicht.
Geschöpfe unheilvollen Tuns, bewohnen sie
unheilvolle Finsternis des Tartaros,
verhaßt den Menschen und den Göttern im Olymp.
Die Götter im Olymp, das sind die jüngeren Götter des Lichts, die auf die
grauenvollen Mächte der Finsternis geringschätzig und herablassend hinabschauen. Ihnen gegenüber schlägt sich Apoll, obwohl er ein Gott ist und zu den
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Göttern halten könnte, auf die Seite des Menschen Orest. Aber er ist offenbar
nicht stark genug, diese unheilvollen Mächte ganz von Orest fernzuhalten und
zu verhindern, dass sie den Frevler Orest über die Erde und das Meer treiben. Er
kann Orest nur zum Durchhalten raten. Umgekehrt werfen die Erinyen nicht nur
Apoll, sondern dem „jüngeren Göttergeschlecht“ als ganzem Verstoß gegen das
Recht der Götter vor (163ff.) und Apoll speziell Kumpanei mit den Menschen
auf ihre Kosten (170ff.). Da wird Orest also zum Prototyp des Menschen, um
dessen angemessene, rechtmäßige Behandlung sich zwei Göttergeschlechter
streiten.
Und worum sie letzten Endes streiten, wird in dem anschließenden
Streitgespräch zwischen Apollon und Chor deutlich: Es geht um die Bewertung
der Bluttaten von Klytaimestra und Orest: Der Chor wirft Apoll vor, dass er zum
Muttermord aufruft und anschließend den Mörder schützt; und Apoll wirft dem
Chor vor, dass er Klytaimestras Mord milder beurteile als den des Orest, nur
weil letzterer ein Muttermord sei. Deswegen schlägt er vor: „Die Göttin Pallas
...schlichte diesen Streit!“ (224) Dem stimmt der Chor auf seine Weise zu,
indem er sagt: „Dem Jäger gleich, mit Hunden, treibe ich den Frevler zum
Gericht.“ (230f.) Und Apoll hält dem seine so viel menschlichere Einstellung
entgegen, wenn er antwortet: „Ich helfe und beschütze ihn, der zu mir fleht.“
(232) Und so wird es nun in Athen zu einer Gerichtsverhandlung kommen, unter
dem Vorsitz der Pallas Athene. Kein Wort darüber, warum gerade sie und nicht
z.B. Zeus als Richter angerufen wird. Das hat lokale, politische Hintergründe.
Das hängt mit der politischen Situation in Athen zusammen. Ich komme darauf
später zurück.
Zunächst blicke ich auf den ersten Teil dieser Tragödie zurück und frage: Was
ist eigentlich von der bisher beobachteten Funktion des 1. Tragödienteils
geblieben, dessen Aufgabe es doch war, eine Atmosphäre der Trauer, Furcht und
Klage zu schaffen, in der ein Problem kultiviert wird, das hernach einer Lösung
zugeführt wird? Den Kern des Unterschieds zu früheren Tragödien sehe ich
darin, dass das zum Handeln treibende Problem zwar geblieben und gegeben ist,
aber nicht als abstraktes, nur gehörtes oder befürchtetes Problem, sondern als
Person, nämlich in Orest: Orest ist hier das Problem. Und da er von vornherein
selbst zugegen ist, erübrigen sich Befürchtungen und Sorgen um seine Person im
früheren Stil, fallen Träume und Traumdeutungen, Vorhersagen und Vorboten
weg, nicht zwangs-läufig, aber de facto. Und der Fall Orest, das wurde deutlich
herausgearbeitet, kreist um die Frage, wie ein Muttermord im Auftrag des Gottes
zu beurteilen sei. Die streitenden Parteien sind einerseits die uralten Hardliner
der Unterwelt in Gestalt der Erinyen, die nicht verstehen können, dass Apoll und
mit ihm Zeus den Muttermord gebieten konnte und nun schützt; und auf der
anderen Seite stehen die noch relativ jungen olympischen, lichten Götter, allen
voran Zeus und Apoll, mit deren Rechtsverständnis es sich verträgt, dass ein
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Gattenmord durch einen Muttermord gerächt wird, natürlich bei angemessener
Entsühnung des Mörders. Ich denke, Sie verstehen jetzt besser, was Orest in den
Choephoren meinte, als er sagte in V. 461: „Es kämpft mit Ares Ares, das Recht
mit dem Recht“, was Elektra dort mit der Bitte fortführte: „Ihr Götter! Vollendet
das Schicksal gerecht!“ Um diese gerechte Lösung für Orest geht es im
Folgenden.
Nach V. 234 erleben wir zum ersten und einzigen Mal bei Aischylos einen
Ortswechsel. Er setzt voraus, dass Apollon und der Chor die Orchestra verlassen
haben und eine gewisse Pause eingetreten ist. Zum ersten Mal auch lässt der
Dichter seine Tragödie in Athen weiterspielen, ja, überhaupt in Athen spielen,
obwohl doch der erste Aufführungsort für alle Tragödien Athen war und es nahe
gelegen hätte, die Stücke nicht nur an diesem Ort aufzuführen, sondern auch
spielen zu lassen. Aber vielleicht empfand Aischylos den Ort auch gerade als zu
nahe, wollte er durch das Ausweichen an andere Orte sich und den Zuschauern
eine gewisse Distanz zum Stück und ihrem Inhalt schaffen. Wenn dem so ist, ist
es um so auffallender und schwerwiegender, dass er diese späte Trilogie in
Athen enden lässt, ein Zeichen für das späte Bedürfnis, noch konkreter und
direkter in das politische Klima seiner Heimat einzugreifen, politisch im
weitesten Sinne verstanden. Für den Historiker bietet die Orestie eine Menge
Andeutungen, die für dieses politische Interesse des Dichters sprechen. Christian
Meier hat in seinem Buch „Die politische Kunst der griechischen Tragödie“.
1988, der Orestie unter diesem Gesichtspunkt nicht weniger als 40 Seiten
gewidmet. Ich kann Sie hier nur darauf hinweisen.
Ein ganz konkretes Verhältnis hatten die athenischen Zuschauer natürlich auch
bzw. mehr noch als zu Delphi zu dem 2. Ort, der nun irgendwie auf der
Orchestra imitiert oder angedeutet sein musste: zu ihrer Akropolis, mit dem
Kultbild der Pallas Athene und ihrem Tempel daselbst.
Wegen des Ortswechsels und der dadurch bedingten leeren Bühne erleben wir in
dieser Tragödie praktisch einen zweiten Tragödienanfang: mit dem Prolog des
Protagonisten Orestes und hier sogar und wieder mit einem traditionellen
Einzugslied, der zweiten Parodos des Chores in V. 254ff., wenn man die erste in
V. 140ff. als Parodos durchgehen lässt. Orestes begründet dann sogleich, warum
er schutzflehend an das Kultbild der Pallas Athene geflohen ist und sich an ihm
festklammert: Apoll habe es ihm befohlen (235); er komme nicht zur
Entsühnung: Seine Schuld sei schon durch sein Umherirren über Land und Meer
abgetragen (238ff.); und abgewaschen sei die Schuld des Muttermords durch
Ferkelopfer am Herd des Apoll in Delphi (280ff.); nein, er rufe vielmehr die
Göttin Pallas an, damit er vor ihr Recht gesprochen bekomme (243).
Eine ganz andere, gegensätzliche Begründung für ihr Auftauchen geben die
Erinyen, die während seiner Anrufung der Pallas immer engere Kreise um ihn
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ziehen: Sie verfolgen unbeirrt den Muttermörder (257) und suchen Vergeltung
(besonders 268). Davor werde ihn, Orest, auch nicht die Macht Athenes
bewahren, auch nicht die des Apoll (299). Aus ihrem Standlied, das in V. 321
beginnt, wird deutlich, was die Erinyen eigentlich treibt; besonders die letzten
beiden Strophen sprechen von ihrem Auftrag und ihren Auftraggebern: (385ff.)
Denn es besteht/bleibt dabei: Listenreich und des Zieles gewiß
und eingedenk der Frevel, erlaucht
und unzugänglich für menschliches Flehen walten wir
der Ehre baren, unrühmlichen Amts,
entzweit mit den Göttern in lichtloser Nacht,
den Sehenden schwer zu erklüften und schwer
gleicherweise den Blinden.
Wer nun verehrt nicht und wen unter Menschen ergreift
nicht Angst, wenn er die Satzung vernimmt,
die mir von Moira zugedacht ward, verliehn
und besiegelt von Göttern. Mir kommt zu
uraltes Amt. Schmach trifft mich nicht,
ist gleich mir in Tiefen zu wohnen bestimmt,
ohne Sonne, im Dunkel.
Es wird deutlich: Diese Rachegeister handeln nicht nur aus purer Rache- und
Blutlust, sondern weil sie von der unerbittlichen Moira einen uralten Auftrag
haben, der von den anderen Göttern besiegelt worden ist. Dieser Auftrag lautete
nach V. 336ff. folgendermaßen:
Wer unter Menschen, vermessenen Sinns,
in Blutschuld fällt, ihm nachzugehn,
so lang er wandelt auf Erden. Auch
im Tod soll er nicht frei sein.
Darauf können diese Erinyen sich berufen, und sie haben keinen Auftrag und
keine Absicht, sich von diesem Auftrag irgendetwas abkaufen zu lassen, schon
gar nicht von diesen Newcomern auf dem Olymp, die sich im Licht feiern
lassen, während sie, die Erynien, ohne Anerkennung im Dunkel der Unterwelt
hausen müssen.
Damit ist die Frage, die hier zur Antwort drängt, noch einmal in aller Schärfe
gestellt: Wer hat nun eigentlich ein Anrecht auf den Zugriff auf Orest: die einen
oder die anderen Götter, die jungen mit ihren modernen Vorstellungen von dem,
was Recht ist und wie man es wahrt, oder die alten, die die uralten
Rechtssatzungen auf ihre Weise, mit unerbittlicher, nicht nachlassender Rache
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zu wahren angetreten sind? Dieser pointierten Klarstellung der gegensätzlichen
Positionen dient der 2. Teil der Tragödie, der mit dem 1. Stasimon endet.
Bemerkenswert noch, dass beide Parteien in diesem Teil der Tragödie derart
aneinander vorbeireden, dass sich die Chorführerin in V. 303 geradezu darüber
beschwert, dass Orest ihr nicht erwidert und ihr Wort verachtet. Auch daran
wird deutlich, dass es hier einer ordnenden Hand bedarf.
Der 3. Teil der Tragödie scheint, nach der Skizze zu urteilen, sehr viel kleiner
als der zweite; aber wenn wir die Verszahlen vergleichen, zeigt sich, dass die
Skizze nicht die wahren Größenverhältnisse spiegelt: Der 2. Teil umfasst die
Verse 235-396, also 162 Verse, der 3. Teil die Verse 397-565, also 169 Verse.
Beide Teile sind also bis auf 7 Verse gleich lang.
Die Funktion des 3. Teils ist es, vor Athene die Zuständigkeit für diesen
Rechtsfall zu klären. Dem gilt Athenes Befragung, die sich hier zuerst an den
Chor richtet, nachdem im 2. Teil zuerst Orest seine Position hatte darlegen
können. In der Stichomythie 418ff. kommt die Befragung sehr schnell an den
entscheidenden Punkt: Die Chorführerin stellt völlig korrekt fest in V. 425: „Die
Mutter umzubringen, schien ihm (Orest) Recht und Pflicht.“ Woraufhin Athene
sich erkundigt, ob es mildernde Umstände gibt: „Tat er’s in Angst vor eines
andern Zwanges Groll?“ Die Chorführerin kleidet ihr Unverständnis ob dieses
Aspektes in die Frage: „Wo reizt ein Stachel, stark genug zum Muttermord?“
D.h.: Kann es überhaupt etwas geben, was den Muttermord motivieren könnte?
Angesichts dieser Frage wird Athene klar, dass sie auch die andere Partei, d.h.
Orest hören muss, holt sich aber zuvor die Einwilligung der Chorführerin, den
Fall nicht mit Beeidungen zu klären, sondern durch ein „gerades“
Gerichtsverfahren, wie es in V. 433 heißt. Und angesichts dieses Schlagabtausches zwischen Athene und Chorführerin wird uns klar, das auch Athene
eine andere Vorstellung von dem hat, was recht ist, als die Erinyen. Auch sie ist
Vertreterin der jüngeren Göttergeneration, die zusehen muss, wie sie mit der
uralten fertig wird.
Dann kommt die Befragung des Orest in V. 436ff.. Er gibt von vornherein und
unumwunden zu, dass er seine Mutter umgebracht hat (463), legt aber auf
zweierlei wert: 1. sei er längst entsühnt (451) und 2. trage gemeinsam mit ihm
Apoll die Schuld, weil er es befohlen und schwere Strafen angedroht habe
(465ff.). Dabei erfahren wir, wie die Entsühnung vor sich geht. Das Verfahren
wird in V. 458 als regelrechtes „Gesetz“ bezeichnet, also als geregeltes
Verfahren: „Wer Blut vergossen, bleibe stumm, bis ihn ein anderer mit
reinigendem Blut von einem jungen Opfertier den Leib benetzt.“ Wohlgemerkt:
In diesem Gesetz ist nicht speziell von Muttermord die Rede; dieser Aspekt der
Mordtat wird also bei Orest wieder vernachlässigt. Aber diese Entsühnung ist
geschehen, wenn auch nicht im Rahmen unserer Tragödien, sondern irgendwann
zwischenzeitlich. Und darüber hinaus habe sich ja herausgestellt, dass er keinem
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seiner Gastgeber Schaden gebracht habe (was ein Blutbefleckter nach alter
Auffassung getan hätte). „So war (auch) die Bedingung für die Aufnahme in
Athen erfüllt; (denn) an Schutzflehenden durfte keine Blutschuld haften...Die
Erinyen konnten freilich ihren Racheanspruch weiter behaupten; der betraf
(nämlich) die Rechtsfrage, nicht das Problem der Befleckung.“ (Chr. Meier,
Polit. Kunst der griech. Trag., S.125).
Zum Schluß seiner Rede erklärt auch Orest sich bereit, sich von Athene Recht
sprechen zu lassen, wie vorher die Chorführerin (431 und 468f.). Aber Athene
sieht den Fall als zu knifflig an, als dass sie selbst, geschweige denn ein
Sterblicher ihn entscheiden könnte (470ff). Aber sie sieht auch das zusätzliche
Problem, dass es weder wünschenswert ist, dass die Erinyen siegen, noch dass
sie abgewiesen werden, weil sie dann mit ihrer Rache ganz Attika heimsuchen
werden. Darum sagt sie in V. 480f.: „Sie mögen bleiben oder gehn, es bringt
Verderben, und zu helfen weiß ich nicht.“ Und dann kommt in dieser
Ausweglosigkeit, dieser Aporie, die weiterführende Idee (482ff.): „Doch da die
Frage jetzt zu mir sich hergedrängt, erwähle ich geschworene Richter für den
Mord und setze ihre Ordnung ein für alle Zeit.“ Und Orest und den Erinyen gibt
sie Weisung (485ff.): „So ruft denn gültiges Zeugnis auf und ruft Beweis und
Eide, euer Recht zu kräftigen, herbei, bis ich die edelsten der Bürger ausgewählt,
dass diesen Fall sie schlichten, wie es sich gebührt, gerechten Sinns, dem Eide,
den sie schwuren, treu.“
Hier wird also in aller Form von der Stadtbeschützerin höchst persönlich ein
Geschworenengericht eingesetzt; und da liegt die Vermutung nahe, dass dieser
Akt einen ganz konkreten politischen Hintergrund hat. Aber welchen? Christian
Meier vermutet in seiner „Politischen Kunst der Tragödie“ (S.125f.):
„Es spricht manches dafür, daß Aischylos mit dem ‚neuen Recht’ (das Apollon
und Athene vertreten) auf gewisse jüngere Errungenschaften im attischen
Gerichtswesen, nämlich die Herausbildung einer freien Beweiswürdigung
anspielte...Doch war diese Veränderung im Gerichtswesen vermutlich eher
einem längeren Prozeß zu verdanken, als daß sie auf einmal eingeführt worden
wäre. Eine historische Entsprechung für den harten Aufeinanderprall, den
Kampf und die Entscheidung zwischen Altem und Neuem kann daher nur der
Kampf um den Areopag dargestellt haben. Wenn Aischylos die Dinge derart
arrangiert, daß nicht einfach Orest vor Gericht steht, sondern eine Entscheidung
zwischen altem und neuem Recht zu treffen ist, so hat er darin also eben das
wiederholt, was die Athener drei Jahre zuvor erlebt hatten“. Die hatten nämlich
erlebt, dass der uralte , vom Adel beherrschte Areopag 462/1 von den
Demokraten seiner uralten, angestammten politischen Rechte entkleidet und zu
einem Gerichtshof für die Blutgerichtsbarkeit umfunktioniert wurde. Und
dagegen, das ist nach Meier aus den Eumeniden zu schließen, „muß sich der
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Areopag - wie es die Erinyen immer wieder tun - mit dem Vorwurf verteidigt
haben, dass seine Gegner gegen uraltgeheiligtes Recht verstießen.“ (S. 126)
Ich lasse es einmal bei diesen Hinweisen auf die politische, zeitbedingte
Komponente in den Eumeniden und fahre fort, unser Thema, also das Tragische
in den Eumeniden in Augenschein zu nehmen:
Das 2. Stasimon, das in V. 490ff. folgt, nutzt der Chor der Erinyen, um noch
einmal ihr moralisches Credo zu formulieren und damit den Sinn ihres eigenen,
rächenden Tuns darzulegen. Dabei fallen Sätze wie diese: (490f.) „Ein neu
Gesetz schafft Umsturz, wenn des Muttermörders Recht und Verderbnis siegt.“
(517ff.) „Oft frommt die Furcht (vor dem Gesetz). Als Wächter siedle sie und
bleibe im Geist.“ (525ff., die ich Ihnen in der Übersetzung von Werner gebe)
„Weder drum ohne Herrn noch der Herren Knecht zu sein, sei dein Wunsch!
Mittlerem Maß stets den Preis leiht ein Gott.“ (539) „Scheue des Rechts Altar!“
(550ff.) „Wer aus sich selber das Rechte tut ohne Zwang, der muss gedeihn, und
niemals gehet er ganz zugrund. Wer aber dawider löckt und ungerecht die Fülle
zusammenhäuft...Der Segen vergangener Tage zerschellt am Riff des Rechts.
Und unbeklagt, ungesehen versinkt er.“ Gedanken, die wir später, in Athenes
Ansprache an die Bürger Athens, großenteils wiederfinden werden, die also
nicht strittig sind, auch wenn es den Alten so vorkommen mag.
Nach diesem 2. Stasimon werden die Zuschauer Zeugen des ersten
Blutgerichtsverfahrens vor dem Areopag, den Athene eingesetzt hat. Es ist ein
großer und das heißt auch: wichtiger Komplex von 212 Versen (566-777), der
durch die wechselnde Art der Gespräche vor Eintönigkeit bewahrt wird:
Stichomythien, lange und kurze Wechselreden lösen sich ab.
Athene erteilt das erste Wort dem Kläger, also der Chorführerin, die für den
Chor spricht und Orest in einer Stichomythie zur Sache befragt. Orest gesteht
wiederum den Muttermord ein, betont aber, dass er ihn auf göttliches Geheiß
begangen hat und ihn nicht bedauert, weil er ihn für berechtigt hält. Denn die
Mutter habe sich mit der Ermordung Agamemnons zweier Vergehen schuldig
gemacht: Sie habe ihm (Orest) den Vater und sich selbst den Gemahl getötet
(600 und 602). Und er kann deshalb nicht verstehen, dass die Erinyen hinter ihm
her sind, nicht aber hinter der Mutter. Die Chorführerin kontert (unter starker
Engführung ihres Auftrages), sie seien nur als Rächerinnen für den Mord an
Blutsverwandten bestellt, und Klytaimestra sei mit Agamemnon nicht
blutsverwandt. Diesem Argument hält Orest in Form einer Frage (in V. 606)
entgegen, er sei mit seiner Mutter auch nicht blutsverwandt, ein Argument, das
uns noch absurder scheinen muss als der Chorführerin (in V. 607f.), aber den
Stand der damaligen medizinischen Kenntnisse spiegelt; denn Apoll erklärt im
weiteren Verlauf der Verhandlung die fehlende Blutsverwandtschaft mit der
Mutter so: (658ff.)
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Die Mutter bringt, was uns ihr Kind heißt, nicht hervor.
Sie ist nur frisch gesäten Keimes Nährerin,
der sie befruchtet, zeugt. Sie, wie der Wirt den Gast,
beschützt, sofern kein Gott es schädigt, nur das Gut.
Und dann führt er als Beweis dafür, daß es sich so verhält, an, dass Athene, die
Vorsitzende des Gerichts, auch ohne Mutter geboren werden konnte (Athene
war ja bereits in voller Rüstung dem Haupte ihres Vaters Zeus entsprungen). Im
übrigen hat Apoll, der als Zeuge zugunsten des Orest am Prozeß teilnimmt, zwei
Argumente, die für Orests Freispruch sprechen sollen: 1. beruft er sich für
seinen Mordauftrag an Orest darauf, dass Zeus ihm das aufgetragen habe, und
die Richter sollten sich doch gefälligst dessen Ratschluß fügen, wo doch keiner
größere Macht habe als Zeus (620f.). Und 2. sei ein Meuchelmord an einem so
erlesenen Mann wie Agamemnon - und dann noch durch eine Frau unverzeihlich (625ff.).
Es wird also deutlich, daß Orests Freispruch davon abhängt, wie das Gericht die
beiden Morde im Vergleich einschätzt: War der Mord an Agamemnon so
frevelhaft, dass Orests Muttermord berechtigt war und gerechtfertigt erscheint? Athene gibt als Vorsitzende des Areopags als letzte ihre Stimme ab und
begründet ihre Entscheidung sogar. Für sie ist das ausschlaggebende Argument
zugunsten des Orest eines von denen, die ihr Bruder Apollon angeführt hatte
(734ff.):
Das letzte Urteil auszusprechen, ist mein Amt.
Und für Orestes geb ich meine Stimme ab.
Weiß ich von keiner Mutter doch, die mich gebar,
dem Männlichen gehört mein ganzes Wesen an nur nicht der Ehe. Meines Vaters Kind bin ich.
So fällt für mich nicht schwerer ins Gewicht der Tod
der Frau, die ihren Mann erschlug, des Hauses Haupt.
Dann legt sie noch fest, dass Stimmengleichheit Freispruch bedeutet. Und mit
dieser knappsten aller möglichen Entscheidungen wird Orest freigesprochen.
In V. 752f. teilt Athene das Abstimmungsergebnis mit: „Der Mann (Orest) ist
freigesprochen von der Schuld des Bluts. Die Zahl der Stimmen für und wider
ihn ist gleich.“ Ich zitierte Ihnen dazu Albin Leskys Kommentar: „Die
Stimmengleichheit ist sinnfälliger Ausdruck dafür, dass der Fall des Orestes
durch Menschen überhaupt nicht zu lösen ist. Was Orestes rettet und den
furchtbaren Ring von Schuld und Leid um das Atridenhaus sprengt, ist die
Charis (die gnädige, gütige Gabe) der Göttin, die sich in ihrer Satzung bekundet,
eine Charis, die letzten Endes von ihrem Vater, (also)von Zeus kommt.“ (S. 131)
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So sieht das, nach seinen letzten Worten in den Eumeniden zu urteilen, auch
Orest, nur dass er mit Recht auch Apollon in seine Siegesfreude einbezieht:
(754ff.)
Pallas! Die du aufgerichtet hast mein Haus
und mich, der ich verbannt war aus dem Vaterland,
zurück in meine Heimat führst! Nun sagt man wohl
in Hellas: „Wieder wohnt in seines Vaters Gut
der Mann aus Argos, weil ihm Pallas und Apoll
die Heimkehr zugesprochen und als dritter Zeus,
der alles schützt und heilt.“ Er (Zeus) ehrte des Vaters Tod,
und angesichts der Helfer meiner Mutter schützt’ er mich.
Hier hat also die Tragödie des Atridenhauses ihr gutes Ende gefunden, wenn
auch noch nicht unsere Tragödie. In der zeigen sich nämlich die Verlierer in
diesem Gerichtsverfahren, die Erinyen, zutiefst erbost und drohen dem Land mit
Gift und Pest, wie Athene schon in V.477ff. befürchtet hatte. Sie zu
beschwichtigen und für ihre berechtigten Anliegen eine für beide Seiten
vertretbare Lösung zu finden, ist Athenes schwierige Aufgabe in den Versen
778-1020.
Der Kommos in 778ff. zeigt die Erinyen in wildem Schmerz und maßloser Wut.
Athene versucht sie mit großer Geduld zu beschwichtigen, nicht ohne
anzudeuten, dass sie sich auch machtvoll behaupten könnte (827f.). „Aber nicht
Drohung, sondern freundliches Versprechen führt zum Ziele. Hohe Ehren
winken den Erinyen: das, was sie für Recht und Gemeinschaft der Menschen
bedeuten, soll eingefügt werden in den Bau der Polis als unabdingbare
Voraussetzung für ihren heilen Bestand. Athene, das Kind des olympischen
Zeus, meint Lesky, weiß auch um den Segen der Gewalten, die ihren Sitz in der
Erdtiefe haben. In einer kurzen Stichomythie (892ff.) vollzieht sich der Wandel:
die Rächerinnen der Schuld, die dieses ihr Amt keineswegs ablegen, sollen für
den Boden Attikas und seine Menschen zu segnenden Mächten werden.“ (S.
131) Warum nimmt Athene diese so gebändigten Urgeister und Ungeister in
ihren Schutzbereich auf, weist sie ihnen eine Wohnstatt in Athen zu? Sie sagt es
in V. 925ff.:
Den Bürgern in Güte geneigt, vollbring
ich dies und siedle die großen hier,
die schwer zu gewinnenden Göttinnen an,
und ist, in allem Menschengeschäft
zu walten, ihnen geboten.
Wer nicht ihr Dräuen erfuhr, weiß nicht,
von wannen die Schläge des Lebens ihn
erreichen. Der Frevel der Ahnen noch reißt
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ihn weg zu ihnen.
Schließlich geleitet Athene in der Exodos, in feierlichem Zuge, zusammen mit
den Richtern und Bürgern die Erinyen/Eumeniden zu ihrem neuen Sitz, von dem
aus sie als segnende Mächte walten sollen. „Zwei kurze Strophen des Chores
schließen mit dem bedeutungsvollen Wort, dass sich Zeus und das Schicksal, die
Moira, zu gemeinsamem Ende vereinigt haben.“ (Lesky S. 131) So endet diese
Tragödie in einem feierlichen Festzug mit Heilsrufen im Fackelschein, der nur
wirkungsvoll sein konnte, wenn er abends, schon nach Sonnenuntergang
stattfand. Und uns bleibt angesichts dieses eher triumphalen Endes die Frage:
Was ist da noch Tragödie? Oder hat sich der Dichter mit dieser Tragödie vom
Kern der Tragödie verabschiedet?
Ich rekapituliere kurz: Wir kommen von der Choephoren-Tragödie her. Schon
dort hatte den Rächer des Vatermords die Rache für den Muttermord eingeholt;
und es stand die Frage im Raum: Was ist Recht und wer entscheidet, was Recht
ist, wenn der Gott es befohlen hat und der Mensch im Vertrauen darauf handelt
und doch leiden muss? Hier, in den Eumeniden, versucht Aischylos das Problem
zu erklären und zu lösen, indem er gleichsam von zwei Schichten des Rechts
ausgeht, dem uralten, das von den Erinyen vertreten wird, die der Unterwelt
angehören, und dem jüngeren der Götter, die im Licht des Olymp residieren. Für
diese beiden Interessenvertreter wird der Mensch Orest zum Musterfall: An ihm
muss geklärt werden, ob die beiden unterschiedlichen Rechtsvorstellungen sich
letztlich ausschließen oder ob es für sie eine Art Koexistenz gibt oder ob sie
integriert werden können. Und wir erleben in den Eumeniden, wie in einem
Prozess der Zivilisierung die Integration der unterschiedlichen Rechtsprinzipien
gelingt. Die entscheidenden Weichensteller in diesem Prozess sind Apollon und
Athene: Apollon, indem er auf Athen verweist, und Athene, indem sie den
Blutgerichtshof einsetzt und den Erinyen in Athen eine neue Heimat und
Aufgabe zuweist.
Was ich einen Prozess der Zivilisierung nenne, erleben wir über mehrere Stufen:
Zuerst hören wir von der Priesterin, dass die beiden Kontrahenten Orest und die
Erinyen sich sprachlos im delphischen Apollontempel aufhalten. Dann geraten
die beiden in Bewegung und lassen sich von Apollon dazu bestimmen, nach
Athen, zur Pallas Athene zu gehen, reden aber nicht miteinander, sondern der
eine flieht und die anderen verfolgen ihn.
Auch vor Athene in Athen sprechen sie nicht gleich miteinander, sondern
aneinander vorbei nur mit Athene, die sie aber dafür gewinnt, sich einem
Gerichtshof zu stellen, den sie einrichten will. Und erst vor diesem, also auf der
4. Entwicklungsstufe, kommen Orest und Erinyen ins Gespräch miteinander, in
ein Streitgespräch zwar, aber eben doch in ein Gespräch, das vorher vermieden
wurde oder nicht möglich war. Und auf allen 4 Stufen geht es immer um
dieselben Frage: Kann der Muttermörder als entsühnt gelten und darf er frei und
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ohne Verfolgung unter Menschen leben oder
Strafverfolgung durch die Erinyen?

unterliegt er ewiger

Wenn an den Eumeniden etwas tragisch ist, dann die am Schicksal des Orest zu
gewinnende Einsicht, wie stark die Menschen durch menschliches Versagen
(Agamemnon, Klytaimestra) und göttliche Einwirkung (Apolls Gebot) in
unlösbare Konflikte und selbstzerstörerische Aporien geraten können. In der
Mitte des 5. Jh. wird, wenn wir das Einzugslied der Choephoren ernst nehmen,
aufgrund solcher Einsichten die fundamentale Frage gestellt, ob es überhaupt
Götter gibt, die sich um das kümmern, was den Menschen als Recht gelten
sollte. Aischylos demonstriert in den Eumeniden, was der Chor der Choephoren
in seiner Parodos (61) beschwörend behauptet hatte: Ja, es wacht noch die
Wucht des Rechts! Es gibt nach wie vor eine göttliche Ordnung, die von dem
Götterkönig Zeus garantiert, auf die vom delphischen Apollon verwiesen und
die von unserer Pallas Athene vermittelt, geschenkt, auferlegt und geschützt
wird. Nur mit Hilfe und in Ansehung der Götter, nicht ohne sie können wir die
menschlichen Konflikte in den Griff bekommen, kann Recht das bleiben, was es
immer gewesen ist: gültiges Recht.
Schadewaldt drückt das in seinem Aufsatz „Sophokles und das Leid“ von 1941
mit den Worten aus: „Die Orestie führt am Schluss zu einer Verherrlichung der
in des Dichters Tagen neu begründeten Ordnung der Stadt Athen, vor deren
Blutgericht der ‘Fall’ Orest, der Fall eines gottbefohlenen Muttermordes, der
darum doch Mord bleibt, gerichtet wird. ‘Es gibt ein Recht’, scheint der Dichter
uns zuzurufen, ‘gibt eine von den Menschen ausgeübte, von den Göttern
eingesetzte Gewalt, die zu schlichten vermag, was nicht die einzelnen Götter
noch Menschen entwirren können, die das Leben, wo es sich rettungslos
verstrickte, zu sich selber wiederherstellt.’ Athen und seine neue staatliche
Ordnung ist diese Gewalt. Für Aischylos also sind Kampf und Leiden zwar
Wirklichkeiten, aber sie sind als solche nur Durchgang...Das Leiden, wie
Aischylos es sucht und kennt, ist furchtbar, wild, urtümlich, übergewaltig, doch
ist es nicht nackt, nicht unerbittlich. So hat es erst Sophokles an den Tag
gebracht.“ (HuH, S. 234f.) Mit diesem Zitat sind wir bereits auf Sophokles
verwiesen. Ihm will ich mich endlich zuwenden.
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