
 

OIDIPOUS TURANNOS 
h} 

AMFOREUS TEQRAUMENOS 
König Ödipus oder Der zerbrochene Krug 

 
 

TRAGWIDIA kai< KWMWIDIA 
Tragödie + Komödie 

 

 

 

TA TOU DRAMATOS PROSWPA 
Die Rollen des Stücks 

 

QESPIDHS  =   »OIDIPOUS««  hJgemw<n eJtairi>av uJpokritw~n 
Thespides =    »Ödipus«*  Chef einer Schauspielertruppe 
  

MELPOMENH =  »IOKASTH«      hJ tou~ Qespi>dou quga>thr   

Melpomene  =  »Iokaste«* Tochter des Thespides 
 

TERYICORH  =  »QERAPAINA«    hJ tou~ Qespi>dou quga>thr  

Terpsichore  =  »Dienerin«* Tochter des Thespides 
 

QALEIA =  »MHTHR«            hJ tou~ Qespi>dou quga>thr   
Thaleia =  »Mutter«*   Tochter des Thespides         
 

ANDROBOULH      hJ tou~ Qespi>dou gameth>   
Androboule     Ehefrau des Thespides        
 

UAKINQOS  =  »KREWN«              deuteragwnisth>v   
Hyakinthos  =  »Kreon«* Zweiter Schauspieler           
 

»LAIOS«                oJ tou~ Oijdi>podov path>r    
»Laios«*   Vater des Ödipus 
 

»PAIDES kai< PAIDWN PAIDES   Kinder und Kindeskinder (des Laios)* 

 
ALEXIFRWN             a]rcwn dikasth>v  
Alexiphron   Justizarchont 
 

YEUDOLOS                     dou~lov  
Pseudolos   Sklave 
 

DIKASTAI  G               (Laienrichterkollegium)  
3 Richter 
 
GANUMHDHS                  ka>phlov  
Ganymedes  Wirt 
 
COROS CHOR 
 

ERMENEIS Übersetzer/innen 
 

*Die Szenen aus dem »Ödipus« (und damit »Ödipus«, »Iokaste«, »Kreon«, 
»Mutter«, »Laios«, »Dienerin«, »Kinder & Kindeskinder«) erscheinen nicht real auf 
der Bühne. Sie werden als Schattenspiel mit Puppen nach Vorlagen von 
griechischen Vasen hinter einem transparenten Schirm gespielt.  

 



 
PROLOGOS 

 

ERMENEUS: Tw~| Lai>w| tw~| tw~n Qhbw~n basilei~ kai< th~|  
jIoka>sth| pai~v h+n.  jEpei< de< crhsmo<v ejge>neto, o[ti 
oJ pai~v to<n pate>ra foneu>ein kai< th<n mhte>ra 
gamei~n e]melle, oiJ gonei~v aujto<n ejktiqe>nai 
ejke>leusan. jEleh>mwn de> tiv to< te>knon eu[rwn 
pro<v to<n Po>lubon to<n tou~ Kori>nqou basile>a 
ejko>misen. Ou=tov de< to<n pai~da deco>menov wJv 
uiJo<n e]qreyen. 

 Neani>av de< geno>menov oJ Oijdi>pouv tw~| ejn toi~v 
Delfoi~v qew~| peri< th~v eJautou~ moi>rav ejcrh>sato.  
JO de< qeo<v aujtw~| ajnei~le, o[ti patro<v foneu<v 
genh>setai kai< mhtro<v gameth>v. Tau~ta ou+n 
dedoikw<v oJ Oijdi>pouv th<n Ko>rinqon feu>gwn eijv 
Qh>bav ejpo>reuen. 

 jEn de< trio>dw| ajndri> tini ejne>tuce ejf j aJma>xhv 
ejlau>nonti. j]Eridov genome>nhv peri< tou~ th~v 
oJdou~ cwrei~n oJ Oijdi>pouv to<n a]ndra 
kate>koye. 

 jEpei< de< oJ Oijdi>pouv eijv ta<v Qh>bav ajfi>keto, hJ 
Sfi>gx, qhri>on deino>n, th<n po>lin kakw~v ejpi>eze.  
JO de< Oijdi>pouv tou<v Qhbai>ouv tou~ te>ratov 
hjleuqe>rwsen.  OiJ de< tu>rannon aujto<n ejpoi>hsan 
kai< th<n tou~ prote>rou basile>wv gunai~ka ch>ran 
ou+san aujtw~| ejpi< ga>mw| ejxe>dosan. 

 Polloi~v de< ejniautoi~v u[steron no>sov barei~a 
ta<v Qh>bav perie>pesen. Ti> de< oJ tu>rannov 
poh>sei ? 
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( JH skhnh< ejn qea>trw| po>lewv tino<v  JEllhnikh~v uJpo>keitai.  JEtairi>a tiv 
uJpokritw~n to<n "Oijdi>poda" dida>sketai. OIDIPOUS kai< IOKASTH ejpi< 
to< logei~on ajnabai>nousin) 
 

PROLOG 
 

ÜBERSETZER: Laios, der König von Theben, und Iokaste hatten einen 
Sohn. Als aber ein Orakel erging, dass das Kind den 
Vater töten und die Mutter heiraten werde, befahlen die 
Eltern, es auszusetzen. Eine mitfühlende Person fand das 
Kind und brachte es zu Polybos, dem König von Korinth. 
Dieser aber nahm das Kind auf und zog es wie einen 
Sohn groß. 

 Als Ödipus ein junger Mann geworden war, befragte er 
den Gott in Delphi über sein Schicksal. Der Gott aber 
offenbarte ihm, dass er Mörder seines Vaters werden 
werde und Ehemann seiner Mutter. Aus Angst davor mied 
Ödipus die Rückkehr nach Korinth und reiste nach 
Theben. 

 An einer Weggabelung traf er auf einen Mann, der auf 
einem Wagen reiste. Im Streit über das Ausweichen auf 
dem Weg erschlug Ödipus den Mann. 

 Als Ödipus aber nach Theben kam, bedrängte die Sphinx, 
ein schreckliches Tier, die Stadt. Ödipus befreite die 
Thebaner von dem Ungeheuer. Die aber machten ihn zu 
ihrem Herrscher und gaben ihm die Witwe des vorigen 
Königs zur Frau. 

 Viele Jahre später befiel Theben eine schwere Seuche. 
Was wird der König machen ? 
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(Die Szene spielt im Theater einer griechischen Stadt. Eine Schauspielertruppe 
studiert den »ÖDIPUS« ein. ÖDIPUS und IOKASTE betreten die Bühnenrampe) 
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MELOS A 
 

 

COROS:  +W po>poi !  jAna>riqma ga<r fe>rw 
  ph>mata. Nosei~ de> moi pro>pav 
  sto>lov, oujd j e]ni fronti>dov e]gcov, 
  w=| tiv ajle>xetai. Ou]te ga<r e]kgona 
  kluta~v cqono<v au]xetai ou]te to>koisin 
  ijhi>wn kama>twn ajne>cousi gunai~kev. 
 

  =Wn po>liv ajna>riqmov o]llutai. 
  Nhle>a de< ge>neqla pro<v pe>dw| 
  qanata>fora kei~tai ajnoi>ktwv. 
  jEn d  ja]locoi poliai> t  j e]pi mate>rev 
  ajkta<n para< bw>mion a]lloqen a]llai 
  lugrw~n po>nwn iJkth~rev ejpistena>cousin.  
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IOKASTH: Po>liv saleu>ei. Oijstou<v loimikou<v 
ba>llontev oiJ qeoi< ta<v yuca<v ]Aidi 
proia>ptousin.  jApoqnh|>skousin a]ndrev kai< 
gunai~kev kai< te>kna neogna>. Qana>tou 
duswdi>a pantacou~.  JO de< dh~mov ejrwta~|: 
Poi~an ajlkh<n hJmi~n hu[rhkav, Oijdi>pouv ? 

Sou~ ga>r ejstin po>lin ajnorqw~sai. 
OIDIPOUS: jAll j aujto<v ajporw~, w+  jIoka>sth, a]loce fi>lh.  

Dio< to<n Kre>onta, to<n so<n ajdelfo<n eijv 
Delfou<v e]pemya. Manteu>setai aujtw~| oJ 
qeo>v, ti>v aijti>a ejge>neto th~v no>sou. 

IOKASTH: Sofo<n to< bou>leuma !  jElpi<v kalli>sth m j  
ajmpe>cei. Koufo>teron fronw~ kai< . . . Feu~ ! 
Ba>ll j ejv makari>an ! Oujke>ti toiau~ta 
ajne>comai ! (ejk tou~ logei>ou feu>gei) 
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IOKASTH = MELPOMENH (pro< tou~ logei>ou): Oujke>ti toiau~ta 
ajne>comai ! Fre>nev moi mai>nontai !  +W th~v 
nukto<v miara~v ! 

OIDIPOUS = QESPIDHS:   jIoka>sth ! Ti> e]paqev ? Ti> feu>geiv ? 
 

LIED 1 
 

CHOR: O wehe ! Welch ein Übermaß an Leid 
 ertrag ich. Denn krank ist doch mein Volk 
 ausnahmslos. Und ich weiß keine Waffe, 
 die einem helfen kann. Nichts wächst auf unserem 
 so ruhmreichen Land mehr, noch halten die Frauen 
 die himmelschreienden Wehen mehr aus beim Gebären. 
 

 Daran tausendfach leidend stirbt die Stadt. 
 Und zu Boden gestreckt, erbarmungslos, 
 liegt die Nachkommenschaft, todverbreitend. 
 Drinnen am hohen Altar stöhnen überall 
 die Gattinnen und die ergrauenden Mütter 
 und flehen um den Schutz vor den bitteren Leiden.  
 

          (SOPHOKLES: König Ödipus 168ff) 
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IOKASTE: Die Stadt schwankt. Pestpfeile schießen die Götter und 
werfen die Seelen dem Hades vor. Es sterben Männer 
und Frauen und die neugeborenen Kinder. Der Gestank 
des Todes ist überall. Und das Volk fragt: Welche Hilfe 
hast du für uns gefunden, Ödipus ? Denn es ist deine 
Pflicht, die Stadt wieder aufzurichten. 

ÖDIPUS: Aber ich bin selbst ratlos, Iokaste, liebe Frau. Deshalb 
habe ich Kreon, deinen Bruder, nach Delphi geschickt. 
Der Gott wird ihm sagen, was die Ursache der Seuche ist. 

IOKASTE: Ein kluger Plan. Schönste Hoffnung umfängt mich ! Meine 
Gedanken werden leichter und . . . Ach ! Verdammt noch 
mal ! Ich halt' das nicht mehr aus ! (läuft von der Bühne) 
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IOKASTE=MELPOMENE: (vor der Bühne) Ich halt' das nicht mehr aus ! Meine 
Sinne rasen ! Diese verfluchte Nacht ! 

ÖDIPUS=THESPIDES: Iokaste ! Was ist los ? Was läufst du weg ? 
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MELPOMENH:  (to< pro>swpon ejkdu>ousa)  jIoka>sth oujke>ti eijmi>. 
Melpome>nh eijmi>, quga>thr sou~. Kai< to<n 
pate>ra timwrei~n moi ajpaitw~ ! 

QESPIDHS: jAll  j oujde>n ti ejge>neto. 
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( JH ANDROBOULH su<n th|~ QERYICORHI kai< th~| QALEIAI qugatra>sin eijv th<n skhnh<n 
proe>rcetai) 

 

ANDROBOULH: Oujde>n ti ejge>neto ? Oujde>n ti ejge>neto  ?!  
jAnh<r xe>nov nu>ktwr eijse>bale eijv 
aJrma>maxan qugatro<v hJmete>rhv !! Su< de< 
oujde>n ti gene>sqai le>geiv !!!! 

QESPIDHS: jAll  j oujde<n ajpete>lesen oJ xe>nov. 
MELPOMENH: [Oti hJ mh>thr aujto<n ejxe>balen. Kai< rJo>palon 

ejn kefalh~| aujtou~ kate>axen. 
QALEIA: Propeth<v ajei< hJ mh>thr. 
ANDROBOULH: Qa>leia ! 
TERYICORH: Pa>ntwn de< ka>kiston: Eijsbalw<n oJ 

a]nqrwpov ajmfore>a e]qrause.  jAmfore>a, o{n 
ejdwrh>sato> moi hJ th>qh ! 

QALEIA: To< teu~cov aijscro>n ! 
TERYICORH: Qa>leia !! Dw~ron h+n th~v th>qhv !! 
QALEIA: Kai< ajsch>mwn wJv ejkei>nh ! 
ANDROBOULH kai< TERYICORH: Qa>leia !!!! 
MELPOMENH: ]Ea !  ]Ea !  jEgw< be>blammai oujde< th>qh ! Nu~n 

dh< hJma~v aijtw~ zhtei~n to<n eijsbalo>nta eijv 
aJrma>maxan.  jEa<n de< mh< tou~ton eu[rhte, 
oujke>ti uJpokrinou~mai ! (ejk th~v skhnh~v tre>cei) 
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( JH skhnh< pro< tou~ tou~  jAlexi>fronov oi]kou uJpo>keitai. ALEXIFRWN 
cwleu>wn eijv th<n skhnh<n proe>rcetai) 
 

ALEXIFRWN: Feu~ th~v kefalh~v !  [Wsper tina< rJo>palon 
kata>xanta ejn aujth~|.  Kai< tou~ podo>v !  
]Algov pare>cei ka>kiston. Qrau>smati> tini 
trau~ma e]labon.  +W th~v nukto>v miara~v ! 

 

MELPOMENE: (die Maske ablegend) Ich bin nicht mehr Iokaste. Ich bin 
Melpomene, deine Tochter. Und ich verlange von 
meinem Vater, dass er mir Genugtuung verschafft ! 

THESPIDES: Aber es ist doch gar nichts passiert. 
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(ANDROBOULE betritt mit ihren Töchtern TERPSICHORE und THALIA die 
Szene) 

 

ANDROBOULE:  Es ist nichts passiert ? Es ist nichts passiert ?! Ein 
fremder Mann ist nachts in den Tourneewagen unserer 
Tochter eingedrungen !! Und du sagst, es ist nichts 
passiert !!! 

THESPIDES: Aber der Fremde ist doch nicht zum Ziel gekommen. 
MELPOMENE:  Weil Mutter ihn rausgeworfen hat. Und einen Knüppel 

auf seinem Kopf zerschlagen hat. 
THALIA: Mutter ist immer vorschnell. 
ANDROBOULE:  Thalia ! 
TERPSICHORE: Und das Schlimmste von allem: Bei seinem Überfall hat 

der Mensch eine Amphore zerbrochen. Eine Amphore, 
die mir Großmutter geschenkt hat ! 

THALIA: Das scheußliche Gerät ! 
TERPSICHORE: Thalia !! Es war ein Geschenk von Großmutter !!! 
THALIA: Und so hässlich wie die ! 
ANDROBOULE und TERPSICHORE: Thalia !!!!! 
MELPOMENE:  He ! He ! Ich bin die Geschädigte und nicht Großmutter ! 

Und jetzt verlange ich, dass ihr den, der in den Wagen 
eingedrungen ist, sucht. Wenn ihr ihn nicht findet, trete 
ich nicht mehr auf ! (läuft aus der Szene) 
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(Der Schauplatz ist vor dem Haus des Alexiphron. ALEXIPHRON betritt 
humpelnd die Szene) 
 

ALEXIPHRON:  Oh mein Kopf ! Als ob einer einen Knüppel darauf 
zerschlagen hat. Und der Fuß ! Der tut ganz böse weh. 
Ich hab‘ mich an irgendeiner Scherbe geschnitten. Oh 
diese furchtbare Nacht ! 
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YEUDOLOS: (to<n jAlexi>frona oujk ijdw<n ejk tou~ oi]kou proe>rcetai)  
+W th~v nukto<v eujdai>monov ! Eujwch>qhn w[sper 
oiJ  jOlu>mpioi. Kai< oi+non e]pion Sa>mion !  
jAlla< kai< o]xei a}n h[sqhn.  jApo>ntov tou~ 
kuri>ou pa>nta ajre>skei.  +W th~v hJme>rav 
eujdai>monov !  ]Eti ga<r kai< nu~n a]pestin. 

ALEXIFRWN: Yeu>dole ! 
YEUDOLOS: Oujke>ti a]pestin. Th~v hJsuci>av pe>paumai. 

Oi]moi moi. (pro<v to<n ALEXIFRONA)  +W ku>rie !  
[Wv se ijdw<n cai>rw !  jAlla< cwleu>eiv ! Ti> 
e]paqev ? 

ALEXIFRWN: Oujke>ti me>mnhmai. To< do>rpon e]menon. Tou~ 
oi]nou Sami>ou ejgeusa>mhn. Au+qiv to< do>rpon 
e]meina. Au+qiv tou~ Sami>ou e]pion. Au+qiv . . . 
Dia< ti> dh< to< do>rpon ouj pare>qhkav, w+ 
Yeu>dole ?  

YEUDOLOS: [Oti . . . o[ti tw~| me>nein diafe>rousin oiJ 
dunatoi> ! Phnelo>ph e]th ei]kosi to<n  
jOdusse>a e]mene. 

ALEXIFRWN: Bla>x ! Au+qiv e]pion. ]Emeina. ]Epion.   
]Emeina.  ]Epion.  ]Epion.  ]Epion.  jEnteu~qen 
ejxh~lqon wJv zhth>swn to< do>rpon.  jAlla< pro< 
tou~ e]ti tou~ Sami>ou e]pion. Kai< ejnteu~qen . . . 
oujdeno<v e]ti me>mnhmai. 

YEUDOLOS: JWv ajprosdo>khton ! 
ALEXIFRWN: Kai< nu~n qorubei~ moi hJ kefalh>.  jAll j oJ 

oi+no>v me ija>setai. To<n Sa>mion para>fere, w+ 
Yeu>dole ! 

YEUDOLOS: To<n Sa>mion ? Pi>qov keno>v. 
ALEXIFRWN: Pi>qov keno>v ?! Ti>v to<n pi>qon ejke>nwse ?!  
YEUDOLOS: To<n oi+ko>n se lei>ponta ei+don. Kai< ejmauto<n 

hjro>mhn: Dia< ti> ou[twv sfalerw~v badi>zei oJ 
ku>riov ?   ]Iswv tropi>av oJ oi+nov ! Kai< 
aujti>ka ejpeirasa>mhn.  jAlla< qa>rsei ! 
Oi+nov ajgaqo<v h+n. 

 
 
 

PSEUDOLOS:  (kommt ohne ALEXIPHRON zu sehen aus dem Haus) Oh 
was für eine phantastische Nacht ! Ich hab’ getafelt wie 
die olympischen Götter.  Und Wein getrunken aus 
Samos ! Aber mir hätte sogar Essig geschmeckt. Wenn 
der Herr weg ist, ist alles prima. Oh was für ein 
phantastischer Tag ! Denn er ist immer noch weg ! 

ALEXIPHRON:  Pseudolos ! 
PSEUDOLOS:  Er ist nicht mehr weg. Schluss mit der Ruhe. O weh. (zu 

ALEXIPHRON)  Herr ! Wie freue ich mich, dich zu sehen ! 
Aber du humpelst ja ! Was ist dir passiert ? 

ALEXIPHRON:  Ich weiß nicht mehr. Ich hab' auf das Abendessen 
gewartet. Hab' vom Samos gekostet. Hab' wieder auf 
das Essen gewartet. Hab' wieder vom Samos 
getrunken. Dann wieder . . . Weshalb hast du das Essen 
eigentlich nicht gebracht, Pseudolos ? 

PSEUDOLOS:  Weil . . . weil sich bedeutende Personen durch Warten 
hervorheben ! Penelope wartete 20 Jahre auf Odysseus. 

ALEXIPHRON:  Idiot ! Ich hab also wieder getrunken. Gewartet. 
Getrunken. Gewartet. Getrunken. Getrunken. 
Getrunken. Dann bin ich rausgegangen, um das 
Abendessen zu suchen. Aber vorher hab' ich noch von 
dem Samos getrunken. Und dann . . . erinnere ich nichts 
mehr. 

PSEUDOLOS:   Wie überraschend ! 
ALEXIPHRON:  Und nun dröhnt mir der Kopf. Aber der Wein wird mich 

kurieren. Bring den Samos, Pseudolos ! 
PSEUDOLOS:  Den Samos ? Der Pithos ist leer. 
ALEXIPHRON:  Der Pithos ist leer ? Wer hat den Pithos geleert ? 
PSEUDOLOS:  Ich sah dich das Haus verlassen. Und fragte mich: 

Weshalb geht der Herr so unsicher ? Vielleicht ist der 
Wein umgeschlagen ! Und ich hab‘ ihn sofort getestet. 
Aber keine Angst ! Der Wein war gut. 
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ALEXIFRWN: Mh< to<n pi>qon ejxe>piev o[lon ? 

YEUDOLOS: jEni>ote ta< kaka< ejn th~| eJwlokrasi>a|.  jAlla< 
dou~lov pisto<v tw~| kuri>w| ajsfalei>an 
pare>cei telei>an ! 

ALEXIFRWN: Ei+ta dh< to< do>rpon para>fere ! 
YEUDOLOS: To< do>rpon ? To< do>rpon e]fqike. Polloi~v 

toiau~ta ejn e]qei ejsti>n !  Tou~ Qhse>wv kai< 
th~v  jAria>dnhv me>mnhso ! Eijv Na>xon 
kathga>gonto. jExapi>nhv de< e]fqiken oJ 
Qhseu>v ! Kai< hJ  JEle>nh hJ kalh< e]fqise 
ejxai>fnhv. 
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( JH  ANDROBOULH su<n tai~v QUGATRASI G pare>rcetai) 
 

ANDROBOULH: +W  jAle>xifron !   ]Arcwn dikasth<v th~|de th~| 
po>lei tugca>neiv w]n.  jEpikalou>meqa> se 
bohqo>n.  jExereuna~n se dei~ ta< ejn nukti< 
parelqou>sh| geno>mena ! 

ALEXIFRWN: Ta< ejn nukti< parelqou>sh| geno>mena ?   jAll  j  
aujth< hJ nu<x parelqou~sa aijnigmatw>dhv moi> 
ejstin. 

YEUDOLOS: Kai< ejgw< ta< geno>mena eja~n parainw~. Dia< ti> 
ouj th<n nu>kta ejpiou~san ejxereuna~te ?  
jAgrupnei~te oujde> ti hJma~v lh>sei ! 

ANDROBOULH: jAlla< Melpome>nh ejmh< th~| nukti< parelqou>sh| 
ejbla>fqh ! 

TERYICORH: Melpome>nh ! Melpome>nh !  jAmforeu<v ejmo<v 
be>blaptai ! Dw~ron th~v th>qhv ! 

MELPOMENH: jAmforeu>v !  jAmforeu>v ! Fre>nev moi 
mai>nontai. Kai< kinduneu>w peri< th~v 
eujdoxi>av ! 

TERYICORH: jAll j aujth< ajkh>ratov ei+. Die>rrhktai de< oJ 
ajmforeu>v ! 

QALEIA: Tou~to> ge ajgaqo<n ejla>bomen. 
MELPOMENH: Qa>leia ! 
 

ALEXIPHRON:  Du hast den Pithos doch nicht ganz ausgetrunken ? 
PSEUDOLOS:   Manchmal sind die Schadstoffe im Bodensatz. Aber ein 

treuer Sklave verschafft seinem Herrn vollkommene 
Sicherheit ! 

ALEXIPHRON:  Dann bring also das Abendessen ! 
PSEUDOLOS:  Das Abendessen ? Das Abendessen ist verschwunden. 

Das machen viele so ! Denk an Theseus und Ariadne ! 
Sie landeten auf Naxos. Und plötzlich war Theseus 
verschwunden ! Und auch die Schöne Helena 
verschwand plötzlich. 
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(ANDROBOULE tritt mit ihren 3 TÖCHTERN auf) 
 

ANDROBOULE:  Alexiphron  !  Du bist der Justizarchont dieser Stadt. Wir 
rufen dich um Hilfe an. Du musst die Geschehnisse  der  
vergangenen Nacht untersuchen ! 

ALEXIPHRON:  Die Geschehnisse der vergangenen Nacht ? Aber 
gerade die vergangene Nacht ist mir ein Rätsel. 

PSEUDOLOS:  Auch ich rate, das Geschehene auf sich beruhen zu 
lassen. Weshalb untersucht ihr nicht die kommende 
Nacht ? Ihr bleibt wach und nichts wird euch entgehen ! 

ANDROBOULE:  Aber meine Melpomene wurde in der vergangenen 
Nacht geschädigt ! 

TERPSICHORE: Melpomene ! Melpomene ! Meine Amphore wurde 
geschädigt ! Ein Geschenk von Großmutter ! 

MELPOMENE:  Amphore ! Amphore ! Meine Sinne rasen. Und mein 
guter Ruf steht auf dem Spiel ! 

TERPSICHORE: Aber selbst bist du unversehrt. Das Loch hat die 
Amphore ! 

THALIA: Den Vorteil haben wir jedenfalls davon. 
MELPOMENE:  Thalia ! 
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ANDROBOULH: (pro<v to<n ALEXIFRONA)  Aijtw~ se gra>fesqai 
to<n eijsbalo>nta eijv to<n th~v qugatro<v 
aJrma>maxan !!  

TERYICORH: To<n qrau>santa to<n ajmfore>a !! To<n th~v 
th>qhv ajmfore>a !!!! 

QALEIA: To<n a]ndra ma>taion. Ta<v ga<r ku>likav 
rJhgnu>nai hjme>lhse. Ta<v th~v th>qhv ku>likav. 

ANDROBOULH kai< TERYICORH kai< MELPOMENH: Qa>leia 
!!! 

ALEXIFRWN: Sigh>sate ! Th~|de me<n th~| hJme>ra| oujde<n e]ti 
ajkou>ein qe>lw peri< th~v nukto<v 
parelqou>shv. Au]rion de< eijv dikasth>rion 
paragenh>sete. Kai< ejgw< to<n kakou~rgon 
eujrh>sw.  jAlla< to< nu~n a]llo> ti> me zhtei~n 
dei~.  +W Yeu>dole ! Aujti>ka dh< le>ge moi: 
Poi>w| ge tro>pw| to< do>rpon e]fqisen ? . . . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
3 a 

MELOS B 
 
 

COROS:  Polla>kiv h]dh 
  dia< leptote>rwn mu>qwn e]molon 
  kai< pro<v aJmi>llav h+lqon mei>zouv 
  h} crh< genea<n qh~lun ejreuna~n. 
  jAlla< ga<r e]stin mou~sa kai< hJmi~n, 
  h{ prosomilei~ sofi>av e[neken. 
  Oujk ajpo>mouson to< gunaikw~n. 
 

    3 b   
 

( JH skhnh< ejn tw~| qea>trw| uJpo>keitai.  JO QESPIDHS tw~| UAKINQWI, tw~| 
deuteragwnisth|~ diale>getai) 
 

QESPIDHS: jAlla< gameth< tou>tou ajnte>cetai, w+  
JUa>kinqe. 

UAKINQOS: Ou]koun me<n oi]kou despo>thv ei+, w+ Qespi>dh ? 
QESPIDHS: Eijmi>. 
UAKINQOS: Kai< hJgemw<n hJmi~n eJtairi>av uJpokritikh~v ? 
 
 

 

ANDROBOULE:  (zu ALEXIPHRON) Ich verlange, dass du Anklage erhebst 
gegen den, der in den Wagen meiner Tochter 
eingedrungen ist !! 

TERPSICHORE: Den, der die Amphore zerbrochen hat !! Großmutters 
Amphore !!!!! 

THALIA: Den Versager. Er hat vergessen, auch die Trinkbecher 
zu zerbrechen. Großmutters Trinkbecher. 

ANDROBOULE und TERPSICHORE und MELPOMENE: Thalia !!!!!!!!! 
ALEXIPHRON:  Seid ruhig ! Heute will ich nichts mehr über die 

vergangene Nacht hören. Morgen kommt ihr ins Gericht. 
Und ich werde den Übeltäter finden. Aber jetzt muss ich 
etwas anderes suchen.  Pseudolos ! Sag mir 
unverzüglich: Auf welche Weise ist das Essen 
verschwunden ? . . . 

 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3 a 

 

LIED 2 
 

CHOR:  Schon häufig hab ich 
  mich auf feineren Denkens Wegen bewegt, 
  an Diskussionen nahm ich teil, 
  viel ernsthafter, als es Frauen gebührt. 
  Doch haben auch wir das Musentalent, 
  das bei uns ist wegen der geistigen Kraft. 
  Nicht untalentiert sind die Frauen. 

 

                           (EURIPIDES: Medea 1081ff) 
3 b 

 
 

(Die Szene spielt im Theater. THESPIDES unterhält sich mit HYAKINTHOS, dem 
Zweiten Schauspieler) 

 

THESPIDES: Aber meine Frau besteht darauf, Hyakinthos. 
HYAKINTHOS:  Bist du denn nicht der Herr des Hauses,    Thespides ? 
TESPIDES: Bin ich. 
HYAKINTHOS:  Und Chef unserer Schauspieltruppe ? 
. 
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QESPIDHS: Kai< prwtagwnisth>v ! 
UAKINQOS: Kai< dida>skalov. 
QESPIDHS: Kai< corhgo>v. Crh>mata ajnali>skw a]peira ! 
UAKINQOS: jAll  j hJ sh< gameth< ta< pro>swpa ne>mei ! 
QESPIDHS: [Oti ejgw< oi]kou despo>thv eijmi< kai< 

uJpokritw~n hJgemw<n kai< prwtagwnisth<v kai< 
dida>skalov kai< corhgo>v. Pro<v de< kai< to<n 
oi+kon tamieu>w. Ti> ou+n e]rgon ejkei>nh| 
loipo>n ? Pro>swpa ne>mei. Mh< aujth~| fqo>nei !  
]Allwv ga<r scolh<n a}n h+gen telei>an. 

UAKINQOS: [Omwv dh< gunai~kav uJpokri>nesqai para< 
fu>sin ejsti>n !  jEn me<n tw~| tou~ Aijscu>lou 
cro>nw| kai< tw~| tou~ Sofokle>ouv ajndra>si 
mo>noiv uJpokri>nesqai e]xhn. 

QESPIDHS: jAlla< nu~n ejn cro>nw| ejsme<n gameth~v ejmh~v. 
UAKINQOS: Kai>toi para< fu>sin ejsti>n. Kai< ma>la 

ejpiki>ndunon tai~v sai~v qugatra>sin. 
Me>mnhso th~v nukto<v parelqou>shv ! 

QESPIDHS: Tou~to> g  j ajlhqe<v le>geiv. Ta<v qugate>rav eijv 
ki>ndunon ejmba>llw.  jEn gunaikwni>tidi 
ajsfaleste>rai a}n ei+en h} ejn aJrmama>xh|. 

UAKINQOS: Ou]koun metapei>seiv th<n gameth>n ? 
QESPIDHS: JWv prw~ton aujth~| sunanth>sw. 
ANDROBOULH: (o]pisqen th~v sknh~v) Qe>spidev !  JUa>kinqe ! 
QESPIDHS: JWv prw~ton kairo<v ejpigenh>setai. 
ANDROBOULH: (proelqou~sa) Qe>spidev !  JUa>kinqe ! Ti>nov 

e[neka ouj to<n Oijdi>poda uJpokri>nesqe ? 
 

(QESPIDHS kai< UAKINQOS eijv to< logei~on ajnabai>nousin) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 

 

 

 

 

THESPIDES: Und Hauptdarsteller ! 
HYAKINTHOS:  Und Regisseur. 
THESPIDES: Und Chorege. Ich gebe Unsummen aus ! 
HYAKINTHOS:  Aber deine Frau teilt die Rollen zu ! 
THESPIDES: Weil ich der Herr des Hauses bin und Chef der 

Schauspieltruppe und Hauptdarsteller und Regisseur 
und Chorege. Außerdem mach‘ ich noch den Haushalt. 
Was bleibt meiner Frau da übrig ? Sie teilt die Rollen zu. 
Nimm's ihr nicht krumm ! Ansonsten hätte sie gar nichts 
mehr zu tun 

HYAKINTHOS:  Trotzdem ist es wider die Natur, dass Frauen 
schauspielern. In der Zeit des Aischylos und des 
Sophokles durften nur Männer auftreten. 

THESPIDES:  Aber nun sind wir in der Zeit meiner Frau. 
HYAKINTHOS:  Gleichwohl ist es wider die Natur. Und sehr gefährlich 

für deine Töchter. Denk an die vergangene Nacht ! 
THESPIDES:  Da hast du recht. Ich bringe meine Töchter in Gefahr. In 

einem Frauentrakt wären sie wohl sicherer als auf dem 
Tourneewagen. 

HYAKINTHOS:  Wirst du deine Frau nun davon überzeugen ? 
THESPIDES: Sobald ich sie treffe ! 
ANDROBOULE:  (hinter den Kulissen) Thespides ! Hyakinthos ! 
THESPIDES: Sobald der richtige Moment ist. 
ANDROBOULE:  (im Hereinkommen) Thespides ! Hyakinthos ! Weshalb 

spielt ihr nicht den Ödipus ? 
 

(THESPIDES und HYAKINTHOS steigen auf die Bühne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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4 a 
 

( jEn tw~| lohgei>w| OIDIPOUS to<n KREONTA me>nei) 
 

 

MELOS G 
 

COROS:  Klu~qi> meu ajrguro>tox  j, o{v Delfou<v ajmfibe>bhkav, 
 Ki>llan te zaqe>hn Tene>doio> te i+fi ajna>sseiv, 
 Sminqeu~, ei] pote> toi cari>ent  j ejpi< nho<n e]reya 
 h} eij dh> pote> toi kata< pi>ona mhri>  j  e]kha 
 tau>rwn hjd  j aijgw~n, to>de moi krh>hnon eje>ldwr: 
 h]dh nu~n Qhbai~sin ajeike>a loigo<n a]munon ! 
 

             

4 b 
 

OIDIPOUS: Ca>rin e]cwmen  jApo>llwni, o[ti swthri>a 
hJmi~n nu~n genh>setai ! To<n ga<r Kre>onta ejk 
Delfw~n prosstei>conta oJrw~.  +W Kre>on ! 
Ti>na fa>tin tou~ qeou~ fe>rwn h[keiv ? 

UAKINQOS = KREWN: (proerco>menov)   +W a]nax !  ]Anwgen hJma~v 
Foi~bov  jApo>llwn ejxelau>nein mi>asma 
th~sde th~v cw>rav. 

OIDIPOUS: Poi>w| de< tro>pw| ?  
KREWN: Fo>nw| fo>non pa>lin lu>ontav. 
OIDIPOUS: Ti>nov d  j  ajndro<v fo>non ? 
KREWN: Tou~ La>iou, o[v pote hJgemo>neue th~sde th~v 

po>lewv. 
OIDIPOUS: jAnh<r a]gnwstov aujto<n poreu>onta ejfo>neuse.  

jExoi~da ajkou>wn. 
KREWN: Tou>tw| to<n fo>non timwrei~n oJ qeo<v keleu>ei. 
OIDIPOUS: Pou~ de< gh~v oJ ktenw>n ejstin ? 
KREWN: jEn th~|de e]faske oJ qeo<v th~| gh~|. 
OIDIPOUS: jEn th~|de th~| gh~| ?!  jEn th~|de th~| po>lei ?! Aujto<v 

timwrh>sw, o[ntina a}n kteno>nta to<n La>ion 
sullabw~ ! 

 
 
 
 
 
 
 

4 a 
 

(Auf der Bühne wartet ÖDIPUS auf KREON) 
 
 

LIED 3 
 

CHOR:  Höre mich, Gott, der du Delphi mit silbernem Bogen umwandelst, 
  ferner das heilige Killa, und Tenedos mächtig beherrschest, 
  Smintheus, wenn ich dir je einen reizenden Tempel bekränzte 
  oder dir irgendwann mal zum Opfer verbrannte die fetten  
  Schenkel von Stieren und Ziegen, gewähre mir nun diese Bitte: 
  Wehre von Theben ab die widerwärtige Seuche ! 
    

(HOMER Ilias 37ff + 456) 
 

4 b 
 

ÖDIPUS: Lasst uns Apollon danken, weil uns jetzt die Rettung 
zuteil werden wird ! Denn ich sehe Kreon aus Delphi 
sich nähern. O Kreon ! Mit welcher Prophezeiung des 
Gottes kommst du ? 

HYAKINTHOS=KREON: (herbeikommend) O Herr ! Phoibos Apollon gebot 
uns, den Schandfleck aus diesem Land zu verjagen. 

ÖDIPUS: Auf welche Weise ? 
KREON: Indem wir Mord mit Mord vergelten. 
ÖDIPUS: Wessen Ermordung ? 
KREON: Die des Laios, der mal König dieser Stadt war. 
ÖDIPUS: Ein unbekannter Mann tötete ihn auf einer Reise. Ich 

weiß es vom Hörensagen. 
KREON: Für dessen Tod Vergeltung zu üben befiehlt der Gott. 
ÖDIPUS: In welchem Land aber ist der Mörder ? 
KREON: In diesem, sagte der Gott. 
ÖDIPUS: In diesem Land ?! In dieser Stadt ?! Ich werde 

persönlich den zur Rechenschaft ziehen, den ich als 
Mörder des Laios überführe ! 

 
 
 
 
 
 

-8- -8- 

 



4 g 
 

( JH skhnh< ejn tw~| dikasthri>w| uJpo>keitai. OiJ DIAKSTAI to<n a]rconta 
dikasth<n kai< ta<v kathgorhsou>sav me>nousin.  JH ANDROBOULH ai[ te 
QUGTERES G kai< oJ UAKINQOS prose>rcontai) 
 

UAKINQOS: Para< fu>sin ejsti<n gunai~kav uJpokri>nesqai ! 
QALEIA: Para< fu>sin ejsti<n gunai~kav uJpokri>nesqai 

proswpei~a, a{ e]grayan a]ndrev ! 
UAKINQOS: Feu~ !  jOtototoi> ! Ouj mo>non uJpokri>nesqai, 

ajlla< kai< aujtai< tragw|di>av sungra>fein 
ejqe>lete ??!  

QALEIA: Tragw|di>av praote>rav. =Htton tragika>v. 
Tragw|di>av, oi[av a}n fi>loien gunai~kev. 

UAKINQOS: Oujde<n me>ntoi aijdei~sqe to<n Aijscu>lon kai< 
to<n Sofoklh~ ?! 

QALEIA: Poihtai< me<n ejkei~noi oujk h+san, ajlla< 
sucnosfa>ktai ! Kai< pa>nta kata< 
prosdoki>an ejpoi>hsan.  [Ekastov oi+den, oi[w| 
tro>pw| telou~ntai ta< dra>mata tou>twn. 

UAKINQOS: Gunai~kav dh~ta ajfi>stasqai crh< tw~n tou~ 
qea>trou ! Ou]koun iJkanw~v uJma~v  ejxe>plhxen, 
a{ ejge>neto ejn ejkei>nh| th~| nukti> ? Eij mh< oJ 
ajmforeu<v ejmpodw<n h+n, ouj mo>non to< 
uJpokefa>laion a}n ejpesci>sqh, ajll  j hJ 
ajdelfh< aujth> ! 

ANDROBOULH: Siga~te !  JO a]rcwn dikasth<v h[kei. 
 

4 d 
 

( JO ALEXIFRWN su<n tw~| YEUDOLWI eijv to< dikasth>rion eijse>rcetai) 
 

ALEXIFRWN: JIma>tion e]fqike !  JOmoi>wv tw~| do>rpw| ! 
YEUDOLOS: JOmoio>tata ! Ai]nigma me>ga ! 
ALEXIFRWN: ]Arconta dikasth<n ajnimatizo>menov to< bh~ma 

ajnabai>nein o]neido>v ejstin ! 
YEUDOLOS: ]Iswv tiv iJma>tio>n ti eijv to< dikasth>rion 

a]gwn soi crh>sei . . . 
 

 

 

4 g 
 

(Die Szene spielt im Gericht. Die RICHTER warten auf den Justizarchonten und 
die Anklägerinnen. ANDROBOULE und die 3 TÖCHTER und HYAKINTHOS 
treten auf.) 
 

HYAKINTHOS: Es ist wider die Natur, dass Frauen schauspielern ! 
THALIA: Es ist wider die Natur, dass Frauen Rollen spielen, die 

Männer geschrieben haben ! 
HYAKINTHOS:  O weh ! Wollt ihr nicht nur schauspielern, sondern auch 

noch selbst Tragödien schreiben ??! 
THALIA: Sanftere Tragödien. Weniger tragisch. Tragödien, die 

auch Frauen mögen würden. 
HYAKINTHOS:  Habt ihr gar keine Ehrfurcht vor einem Aischylos, einem 

Sophokles ? 
THALIA: Das waren keine Dichter, sondern Massenmörder ! Und 

alles haben sie so geschrieben, wie man es erwartet. 
Jeder weiß, wie ihre Stücke ausgehen. 

HYAKINTHOS:  Frauen sollten sich wirklich von Theaterdingen 
fernhalten ! Hat euch noch nicht genug erschreckt, 
was in jener Nacht passiert ist ? Wenn nicht die 
Amphore im Weg gewesen wäre, wäre nicht nur das 
Kopfkissen aufgeschlitzt worden, sondern deine 
Schwester selbst ! 

ANDROBOULE:  Seid still ! Der Justizarchont kommt. 
 
 
 
 
   
 
 

4 d 
 

(ALEXIPHRON betritt mit PSEUDOLOS das Gericht) 
 

ALEXIPHRON:  Der Mantel ist verschwunden ! Genau wie das Essen ! 
PSEUDOLOS:  Ganz genau so ! Ein großes Rätsel ! 
ALEXIPHRON:  Ein Justizarchont, der ohne Mantel die Richterbank 

betritt  - eine Schande ! 
PSEUDOLOS:  Vielleicht hat einer einen Mantel ins Gericht mitgebracht 

und leiht ihn dir . . .  
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4 e 
ALEXIFRWN: Bla>x ! (pro<v tou<v DIKASTAS) +W a]ndrev 

dikastai> ! Cai>rw uJma~v ijdw<n 
aJqreuzome>nouv. Prw~ton me<n toi~v qeoi~v 
eujcw>meqa ! (PANTES toi~v qeoi~v eu]contai, 
ejnteu~qen oJ  ALEXIFRWN ejn bh>mati kaqi>zetai) Nu~n 
de< th~v ajnakri>sewv ajrcw>meqa ! (pro<v ta<v 
GUNAIKAS) Proi>stasqe ! Kai< ajlhqw~v moi 
le>gete: Poi~ to< do>rpon e]fqike ? 

ANDROBOULH: To< do>rpon ? Ti> do>rpon ? 

MELPOMENH: [Hkomen zhth>sousai to<n eijsbalo>nta eijv 
aJrma>maxan ejmh>n ! Su< de< peri< do>rpou tino<v 
ajnakri>neiv ! 

ALEXIFRWN: [Oti . . . o[ti . . . o[ti i]swv oJ pra>ttwn oJ aujto>v 
ejstin. Prw~ton me<n do>rpon e]kleyen. Ei+ta 
de< ejpido>rpisma zhtw~n eijv aJrma>maxan 
eijse>balen ! Nu~n de< to< pra~gma diexe>rcesqe 
kata< to< sunece>v ! 

MELPOMENH: [Upnw| me<n kaqhu>don ejn koimh>qra| ejmh~|.  
jExapi>nhv de< qo>rubov m j ejgei>rei me>gistov . . . 

TERYICORH: jAmforeu<v ga<r ejrra>gh !  JO th~v th>qhv 
ajmforeu>v !!! 

ANDROBOULH: jEgw< de< to<n eijsbalo>nta ijdou~sa rJopa>lw| ejn 
th~| kefalh~| e]koya ! Kai< ejk th~v aJrmama>xhv 
ejxe>balon ! Fugw<n d  j e]ti iJma>tion kate>lipe. 

TERYICORH: +W tou~ ajmfore>wv ! Tou~ th~v th>qhv 
ajmfore>wv !! 

ALEXIFRWN: Ti> d  j ejn tw~| ajmforei~ e]nhn ? 
ANDROBOULH: Zwmo<v eijv hJme>rav trei~v. Pa~v ke>cutai ! 
ALEXIFRWN: (ajnaphdw~n) Kakou>rghma pa>ntwv ai]sciston ! 

Aujto<v timwrh>somai to<n cu>santa to<n 
zwmo>n !  Nu~n de< peinw~. Ei+q j´w]felev mh< 
mnei>an poiei~sqai tou>tou tou~ zwmou~ ! 
Au]rion de< th<n ajna>krisin pa>lin 
ajnalhyo>meqa. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

4 e 
ALEXIPHRON:  Idiot ! (zu den Richtern) Meine Herren Richter ! Ich freue 

mich, euch versammelt zu sehen. Aber lasst uns zuerst 
zu den Göttern beten ! (ALLE beten zu den Göttern, dann 

setzt sich ALEXIPHRON auf die Richterbank) Und nun 
wollen wir mit der Untersuchung beginnen ! (zu den 

FRAUEN) Tretet vor ! Und sagt mir wahrheitsgemäß: 
Wohin ist das Essen verschwunden ? 

ANDROBOULE:  Das Essen ? Welches Essen ? 
MELPOMENE:  Wir kommen, um den zu finden, der in meinen Wagen 

eingedrungen ist ! Und du stellst eine Untersuchung 
über ein Essen an ! 

ALEXIPHRON:  Weil . . . weil . . . weil vielleicht der Täter derselbe ist. 
Erst hat er das Essen geklaut. Und dann ist er auf der 
Suche nach einem Nachtisch in den Wagen 
eingedrungen ! Und jetzt erzählt die Sache mal der 
Reihe nach ! 

MELPOMENE:  Ich schlief an meinem Schlafplatz. Plötzlich weckt mich 
ein Riesenkrach . . . 

TERPSICHORE: Eine Amphore ist nämlich zerbrochen ! Großmutters 
Amphore!!! 

ANDROBOULE:  Und ich sehe den Eindringling und haue ihm mit dem 
Knüppel auf den Kopf ! Und ich hab‘ ihn aus dem 
Wagen geworfen ! Auf der Flucht hat er noch seinen 
Mantel verloren. 

TERPSICHORE: Die Amphore ! Großmutters Amphore !! 
ALEXIPHRON:  Was war denn in der Amphore drin ? 
ANDROBOULE:  Suppe für drei Tage. Alles verschüttet ! 
ALEXIPHRON:  (aufspringend) Ein zutiefst verwerfliches Verbrechen ! Ich 

werde persönlich den zur Rechenschaft ziehen, der die 
Suppe verschüttet hat ! Aber jetzt hab‘ ich Hunger. 
Hättest du die Suppe nicht erwähnt ! Morgen nehmen 
wir die Untersuchung wieder auf. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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5 a 
(OIDIPOUS kai< IOKASTH eijv to< logei~on i[stantai) 

 

MELOS D 
 

COROS:  Aijai~ aijai~ ! Mele>wn e]rgwn ! 
  Stugerw~| qana>tw| diepra>cqh. 
  Aijai~ aijai~ ! 
  Mi>mnonti de< kai< pa>qov ajnqei~. 
 

  Ou]tiv mero>pwn ajsinh~ bi>oton 
  dia< pa>nt  j e]ntimov ajmei>yei. 
  Aijai~ aijai~ ! 
  Mo>cqov d  j oJ me<n aujti>c  j, oJ d  jh[xei. 
 

         

5 b 
 

OIDIPOUS: jElau>nonta ejf j aJma>xhv oJ ajnh<r aujto<n 
kate>koye ? 

IOKASTH: jEn trio>dw|. 
OIDIPOUS:  jEn trio>dw| ? Po>qen mema>qhkav ? Ti>v g j 

ei+den to< geno>menon ? 
IOKASTH: Qera>paina> tiv.  jEkei>nh hJmi~n, a{ ei+de, 

h]ggeilen. 
OIDIPOUS:  +Ara th<n aujtopth<n e]gnwka ? 
IOKASTH: jAdu>naton dokei~. Aujth~| ga<r th~| hJme>ra| th<n 

po>lin e]lipen, h=| gunai~ka m  j hjga>gou kai< oJ 
dh~mov tu>ranno>n se kate>sthsen. 

OIDIPOUS:  Poi~ d  j e]fuge kai< poi~on dia>gei bi>on nu~n ? 
IOKASTH: jEn me<n Kiqairw~ni poi>mnav poimai>nein 

aujth<n le>gousin. 
OIDIPOUS:  Th<n gunai~ka dh< prosa>gete !  jEkei>nhn ga<r  

ajnakri>nwn th<n ajlh>qeian aujto<v 

ajpokalu>yw ! 
5 g 

(  JH skhnh< ejn tw~| dikasthri>w| uJpo>keitai. PANTES aJqreu>zontai) 
 

ALEXIFRWN: Sunelo>ntev ou+n ta< geno>mena diercw>meqa !  
jAlla< kata< to< sunece>v.  jAkri>beia ga<r 
ta>couv krei>ttwn. Prw~ton:  jAnh<r xe>nov eijv 
aJrma>maxan eijse>balen . . . 

 

 

5 a 
 

(ÖDIPUS und IOKASTE betreten die Bühne) 
 

LIED 4 
 

CHOR:   O weh  o weh ! Welche schlimme Tat ! 
 Er verstarb eines grausigen Todes. 
 O weh o weh !  
 Auch dem, der noch blieb, droht das Leiden. 
 

 Und nie führt ein Sterblicher ohne Verlust 
 hochgeehrt sein Leben zu Ende. 
 O weh o weh ! 
  Die Not kommt, ob jetzt oder später. 
 

(AISCHYLOS: Choephoren 1007ff/1017ff) 
 

 
 

5 b 
 

ÖDIPUS: Auf seinem Wagen hat der Mann ihn erschlagen ? 
IOKASTE: An einer Weggabelung. 
ÖDIPUS: An einer Weggabelung ? Woher weißt du das ? Wer 

hat die Tat gesehen ? 
IOKASTE: Eine Dienerin. Die hat uns, was sie sah, gemeldet. 
ÖDIPUS: Kenne ich die Augenzeugin ? 
IOKASTE: Das scheint unmöglich. Sie verließ die Stadt an 

demselben Tag, an dem du mich geheiratet hast und 
das Volk dich zum König machte. 

ÖDIPUS: Wohin hat sie sich abgesetzt und was für ein Leben 
führt sie heute ? 

IOKASTE: Man sagt, sie hütet im Kithairon Schafherden. 
ÖDIPUS: Bringt mir die Frau ! Wenn ich sie befrage, werde ich 

selbst die Wahrheit herausbringen.           
 
 
 
 
 
 

5 g 
 

(Die Szene spielt im Gericht. ALLE versammeln sich) 
 

ALEXIPHRON:  Fassen wir das Geschehene zusammen ! Aber der 
Reihenfolge nach. Genauigkeit ist nämlich wichtiger als 
Geschwindigkeit. Erstens: Ein fremder Mann ist in den 
Wagen eingedrungen . . . 
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TERYICORH: Kai< to<n ajmfore>a e]qrausen. To<n th~v th>qhv 
ajmfore>a ! 

ALEXIFRWN: Zwmou~ plhrh~.  JIkano<n h]kousa ! (ajnaphdw~n) 
Kri>nav di>khn dika>zw th>nde: Timwri>an 
katagignw>skw baruta>thn tou~ zwmocu>tou ! 
(pro<v to<n YEUDOLON) Yeu>dole !  +Ara to< 
dei~pnon pareskeu>astai ? 

YEUDOLOS: Pareskeu>astai. Plh<n tou~ kre>wv. Kai< tou~ 
a]rtou. Kai< tw~n laca>nwn. Kai< tou~ 
ejmba>mmatov.  jAlla< toiau~ta mikra> ! 

ANDROBOULH: (to<n ALEXIFRONA lei>ponta kwlu>ei) Kai< hJmi~n 
mikrou~ tinov h]dh me>lei, w+ a]rcon. Ti>v ou+n 
ejkei~nov oJ zwmocu>thv ? 

ALEXIFRWN: Ti>v oJ zwmocu>thv ?  jAlla< pw~v ejgw< tou~to a}n 
eijdei>hn ?  JUmei~v aujto<n ei]dete ! 

MELPOMENH: ]Efugen oJ xe>nov pri<n hJma~v aujto<n ijdei~n. 
ALEXIFRWN: (pa>lin ejn tw~| bh>mati kaqizo>menov) Th<n 

ajna>krisin pa>lin uJpola>bwmen !  jAlla< 
speu>dete ! Ta>cov dikaiosu>nhv ajrch>. Le>gete> 
moi: Poi~a peri< to<n xe>non ejgnw>kate ?  

QALEIA: jAnh>r ejsti filo>kalov. Th<n me<n th~v th>qhv 
ajmfore>a w]lese. Kai< to<n zwmo>n. Th~v de< 
ajdelfh~v hjme>lhsen. 

MELPOMENH kai< TERYICORH: Qa>leia ! 
ANDROBOULH: To<n a]ndra aujto<n oujk ei]domen.  jAll  j 

aujto<n cwleu>ein eijka>zomen. Tw~| ajmforei~ 
to<n po>da te>trwtai. 

MELPOMENH: ]Icnov tou~ ajndro<v ejn ajmforei~ katale>leiptai. 
Kai< to< iJma>tion, o{ fugw<n ajpe>bale. 

ALEXIFRWN: Tau~ta skopou~ntev to<n a]ndra eujrh>somen. 
Au]rion dh< to< iJma>tion kai< to<n ajmfore>a 
fe>rousai pa>lin ejpane>rcesqe ! (pro<v to<n 
YEUDOLON)  Nu~n de<, w+ Yeu>dole, skeyo>meqa 
peri< tou~ dei>pnou !  Poi~ e]fqike to< kre>av  ? 

Kai< ta< la>cana ? . . . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

TERPSICHORE: Und hat die Amphore zerbrochen. Großmutters 
Amphore! 

ALEXIPHRON:  Voll mit Suppe. Ich hab‘ genug gehört ! (aufspringend) 

Nach gerichtlicher Prüfung lasse ich folgendes Urteil 
ergehen: Ich erkenne auf die Höchststrafe für den 
Suppenverschütter ! (zu Pseudolos)  Pseudolos ! Ist das 
Mittagessen fertig ? 

PSEUDOLOS:  Ist fertig. Abgesehen vom Fleisch. Und vom Brot. Und 
dem Gemüse. Und der Sauce. Aber das sind Details ! 

ANDROBOULE: (hält den weggehenden ALEXIPHRON auf) Auch wir haben 
noch ein Detail auf dem Herzen, Archont.  Wer ist denn 
nun dieser Suppenverschütter ? 

ALEXIPHRON:  Wer der Suppenverschütter ist ? Aber wie soll ich das 
wissen ? Ihr habt ihn gesehen ! 

MELPOMENE:  Der Fremde ist abgehauen, bevor wir ihn gesehen 
haben. 

ALEXIPHRON:  (setzt sich wieder auf die Richterbank) Nehmen wir also die 
Untersuchung wieder auf ! Aber macht zu ! 
Geschwindigkeit ist der Anfang der Gerechtigkeit. Sagt 
mir: Was wisst ihr über den Fremden ? 

THALIA: Er ist ein Ästhet. Er hat Großmutters Amphore beseitigt. 
Und die Suppe. Und meine Schwester hat er links liegen 
gelassen. 

MELPOMENE und TERPSICHORE: Thalia ! 
ANDROBOULE:  Wir haben den Mann nicht selbst gesehen. Aber wir 

vermuten, dass er humpelt. Er hat sich an der Amphore 
den Fuß verletzt.  

MELPOMENE:  Der Fußabdruck des Mannes ist auf der Amphore 
zurückgeblieben. Und der Mantel, den er auf der Flucht 
weggeworfen hat. 

ALEXIPHRON:  Wenn wir die in Augenschein nehmen, werden wir den 
Mann finden. Kommt morgen mit dem Mantel und der 
Amphore wieder ! (zu PSEUDOLOS) Und nun, lieber 
Pseudolos, werden wir mal die Sache mit dem 
Mittagessen in Augenschein nehmen ! Wohin ist das 
Fleisch verschwunden ? Und das Gemüse ? . . . 

 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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6 a 
 

(  jEn tw~| logei>w| OIDIPOUS kai< IOKASTH eijsi>n) 
 

MELOS E 
 

COROS:  Polla< ta< deina< koujde<n ajn- 
^  qrw>pou deino>teron pe>lei. 
  Tou~to kai< poliou~ pe>ran 
  po>ntou ceimeri>w| no>tw| 
  cwrei~, peribruci>oisin 
  perw~n uJp  j oi]dmasin,  qew~n 
  te ta<n uJperta>tan, Ga~n 
  a]fqiton, ajkama>tan ajpotru>etai, 
  ijllome>nwn ajro>trwn e]tov eijv e]tov 
  iJppei>w| ge>nei poleu>wn. 
 

  Sofo>n ti to< macano>en 
  te>cnav uJpe<r ejlpi>d  j e]cwn 
  to>te me<n kako>n, a]llot  jejp j ejsqlo<n e[rpei. 
 

            

6 b 
 

OIDIPOUS: Dia< ti> to< bre>fov ejxeqh>kate ?  
IOKASTH: Crhsmo<v ejge>neto, o[ti oJ pai~v to<n pate>ra 

foneu>sei gamei~ te th<n mhte>ra. 
OIDIPOUS: Kai< ejmoi> pote oJ aujto<v crhsmo<v ejge>neto !  

[Oqen patri>da e]fugon.  jAlla< oJ crhsmo<v 
sfalero<v h+n. Pate>ra ejmo<n a]rti hJsuci>a| 
ajpoqanei~n a]ggelov Kori>nqiov h]ggeile.  
[Hmarte oJ qeo>v ! 

IOKASTH: Makari>zw me>n se, w+ Oijdi>pouv !   jAll  j 
ijde> ! Proa>gousin th<n poime>na th<n ejk 

Kiqai>rwnov ! Pa>nta hJmi~n nu~n 
dhlwqh>setai. 

OIDIPOUS: (pro<v th<n POIMENA = QERAPAINAN)   Tw~n tou~ 
Lai>ou qerapo>ntwn se pistota>thn pote< 
ei+nai le>gousin. 

TERYICORH = QERAPAINA:  ]Eti kai< nu~n moi tw~n aujtou~ me>lei. 
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(Auf der Bühne stehen ÖDIPUS und IOKASTE) 
 

 

LIED 5 
 

CHOR:  Vieles ist ungeheuer, doch 
  ungeheurer nichts als der Mensch. 
  Dieser segelt durchs graue Meer, 
  wenn im Winter der Südwind tobt, 
  und ringsum schwellende Wogen 
  durchdringt er. Mutter Erde, die 
  der Götter oberste ist, 
  ewig und nimmer ermüdend, er reibt sie auf, 
  wenn seine Pflüge sie umgraben, Jahr für Jahr, 
  und er sie mit Pferden aufwühlt. 
 

  Er ist zum Erfinden geschickt, 
  fürs Machen begabt übers Maß. 
  Heute will er was Schlechtes, und morgen Gutes. 
 

          (SOPHOKLES: Antigone 332ff / 365ff) 
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ÖDIPUS: Weshalb habt ihr den Säugling ausgesetzt ? 
IOKASTE: Ein Orakel war ergangen, dass das Kind den Vater töten 

und die Mutter heiraten würde. 
ÖDIPUS: Auch ich habe mal genau so ein Orakel erhalten ! 

Deswegen habe ich meine Heimat verlassen. Aber das 
Orakel war falsch. Ein Bote aus Korinth hat mir 
gemeldet, dass mein Vater vor kurzem friedlich 
gestorben ist. Der Gott hat sich vertan ! 

IOKASTE: Ich beglückwünsche dich, Ödipus ! Aber schau ! Sie 
bringen die Hirtin aus dem Kithairon ! Alles wird sich für 
uns jetzt klären. 

ÖDIPUS: (zu der HIRTIN = DIENERIN) Man sagt, dass du von den 
Dienern des Laios einmal die treueste warst. 

TERPSICHORE=DIENERIN: Auch heute noch liegt mir am Herzen, was zu 
ihm gehört. 

 

 

-13- -13- 
 

 



OIDIPOUS: jAll  j aujtw~| ajmu>nein ejkei>nh| th|~ hJme>ra| 
dunath< oujk h+sqa ? 

QERAPAINA: ]Agan fobero<v oJ ejpibalw>n. Kai< nu~n aujto<n 
de>doika. 

IOKASTH: Ti>v d  jou=tov oJ ajnh>r ? 
QERAPAINA: (le>gein ojknei~) . . . 
OIDIPOUS: Mh< ajpokru>ptou mhde>n, i[na mh< ejme< 

dedoike>nai dida>skh| ! 
IOKASTH: Le>ge dh> : Ti>v h+n oJ ajnh>r ? 
QERAPAINA: jAnh<r Kori>nqiov. 
OIDIPOUS: [Oqen oi+sqa ?   +Ara gnw>rimo>v soi w}n e]tuce ? 
QERAPAINA: jEk me<n sparga>nwn. Aujth< aujto<n e]ti bre>fov 

o]nta eijv Ko>rinqon ejko>misa> pote. 
IOKASTH: jAll j o[qen aujto<n ajnegnw>risav cro>nou 

parelqo>ntov tosou>tou ? 
QERAPAINA: OiJ gonei~v aujto<n tou<v po>dav torh>santev ejk 

de>ndrou ajnh>rthsan.  jEk tou>tou cwla>zei 
e]ti kai< nu~n. 

IOKASTH: Oi]moi ! Feu~ !!  jOtototoi> !!!! 
OIDIPOUS: Pro<v ti>na ou+n to<n pai~da ejko>misav 

Korinqi>wn ? 
QERAPAINA: jAnh<r a]paiv w}n aujto<n e]qreye wJv uiJo<n. 
OIDIPOUS: Le>ge dh>: Ti>v h+n ?! . . . . . Oi]moi !! Oi]moi !! 

Feu~ !!!  jOtototoi> !!!  jOtototoi> !!!!!!!! 
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MELOS E '  
 

COROS:  Polla< ta< deina< koujde<n ajn- 
^  qrw>pou deino>teron pe>lei. 
 

6 d 
 

( JH skhnh< ejn tw~| dikasthri>w| uJpo>keitai. PANTES aJqreu>zontai. 
ANDROBOULH kai< QESPIDHS dialego>menoi proe>rcontai, ei+ta 
UAKINQOS te kai< QALEIA) 
 

ANDROBOULH: . . . ]Agan eujpeqh<v ei+.  jEk dianoi>av to>nde 
th<n dia>krisin eijv to< ma>taion tei>nein 
uJpopteu>w. Po>te dh< aujtw~| ejgkalei~v ? 

 

ÖDIPUS: Aber du konntest  ihn an jenem Tag nicht verteidigen ? 
DIENERIN: Zu schrecklich war der Angreifer. Noch heute hab‘ ich 

Angst vor ihm. 
IOKASTE: Wer war der Mann ? 
DIENERIN:  (zögert zu reden) . . . 
ÖDIPUS: Verheimliche nichts, damit du nicht mich zu fürchten 

lernst ! 
IOKASTE: Red schon: Wer war der Mann ? 
DIENERIN: Ein Mann aus Korinth. 
ÖDIPUS: Woher weißt du das ? War er dir bekannt ? 
DIENERIN: Von den Windeln an. Ich selbst hab' ihn, als er noch ein 

Säugling war, nach Korinth gebracht. 
IOKASTE: Aber woran hast du ihn wiedererkannt, nach so langer 

Zeit ? 
DIENERIN: Die Eltern hatten ihm die Füße durchbohrt und an einem 

Baum aufgehängt. Deswegen humpelt er noch heute. 
IOKASTE: O weh ! Ach !! Owehoweh !!!! 
ÖDIPUS: Zu wem in Korinth hast du das Kind gebracht ? 
DIENERIN: Ein kinderloser Mann zog es wie seinen Sohn auf. 
ÖDIPUS: Sag schon:  Wer war es ?! . . . . . O nein !!   O nein !!!  

Ach !!!!  Owehowehoweh !!! Owehowehoweh !!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 g 
 

LIED 5' 
´ 

CHOR:   Vieles ist ungeheuer, doch 
  ungeheurer nichts als der Mensch 
 

6 d 
 

(Die Szene spielt im Gericht. ALLE versammeln sich. ANDROBOULE und 
THESPIDES treten im Gespräch miteinander auf, dann HYAKINTHOS und 
THALIA) 

ANDROBOULE:  . . . Du bist zu gutgläubig. Ich glaube, dass der Typ 
vorsätzlich die Untersuchung ins Leere laufen läßt. 
Wann beschwerst du dich bei ihm ? 
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QESPIDHS: JWv prw~ton kairo<v ejpigenh>setai, w+ 
filta>th.  JWv prw~ton kairo<v ejpigenh>setai. 

 

( +AMFW kaqi>zontai) 
 

QALEIA: Oujk ajei< krei~tton to< a]rren, w+  JUa>kinqe. 
Dia< ti> de< ma>lista hJma~v tou~ uJpokri>nesqai 
kwlu>ein qe>leiv ? 

UAKINQOS: [Oti uJpokrith<v ejn crei>a| ejsti<n lo>gou te kai< 
sofi>av. Tou>twn de< ejndeei~v aiJ gunai~kev. 

QALEIA: jAlla< le>gei oJ Eujripi>dhv: "  ]Estin mou~sa 
kai< hJmi~n" -  hJmi~n tai~v gunaixi>n. JO de<  
jAristofa>nhv gunai~ka po>lemon pau>ein 
poiei~, th<n Lusistra>thn. Lo>gw| te kai< 
sofi>a| tw~n ajndrw~n perigi>gnetai. 

UAKINQOS: Kwmw|dopoio<v h+n oJ  jAristofa>nhv oujde< 
a]nqrwpov spoudai~ov !  JOpo>tan de> ti tw~| 
o]nti ejn toi~v megi>stoiv h|+, oJ tw~n gunaikw~n 
lo>gov mei>wn. 

 

(ALEXIFRWN su<n tw~| YEUDOLWI eijse>rcetai) 
 

QALEIA: jEk tou>tou dh< kai< o[de dikasth<v ei+nai 
dokei~.  [Oti ajnh<r w}n tugca>nei oujde< dia< th<n 
ajgci>noian. 

UAKINQOS: +Ara th<n sh<n ajgci>noian iJkanh<n hJgh~| eijv to< 
to<n ai]tion ejle>gxai ? 

QALEIA: Eijv tou~to ouj pollh~v g j ajgcinoi>av dei~. Ta< 
tekmh>ria dh~la> ejstin. Kai< to< ti>nov e[neka. 
Ou]koun kai< soi< dokei~ ? 

UAKINQOS: Pro< pa>ntwn gunai~ka ejn ejkklhsi>a| siga~n 
dokw~. 
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ALEXIFRWN: (to< bh~ma ajnabai>nwn pro<v to<n YEUDOLON)  +Ara 
to< iJma>tion to< ejmo<n hu[rhtai, w+  Yeu>dole ? 

YEUDOLOS: Qarrw~ to< iJma>tion euJreqh>sesqai> pote. Kai< 
to< cruso>malon de>rav huJre>qh pote> . . . kai< 
hJ ejk tou~ laburi>nqou e]xodov . . . 

ALEXIFRWN: Bla>x !  
 

THESPIDES: Sobald der richtige Moment kommt, Liebste ! Sobald der 
richtige Moment kommt 

. 

(BEIDE setzen sich) 
 

THALIA: Nicht immer ist das Männliche überlegen, Hyakinthos. 
Aber weshalb bloß willst du uns von der Schauspielerei 
abhalten ? 

HYAKINTHOS:  Weil ein Schauspieler Intellekt braucht und Klugheit. 
Daran aber fehlt es den Frauen. 

THALIA: Aber Euripides sagt: "Doch haben auch wir das 
Musentalent“ - wir, die Frauen. Und Aristophanes läßt 
eine Frau einen Krieg beenden, die Lysistrate. Mit 
Intellekt und Klugheit setzt sie sich gegen die Männer 
durch. 

HYAKINTHOS:  Aristophanes war ein Komödienschreiber, kein seriöser 
Mensch ! Wenn es aber wirklich um etwas geht, ist der 
Verstand der Frauen zweite Wahl. 

 

(ALEXIPHRON tritt mit PSEUDOLOS auf) 
 

THALIA: Deshalb scheint auch der da Richter zu sein. Weil er 
zufällig ein Mann ist, und nicht wegen seines Scharfsinns. 

HYAKINTHOS:  Hältst du denn deinen Scharfsinn für ausreichend, den 
Schuldigen zu überführen ? 

THALIA: Dazu braucht’s nicht viel Scharfsinn. Die Beweise liegen 
klar auf der Hand. Und das Motiv. Meinst du nicht auch ? 

HYAKINTHOS:  Vor allem meine ich, dass eine Frau in der Öffentlichkeit 
schweigen soll. 
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ALEXIPHRON:  (beim Besteigen der Richterbank zu PSEUDOLOS) Hat sich 
mein Mantel angefunden, Pseudolos ? 

PSEUDOLOS:  Ich bin zuversichtlich, dass sich der Mantel eines Tages 
anfindet. Auch das Goldene Vlies wurde irgendwann 
gefunden . . .  und der Ausgang aus dem Labyrinth . . . 

ALEXIPHRON:  Idiot ! 
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ANDROBOULH: (pro<v to<n ALEXIFRONA) Se< iJma>tion ajpobalei~n 
ajkou>w, w+  jAle>xifron. 

ALEXIFRWN: Th~| me<n aujth~| nukti>, h=| ejko>phn th<n kefalh>n !  
+H su< to< iJma>tion hu[rhkav ?   ]Iswv a[ma kai< 
to< do>rpon ejfqime>non ? Aujti>ka th<n 
ajna>krisin uJperqhso>meqa ! 

ANDROBOULH: JEka>stote th<n ajna>krisin metaxu< katalu>eiv 
pri<n ejle>gxai to<n ai]tion !  +Ara mh< aujto<n 
sw|>zein ejqe>leiv ? 

ALEXIFRWN: Pw~v aujto<n a}n sw|>zoimi ?  jAgnow~, ti>v ejstin ! 
ANDROBOULH: Ti>nov de< e[neka oujk h]dh dh< ejxeuri>skein 

ejpiceirei~v ? 
6 v 

 

ALEXIFRWN: Aujti>ka ejpiceirh>somen. Ta< tekmh>ria 
profe>rete ! 

MELPOMENH: (iJma>tion profe>rousa) To>de me<n to< iJma>tio>n 
ejstin, o{ oJ ajnh<r fugw<n ajpe>bale. 

 

( OiJ DIKASTAI to< iJma>tion labo>ntev skopou~sin) 
 

MELPOMENH: (ajmfore>a deiknu~sa) Kai< o[de oJ ajmforeu>v. To< 
th~v th>qhv dw~ron ! 

DIKASTAI: Aijai~ !! 
TERYICORH: Kai< mh<n kai< i]cnov tou~ kakou>rgou ejn aujtw~| 

katale>leiptai !   jIdou< to< tou~ podo<v sch~ma 
safw~v oJrato>n ejstin e]ti kai< nu~n ! 

DIKASTAI: Feu~ !!!! 
ALEXIFRWN: Tekmh>rion ajgaqo>n ! Tekmh>rion a]riston !  

jAll  j oujc iJkano>n. To< i]cnov oujk ejxarkei~, 
deo>meqa tou~ podo>v. To<n po>da prosfe>rete 
kai< ejgw< to<n eijsbalo>nta aujti>ka ejxeurh>sw. 
Me>cri tou>tou th<n ajna>krisin uJperti>qemai. 
Yeu>dole ! Fu>skhn keleu>w. Kai< kro>mmua ! 
(to< dikasth>rion lei>pein me>llei) 

ANDROBOULH: (ejmpodw<n iJstame>nh) Th<n ajna>krisin oujde>pw 
uJperqhso>meqa ! To<n ga<r po>da parei~nai 
dokw~.  

 
 

ANDROBOULE:  (zu ALEXIPHRON) Du hast einen Mantel verloren, höre 
ich, Alexiphron. 

ALEXIPHRON:  In der selben Nacht, in der ich einen Schlag auf den 
Kopf gekriegt habe ! Hast du vielleicht den Mantel 
gefunden ? Vielleicht auch noch das verschwundene 
Abendessen ? Wir unterbrechen sofort die 
Untersuchung ! 

ANDROBOULE:  Jedesmal brichst du die Untersuchung mittendrin ab, 
bevor du den Schuldigen überführt hast ! Du willst ihn 
doch nicht etwa decken ? 

ALEXIPHRON:  Wie soll ich ihn wohl decken ? Ich weiß nicht, wer es ist ! 
ANDROBOULE:  Und weswegen machst du dich nicht endlich daran, ihn 

zu suchen ?  
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ALEXIPHRON:  Wir machen uns sofort daran. Bring die Beweisstücke ! 
MELPOMENE:  (einen Mantel präsentierend) Dies ist der Mantel, den der 

Mann auf der Flucht weggeworfen hat. 
RICHTER: (nehmen den Mantel und prüfen ihn) 

TERPSICHORE: (die Amphore zeigend) Und das ist die Amphore. 
Großmutters Geschenk ! 

RICHTER:  Oh oh oh ! 
TERPSICHORE: Sogar ein Fußabdruck des Täters ist auf ihr geblieben ! 

Schau: der Umriss des Fußes ist noch jetzt deutlich zu 
sehen ! 

RICHTER:  Oho ! 
ALEXIPHRON:  Ein gutes Beweisstück ! Ein hervorragendes 

Beweisstück ! Aber nicht ausreichend. Der Fußabdruck 
genügt nicht, wir brauchen den Fuß. Bringt den Fuß 
und ich werde den Eindringling auf der Stelle 
identifizieren. Bis dahin setze ich die Untersuchung 
aus. Pseudolos ! Eine Blutwurst ! Und Zwiebeln ! (will 
das Gericht verlassen) 

ANDROBOULE:  (stellt sich in den Weg) Wir unterbrechen die 
Untersuchung nicht mehr ! Denn ich glaube, der Fuß ist 
anwesend. 
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PANTES: Feu~ !!! Feu~ !!! 
ALEXIFRWN: Pou~ de< o[de oJ pou~v ? 
ANDROBOULH: Sunelw<n dh< le>ge moi, w+  jAle>xifron: Poi~a 

peri< tou~ kakou>rgou ejgnw>kamen ? 
ALEXIFRWN: Ouj polla>. Prw~ton:  jAnh>r ejstin. Deu>teron:  

jIma>tion ajpe>balen. Tri>ton:  . . .  (ejkplagei>v) . 
. . JRopa>lw| aujto<n ejn th~| kefalh~| e]koyav. (th~v 
kefalh~v a[ptetai) . . . 

ANDROBOULH: Kai< te>tarton ?  
ALEXIFRWN: Te>tarton ? . . . 
ANDROBOULH: Cwleu>ei oJ ajnh>r. 
ALEXIFRWN: Toiou~to mo>non eijka>zete ! 
ANDROBOULH: jAll j eu+ eijka>zomen. Ou]koun kai< su< 

e]gnwkav a]ndra tina< th>nde th<n po>lin 
oijkou~nta, o{v iJma>tion ajpe>bale kai< cwleu>ei 
ajp j ejkei>nhv th~v nukto>v, w+  jAle>xifron ? 

ALEXIFRWN: Oi]moi ! Oi]moi ! Feu~ !!!  jOtototoi> !!!!!  
jOtototoi> !!!!!!!! 

PANTES: (ajnaphdw~ntev)  jOtototoi> !!!!  jOtototoi> !!!! 
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MELOS E '  
 

COROS:  Polla< ta< deina< koujde<n ajn- 
^  qrw>pou deino>teron pe>lei. 
 

6 h 
 

ALEXIFRWN: jAll j ajdu>nato>n ejstin !!! 
MELPOMENH: Si>ga, kakou~rge ! 
TERYICORH: Su< to<n ajmfore>a e]qrausav ! To<n th~v th>qhv 

ajmfore>a !!!! 
ALEXIFRWN: jAll  j ajdu>nato>n ejstin ! 
MELPOMENH: Ou]pw kaqomologei~v ?  
TERYICORH: Aujti>ka ajnagka>some>n se !  jIde> ! To>de to< 

i]cnov tou~ eijsbalo>ntov ejsti>n. Pro>teine to<n 
po>da ! 

 

(ALEXIFRWN to<n po>da protei>nei) 
 

 

 

ALLE: O weh !! O weh !!! 
ALEXIPHRON:  Und wo ist dieser Fuß ? 
ANDROBOULE:  Fass mir mal zusammen, Alexiphron: Was wissen wir 

über den Verbrecher ? 
ALEXIPHRON:  Nicht viel. Erstens: Er ist ein Mann. Zweitens: Er hat 

einen Mantel verloren. Drittens: . . . (erschrocken) Du hast 
ihm einen Knüppel auf den Kopf gehauen (fasst seinen 

Kopf an) . . . 
ANDROBOULE:  Und viertens ? 
ALEXIPHRON:  Viertens ? . . . 
ANDROBOULE:  Der Mann humpelt. 
ALEXIPHRON:  Das vermutet ihr nur ! 
ANDROBOULE:  Aber wir vermuten gut. Kennst nicht vielleicht auch du 

einen Mann, der in dieser Stadt wohnt, der einen Mantel 
verloren hat und der seit jener Nacht humpelt, 
Alexiphron ? 

ALEXIPHRON:  O weh ! O weh ! Ach !!! Owehowehoweh !!!! 
Owehowehoweh !!!! 

ALLE:  (aufspringend)   Owehowehoweh !!!!  Owehowehoweh !!!! 
 
 
 
 

6 z 
 

LIED 5' 
´ 

CHOR:   Vieles ist ungeheuer, doch 
  ungeheurer nichts als der Mensch 
 

6 h 
 

ALEXIPHRON:  Aber es ist unmöglich !!! 
MELPOMENE:  Schweig, du Verbrecher ! 
TERPSICHORE: Du hast die Amphore zerbrochen!  Großmutters 

Amphore!! 
ALEXIPHRON:  Aber es ist unmöglich ! 
MELPOMENE:  Gestehst du immer noch nicht ? 
TERPSICHORE:  Wir werden dich gleich dazu zwingen. Schau ! 

Das ist der Fußabdruck des Eindringlings. Streck deinen 
Fuß aus ! 

 

(ALEXIPHRON streckt den Fuß aus) 
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MELPOMENH: Nu~n de< hJmi~n le>ge:  Ti>nov  e[neken oJ pou~v 
kai< oJ i]cnov ajllh>loiv ejggu>tata 
sunarmo>ttontai ?!!? . . . Ba>l j eijv 
makari>an ! . . . Ouj sunarmo>ttontai ! 

TERYICORH: Ouj sunarmo>ttontai ?! 
MELPOMENH: Oujdamw~v pwv.  [Ode ge to<n ajmfore>a oujk 

e]qrausen. Po>dev aujtou~ polu< mei>zouv tou~ 
i]cnouv. 

ANDROBOULH: jAlla< to< iJma>tion ! (tw~| ALEXIFRONI to< iJma>tion 
periba>llei) . . . Kai< to< iJma>tion mikro>teron ! 
. . . 
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GANUMHDHS: (iJma>tion e]cwn eijv th<n skhnh<n proe>rcetai)  
Hu[rhka !  ]Hdh dh> se hu[rhka, w+  
jAle>xifron ! Nu~n de< to< ajrgu>rion dia>luson 
tou~ kanqa>rou ! 

ALEXIFRWN: Ti>nov kanqa>rou ? 
GANUMHDHS: {On mequsqei<v a]rti e]qrausav ejn kaphlei>w| 

ejmw~| ! Ou]koun me>mnhsai ? Toiau~ta oJ oi+nov 
ejrga>zetai. Ti> de< bradu>neiv ?  jArgu>rion ouj 
luseiv ?  jEntau~qa dh< to< iJma>tion pwlh>sw, 
o{ pare>dwka>v moi ejne>curon. Ne>on ti h]de 
ke>kthsai, wJv oJrw~. (ejxe>rcetai) 

 

6 i 
 

MELPOMENH: jAnai>tiov oJ  jAlexi>frwn.  
ANDROBOULH: (pro<v to<n ALEXIFRONA) Suggnw>mhn se 

aijtei~sqai prosh>kei.  jAlla< pa>nta ta< 
tekmh>ria eijv uJpoyi>an se h]gagen. 

TERYICORH: To< me<n iJma>tion, oJ de< pou~v 
tetraumatisme>nov . . . 

ALEXIFRWN: Suggnw>mhn uJmi~n e]cw.  jAlla< nu~n th<n 
ajna>krisin pau~sai a}n ejxei>h. Ma>taia ga<r 
ta< tekmh>ria ejge>neto. (ejxie>nai me>llei) 

QALEIA: (proelqou~sa) Me>ne dh> !  ]Esti de< kai< 
tekmh>rion a]llo ti. 

 

MELPOMENE:  Und nun sag uns mal: Weshalb stimmen der Fuß und 
der Fußabdruck millimetergenau überein ? . . . . 
Verdammt ! . . . Sie stimmen nicht überein ! 

TERPSICHORE: Stimmen nicht überein ?! 
MELPOMENE:  Überhaupt nicht. Der da hat jedenfalls die Amphore 

nicht zerbrochen. Seine Füße sind viel zu groß für den 
Abdruck. 

ANDROBOULE:  Aber der Mantel ! (legt ALEXIPHRON den Mantel um)  . . . 
Auch der Mantel ist zu klein ! . . .   

 
 
 

 

6 q 
GANYMEDES:  (betritt mit einem Mantel die Szene) Gefunden ! Endlich 

hab‘ ich dich gefunden, Alexiphron ! Und jetzt bezahl mir 
den Henkelbecher ! 

ALEXIPHRON:  Welchen Henkelbecher ? 
GANYMEDES:  Den du neulich im Suff in meiner Kneipe zerbrochen 

hast ! Erinnerst du dich nicht mehr ? So was macht der 
Wein. Aber was zögerst du ? Zahlst du nicht ? Dann 
verkauf‘ ich den Mantel, den du mir als Pfand gegeben 
hast. Du hast ja schon einen neuen, wie ich sehe.  (geht 

wieder hinaus) 
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MELPOMENE:  Alexiphron ist unschuldig. 
ANDROBOULE:  (zu ALEXIPHRON) Wir müssen dich um Entschuldigung 

bitten. Aber alle Beweisstücke haben dich in Verdacht 
gebracht. 

TERPSICHORE: Der Mantel, der verletzte Fuß . . .  
ALEXIPHRON:  Ich verzeihe euch. Aber nun dürfte es wohl statthaft 

sein, die Untersuchung zu beenden. Denn die 
Beweisstücke haben sich als nutzlos herausgestellt. (will 
weggehen) 

THALIA: (vortretend) Bleib mal da ! Es gibt noch ein weiteres 
Beweisstück. 

ANDROBOULE und MELPOMENE: Thalia !! 
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ANDROBOULH kai< MELPOMENH: Qa>leia !! 
TERYICORH: Ti> tekmh>rion a]llo ?  
QALEIA: To< ejn tw~| uJpokefalai>w| sci>sma. 
ANDROBOULH: Poi~on to<  sci>sma le>geiv ? 
MELPOMENH: To< uJpokefa>laio>n moi ejsci>sqh tau>th| th~| 

nukti>. (pro<v th<n QALEIAN)  jAll  j o[qen 
oi+sqa ? Oujdeni< ga<r e]xeipon ! 

QALEIA: JO to< ujpokefa>laion sci>sav aujto>v moi to< 
geno>menon e]fainen. (to<n UAKINQON 
uJpekcwrei~n me>llonta sullamba>nei) 

PANTES: JUa>kinqov ! 
ANDROBOULH: (to< iJma>tion tw~| JUaki>nqw| periba>llei)  JUa>kinqov 

h+n ! 
MELPOMENH: (to<n tou~ UAKINQOU po>da tw~| ajmforei~ ejntiqei~sa tw~| 

i]cnei paraba>llei) Oujk ajmfi>logon ! 
QALEIA: Kai< to< ti>nov e[neka dh~lon.  JHma~v 

ejkplh>ttwn tou~ uJpokri>nesqai ajpotre>pein 
ejbou>leto. 

UAKINQOS: Para< fu>sin ga>r ejstin ! Ou]te oJ Aijscu>lov 
ou]te oJ Sofoklh~v toiau~ta a}n e]feron ! 

TERYICORH: +W ka>kiste ! To< uJpokefa>laion e]scisav ! To< 
th~v th>qhv uJpokefa>laion !! (to<n UAKINQON ejk 
th~v skhnh~v diw>kei) 
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QALEIA: [Oti oJ tw~n gunaikw~n nou~v iJkano>v ejstin 
ajna>krisin poiei~sqai dedh>lwtai dh>. Kai< 
nu~n ejpidei>xomen, o[ti kai< poihtai< ajmei>nouv 
e]fumen. To<n Oijdi>poda uJpokrinou>meqa, 
oi=ov hJmi~n ajre>skei ! 

 

(OiJ UPOKRITAI eijv to< logei~on fe>rontai) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

 

 

 

TERPSICHORE: Welches weitere Beweisstück ? 
THALIA: Der Riss im Kopfkissen.        / 
ANDROBOULE:  Von was für einem Riss sprichst du ? 
MELPOMENE:  Das Kopfkissen ist mir in dieser Nacht eingerissen. (zu 

Thalia) Aber woher weißt du das ? Ich hab’s doch 
niemandem erzählt ! 

THALIA: Der, der das Kissen aufgeschlitzt hat, hat mir die Tat 
selbst offenbart. (ergreift HYAKINTHOS, der sich 
fortschleichen will) 

ALLE: Hyakinthos ! 
ANDROBOULE:  (legt HYAKINTHOS den Mantel um)  Hyakinthos war es ! 
MELPOMENE:  (stellt den Fuß des HYAKINTHOS auf die Amphore und 

vergleicht ihn mit dem Fußabdruck) Unzweifelhaft ! 
THALIA: Auch das Motiv ist klar. Er wollte uns mit dem Schreck 

vom Schauspielern abbringen. 
HYAKINTHOS:  Es ist wider die Natur ! Weder ein Aischylos noch ein 

Sophokles hätten so etwas geduldet ! 
TERPSICHORE: Du Schwein ! Du hast das Kopfkissen aufgeschlitzt !  

Großmutters Kopfkissen !! (jagt HYAKINTHOS aus der 

Szene) 
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THALIA: Dass der Verstand der Frauen ausreicht, eine 
gerichtliche Untersuchung durchzuführen, hat sich nun 
erwiesen. Und jetzt werden wir zeigen, dass wir auch 
die besseren Dichter sind. Lasst uns den Ödipus 
aufführen, wie er uns gefällt! 

 

 

(Die SCHAUSPIELER/INNEN eilen auf die Bühne) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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MELOS Ҁ 
 

 

COROS: Pa>nta qeoi< g  j ajqa>natoi 
 pro>sqen ejpw~rsan hJmi~n 
 kata< moi~ran ajei< ne>montev 
 bi>on eu]poron h} dusalgh~. 

 
 

 Nu~n de< ne>an hu=re tu>chv 
 ajidi>ou dokou>shv 
 para< prosdoki>an ke>leuqon 
 ma>la qaumasi>an t  j ejkei>nh. 
 

7 b 
 

(OIDIPOUS kai< IOKASTH ejn tw~| logei>w| eijsi>n) 
 

OIDIPOUS: Oi]moi ! Oi]moi !  jOtototoi> !! Patro<v foneu<v 
w}n ejga>mhsa th<n mhte>ra !  jIou< ijou> ! (xi>fov 
lamba>nei)   jAll  j ajfairh>sei to< xi>fov th<n 
aijscu>nhn ! Aujto<v yuch~v sterh>sw ejmauto>n. 
To< pri<n de< th>nde ktei~nai dei~, th<n a]loco>n 
te kai< mhte>ra du>sthnon ! Oi]moi !  
jOtototoi> ! (to< xi>fov ai]rei) 

IOKASTH: Feu~ ! Feu~ ! 
QALEIA = MHTHR: (eijv th<n skhnh<n ferome>nh tw~| OIDIPODI ajnqistatai) 
  jEpe>sce th>nde th<n proai>resin kakh>n 
  mh<d  j ai=ma ceu>sav ajqliw>tatov genou~ ! 
OIDIPOUS: Ti> tolma~|v, w+ gu>nai ! Kai< ti>v ei+ ? 
MHTHR:  JH sh> ge mh>thr, h[ se fu~se, gnhsi>a ! 
OIDIPOUS:  +Ar  j oujk  jIoka>sth h[de mh>thr mou ejge>neto ? 
MHTHR:  ]Apaidov o]ntov th~sde kai< tou~ La>iou 
  ga>mou kui>ske m  j oijke>tin pisth<n a]nax. 
IOKASTH: [Ina mh< hJ basilei>a diado>cou ejllei>poi.  

jAlla< crhsmou~ genome>nou hJma~v 
hJmarthke>nai eijdo>tev s  j ejxeqh>kamen. Te>lov 
de< oJ La>iov uJpecw>rhse th~v po>lewv, i[na moi 
ejk a]llou tino<v ti>ktein ejxei>h. 
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LIED 6 
 

CHOR:  Alles genau schicksalsgemäß 
  machten bisher die Götter, 
  die unsterblichen, denn sie bestimmten, 
  ob wir gut lebten oder leidvoll. 
S 

  Nun aber fand sie einen Weg, 
  neu und auch unerwartet, 
  für das Schicksal, das scheinbar ewige, 
  einen Weg wirklich höchst erstaunlich. 
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(ÖDIPUS und IOKASTE sind auf der Bühne) 
 

ÖDIPUS: O weh !  O weh ! Owehowehoweh !! Mörder meines 
Vaters hab' ich meine Mutter geheiratet !  Oh oh ! (nimmt 

ein Schwert) Aber das Schwert wird die Schande tilgen ! 
Ich werde mir eigenhändig das Leben nehmen. Vorher 
aber muss ich jene töten, die Gattin und die unselige 
Mutter ! O weh ! Owehowehoweh ! (hebt das Schwert) 

IOKASTE:  Ach ! Ach ! 
THALIA=MUTTER: (läuft in die Szene und stellt sich ÖDIPUS entgegen) 
 O lass von diesem schlimmen Unterfangen ab, 
 vergieß kein Blut und mach dich nicht zum Unglücksmann !        
ÖDIPUS: Was wagst du, Frau, und wer bist du ? 
MUTTER: Die echte Mutter bin ich, die dich einst gebar ! 
ÖDIPUS: Ist denn nicht Iokaste hier meine Mutter ? 
MUTTER: Weil kinderlos des Laios Ehe blieb mit ihr, 
 begattete der Herr mich treue Dienerin. 
IOKASTE: Damit die Herrschaft nicht ohne Thronfolger bliebe. Aber 

als das Orakel erging, wussten wir, dass wir einen 
Fehler gemacht hatten, und setzten dich aus. 
Schließlich verließ Laios die Stadt, damit ich mit einem 
anderen ein Kind bekommen könnte. 
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OIDIPOUS: Th<n me<n mhte>ra oujk ejga>mhsa. jEkei~non de< 
to<n a]ndra kalo<n kajgaqo<n ejfo>neusa. 
Oi]moi ojtototoi> !! 

MHTHR:  Mh>pwv meri>mna tw~nde tw~n pepragme>nwn ! 
  To<n a]ndra ko>yav ouj kate>kteinav to>te. 
   Oujde<n kako<n paqw<n ejkei~ d  j ajne>rcetai ! 
 

(  JO LAIOS proe>rcetai) 
OIDIPOUS: Pa>ter !  +W pa>ter ! 
LAIOS: +W pai~ ! 
 

(Qi>asov NEWTERWN eijv th<n skhnh<n proe>rcetai, ei+qa qi>asov PAIDIWN) 
 

MHTHR:  Kai< te>kna kei~na> soi pe>lontai, pai~ ma>kar, 
  hJdei~v ajdelfoi< kai< kasi>gnhtai fi>lai 
  kai< tw~nde pai>dwn pai~dev eujtrefe>statoi ! 
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MELOS Z 
 

 

COROS:  Makari>zome>n se ! 
  Makari>zome>n se ! 

 Ma>kar ei]hv, w+ Oijdi>pouv ! 
Makari>zome>n se ! 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÖDIPUS: Meine Mutter hab‘ ich also nicht geheiratet. Aber ich 
habe diesen herausragenden Mann getötet. O weh  O 
wehowehoweh !! 

MUTTER: Mach du dir keine Sorge wegen dieser Tat ! 
 Du schlugst den Mann wohl damals nieder, doch nicht tot.  
 Und ohne einen ernsten Schaden kommt er dort ! 
 

(LAIOS tritt auf) 

ÖDIPUS: Vater ! O Vater !! 
LAIOS: Mein Sohn ! 
 
 

(Eine Schar von JUGENDLICHEN betritt die Bühne, dann eine Schar von 
KLEINKINDERN) 
 

MUTTER: Und jene Kinder sind, mein Sohn, du glücklicher, 
 die süßen Brüder und die lieben Schwesterlein 
 und dieser Kinder Kinder, alle wohlgenährt ! 
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LIED 7 
 

CHOR:  Wir beglückwünschen dich ! 
  Wir beglückwünschen dich ! 
  Werde glücklich, lieber Ödipus ! 
  Wir beglückwünschen dich ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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