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Vorwort

A special conundrum, for 
book designers, is the ques-
tion of how to show a book 
within a book. This dilemma
reflects the more general 
question of how to show a 
medium within that same 
medium. The question enga-
ges not only the function of 
the book about books; it also 
begs the question of what  
the essence of the book might 
be, and what the 'content'  
of a book is in relationship to 
its form. *

* [Fully Booked – Cover Art & Design for Books, 2008]
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P_:ologos (1-150). Es ist frühER  M orgen. Vor dem 



Palast des Odipus in Theben. Bejahrte Priest'.' Jünglinge 
und KindER  kommen mit bindenumwundenen Ol- und 
LorbeERzweigen, legen SIE  auf die Altäre und setzen 
sICH  auf die Stufen. ÖDIPUS tritt aus dem Palast.

ÖDIPUS
O KindER! Kadmos', des alten, neuER  Stamm! Was 
sitzt IHR  flehend mir auf diesen Stufen da,
mit des Schutzsuchenden  Zweigen  reICH   geschmückt, 
indes die Stadt von WeIHRauch  übERquillt,
zugleICH  von Bittgesängen  und von SchmERzge-
stöhn? Dies hielt ICH  nICH t für recht,  von BOTEn,  
KindER , von andERn nur zu hören,  und so komm  
ICH  selbst
hiERhER , von allen dER  BERühmte, ÖDI-
PUS, genannt. Doch, AltER , sag, denn DU  bist dazu 
bERufen,
für diese da zu sprechen: was ERfüllt euch das Gemüt? 

lst's Furcht odER  ein Begehren? Wollt ICH  doch 
helfen - in allem! Denn ICH  wäre hERzlos,
hätte ICH  Mitleid nICH t mit solchem Flehen.
PRIESTER
Nun, HER rschER  meines Landes, ÖDIPUS!
DU  SIEhst, wie WIR , vERschiednen  AltERs,  
an deinen 15
Altären sitzen: die noch nICH t zu weitem
Fluge stark genug, die vom AltER  schwER  ge-
zeICHnet,

PRIESTER - ICH  des Zeus - und die aus Jünglingen
ERkoren; das andERe Volk,  mit  Kränzen  reICH  
geschmückt, hockt an den Märkten  und dER  Pallas bei-
den 
Tempeln und dER  weissagenden  Asche des Ismenos. 
Denn die Stadt, wie DU  auch selbER  SIEhst,  
schwankt schon zu sehr im Sturmgewoge und kann das 
Haupt nICH t
mehr  ERheben aus den Schlünden  mördER ischen  
Wogenschwalls:

hinSIEchend in den fruchtumschließenden  Blütenkel-
chen  des Landes, 
hinSIEchend in den HERden weidendER  RindER 
und Geburten unfruchtbaren, dER  Frauen; und dazu 
sprengte dER  '
feuERtragende
Gott hERan und quält - die Pest, die urvERhaßte - die 
Stadt woDUrch sICH  leERt das Haus des Kadmos 
und dER  schwarz Hades mit Gestöhn und KlagERufen 
reICH  sICH  füllt. 
Nun  für                          gleICH   zwar achten 
WIR  dICH  nICH t
nICH t ICH, nICH t diese KindER , die WIR 
an diesem Hrde sitzen doch für dER  MännER  ERsten 
in des Lebens ' Wechselfällen und in den Begegnungen 
mit                          n:
kamst DU  doch in Kadmos' Stadt und ER löstest uns 
vom    oll, den WIR  dER  gnadenlosen  SängER in  



entrICH teten, und dies, obwohl von unsrER  Seite 
DU  kein weitres Wissen hattest,
keine genaue Kunde, sondERn mit Beistand eines Gottes, 
so sagt und  enkt mn, habest DU  das Leben uns aufgE-
RICH tet. Drum auch Jetzt, o m den Augen all  stärkstes 
Haupt des Odipus! 
WIR  alle hiER  wenden uns an dICH  und flehn 
dICH  an: einen Schutz find uns, ob DU  ihn von 
einem dER                            einen Spruch vERneh-
mend, ob DU  ihn von irgendeinem '
Manne  weißt. Seh ICH  doch bei den Bewährten auch 
ERteilten
Rat  ganz besondERs  lebendig WIRken. 
Komm, o BestER  DU  dER  StERblICHen, 
rICH te wiedER  auf die Stadt!
Komm, sei auf dER  Hut: denn dICH  nennt heute die-
ses Land den RettER , deinER  frühren Tatkraft wegen.
Wolle? nie WIR   deinER   HER rschaft  so gedenken,
da WIR  d1:1rch SIE  hochkamen und spätER  wie-
dER  fielen, 
nem,  zu sICHERem Stande rICH te wiedER  auf 
die Stadt! Mit günstigem Vogelflug brachtest DU  uns ja 
auch damals das Heil: sei auch jetzt  dER  GleICHe!
Denn willst DU  übER  dieses Land regiERen, so wie 
DU  jetzt die Macht hast:

übER  ein männER reICHes dann ist's schönER 
als übER  ein ödes
Macht zu haben. 

NICH ts taugen wedER  Turm noch Schiff,
wenn leER  SIE  sind und nICH t MännER  drin-
nen mit dir wohnen.
ÖDIPUS
O arme KindER! Mir Bekanntes, nICH t Unbekanntes 
ERflehend seid IHR  hERgekommen. Denn ICH 
weiß gut:
krank seid IHR  alle, abER  krankt IHR  auch - wie 
ICH  
ist keinER  untER  euch, dER  gleICHERmaßen 
krankte.
Denn euER  SchmERz geht je  auf einen einzigen nur 
für sICH  allein und  keinen  andERn,  meine
Seele abER  stöhnt um die Stadt und mICH  und 
dICH  zugleICH.
Drum weckt IHR  mICH  auch nICH t aus Schlafes 
SchlummER
auf, nein, wißt: schon viel hab ICH  geweint,
und viele Wege bin ICH  gegangen auf meines Denkens
sorgenreICHER  Irrfahrt.
Was ICH  abER , mit UmsICH t, einzig als Heilung 
finden konnte, das hab ICH  untERnommen:  
Menoikeus' Sohn,
KREON,  den eignen SchwagER ,  entsandte  ICH  
nämlICH  
zu Phoibos' pythischen HäusERn,  daß ER  dort 
ERkunde,
was ICH  tun, was sprechen soll, diese Stadt zu retten.
Und schon ERfüllt mICH  dER  heutige Tag, gemes-



sen an dER  vERfloßnen Zeit,
mit Sorge, wie's ihm wohl ERgeht: denn ungebühr-
lICH  lang ist ER  schon fort, weit übER  die 
ER laubte Zeit. 
Doch kommt ER , dann wäre ICH  vERworfen,
tät ICH  nICH t alles, was auch enthüllen mag dER 
Gott.
PRIESTER
Nun, zur rechten Zeit sprachst DU  von ihm: gERade 
geben mir diese ZeICHen, KREON schreite dort 
hERan. ÖDIPUS
O HER r Apollon ! Käm ER  doch mit einem rettenden 
Geschick, strahlend - wie sein Auge!  

 
PRIESTER
Gutgelaunt ist ER , wie's scheint: denn sonst käm ER 
nICH t, das Haupt so reICH  bekränzt mit früch-
tEReICHem LorbeER . ÖDIPUS
GleICH  wERden WIR  es wissen! Denn ER  ist 
so nah, daß ER  uns hört.
HER r, mein SchwagER , des Menoikeus Sohn! 
Welch einen Spruch des Gottes bringst DU  uns zurück?
(KREON  ist hERangekommen.)
KREON
VortrefflICHen!  Denn  auch das SchwER lastende,  
mein  ICH, wenn  gut es endet,  kann  ganz zum  Glück 
sICH  wenden. ÖDIPUS
Wie abER  ist das Wort? Denn wedER   zuvER-

sICH tlICH  noch voreilig in Furcht bin ICH  jetzt 
nach dem, was DU  gesagt.
KREON
Wenn DU 's im Beisein diesER  da vERnehmen 
willst, ICH  bin bEReit zu reden - odER  auch hin-
einzugehn. ÖDIPUS
Vor allen sprICH! Denn am SchmERz um  diese
trag ICH  schwERER  als an dER  Sorge um das 
eigne Leben.
KREON
So will ICH  sagen, was ICH  von dem Gott gehört: 
es befiehlt uns Phoibos klar, dER  HER r,
des Landes  Schandfleck,  als auf  diesem ERdenstück 
genährt, hinauszujagen,  nICH t bis unheilbar ER 
WIRd, ihn fortzunähren.
ÖDIPUS
DUrch welche Reinigung? Wie können WIR ihn 
tilgen?
KREON
DUrch Ächtung odER  Sühne, die Tod mit Tod  
vERgilt, da dieses Blut sturmgleICH  ERschüttE-
Re die Stadt.
ÖDIPUS
Und welchen  Mannes Schicksal zeigt ER  hiERmit  an?
KREON
Es war uns, HER r, LAIOS einst FührER
dieses Landes, eh DU  Lotse wurdest diesER  Stadt.
ÖDIPUS
ICH  weiß es wohl, vom Hören, denn gesehen habe 



ICH  ihn nie.  
KREON
Da diesER  starb, gebietet jetzt  dER  Gott uns klar,
die MördER , wER  SIE  auch sei'n, zu strafen mit 
dER  Hand.
ÖDIPUS
Doch wo auf ERden sind die? Wo WIRd zu finden 
sein die Fährte,  schwiER ig auszudeuten,  diesER  alten 
Schuld?
KREON
In diesem Lande, sagte ER . Was man ERforscht, das 
läßt sICH  fangen,  doch es entrinnt, was man vER-
säumt.
ÖDIPUS .
War es im Hause odER  war's im Freien odER  in einem 
fremden Land,  daß LAIOS fiel DUrch diesen Mord?
KREON
Das                        zu befragen,  wie ER  sagte, fuhr 
ER  weg, und kehrte nICH t mehr heim, nachdem ER 
aufgebrochen.
ÖDIPUS
Und auch kein BOTE,  kein BegleitER  seinER  Fahrt
sah es, von dem Brauchbares  einER  hätt ERfahren 
können?
KREON
Nein, denn SIE  starben, bis auf einen, dER  schre-
ckERfüllt geflohen war
und von dem, was ER  gesehen, nICH ts bis auf eins 
bestimmt zu sagen wußte.

ÖDIPUS
Was war das? Denn eines kann wohl vielem auf die Spur
vERhelfen, ERgreift unsER  VERdacht nur den 
gER ingsten Anhaltspunkt.
KREON
RäubER ,  sprach ER , die auf SIE  trafen,   
ERschlugen ihn, nICH t mit einER  Kraft allein, 
nein, vielen Händen.
ÖDIPUS
Wie wär dER  RäubER , hätt man's nICH t mit Geld 
von hiER  ins WERk gesetzt, zu solchER  Tollkühn-
heit geschritten?
KREON
So dachte jedER .  Doch,  als LAIOS umgekommen, 
stand keinER  helfend auf in diesen Übeln. 
ÖDIPUS
Welches Übel stand im Weg, da so die HER rschaft gefal-
len war, und hindERte,  diesem auf den Grund zu gehn?  
KREON
Die RätselsängER in, die Sphinx, brachte uns dazu, was 
im VERborgnen  lag, zu lassen, nur auf das  
Nächstliegende  zu schaun.
ÖDIPUS
Nun denn, von neuem wERd ICH, abERmals, das 
DUnkel lICH ten.
Denn recht hat Phoibos, recht hast DU
zugunsten  des VERstorbnen  diese Sorge aufgewandt: 
drum wERdet IHR , wie billig, auch mICH  als 
Kampfgefährten sehn,  



dER  diesem Land Genugtuung vERschaffen WIRd 
wie auch dem Gott.
Denn nICH t für fERne AnvERwandte nur,
nein, selbst von mir selbER  will ICH  zERstreuen 
diesen Greuel. Denn wER 's auch war,  dER  ihn ER-
schlug,  ER  WIRd  vielleICH t an mir sICH 
auch mit solchER  Hand vERgreifen wollen. 
Leist ICH  jenem  also Hilfe, nütze ICH  mir selbst.
Doch,  KindER ,  ERhebt euch ungesäumt von diesen 
Stufen und nehmt mit euch hinweg dies Bittgezweig!
Ein andrER  sammle Kadmos' Volk hiERhER ,
will ICH  doch alles tun! EntwedER  glücklICH  
mit dem Gott WIRd man uns sehen - odER  zER-
stört am Boden.
PRIESTER
IHR  KindER ,  stehn WIR  auf! Denn um  dessent-
willen ja sind WIR  hERgekommen, was diesER 
Mann uns ungefragt vERheißt.
Und möge Phoibos,  dER  gesandt hat diese Sprüche,  
ebenso als RettER  kommen  und als HeilER   diesER 
Not! 

(Die Bittfl.ehenden ziehen  ab,  ÖDIPUS und  KREON  
gehen  in den Palast.)

Parodos (151-215). DER  fünfzehnköpfige CHOR theba-
nischER

Greise zieht in die Orchestra ein. ER  repräsen-
tiERt die Stadt, die IHRe Not beklagt und die                           
um ER rettung anfleht.

CHOR
O des Zeus süß klingende Stimme, wER  bist DU, 
[Strophe]
die von dER  goldreICHen
Pytho DU  kamst zur strahlenden
Thebe? Ausgespannt  bin ICH, im furchtsamen  Sinn vor  
Angst  zittERnd,
helfendER ,  delischER   Paian,
ehrfürchtig bangend vor dir, welch neue 
odER  im kreisenden  Laufe dER  Zeiten wiedER  
ERwachte Schuld von uns DU  eintreiben WIRst.
Sag es mir, o Kind  dER  goldenen Hoffnung,
unstERblICHe Stimme!
DICH  zuERst, TochtER  des Zeus,  ruf  ICH, 
[Gegenstr.]
 unstERblICHe  Athena, und die HütER in  des 
Landes, die SchwestER  Artemis, die den kreisrunden, des 
Marktes Thron, den ruhmreICHen, besitzt,
und Phoibos, den sICHERen Schützen - ioh! -
IHR  drei Todbannenden, ERscheint mir!
Wenn IHR  je auch zur Abwehr frühERen Unheils,
das sICH  gegen die Stadt ERhob, 
aus dem Lande geschafft habt die Flamme des Leids, so 
kommt  auch jetzt!



O weh! Denn zahllos trage ICH  
[Strophe]
Leiden: krank ist mir das ganze Volk, und nICH t zur 
Hand des Denkens SchwERt, damit sICH  zu 
wehren.  Denn wedER   reifen des hER rlICHen  
Landes Früchte noch  tauchen bei  IHRen  Geburten
aus qualvollen
SchmERzen empor die Frauen; doch einen zum an? 
ERn kannst   u sehen _gleICH  gutbefiedERten 
Vögeln,
JahER  als unwidERstehlICHes  FeuER  losfliegen
dem Strande zu des abendDUnklen Gottes.
Zahllos die Toten: die Stadt stirbt hin.
Und unbetrauERt liegen IHRe Söhne
[Gegenstr.]
am Boden, todvERbreitend, unbeweint.
Gattinnen dabei und ERgraute MüttER ,
am Strand dER  Altäre, von hiER  und von dort
in unseligen Drangsalen Beschirmung '
ERflehend, ERheben dazu IHR  Wehgeschrei.
Und Bittgesang flammt
auf, von stöhnendER  Klage begleitet.
Davor, o goldene TochtER  des Zeus,
sende holdblickende Abwehr:
daß Ares, dER  rasende, dER
jetzt ohne Schilde aus ERz
mICH  brennt, angreifend von Wehgeschrei umbrandet,
rückeilenden Lauf es den Rücken kehre den Grenzen
dER  Heimat, sei's hin zur großen

KammER  Amphitrites,
sei's zum thrakischen Wogenschwall
ohne gastlICHe UfER  zum AnkERn.
Denn ER  vollendet's: wenn die Nacht etwas schont
fällt es dER  Tag an. '
Diesen, O DU, dER  mächtig übER
die feuERtragenden Blitze waltet:
O Zeus,                          , vERnICH te mit deinem 
Strahl!
[Strophe]
Lykeios! HER r! und deine Ge- [Gegenstr.
schosse, von goldgeflochtenen Sehnen
wollt ICH, die unentrinnbaren, blitzen sehen 
mir zu helfen, mICH  zu schützen, und auch die feurigen,
dER  Artemis LICH tER , mit denen SIE
Lykiens BERge DUrchstürmt,
und den mit dem goldenen Kopfband rufe ICH  an,
des Name mit diesem Lande vERbunden,
den WeingesICH tigen, Bakchos, den Umjubelten, 
dER  Mänaden Gefährten,
zu kommen, sengend mit hell leuchtendER
Fackel, übER  ihn, dER  ehrlos ist untER  den                          
n, den Gott. 
 
1.  Epeisodion   (216-462).  ÖDIPUS  vERläßt  den  Pa-
last  und wendet sICH  an den CHOR.
ÖDIPUS
DU  flehst! Doch worum DU  flehst - wenn DU 
meine Worte



hören,  SIE  annehmen und in dER  Krankheit helfe!
DU  fändest Abwehr und ER leICH tERung von 
den Ubeln.
ICH  spreche SIE, da fremd mir diese Sahe,    . .
fremd die Tat. Denn  nICH t weit käme ICH  bei   
meinER  
Forschung, allein, ohne den gER ingsten FingERzeig.
Nun abER  - da spätER  ERst ICH  BürgER 
untER  BürgERn wurde -
gebiet ICH  euch KadmeERn alle? dies:
WER  irgend untER  euch von LAIOS, dem Sohn des 
Labdakos,
Genaues weiß, DUrch welchen Mann den Tod ER  fand,   
den fordre ICH  auf, mir alles anzuzeigen.
Und fürchtet ER , die Beschuldigung hERaufzuholen
selbst gegen sICH  selbER  - ER leiden WIRd 
ER  weitER
UnERbittlICHes nICH t, aus dem Land nur geht 
ER , unvERsehrt.
Kennt jemand abER  einen andERn, auch aus einem 
andERn Lande,
als den MördER , so schweig ER  nICH t: denn die
Belohnung zahle ICH, und auch dER  Dank kommt 
noch dazu.
Hingegen, wenn IHR  schweigt, wenn irgendeinER  - 
aus Furcht - 
von einem Freund wegschiebt dieses mein Gebot odER 
von sICH  selbst, 
was dann ICH  tue, das sollt IHR  von mir hören. 

Diesen Mann - so gebiete ICH  -wER  ER  auch sei, 
soll aus diesem Lande, wo ICH  Macht und Thron  
besitze, wedER  aufnehmen noch ansprechen irgendei-
nER , nICH t an Gebeten zu den                          n 
odER  OpfERn ihn zum TeilnehmER  machen und 
kein geweihtes WassER  reICHen: 
nein, aus den HäusERn sollt IHR  all ihn stoßen, da 
diesER  uns die Befleckung ist, wie  
dER                           spruch,
dER  pythische, mir soeben hat enthüllt.
ICH  also will auf solche Weise für den Gott
wie für den toten Mann zum WaffenbrudER  wERden. 
ICH  wünsche abER  dem, dER  es getan, ob ER  
allein und im VERborgnen, ob ER  mit mehrERen 
im Bund, daß ER , dER  Elende, elend aufreibe sein 
vERfehltes Leben. 
Und wünsch auf mICH  hERab - wär in meinen Häu-
sERn HERdgenosse ER , und ICH  wüßte drum - 
zu leiden, was ICH  auf jene  eben hab  
hERabgeflucht. 
Euch abER  trag ICH  all dies zu ERfüllen auf, 
für mICH, den Gott und dieses 
Land, das fruchtlos so und gottvERgessen SIEcht. 
Denn wäre auch die Sache nICH t von Gott uns auf-
ER legt, 
so ungesühnt hättet IHR  SIE  nICH t vERsäumen 
dürfen, da euER  bestER  Mann  
und                           umgekommen, 
nein, an euch lag's nachzuforschen! Doch jetzt, da 



sICH 's ERgab, 
daß ICH  die HER rschaft habe, die jenER  
frühER  hatte, sein Bett auch habe und seine Frau, von 
ihm und mir besät,
und gemeinsamER  KindER  Stamm - wäre ihm 
nICH t vERunglückt 
das Geschlecht - uns hERangewachsen wäre; 
doch nun sprang das Schicksal niedER  auf sein Haupt: 
deshalb wERde ICH  diesen Kampf wie für meinen 
eignen                          
kämpfen und aufs Ganze gehn
bei meinER  Suche, den TätER  dieses Mords zu fassen,
für ihn, den Sohn des Labdakos, dER  von Polydor  
abstammt,
dem frühren Kadmos und Agenor  auch aus altER  Zeit. 
Denen abER , die sICH  dem vERweigERn,  wün-
sche ICH:
die                           mögen ihnen wedER  irgend Saaten 
aus dER  ERde sprießen lassen 
noch von den Frauen KindER , nein, im jetzigen VER-
hängnis sollen SIE  vERdERben, sogar in noch 
vERhaßtERem
als diesem!
Uns,  den andERn KadmeERn  abER , die mit diesem 
einvERstanden,  seien die Kampfgenossin  Dike
und alle                           hilfreICH  zur Seite  
immERdar! 

CHORFÜHRER

So wie DU  mICH  mit diesem Fluch gebannt, so  
red ICH, HER r. Nun, ICH  mordete nICH t, und 
nICH t kann ICH  den MördER  zeigen. Jene Frage 
- an dem, dER  SIE  gesandt hat,
an Phoibos lag es, dies zu sagen, wER  auch immER 
dER  TätER  ist.
ÖDIPUS
DU  sagst das Rechte! AbER                            
zwingen, zu dem, was SIE  nICH t wollen, das 
vERmöchte kein einzgER  Mensch.
CHORFÜHRER
Ein Zweites noch nach diesem könnt ICH  sagen, das mir
rICH tig scheint.
ÖDIPUS
Und  wär's ein Drittes,  untER lasse  nICH t,  es auszu-
sprechen!
CHORFÜHRER
ICH  weiß,  Phoibos,  dem HER rn,  an SehERkraft
fast ebenbürtig ist dER  HER r TEIRESIAS. Von dem 
könnt's emER , 
dER  dies untERsucht, o HER r, am deutlICHsten 
ERfahren.
ÖDIPUS
Auch dies vERsäumt' ICH  nICH t, nein, hab's ins 
WERk gesetzt.
So sandte ICH, wie KREON riet, zwei BOTEn
nach ihm aus. Daß ER  nICH t längst schon hiER  ist, 
wundERt mICH.
CHORFÜHRER



Gewiß! DER  Rest ist nur Gemunkel, taub und alt. 
ÖDIPUS
Wie lautet's? Denn ICH  seh auf jedes  Wort!
CHORFÜHRER
ERmordet  hätten  ihn,  so hieß es,  irgendwelche  Wan-
dERER .
ÖDIPUS
Auch ICH  hab es gehört, nur den, dER 's sah, SIEht 
keinER .
CHORFÜHRER
Doch hat ER  nur eine Spur von Furcht und
hört ER  deine Flüche, so WIRd ER  ihnen, so wie 
SIE  sind, nICH t
trotzen. 
ÖDIPUS
Wem vor dER  Tat nICH t graut, den schreckt auch 
kein Wort.
CHORFÜHRER
Nun, einen gibt's, ihn zu entlarven. Diese bringen den gött-
lICHen, den SehER , schon hiERhER , dem
die Wahrheit eingeboren ist als einzigem dER  Menschen. 
(TEIRESIAS ERscheint, von einem Knaben geführt und 
den zwei BOTEn  des ÖDIPUS begleitet.)
ÖDIPUS
O dER  DU  alles begreifst, TEIRESIAS, Sagbares, 
Unsagbares,  Himmlisches  und auf ERden Wandelndes,
die Stadt - ERblickst DU  SIE  auch nICH t, so 
weißt DU  doch, wie sehr mit Krankheit SIE  behaftet 
ist, vor dER  WIR  nur

in dir, HER r, den BeschützER  und den RettER  fin-
den. Denn Phoibos - wenn DU 's nICH t schon hörtest 
von den BOTEn - 
sandte, da WIR  zu ihm gesandt, als Antwort uns zurück, 
es könne ER lösung  von  diesER   Krankheit  kommen  
nur, wenn WIR  des LAIOS MördER  klar aufspürten,
SIE  dann töteten odER  als Flüchtlinge aus dem Lande 
jagten. VERweigre DU  nun nICH t dER  Vögel 
Spruch noch was DU  sonst an Wegen kennst dER 
SehERkunst, ER rette DU  dICH  selbER  und 
die Stadt, ER rette mICH, ER rette uns von all dER 
Befleckung DUrch den Toten! In deinER  Hand sind 
WIR . Daß helfe ein Mann,
mit allem, was ER  hat und kann, ist schönste Müh. 
TEIRESIAS
Weh, wehe, Klarsehn: wie furchtbar, wo es nICH t nützt 
dem Klarsehenden! Das war mir wohl bewußt, doch habe 
ICH 's vERgessen, sonst wär ICH  nICH t 
hiERhER
gekommen.
ÖDIPUS
Was ist? Wie mutlos DU  zu uns getreten bist! 
TEIRESIAS
Laß mICH  nach Hause! Am leICH testen WIRst 
DU  das Deine und ICH  das Meine zu Ende tragen, 
wenn DU  mir gehorchst.
ÖDIPUS
NICH t nach Recht und Brauch sprachst DU  
und nICH t



gewogen diesER  Stadt, die dICH  genährt, daß DU 
IHR  vERweigERst diesen Spruch.
TEIRESIAS
Seh ICH  doch, wie auch dir dein Wort nICH t  
zum Heil ausschlägt! Daß dasselbe nICH t auch mir  
geschehe . . . 
ÖDIPUS
Nein, bei den                          n, wenn DU  klar-
SIEhst, so wende dICH
nICH t ab, denn alle liegen flehend WIR  dir hiER 
zu Füßen! TEIRESIAS
IHR  alle seht ja nICH t . . . Doch ICH, nein, ni.
enthüll ICH  meine - nICH t zu sagen deine - Ubel!
ÖDIPUS
Was sagst DU? DU  weißt und willst nICH t 
reden, hast vor, uns preiszugeben und die Stadt zugrund zu 
rICH ten?
TEIRESIAS
ICH  will mICH   selbst und  dICH  nICH t 
quälen.  Wozu dein vERgeblICHes  VERhör?  
DU   ERfährst  es nICH t von  mir. ÖDIPUS
WIRst DU  nICH t, SchlechtestER  dER 
Schlechten - denn eines Steins
Natur selbst brächtest DU  zum Kochen -  
endlICH  reden? 
So unERweICH lICH, unERbittlICH  zeigst 
DU  dICH?  
TEIRESIAS
DU  geißelst meine Art, doch deine, die mit dir zusammen 

wohnt, die hast DU  nICH t ERkannt, und tadelst
mICH!
ÖDIPUS
WER  gER iete nICH t in Zorn, wenn ER  solche 
Reden hört, mit denen jetzt DU  diese Stadt entehrst? 
TEIRESIAS
Kommen WIRd es von allein, deck ICH 's auch mit 
Schweigen zu.
ÖDIPUS
So mußt DU  mir, was kommen WIRd, auch sagen!
TEIRESIAS
ICH  möchte nICH ts mehr sagen. Tobe, wenn DU 
willst, darob im Zorn, und sei ER  noch so grimmig!
ÖDIPUS
O ja! Und auslassen wERd ICH  nICH ts in  
meinem Zorn vondem,  
was mir da dämmERt. Wisse denn, mir scheint,
DU  hast die Tat mitausgeheckt, SIE  mitvERübt,  
nur daß DU  nICH t mit Händen mordetest -  
doch hättest DU  das AugenlICH t, die Tat auch, sagt' 
ICH, stammt von dir allein! 
TEIRESIAS
WIRklICH? ICH  fordERe dICH  auf,  
bei dem Gebot, 
das vorhin DU  vERkündet hast, zu bleiben und vom 
heutigen Tage an nICH t diese hiER  mehr anzureden 
noch auch mICH:
denn dieses Landes heillosER   BesudlER   bist DU!
ÖDIPUS



So schamlos schleudERst DU  hERaus dies Wort? 
Und wie glaubst DU, dER Strafe dafür zu entrinnen?
TEIRESIAS
ICH  bin entronnen! Nähr ICH  doch in mir die Kraft 
dER  Wahrheit.
ÖDIPUS
Von wem belehrt? SICHER  nICH t von  
deinER  Kunst!
TEIRESIAS
Von dir! DU  zwangst mICH,  widER  Willen  
ja zu reden.
ÖDIPUS
Welch Wort? Sag's nochmals,  damit ICH 's  
bessER  fasse!
TEIRESIAS
Hast DU 's denn vorhER  nICH t begriffen? OdER 
suchst DU  mICH  mit deinen Worten hERauszufor-
dERn? 
ÖDIPUS
NICH t so, daß ICH  sagen könnte: ICH  vER-
stand's. So wiedERhol es denn!
TEIRESIAS
Des Mannes MördER ,  den DU  suchst, sag ICH, 
bist DU!
ÖDIPUS
NICH t dir zur Freude sagst DU  diesen Greuel ein 
zweites Mal!
TEIRESIAS
Soll ICH  noch andres sagen, daß DU  dICH  noch 

mehr ERzürnst?
ÖDIPUS
Soviel DU  willst! In den Wind WIRd es  
gesprochen sein! 
TEIRESIAS
Ahnungslos,  sag ICH, vERkehrst  mit deinen 
Nächsten  DU  in Schimpf und Schande und SIEhst 
nICH t, wie tief DU  steckst im Übel!
ÖDIPUS
DU  meinst, DU  könntest fröhlICH  stets so wei-
tER reden?
TEIRESIAS
Ja, sofERn es noch eine Kraft dER  Wahrheit gibt.
ÖDIPUS
SIE  gibt's, nur nICH t in dir! In dir ist diese 
nICH t, da
blind DU  bist an Ohren, Geist und Augen.
TEIRESIAS
Und DU  unselig! Denn DU  vERhöhnst an mir, was
jedER  untER  diesen an dir vERhöhnen WIRd - 
und nur zu bald!
ÖDIPUS
Aus einER  einzigen Nacht nur nährst DU  dICH, so 
daß DUwedER   mir
noch einem andERn, dER  das LICH t SIEht, 
jemals schaden kannst. 

 
TEIRESIAS



Es ist auch nICH t dein Los, DUrch mICH  zu 
fallen,  denn Apollon  ist genug,  dem daran liegt,  dies 
auszuführen. 
ÖDIPUS
Sind das des KREON odER  deine ERfinDUngen?
TEIRESIAS
KREON ist dir kein Unheil,  sondERn DU  dir selbst.
ÖDIPUS
O ReICH tum,                           smacht und Können, 
alles Können weit übER ragend  im  
eifER reICHen  Leben!
Welch   roßER  Neid WIRd nICH t bei euch gehegt, 
wenn diesER  HER rschaft wegen,  die die Stadt
als Gbe, nICH t gefordERt, in die Hand mir gab - 
wenn IHRetwegen KREON, dER  Getreue, dER 
Freund seit Anbeginn,
heimlICH  mICH  beschleICH t und hinauszu-
wERfen trachtet und heimtückisch solch einen Scharlatan 
vorschiebt und '
Ränkeschmied, den listigen BettelPRIESTER,  dER  für 
den Gewinn
nur Augen hat, doch blind ist in dER  Kunst!
Denn komm,  sag an: wo hast DU  als SehER 
dICH  bewährt?
Warum hast DU, als die SprüchespinnER in hiER 
war, die hündische,
für diese BürgER  hiER  kein ER lösend Wort gespro-
chen? Das Rätsel freilICH  - es stand nICH t in jedes 
hERgelaufnen

Mannes Macht, es auszudeuten, nein, SehERkunst tat not: 
da zeigte es sICH  klar, daß nICH t von Vögeln DU 
SIE  hast 
noch von dER                            einem als ERkennt-
nis. Doch da kam ICH  dahER ,
dER  nICH ts wissende ÖDIPUS und machte IHR 
ein Ende, weil mit VERstand ICH 's traf, von Vögeln 
nICH t belehrt! Und den vERsuchst DU  nun hinaus-
zuwERfen, meinend, dem Thron dER  KREONtinER  
dann ganz nah zu stehn. 
Voll eue, denk ICH, WIRst DU  wie ER , dER 
dazu angestiftet, vERtreiben den »Befleckten«! Säh 
ICH  nICH t, daß DU  ein Greis bist, leidend müß-
test DU  ERfahren so schlimme Übel, wie DU
SIE  planst.

CHORFÜHRER
Uns scheinen, wenn WIR  SIE  vERgleICH  !l· 
seine Worte
im Zorn gesagt wie auch die deinen,  Odipus. 405
DER lei abER  braucht es nICH t, nein, wie WIR 
den Spruch
·des Gottes am besten lösen, darauf gilt's zu achten!
TEIRESIAS
DU  bist dER  HER rschER , doch gelte wenigstens 
das gleICHe
Recht,
in gleICHER  Länge zu ERwidERn; dazu hab 



auch ICH  die Macht. Denn nICH t dir leb ICH 
als DIENER, nein, dem Loxias, 410
und wERde drum auch nICH t als KREONs Schütz-
ling in den Listen stehn.
ICH  sage dir, da DU  auch meine Blindheit hast 
vERhöhnt:
DU  hast zwar Augen und SIEhst doch nICH t,  
wie tief DUsteckst im Ubel, nICH t,  
wo DU  wohnst, und nICH t, mit wem DU  hausest. 
Weißt DU, von wem DU  stammst? Ahnungslos bist 
DU  ein Feind den Deinigen da unten und oben auf  
dER  ERde,
und doppelt treffend jagt dICH  einst aus diesem Land 
furchtbaren Fußes dER                                und deines                                        
s Fluch, dICH, dER  jetzt noch volle Sehkraft hat, 
doch dann nur DUnkel SIEht. 
Und deines Geschreis, welchER  Hafen WIRd 
nICH t voll sein, welchER? WIRd nICH t 
dER  Kithairon davon widERhallen bald, wenn DU 
die Ehe hast ERkannt, in die DU  - hafenlos
dem Hause - eingefahren bist nach gutER  Fahrt?  
DER andERn Übel Fülle auch gewahrst DU nICH t, 
die gleICH  dICH  stellen wERden dir selbst und 
deinen KindERn. 
Darum beWIRf DU  KREON nur und meinen  
Mund mit Kot!  
Denn untER  StERblICHen ist keinER , dER 
schlimmER  als DU  WIRd ausgERottet  
wERden je!

ÖDIPUS
Ist's denn auszuhalten, das von dem zu hören?
In dein VERdERben! Und zwar rasch! WIRst 
DU  nICH t wiedER  zurück dICH  wenden, weg 
von diesem Haus, und gehn?
TEIRESIAS
I eh wäre nICH t gekommen, wenn nICH t DU 
mICH  riefst!
ÖDIPUS
ICH  wußte wahrlICH  nICH t, daß Närrisches 
DU  schwatzen würdest, sonst hätt ICH  nICH t in 
solchER  Hast zu meinen HäusERn dICH  geholt.
TEIRESIAS
So bin ICH  von Geburt: wie dir scheint, 
ein Narr, in den Augen dER  EltERn abER , die 
dICH  zeugten, ein klugER  Mann.
ÖDIPUS
Wie, welchen  EltERn? Bleib! WER  hat mICH  
gezeugt?
TEIRESIAS
DER  heutige Tag WIRd zeugen dICH  - und auch 
vERnICH ten!
ÖDIPUS
Wie alles DU  zu rätselhaft und DUnkel sagst! 
TEIRESIAS
Bist demnach DU  dER  Beste nICH t, um dies 
hERauszufinden?
ÖDIPUS
VERhöhne nur, worin DU  groß mICH  finden 



WIRst!
TEIRESIAS
GERade diesER  ERfolg indes hat dICH  
vERnICH tet.
ÖDIPUS
Doch hab ICH  diese Stadt gERettet, so kümmERt 
es mICH  nICH t.
TEIRESIAS
So geh ICH  denn, und DU, Knabe,  
bring mICH  fort!
ÖDIPUS
Ja, bring ER  dICH  fort, denn hiER  bist DU  im 
Weg und lästig!  
Pack dICH, und DU  kannst nICH t  
weitER  quälen!
TEIRESIAS
ICH  wERde gehn, wenn ICH  gesagt, weshalb 
ICH  kam, furchtlos vor deinem AngesICH t; denn 
nirgends WIRst DU  mICH
vERnICH ten.
ICH  sag dir abER , diesER  Mann, den lang
DU  suchst, drohend und ausrufend den Mord 
an LAIOS: dER  Mann ist hiER ,

 
ein FremdER ,  meint man,  zugezogen,  doch dann 
WIRd als gebürtigER  ThebanER  ER  entpuppen 
sICH  und nICH t sICH
freund dER  Wandlung; blind statt sehend,

BettlER  anstatt reICH: übER  ein fremdes  
Land hin, 
mit seinem Stab den Grund abtastend, WIRd ER 
wandERn.
Ans LICH t WIRd kommen: mit den eignen Kin-
dERn lebt ER
zusammen,
als IHR  BrudER  und IHR                           ,  
dER  gleICHe Mann, ist dER
Frau,
dER  ER  entsproß, Sohn und Gemahl und des                          
s
MitsäER  und sein MördER! Und nun geh hinein und 
sinn darübER  nach! Und fassest DU  als LügnER 
mICH, dann sage, daß ICH  in dER  SehERkunst 
niehts ::"'eiß!
(DER  SehER  und dER  Knabe gehen zur Stadt. Odi-
pus kehrt in den Palast zurück .)

CHOR
WER  ist's, von dem dER  weissagende, 
[Strophe] 
dER  delphische  gesprochen,  dER  Felsen,  daß ER
des UnsäglICHen  UnsäglICHes  hat vollbracht 
mit blutigen Händen?
Zeit ist's, daß kräftigER
als sturmschnelle Rosse ER  zur Flucht bewege den Fuß.
Denn in Waffen springt gegen ihn an



mit FeuER  und Blitzen dER  Sohn des Zeus, 
und  die furchtbaren  vERfolgen  ihn, die nie sICH 
irrenden KERen.

Denn es flammte auf, eben ERschienen vom 
[Gegenstr. ]
schneebedeckten  Parnaß,
eine Stimme,  daß dem unbekannten  Mann nachspüre   
ein jedER .

Denn ER  streift umhER  untER  wildem Gehölz, 
Höhlen hinan und
Felsen gleICH  einem StiER ,
elend mit elendem Fuße, vEReinsamt,
strebend,  fERnzuhalten  die Sprüche des Nabels im 
Kreuzpunkt  dER  ERde,  doch die,  allzeit lebendig, 
fliegen um ihn.
EntsetzlICH,  gewiß,  entsetzlICH,  vERstört 
[Strophe] 
mICH   dER  kluge VogeldeutER:
ICH  kann's nICH t billigen,  kann's nICH t 
vERwERfen, und was ICH  sagen soll, ICH 
weiß es nICH t. ICH  flattERe im Wind meinER 
Ängste,  sehe wedER  was jetzt  ist, noch das Künftige.
Denn was zwischen  den Labdakiden
und dem Sohn des Polybos für ein Streit 
bestand,  davon habe ICH  wedER  vormals je
noch auch heute ERfahren,  
daß ICH  dahER

prüfend  einen Beweis ERspähte und dann
vorginge .gegen den im Volke lebendigen 
Ruf  des Odipus,  den Labdakiden
ein RächER  für den vERborgenen  Mord.

Nun, gewiß, Zeus und Apollon 
[Gegenstr.]
sind voll EinsICH t und in Dingen dER  StERblI-
CHen
wissend.  Daß abER  untER  MännERn  ein 
SehER  mehr wERt sein soll als ICH, 
unfehlbar läßt sICH  das nICH t entscheiden.
Mit Klugheit mag Klugheit übERholen  ein Mann.
Doch niemals würd ICH  für mein Teil,
eh ICH  ein bewiesnes Wort gesehen, wenn man 
ihn bezICH tigt, beistimmen.
Denn vor allER  Augen trat gegen ihn an die geflügelte 
Jungfrau

einst, und klug ERschien ER
in dER  Prüfung und hold dER  Stadt. Dar_um 
WIRd, nach memem Sinn, 
ER  nie für schuldig befunden wERden  einER  Untat.
KREON 
ERscheint.
KREON
MännER! BürgER! Mit furchtbaren Worten, ERfahre 



ICH,
klagt mICH  an dER  HER rschER  ÖDIPUS,
und bin gekommen, denn das ERtrag ICH  nICH t! 
Denn wenn ER  glaubt, 
daß ER  in diesen Nöten jetzt  DUrch mICH   ER-
leidet in Worten odER  WERken, was zu Schaden führt,
so hab ICH  wahrlICH  keine Lust zu langem Leben 
mehr mit diesem Ruf! Denn nICH t ins Harmlose  zielt
mein Schaden aus diesem GERede da, 

sondERn ins Größte, wenn ICH  als Schurke in dER 
Stadt, als Schurke vor dir und Freunden  vERschrien  bin.
CHORFÜHRER 
Nun  kam zwar diesER  Vorwurf,  doch vielleICH t 
mehr vom Zorn ERzwungen  als aus klarem  Kopf. 
KREON
Das Wort jedoch - es trat ans LICH t, daß meinem Rate 
folgend dER  SehER  seine Lügensprüche  sprach?
CHORFÜHRER
Gesagt zwar wurde das, doch weiß ICH  nICH t, in 
welchem Sinn.
KREON
Und gERaden Auges und gERaden Sinns 
wurde diesER  Vorwurf  gegen mICH  ERhoben?
CHORFÜHRER
ICH  weiß es nICH t. Was die Mächtigen tun, ICH 

seh es nICH t.
Doch eben kommt ER  selbER  aus dem Hause dort.
(ÖDIPUS tritt aus dem Palast.) 

 
Ist denn närrisch nICH t dein UntERfangen, 
ÖDIPUS
Ha DU! Wie, DU  kommst hiERhER? Hast DU 
so frech die Stirn, daß vor mein Haus 
DU  kommst,  DU  MördER  dieses Mannes offenbar
(zeigt auf sICH) 
und klarER  RäubER  meinER  HER rschaft? 
Los,  sag bei den                          n, welche Feigheit  
odER  Torheit sahst DU  an mir, daß solche Tat DU 
ausgeheckt? 
Wähntest DU, daß ICH  nICH t bemERkte  diese 
deine Tat, 
die mit List anschleICHende, odER  SIE 
bemERkte, abER  mICH  
nICH t wehrte? Ist denn närrisch nICH t dein 
UntERfangen, 
ohne Volk und Freunde die                          shER r-
schaft zu ERjagen - was allein DUrch Volk und Geld 
ERobERt WIRd?
KREON
Weißt DU, was tun? Auf das, was DU  gesagt,
vERnimm zur Antwort GleICHes; dann rICH te, 
hörtest DU  es selbst!
ÖDIPUS



Im Reden bist DU  stark, doch ICH  im Hören schlecht 
bei dir! Denn bösgesinnt  und mir gefährlICH  fand 
ICH  dICH.
KREON
Grad dieses hör jetzt  ERst von mir, wie ICH  es sage!
ÖDIPUS
Grad dieses sag mir nICH t,  DU  seist nICH t 
schlecht!
KREON
Doch wenn DU  glaubst,  es sei ein Gut dER  Eigensinn,
ledig dER  VERnunft, denkst DU  nICH t recht. 
ÖDIPUS
Doch wenn DU  glaubst, DU  könntest an einem 
AnvERwandten übel handeln  ungestraft,  so denkst 
DU  schlecht.
KREON
ICH  stimm dir zu, daß dieses recht gesprochen. Doch 
welches Leid DU  ER litten haben willst,  
ERkläre mir!
ÖDIPUS
Drangst odER  drangst DU  nICH t in mICH, 
ICH  solle nach dem ehrenwERten SehER 
jemanden  entsenden?

KREON
Und  steh noch jetzt  zu diesem meinem  Rat.
ÖDIPUS
Wie lange ist es eigentlICH  schon hER , daß LAIOS -

KREON
Getan hat was? ICH  vERstehe nICH t.
ÖDIPUS
Spurlos vERschwand DUrch tödlICHe Gewalt? 
KREON
Lang und alt ist, mäße man SIE  aus, die Zeit.
ÖDIPUS
War damals diesER  SehER  da schon im Geschäft?
KREON
Weise nICH t mindER  und ebenso geehrt.
ÖDIPUS
Hat je ER  mICH  ERwähnt damals in jenER   Zeit?
KREON
Nein, zumindest nICH t in meinER  Gegenwart. 
ÖDIPUS
Doch stelltet keine FahnDUng IHR  des Toten 
wegen an?
KREON
WIR  fahndeten, vERsteht sICH  - doch hörten 
nICH ts.
ÖDIPUS
Und warum sprach diesER  Weise das nICH t 
damals aus?
KREON
ICH  weiß es nICH t. Wo ICH  nICH t klarseh, 
schweig ICH  liebER .
ÖDIPUS
Doch soviel weißt und kannst DU  sagen, sehr klar 
sehend-   



KREON
Was denn? Wenn ICH  es weiß,  so will ICH  es 
nICH t leugnen.
ÖDIPUS
Daß, wäre ER  mit dir nICH t übEReingekommen,  
ER  nie den Mord an LAIOS hätte meine Tat genannt.
KREON
Sagt ER  das, weißt DU  es selbst. Doch als mein Recht 
ERachte ICH 's,
dICH  gleICHERweise auszufragen, wie auch 
DU  mICH  jetzt.     

 
ÖDIPUS
Frag zu! Gewiß nICH t WIRd man mICH  als 
MördER  fangen.
KREON
Nun, meine SchwestER  hast DU  doch zur Frau?
ÖDIPUS
Bestreiten läßt sICH  nICH t, wonach DU  fragst.
KREON
Und regiERst das Land mit IHR  zusammen mit 
gleICHER  Macht?
ÖDIPUS
Was SIE  auch will, WIRd alles IHR  von mir 
besorgt. 
KREON
Steh ICH  euch beiden nun nICH t gleICH  als 
DrittER?

ÖDIPUS
Gewiß, und grade hiER in zeigst DU  dICH  als 
falschER  Freund.
KREON
Nein, gibst DU  dir nur Rechenschaft wie ICH.
Bed!1k doch dies zuERst, ob DU  denn glaubst, daß 
wohl mit Angsten jemand liebER  hER rschen will als 
beglückt mit 
ruhigem Schlaf, wenn ER  dieselbe Macht doch hat! Nun 
bin edER  ICH  selbER  von solchER  Art, daß
HER rschER  zu sein mICH  mehr gelüstet als 
hER rschER lICH  zu handeln,
noch irgend jemand sonst, dER  vERnünftig denkt.
Jetzt ERhalt ICH  alles ohne Neid von dir, 
hER rschte ICH  selbER , vieles müßte ICH  auch 
gezwungen tun.
Wie sollt' mir da, die                          swürde zu besit-
zen, süßER  sein als kummER lose Macht und hohER 
Rang?
Noch bin ICH  so vERblendet nICH t,
daß andERes ICH  wünschte als das Schöne mit 
Gewinn.   
Jetzt steh ICH  mit allen gut, jetzt grüßt mICH  ein 
jedER , jetzt rufen, die dICH  brauchen, mICH 
hERaus:
denn dER  ERfolg hängt für SIE  gänzlICH 
hiERvon ab.
Wie sollt ICH  denn dies lassen und nach jenem  greifen?
Ein Sinn, dER  rechtlICH  denkt, WIRd nie ge-



mein. 
Doch AnbetER  dieses Denkens bin ICH  nICH t,

noch wagt' ICH  je mit einem andERn solche Tat.
Und den Beweis hiERfür? Zunächst: nach Pytho geh und 
frage, ob ICH  dir das Prophezeite nICH t hab treu
gemeldet.
Dann: fängst DU  mICH, daß ICH  gemeinsam mit 
dem ZeICHendeutER  
etwas ausgeheckt, so vERhaft und töte mICH, 
nICH t mit einER  Stimme nur, nein doppeltER: mit 
deinER  und mit meinER  auch!
Doch auf  einen unbewiesnen  Argwohn hin und
eigenmächtig klage mICH  nICH t an!
Denn nICH t gERecht ist dies: die Schlechten  
unbesehn
für wackER  halten und die WackERen für schlecht. 
Denn einen edlen Freund vERwERfen  heißt,  so meine  
ICH, dies tun am eignen Leben, das man am meisten 
liebt.
Doch das ERkennst DU  unfehlbar  ERst mit dER 
Zeit,  denn die Zeit allein ERweist einen Mann uns als 
gERecht,
den schlechten abER  magst DU  auch an einem Tag
ERkennen. 
CHORFÜHRER  
Gut sprach ER  für jeden, dER  sICH  in acht  
nimmt vor dem Fall, HER r! WER  schnell denkt,  

strauchelt leICH t.
ÖDIPUS
Wenn einER , dER  einen Anschlag plant im  
DUnkeln,  schnell vorgeht,   
so muß schnell auch ICH  entgegenplanen.
Wart ICH  abER  in allER  Ruhe zu,  
so WIRd sein Tun 
von ERfolg gekrönt,  meines abER  zuschanden sein.
KREON
Was also wünschst DU?  
Aus dem Lande mICH  zu wERfen?
ÖDIPUS
Nein, nein! StERben sollst DU, niht vERbannt sein 
nur: das will ICH!
KREON
ERst wenn DU  zeigst, was es mit dem Neide auf 
sICH  hat.
ÖDIPUS
DU  sprICHst wie einER , dER  nICH t  
weICHen noch gehorchen
will. 

KREON
Ja, denn ICH  sehe, DU  bist nICH t bei Sinnen.
ÖDIPUS Für mein Teil schon.
KREON
Doch gleICHERweise  solltest DU 's für meins.
ÖDIPUS Nein,  DU  bist schlecht.



KREON
Jedoch wenn DU  nICH ts begreifst?
ÖDIPUS Muß gehorcht doch wERden!
KREON
NICH t,  wenn  einER  schlecht regiERt!
ÖDIPUS Stadt! O Stadt!
KREON
Auch ICH  hab Anteil an dER  Stadt, nICH t  
DU  allein.
CHORFÜHRER
Hört auf, IHR  HER ren!  
Zur rechten Zeit für euch seh ICH  dort IOKASTE aus 
den HäusERn kommen,  
mit dER  den jetzt  entstandnen Zwist IHR  gütlICH 
regeln  sollt.
(IOKASTE tritt aus dem Palast.)

IOKASTE
Was habt IHR , Unglückselige, diesen unbedachten  
Zungen  kampf entfacht und schämt euch nICH t,  
obwohl das Land so krank ist, eigne Übel aufzurühren?  
Geh DU  in den Palast und DU, KREON, nach Hause!
Laßt nICH t ein NICH ts  zu großem  SchmERz 
anwachsen!
KREON
SchwestER ,  Furchtbares  will  ÖDIPUS,  dein  Gatte,
an mir tun, wählt von zwei Übeln eins:
mICH  aus dem                          lande stoßen  
odER  töten.

ÖDIPUS
Ja allERdings! Denn ICH  ERwischte ihn, Frau,  
wie ER
schlimm an meinER  PERson handelte mit schlim-
mER   Kunst.
KREON
NICH t glücklICH  will ICH  sein, sondERn 
vERflucht zugrunde gehn,
wenn ICH  dir irgendwas von dem, was DU  zur  
Last mir legst,
getan! 
IOKASTE
O bei den                          n, glaube dieses, ÖDIPUS, vor 
allem aus Scheu vor diesem                          eid,
dann auch vor mir und diesen hiER ,  die bei dir stehn!
CHOR
Hör auf SIE! Wolle es!  
Besinne dICH, HER r,  ICH  fleh dICH  an!
ÖDIPUS
Worin, willst DU, soll ICH  dir denn weICHen?
CHOR
Ihn, dER  zuvor nICH t törICH t war
[Strophe 1]
und jetzt im Eide groß ist: achte ihn!
ÖDIPUS
Weißt DU  auch, was DU  vER langst?
CHOR  
ICH  weiß es.
ÖDIPUS So sage, was DU  meinst!    



CHOR
Den eidgebundnen  Freund vERklage  nie  
ehrvER letzend, bloß aufgrund eines unbewiesenen
VERdachts!
ÖDIPUS
VERstehe recht:  
wenn DU  das fordERst, fordERst DUmein 
VERdERben  odER  meine Flucht aus diesem  Land!
CHOR  
[Strophe 2]
Nein, nICH t bei dem Gott, dER  allen                          
n vorangeht,    
Helios ! Denn gottvER lassen, freundlos will ICH  aufs 
schlimmste untERgehn,   
wenn ICH  solches Denken hege!
Doch mir UnglücklICHem  martERt 4.as SIEchen-
de Land die Seele und auch, wenn ans alte Ubel
sICH  heftet noch das Übel von euch beiden.

 
ÖDIPUS
So soll ER  gehn, muß ICH  auch unabwendbar  
stERben odER  aus diesem Lande ehrlos vERstoßen 
wERden mitGewalt! 
Denn dein, nICH t sein Mund rührt mICH,
dein mitleidvollER;  ER , wo ER  auch sei, bleibt mir 
vERhaßt!
KREON
Voll Haß,  das SIEht man,  gibst DU  nach, doch 

schwER  trägst DU  an dir, sobald dein Zorn vER-
raucht. DER lei Naturen tragen - mit Recht! - am 
schmERzlICHsten an sICH  selbst! 
ÖDIPUS
Laß mICH  in Ruh und geh!
KREON 
ICH  gehe, 
von dir vERkannt,  gERecht jedoch  vor diesen.
(KREON ab.)
CHOR  
Frau, was zögERst DU, diesen hinein ins Haus 
zu bringen?
IOKASTE
[Gegenstrophe. 1]
IOKASTE
ERst muß ICH  ERfahren, was geschah.
CHOR
Ein blindER  VERdacht kam auf
aus Worten,  doch auch was unbERechtigt  ist,  
vER letzt.
IOKASTE
Von ihnen beiden?
CHOR 
Ja!
IOKASTE
Und welches war das Wort?

CHOR
Genug scheint mir, genug, da das Land so 



leidet,  daß es dort, wo es aufgehört,  vERbleibe!
ÖDIPUS
SIEhst DU, wohin DU  kommst, DU  wohlmei-
nendER  Mann,
daß lau und stumpf  DU  mir das HERz zu machen  
suchst?

CHOR
HER r, ICH  sagte es nICH t einmal nur:
Wisse, von Sinnen, weglos für VERnünftiges,
ERschiene ICH, ließ ICH  dICH  im StICH,
[Gegenstrophe. 2]
dER  DU  mein liebes Land, das in Not sICH 
vER lor, wiedER  vor guten Wind gebracht:
auch jetzt kannst DU  ihm ein gutER  LenkER  sein!
IOKASTE
Bei den                          n, HER r, ERklär auch mir, 
weshalb
DU  nur in dir solch einen Zorn hast aufgERührt!
ÖDIPUS
Reden will ICH - denn dICH, 
Frau, 
acht ICH  mehr als diese- 
von KREON, was ER  gegen mICH  im Schilde führt.
IOKASTE
SprICH, wenn DU  klar die Schuld am Streit ihm 
geben kannst!

ÖDIPUS
MördER  des LAIOS nennt ER  mICH.
IOKASTE
Aus eignER  Kenntnis? OdER  hörte ER 's von einem 
andERn?
ÖDIPUS
Den SehER , den Schurken, hat ER  angestiftet, denn
was ihn selbst betrifft,  
so hält ER  seinen Mund in allem rein!
IOKASTE
So mach dICH  los von all dem, was DU  sagst,
und hör auf mICH  und lERne, daß es dir
kein stERblICH  Wesen gibt, das teilhaftig ist dER 
SehERkunst.
ICH  will dafür dir bündige Beweise liefERn. 
Ein                       spruch ERging an LAIOS einst - 
ICH  sage nICH t,
von Phoibos selbst, doch seinen DIENERn -,
daß übER  ihn das Schicksal kommen wERde, 
DUrch den Sohn zu stERben,
dER  aus mir und ihm entstünde.
Doch dann ERschlagen, so geht die Kunde, ihn fremde
RäubER  einst an einER  Scheide dreiER  Wagenwege.
Seit dER  Geburt des Knaben waren drei Tage kaum

vERgangen, da schnürte jenER  ihm die Fußgelenke ein
und ließ ihn - von den Händen andERER  -



ins unzugänglICHe Gebirge wERfen.
Und so hat Apollon es nICH t DUrchgesetzt, 
daß diesER
zum MördER  seines                          s wurde, noch daß 
LAIOS
das SchrecklICHe, wovor ER  sICH  gefürchtet, 
DUrch seinen Sohn ER litt.
Und solches hatten SehERsprüche festgesetzt!
Achte DU  nICH t drauf! Was Gott
unbedingt enthüllen will, enthüllt ER  selbER 
leICH t. 
ÖDIPUS
Wie packt mICH, da ICH  eben dICH  gehört hab, 
Frau,
dER  Seele Irrlauf und ERschüttERung des Geistes!
IOKASTE
Von welchER  Sorge aufgestört, sagst DU  das?
ÖDIPUS
ICH  meinte, dies von dir zu hören: LAIOS sei
ERschlagen worden bei einER  Scheide dreiER  
Wagenwege.
IOKASTE
So ging das GERücht und ist noch nICH t  
vERstummt.
ÖDIPUS
Und wo ist diesER  Ort, wo dies geschah?
IOKASTE
Phokis heißt das Land, ein Scheideweg
trifft dort von Delphi und von Daulia hER  zusammen.

ÖDIPUS
Und welche Zeit ist seitdem vERgangen? 
IOKASTE
Kurz bevor DU  im Besitz dER  HER rschaft
übER  dieses Land dICH  zeigtest, wurde es dER 
Stadt bERICH tet.
ÖDIPUS
O Zeus, was hast DU  übER  mICH  zu tun  
beschlossen?
IOKASTE
Warum nimmst DU  dies dir so zu HERzen, ÖDIPUS?
ÖDIPUS
Frag mICH  noch nICH t! Doch diesER  LAIOS, 
sag: 
welchen Wuchs, welchen AltERs Reife hatte ER?

IOKASTE
Groß war ER , mit einem Anflug von blütenweiße?
Flaum jüngst um sem Haupt,
und von deinER  Gestalt wICH  ER  nICH t  
stark ab.
ÖDIPUS
Weh mir! ICH  ArmER! Es scheint, in entsetzlI-
CHe
Flüche hab ICH  mICH  eben selbst gestürzt und 
wußt' es nICH t!
IOKASTE



Wie sagst DU? Es macht mir Angst, dICH  anzusehen, 
HER r.
ÖDIPUS
EntsetzlICH  mutlos bin ICH, es könnt dER  Se-
hER  sehend sein.
Doch WIRst DU 's klarER  zeigen, wenn DU  eins 
noch sagst.
IOKASTE
Zwar hab ICH  Angst, doch weiß ICH, was DU 
fragst, 
so will ICH  reden.
ÖDIPUS
Zog ER  des Wegs mit spärlICHem Gefolge odER 
mit vielen
KriegERn, als ein hohER  HER r?
IOKASTE
Fünf waren's insgesamt, daruntER  war
ein HERold. Und ein Wagen nur, dER  LAIOS trug.
ÖDIPUS
Aiai! Dies ist nun sonnenklar! WER  war es denn,
dER  diese Dinge euch gesagt hat, Frau? 
IOKASTE
Ein DIENER, dER  zurückkam, allein gERettet.
ÖDIPUS
Weilt ER  vielleICH t noch jetzt im Haus?
IOKASTE
O nein! Denn wie ER  von dort kam und sah,
daß DU  die HER rschaft hattest und LAIOS umgekom-
men war,

bat flehentlICH  ER  und griff dabei nach meinER 
Hand, 
ihn aufs Land zu schicken und hin zum Weideland dER
HERden,
damit ihm diese Stadt so weit wie mö~lICH  aus den 
Augen sei.

So schickt ICH  ihn. ER  war es wERt -  
und war ER  auch ein
Sklave nur -,
noch größERe Gunst als diese zu empfangen.
ÖDIPUS
Wie käm ER  uns in Eile wiedER  hER? 
IOKASTE
MöglICH  ist's. Doch wozu wünschst DU  das?
ÖDIPUS
ICH  fürchte, Frau, ICH  habe selbst schon allzuviel
gesagt, weswegen ICH  ihn sehen will.
IOKASTE
Ja, ER  WIRd kommen. Doch zu hören würdig
bin auch ICH  wohl, was dein HERz bedrückt, o 
HER r. 
ÖDIPUS
Es sei dir nICH t vERsagt, da ICH  so weit in 
meinen Ahnungen
gekommen bin! Zu welchem GrößERen auch
könnt ICH  sprechen als zu dir, da ICH  DUrch 



solches Schicksal gehe?
Mein                           war Polybos von Korinth,
meine                               MERope, aus Dorns' Ge-
schlecht. ICH  galt als
dER  größte 
Mann untER  den BürgERn dort, bis folgendER
Zufall an mICH  trat, zwar sICH  zu wundERn 
wERt,
allein nICH t meines EifERs wERt:
Ein Mann, beim Mahle, übERvoll von Trunkenheit,
ruft mir beim Weine zu, untERgeschoben sei ICH 
dem                          .
Und ICH, schwER  getroffen, hielt diesen Tag
mICH  kaum zurück, den andERn ging ICH
zur                             und zum                           hin 
und fragt' SIE  aus; die
vERübelten
die Beschimpfung schwER  dem Manne, 
dER  abgeschossen hatte dieses Wort.
DER  beiden Empörung freute mICH, doch 
gleICHwohl
stach's mICH  immER , drang nach und nach tief in 
mICH  ein.
Und heimlICH  vor dER                               und 
dem                           gehe ICH
nach Pytho, und da schickte Phoibos mICH, mir
vorenthaltend, weswegen

ICH  gekommen war, hinweg, doch mir Unseligem
zeigte Furchtbares, Schlimmes ER  voraus und sagte, 
daß ICH  dER                                mICH 
vERmischen müßte,  
und ein Geschlecht,
den Menschen unERträglICH  anzusehen,  
zutage bringen würde
und MördER  dessen sein, dER  mICH  gepflanzt, 
des                          s.
Und ICH, als ICH  dies angehört, mied das Land 
Korinth,
ERmaß hinfort es an den StERnen nur 
und floh dorthin, 
wo niemals ICH  die Schmach dER  bösen
mir ERteilten Sprüche sICH  ERfüllen sähe.
Auf meinER  WandERung gelange ICH  in jene 
Gegend, 
wo diesER  HER rschER , wie DU  sagst,  
zu Tode kam.
Und dir, Frau, will ICH  ganz die Wahrheit sagen! 
Als ICH, meines Weges ziehend, jenem Dreiweg nahe 
war,
da kamen mir ein HERold und, auf roßbespanntem
Wagen sitzend, ein Mann, wie DU  ihn beschreibst,
entgegen; und aus dem Wege wollten mICH.ER , 
dER  voranging,
und dER  Alte selbst vERtreiben mit Gewalt, 
und ICH  schlage den,  



dER  mICH  abzudrängen suchte,
den TreibER , nun im Zorn; und dER  Alte, wie ER  es 
SIEht,
paßt mICH  ab,  
wie ICH  vorbeigeh, und vom Wagen aus
fuhr ER  niedER  mir mit dem Doppelstachel mitten 
übERs Haupt.
Nun, ungleICH  büßte ER 's! Denn kurzERhand
vom Stab aus diesER  meinER  Hand getroffen, rollt
ER  rücklings mitten aus dem Wagen ganz im Nu,
und ICH  ERschlag SIE  alle. Wenn nun diesER
Fremde irgendwie mit LAIOS vERwandtschaftlICH 
vERbunden ist,
wER  wäre wohl unseligER  jetzt als diesER  Mann,
und welchER  Mann mehr gottvERhaßt als ICH,
den untER  Fremden odER  BürgERn keinER
im Haus aufnehmen darf, ansprechen keinER
und den man aus den HäusERn stoßen muß?  
Und dies-kein andrER  war' s

als ICH, dER  übER  mICH  selbER  diese 
Flüche hat vERhängt.
Das Bett des Toten, mit meinen beiden Armen
entweih ICH  es, DUrch die ER  umgekommen! Bin 
ICH  nICH t von
Natur aus schlecht?
NICH t unrein ganz? Wenn ICH  denn flüchten muß

und darf als Flüchtling nICH t die Meinen sehn,
und den Fuß nICH t setzen ins                          land, 
odER  ins Joch dER  Ehe muß ICH  mICH
mit dER                                schirren und  
den                           töten,
Polybos, dER  mICH  gezeugt und aufgezogen hat?
Wenn einER  dies von einem grausen Daimon hER
übER  diesen Mann hEReingebrochen deutet, hätte 
dER  nICH t recht?
Nein, nie, niemals, o heilige ERhabenheit dER                          
, 
möcht ICH  sehen diesen Tag,  
nein,  
aus dem Kreis dER  StERblICHen
spurlos vERschwinden, ehe ICH  den Makel
solchen Unglücks übER  mICH  gekommen seh!
CHORFÜHRER
Uns, HER r, macht das Angst! Doch bis DU  es
von dem, dER  zugegen war, genau ERfahren hast, hab
Hoffnung! 
ÖDIPUS
Ja, soviel Hoffnung bleibt mir noch allein:
den Mann, den HIRTEn abzuwarten!
IOKASTE
Was stimmt dICH  sein ERscheinen so ERwartungs-
voll?
ÖDIPUS
ICH  will's dir sagen: findet sICH, daß ER  dasselbe
sagt wie DU, wär ICH  dem Unglück wohl entronnen. 



IOKASTE
Und welch ungewöhnlICHes Wort hast DU  von  
mir gehört?
ÖDIPUS
Von RäubERn, sagtest DU, hab ER  gesprochen,
daß SIE  ihn ERschlugen. Nennt ER  noch jetzt
die gleICHe Zahl, bin nICH t ICH  dER  
MördER .

Denn EinER  kann nICH t gleICHviel sein 
wie viele.
Doch sprICH t ER  von einem Mann, dER  allein des 
Weges zog,
deutlICH  fällt dann diese Tat auf mICH.
IOKASTE
Doch daß so das Wort ERschien, des sei gewiß,
und widER rufen kann ER 's nICH t!
Die Stadt hat es gehört, nICH t ICH  allein. 
Und wICHe ER  auch etwas ab von dem Bencht zuvor:
nie WIRd ER , HER r, den Spruch vom Mord an 
LAIOS
als recht ERfüllt ERweisen, von welchem Loxias doch 
klar gesagt,
daß ER  von meinem Sohne stERben müsse.
Doch jenER  Unglückselige hat ihn nie 
ERschlagen, nein, ist selbER  vorhER  umgekommen.
Drum will ICH  eines SehERspruches wegen

künftig wedER  hiER  - noch dorthin blicken!
ÖDIPUS
Recht denkst DU! AbER  dennoch schicke einen hin,
jenen Knecht zu holen und vERsäum es nICH t! 
IOKASTE
ICH  will gleICH  nach ihm schicken! Doch gehen 
WIR
hinein:
nICH ts nämlICH  möcht ICH  tun, was dir 
nICH t lieb ist.
(SIE  gehen zusammen in den Palast.)
CHOR
O daß Moira mit mir sei, solang ICH  bewahre
die heilige LautERkeit in Worten
und WERken allen, darübER  Gesetze bestehn,
hochwandelnde, im himmlischen
ÄthER  geborene, denen dER  Olympos
                          allein ist, und nICH t hat SIE
die stERblICHe Natur von Menschen
[Strophe]
gezeugt, und gewiß niemals schläfERt
VERgessen SIE  ein:
Groß ist in ihnen Gott und altERt nICH t.
[Gegenstrophe]
VERmessenheit pflanzt den Tyrannen, VERmessenheit,
wenn SIE  sICH  mit vielem gemästet hat, sinnlos,
was nICH t an der Zeit und nICH t zuträglICH  ist: 
zum höchsten Kamm aufgestiegen,
stürmt SIE  in schroffe Not,



wo IHR  kein Dienst des Fußes mehr dient.  
Doch daß das schöne
Ringen zum Wohle dER  Stadt nie  
auflöse dER  Gott, darum bitt ICH.
Nie will ICH  aufhören, festzuhalten an Gott als dem
SchutzhER rn.
Wenn abER  einER  hochmütig mit Hän- 
[Strophe]
den odER  Wort einhERgeht,
vor Dike furchtlos und nICH t
dER  Daimonen Sitze scheuend,
ihn packe ein schlimmes Geschick
unseligen Stolzes wegen,
wenn ER  den Gewinn nICH t recht gewinnt
noch sICH  von U nheiligem fERnhält
odER  das Unantastbare anrührt in mutwilligER  
Narrheit.
WelchER  Mann WIRd da sICH  noch rühmen,  
von dER  Seele
abzuwehren die Geschosse des
Zorns? Denn wenn solches Tun in Ehren steht, 
was soll ICH  noch tanzen?
NICH t mehr zum unantastbaren wERde [Gegenstr.
ICH  gehen, zum Nabel dER  ERde, in Ehrfurcht,
und nICH t zum Tempel in Abai, 
und nICH t nach Olympia,
wenn dies nICH t, handgreiflICH  ERwiesen,
allen StERblICHen rICH tig sICH  fügt.
Doch, o GebietER , WIRst zurecht so DU  genannt:

Zeus, AllbehER rschER , nICH t vERborgen sei's
dir und deinER  ewig unstERblICHen  
HER rschaft!
So daß SIE  welken, tilgen des LAIOS'
alte                          sprüche SIE  schon,
und nirgends steht Apollon sICH tbar in Ehren:
es schwindet das GöttlICHe.

IOKASTE kommt, von DIENERinnen
begleitet, mit OpfERgaben aus dem Palast und nähERt 
sICH  Apollons Altar.

IOKASTE
HER ren des Landes, dER  Gedanke kam mir,
die                          tempel aufzusuchen, diese Zweige
in Händen und dies RäuchERwERk.
Denn allzu hoch steigt ÖDIPUS das HERz
in Qualen allER  Art, und nICH t wie einER , 
dER  bei Sinnen ist, beurteilt ER  das Neue nach dem
Alten, nein, steht im Banne eines jeden, dER  gERade 
sprICH t - 
wenn dER  nur von Schrecken sprICH t.
Da ICH  nun mit Zuspruch nICH ts ER reICHe,
komm ICH  zu dir, o LykischER  Apoll- denn uns bist 
DU  dER  Nächste -
mit diesen Gaben, um zu flehn, 



daß eine Lösung DU  uns schaffst frei von Befleckung;
denn uns allen macht es Angst, von Schreck vER rückt
zu sehen ihn, unsERes Schiff es SteuERmann.

(Noch während IOKASTE opfERt, kommt ein BOTE 
aus Korinth.)

BOTE
Könnt ICH  von euch, IHR  Fremden,  
wohl ERfahren,  
wo
das Haus des HER rschERs ist, des ÖDIPUS? 
Doch am besten sagt, wo ER  selbER  ist, wenn IHR 
es wißt!
CHORFÜHRER
Dies ist das Haus, und ER  ist drinnen, FremdER;
und diese Frau dort - die                               seinER 
KindER .

BOTE
So möge glücklICH  und mit GlücklICHen stets
SIE  sein, da SIE  in vollem Sinne seine Gattin ist!
IOKASTE
Das gelte auch für dICH, FremdER! Denn DU  bist 
es wERt
des guten Wortes wegen. Doch sage, mit welchem
Wunsch DU  kamst und was DU  melden willst!
BOTE

Gutes dem Haus und deinem Gatten, Frau!
IOKASTE
Was ist dies? Und von wem bist DU  gekommen?
BOTE
von Korinth. Und das Wort, das gleICH  ICH  sagen 
wERde, DUrfte dICH  ERfreun -wie macht?-,  
doch vielleICH t auch schmERzen.
IOKASTE
Was ist's? Wie hat es solche doppelte Kraft?
BOTE
Zum HER rschER  wollen die BewohnER  ihn
des Lands am Isthmos machen, hieß es dort.
IOKASTE
Was? Ist dER  alte Polybos nICH t mehr an dER 
Macht?
BOTE
Nein, eben nICH t, da ihn dER  Tod im Grabe hält.
IOKASTE
Wie sagtest DU? Tot ist Polybos, AltER?
BOTE
Wenn ICH  nICH t die Wahrheit sag, vERdiene 
ICH  zu stERben.
IOKASTE
OMädchen, lauf hin und sage dies geschwind
dem ~ER rn ! O IHR                           sprüche,
wo seid IHR? Vor diesem Mann war ÖDIPUS schon 
lange auf
dER  Flucht,
a~s Angst, daß ER  ihn töte;  



und jetzt stirbt dER
ei!!-es natürlICHen Tods und nICH t DUrch ihn.

(O dipus kommt hERaus.)

ÖDIPUS
O liebstes, meinER  Frau, IOKASTEs 
Haupt: 
Was riefst DU  mICH  hiERhER  aus meinen 
HäusERn?
IOKASTE
Hör diesen Mann und SIEh, wenn DU  gehört,
wohin es mit des Gottes hehren Sprüchen kam!
ÖDIPUS
DiesER  - wER  ist ER  denn und was hat ER  mir zu 
sagen?
IOKASTE
Ist von Korinth, zu melden dir, dein                           
Polybos sei nICH t mehr, nein, ER  sei tot!
ÖDIPUS
Was sagst DU, FremdER? Zeige DU  mir's 
selbER  an!
BOTE
Wenn ICH  das zuERst genau vERmelden soll,
so sei gewiß: jenER  ging im Tod dahin.
ÖDIPUS
DUrch Ränke odER  weil ihn eine Krankheit heimge-
sucht? 

BOTE
Ein kleinER  Anstoß schläfERt ein die alten LeibER .
ÖDIPUS
An Krankheit schwand dER  Arme, wie es scheint, dahin.
BOTE
Ja, und wie es hohem AltER  so entsprICH t.
ÖDIPUS
Oh, oh! Was soll dann einER , Frau, noch schaun
auf Pythos SehERhERd odER  die droben
krächzenden Vögel, dERen Weisung nach
ICH  töten sollte meinen                          ? DER 
jedoch, gestorben,
ruht im Schoß dER  ERde schon - und ICH, die-
sER  hiER  -
kein SchwERt bERührt - wenn nICH t vo~ Sehn-
sucht ER  nach mir
vielleICH t dahingeschwunden - so, ja, mag ER  ge-
storben sein DUrch mICH. 
Doch jedenfalls die gegenwärtigen                       sprüche 
nahm ER  mit sICH
und liegt im Hades, Polybos - und SIE  sind nICH ts 
wERt!

IOKASTE
Hab ICH  dir das nICH t längst vorausgesagt?
ÖDIPUS
Das hast DU, ja; doch meine Angst ließ mICH 
vER irren.



IOKASTE
Nimm nun von diesem dir nICH ts mehr zu HERzen! 
ÖDIPUS
Und wie soll vor dem Bett dER                         mir 
nICH t bange sein?
IOKASTE
Was soll dER  Mensch sICH  fürchten,  
wo übER  ihn die Macht des Zufalls
hER rscht und vER läßlICHe VoraussICH t in 
nICH ts besteht?
In den Tag hineinzuleben, ist das Beste, 
so wie einER  kann!
DU  abER , was die Ehe betrifft mit deinER 
                       , habe keine Angst! 
So manchER  StERblICHe hat auch im Traume 
schon geschlafen mit dER                               .  
Doch wem dER lei
für nICH ts gilt, trägt am leICH testen das Leben!
ÖDIPUS
Gut und recht wär all dies von dir gesagt -
wäre die                               nICH t am Leben!  
Da SIE  abER  lebt, 
zwingt schwERe Not, so schön d:i sprICHst,  
in Furcht zu sem.
IOKASTE
Ein großER  LICH tblick ist dann doch des                          
s Grab!
ÖDIPUS
Ein großER , ICH  weiß, doch vor dER , die lebt, bin 

ICH  in Angst.
BOTE
Vor was für einER  Frau habt IHR  denn so Angst?
ÖDIPUS
Vor MERope, AltER , mit dER  Polybos gelebt!
BOTE
Was ist an IHR , das euch in Schreck vERsetzt?
ÖDIPUS
Ein gottgesandtER  Spruch, ein ungeheurER , 
o FremdER!

BOTE
Sagbar? OdER  darf ihn kein andERER  wissen?
ÖDIPUS
Ja sICHER! Denn einst hat Loxias gesagt, 994
vERmischen müßte ICH  mICH  mit dER  eignen                        
und des
                         s Blut mit meinER  Hand vERgießen.
Deshalb wohnte ICH  schon lange
fERn von Korinth; zwar zu meinem Glück, jedoch
dER  EltERn Augen sehen, ist gar lieblICH!
BOTE
Aus Furcht davor bliebst DU  dER  Stadt dort fERn? 
ÖDIPUS
Und um                          s MördER  nICH t zu sein, 
AltER!
BOTE
Was hab ICH  dann von diesER  Furcht dICH 



nICH t, o HER r,
da ICH  ja wohlgesonnen kam, ER löst?
ÖDIPUS
Und wahrlICH  empfingest DU  von mir vERdienten 
Dank!
BOTE
Und wahrlICH  kam ICH  ja zuallERERst darum, 
daß ICH, 
wenn DU  heimgekehrt, ein bißchen Vorteil hätte.
ÖDIPUS
Nein, nie will ICH  mit den EltERn mehr zusammen-
kommen!
BOTE
O Sohn! Ganz deutlICH  WIRd: DU  weißt 
nICH t, was DU  tust!
ÖDIPUS
Wie, AltER? Bei den                          n, belehre 
mICH! 
BOTE
Wenn IHRetwegen DU  dICH  scheust, nach Haus 
zu kommen.
ÖDIPUS
Aus Furcht doch, daß sICH  Phoibos mir als wahr 
ERweist!
BOTE
Daß von den EltERn hER  DU  dICH  befleckst?
ÖDIPUS
Dies eben, AltER , dies ERschreckt mICH  allezeit.
BOTE

Weißt DU  denn, daß DU  ganz zu Unrecht zittERst?

ÖDIPUS
Wie nICH t, wenn ICH  doch Sohn diesER 
EltERn bin? 
BOTE
Weil Polybos gar nICH t war vERwandt mit dir!
ÖDIPUS
Wie sagst DU? Hat denn Polybos mICH  nICH t 
gezeugt?
BOTE
Um keinen Deut mehr als diesER  Mann, nein, 
grad soviel!

(Zeigt auf sICH  selbst.)

ÖDIPUS
Wie wäre dER  ERzeugER  gleICH  dem, dER  es 
nICH t ist?
BOTE
Doch dICH  hat wedER  ER  gezeugt noch ICH. 
ÖDIPUS
Doch warum hat ER  mICH  dann seinen Sohn 
genannt?
BOTE
Als ein Geschenk einst, wisse, empfing ER  dICH  aus 
meinER  Hand.
ÖDIPUS



Und gewann mICH  dann, obwohl aus fremdER  Hand, 
so lieb?
BOTE
Die frühERe KindER losigkeit hat ihn dazu gebracht.
ÖDIPUS
Doch DU  - hattest DU  gekauft mICH  odER 
zufällig getroffen,
als DU  ihm mICH  gabst? 
BOTE
ICH  fand dICH  in den waldigen Schluchten des 
Kithairon.
ÖDIPUS
Doch wozu warst DU  in diesER  Gegend 
untERwegs?
BOTE
Den HERden dort im Gebirge stand ICH  vor.
ÖDIPUS
Aha! Ein HIRTE warst DU  und im Tagelohn auf Wan-
dERschaft?
BOTE
Und dein RettER , Kind, zu jenER  Zeit! 
ÖDIPUS
An welchem SchmERz litt ICH, als mICH  deine 
Hand ERgriff?

BOTE
Deine Fußgelenke könnten es bezeugen.
ÖDIPUS

Ach, was ERwähnst DU  dieses alte Übel?
BOTE
ICH  löste dir die FERsen, die DUrchbohrten.
ÖDIPUS
Ja, furchtbare Schande aus den Windeln bracht ICH  mit! 
BOTE
So daß DU  dER  nach diesem Unglück benannt mit 
Namen
wurdest, dER  DU  bist.
ÖDIPUS
O bei den                          n! Von                              ? 
OdER                           ? SprICH!
BOTE
ICH  weiß es nICH t; dER  dICH  mir gab, 
dER  weiß das bessER .
ÖDIPUS
Von einem andERn nahmst DU  mICH, fandst 
mICH  nICH t selbst?
BOTE
Nein, nICH t, ein andrER  HIRTE übERgab 
dICH  mir. 
ÖDIPUS
WER  ist's? Kannst DU  ihn mit einem Wort  
bezeICHnen?
BOTE
Von LAIOS' Leuten einen, glaub ICH, nannt' ER 
sICH.
ÖDIPUS
Von ihm, 



dER  einstmals dieses Landes HER rschER  war?
BOTE
Jawohl! Von diesem Mann war dER  ein HIRTE!
ÖDIPUS
Und ist ER  noch am Leben, daß ICH  ihn sehen kann? 
BOTE
IHR  hiER  im Land, IHR  wißt das wohl am besten.
ÖDIPUS
Ist einER  untER  euch, die IHR  dabeisteht hiER ,
dER  diesen HIRTEn kennt, von dem ER  sprICH t,
ob ER  auf dem Lande odER  hiER  ihn hat gesehn:
So zeigt es an! Es ist jetzt Zeit, daß dies hERausgefunden
WIRd! 

CHORFÜHRER
ICH  glaub, es ist kein andERER  als dER  vom 
Lande,
den DU  schon zuvor zu sehen wünschtest. Doch
könnte dies am besten diese da, IOKASTE, sagen!
ÖDIPUS
Frau, hörst DU? Jenen Mann, den WIR  eben
hiERhER  bestellt - meint ER  diesen? 
IOKASTE
Was schERt es dICH, von wem ER  sprach? Beacht 
es nICH t!
Und grüble nICH t übER  das Gesagte sinnlos nach!
ÖDIPUS
Das kann nICH t sein, daß ICH, ERgreifend

solche ZeICHen, nICH t meine HERkunft bring 
ans LICH t!
IOKASTE
NICH t, bei den                          n, wenn DU  um 
dein eigen Leben
irgend besorgt bist, ERforsche dies! Genug,  
ICH  kranke!
ÖDIPUS
Hab keine Angst! Denn DU  - und trät ICH  auch von 
dER  dritten                               hER
dreifach als Sklav zutag - WIRst niemals als gER ing
ERscheinen!
IOKASTE
Und trotzdem folge mir! ICH  flehe: 
tu es nICH t!
ÖDIPUS
UnmöglICH! ICH  muß es klar ERgründen! 
IOKASTE
WIRklICH! ICH  mein es gut und rate dir das 
Beste.
ÖDIPUS
Eben dieses »Beste« peinigt mICH  schon längst!
IOKASTE
UnglückseligER! Daß niemals DU  ERkenntest, 
wER  DU  bist!
ÖDIPUS
Geh einER  und bringe mir den HIRTEn hER!
SIE  abER  laßt sICH  IHRER  reICHen 
HERkunft freun! 



IOKASTE
Iu, iu, UnseligER! Einzig dies Wort noch
kann ICH  zu dir sagen, kein andres mehr!

(SIE  stürzt in den Palast.)

CHORFÜHRER
Was ist die Frau gegangen, ÖDIPUS,
fortstürzend in wildER  Qual? ICH  fürchte, daß
aus diesem Schweigen aufbrechen wERden schlimme
Dinge. 
ÖDIPUS
Was immER  mag, das breche auf!
 AbER  meinen Ursprung,
und sei ER  auch gER ing: 
ICH  wERd ihn sehen wollen.
Doch SIE  vielleICH t in IHRem Frauenstolz
ERfüllt meine niedrige Geburt mit Scham.
ICH  abER  wERde, mICH  selbER  für den 
Sohn des Glücks ERachtend, 
des segensreICHen,  
nICH t vER liERen meine Ehre.
Denn ihm entstamm ICH  als dER                        ;
die mitgebornen
Monde haben mICH  klein und groß bestimmt.
Von solchER  Abkunft könnt ICH  nie entpuppen 
mICH

als andERER , so daß ICH  nICH t ERgründen 
sollte meinen Stamm. 

(ÖDIPUS und dER  BOTE bleiben auf dER  Bühne.)

CHOR
Wenn ICH  SehER  bin
und aus EinsICH t wissend:
NICH t, beim Olymp, vERborgen,
o Kithairon, WIRd es dir sein, daß morgen
im Vollmond als Landsmann des ÖDIPUS dICH
und NährER  und                               WIR  preisen,
und DU  mit Tänzen geehrt WIRst von uns,

[Strophe]
da DU  Beglückendes brachtest
meinen                          en.
HelfendER  Phoibos, dir sei
dieses gefällig!
Welche hat dICH, Kind, welche geboren 
[Gegenstrophe]
von den langlebenden Nymphen,
die dem Pan, dem auf BERgen Wandelnden, 
als deinem                           genaht? OdER  war es eine 
LagERgefährtin
des Loxias? Denn dem sind die beweideten Fluren alle lieb.
OdER  es hat Kyllenes HER r
odER  dER  Bakchische Gott, dER



wohnt auf den Höhen dER  BERge, dICH  als 
Glücksfund empfangen von einER
dER  Nymphen des Helikon, mit denen
ER  meistens zusammen spielt.

(DER  HIRTE, von DIENERn des                          s 
begleitet, ERscheint.)

ÖDIPUS
Wenn auch ICH, dER  nie mit ihm zu tun gehabt, 
IHR  Ältesten, vERmuten darf, glaub den HIRTEn 
ICH  zu sehn,
nach dem WIR  lange suchen. Denn in seinem hohen
AltER  stimmt ER  ganz mit diesem Manne übERein,
und übERdies ERkenn ICH, die ihn bringen,
als meine DIENER. Doch an sICH rER  Kenntnis bist 
DU  mir 1115
wohl vielleICH t voraus, da DU  den HIRTEn frü-
hER  schon
gesehn.
CHORFÜHRER
Ja, ICH  ERkenn ihn, sei gewiß! 
Des LAIOS war ER ,
für einen HIRTEn wie kein zweitER  treu.
ÖDIPUS
So frag ICH  dICH  zuERst, den Fremden aus 
Korinth:
ist's diesER , den DU  meinst?
BOTE Diesen, den DU  vor dir SIEhst.

ÖDIPUS
He DU  dort, AltER! SIEh hiERhER  und sage 
mir, was ICH  dICH  frage!  
Des LAIOS warst DU  einst?
HIRTE
ICH  war's, ein Sklave, nICH t gekauft,  
nein,  
im Hause aufgewachsen.
ÖDIPUS
Mit welchem Dienst vERbrachtest DU  dein Leben?
HIRTE
Den HERden folgt ICH  fast mein ganzes Leben lang. 
ÖDIPUS
An welchen Plätzen lebtest DU  mit ihnen meist  
zusammen?
HIRTE
Bald war es dER  Kithairon, bald das angrenzende Gebiet.
ÖDIPUS
Den Mann da: ER innERst DU  dICH,  
ihn dort irgendwo gesehn zu haben?
HIRTE
Bei was? Von welchem Mann sprICHst DU  denn 
übERhaupt?
ÖDIPUS
Von dem, dER  dort steht! 
Hattest DU  je mit ihm zu tun? 
HIRTE



NICH t, daß ICH 's in dER  Eile sagen könnt aus 
dem Gedächtnis.
BOTE
Das ist auch gar kein WundER , HER r!  
Doch wERde ICH  bestimmt,
hat ER 's vERgessen, ihn darauf bringen. Denn gut weiß 
ICH:
ER  ER innERt sICH  an damals, als ER  in dem 
Gebiete des Kithairon -
ER  mit zwei HERden, ICH  mit einER  nur - 

(zeigt auf sICH) .

benachbart diesem Manne war drei ganze
Sechsmonat-Zeiten vom Frühling bis zu dem Arktur.
Zum WintER  dann trieb ICH  in meine Hürden ein
und diesER  in des LAIOS Ställe.
Sag ICH  damit, wie es gewesen, ja odER  nein? 

HIRTE
DU  sagst die Wahrheit, doch lang ist's hER .
BOTE
Komm, sag jetzt:  
weißt DU, wie DU  damals mir ein Kind
gegeben, daß ICH  es mir als Ziehkind zöge groß?
HIRTE
Was soll das?  
Wozu forschst DU  diesER  GeschICH te nach?

BOTE
DER  da, mein LiebER , ist das Kind von damals!
HIRTE
~.11 dein VERdERben! Willst DU  nICH t  
endlICH  schweigen?
ODIPUS
Ah, züchtige nICH t, AltER , diesen! Deine Worte
bedürfen mehr des ZüchtigERs als die von ihm!
HIRTE
Worin, o bestER  HER r, vERfehl ICH  mICH?
ÖDIPUS
DU  nennst das Kind nICH t,  
nach dem diesER  fragt! 
HIRTE
ER  sprICH t und weiß gar nICH ts, müht sICH 
umsonst.
ÖDIPUS
SprICHst DU  im Guten nICH t, WIRst DU 
in Tränen sprechen!
HIRTE
Nein, bei den                          n, mißhandle nICH t 
einen alten Mann
wie mICH!
ÖDIPUS
WIRd einER  dem nICH t schleunigst die Arme 
rückwärts drehn!
HIRTE
ICH  UnseligER! Wofür? Was willst DU  noch 
wissen? 



ÖDIPUS
Das Kind - DU  gabst es ihm, nach dem ER  fragt?
HIRTE
~~h gab's! Wär ICH  nur umgekommen an dem Tag!
ODIPUS
DU  bringst es noch dahin, wenn DU  nICH t die 
Wahrheit sprICHst!

HIRTE
Noch viel mehr, wenn ICH  rede, bin ICH  ganz 
vERnICH tet.
ÖDIPUS
DiesER  Mann, so scheint's, ist auf VERzögrung aus. 
HIRTE
Nein, nein! ICH  sagte doch schon längst: ICH  gab's.
ÖDIPUS
Wo nahmst DU 's hER? Dein eignes war's?  
OdER  kam's von einem andERn?
HIRTE
Meins nICH t, bestimmt, ICH  hatte es von einem.
ÖDIPUS
Von welchem BürgER  hiER? Aus welchem Haus?
HIRTE
NICH t, bei den                          n, nICH t, 
HER r, frage weitER! 
ÖDIPUS
VER loren bist DU, frag ICH  dICH  dieses noch 
einmal!

HIRTE
Aus dem Haus des LAIOS also denn ein Sprößling war's!
ÖDIPUS
Ein Sklave? OdER  irgendwie mit ihm vERwandt?
HIRTE
Weh mir! DICH t am SchrecklICHen bin ICH,  
es zu sagen!
ÖDIPUS
Und ICH  zu hören! Doch gehört sein muß es! 
HIRTE
Sein Sohn denn also wurde es genannt ... doch die drinnen
könnt am besten sagen, deine Frau, wie sICH  das 
vERhält.
ÖDIPUS
Gab SIE  es dir?
HIRTE
ÖDIPUS
Ja, HER r!
Um was damit zu tun?
HIRTE VERnICH ten sollt ICH  es!
ÖDIPUS
Die                               bracht es übER  sICH  .. . ?
HIRTE Aus Angst vor schlimmen Sprüchen. 1175

ÖDIPUS
Welchen?
HIRTE ERschlagen wERd es den ERzeugER , 
hieß das Wort.



ÖDIPUS
Weshalb dann hast DU 's diesem Alten übERgeben?
HIRTE
Aus Mitleid, HER r! ICH  dacht', ER  brächt es
weg ins fremde Land, wohER  ER  selbER  war; doch 
dER ,
zum größten Leid, hat es gERettet! Denn bist DU 
dER ,  von dem ER  sprICH t, 
so wisse, daß unglückselig DU  geboren bist.
ÖDIPUS
Iu! Iu! Das Ganze wäre klar hERaus!
O LICH t, zum letzten Mal will ICH  dICH 
schauen jetzt.
Es trat zutage: entstammt bin ICH, von wem ICH 
nICH t gesollt, vERkehr, mit wem
ICH  nICH t gesollt, und hab ERschlagen, wen 
ICH  nICH t geDUrft! 

(ÖDIPUS stürzt in den Palast, BOTE und HIRTE  
gehen ab.)

CHOR
Io! GeschlechtER  dER  StERblICHen! [Str.
Wie zähle ICH  euch gleICH
dem NICH ts, solange IHR  lebt!
Denn welchER , welchER  Mann trägt
mehr des Glücks davon 
als Schein und nach dem Schein den UntERgang?
Drum, da ICH  den deinen zum Beispiel habe,

deinen Daimon, den deinen, o
unglückseligER  ÖDIPUS, kann ICH  von StERb-
lICHen 
nICH ts glücklICH  preisen.

DER  DU  übER  die Maßen gut [Gegenstr.
den Pfeil schießend gewannst das
allselige Glück
- o Zeus! - da DU  tilgtest
die krummklauige Jungfrau,
die SpruchsängER in, und gegen die Tode meinem 
Land als ein Turm dICH  ERhobst:
seitdem heißt DU  mein
                          und wurdest aufs höchste geehrt,
in dER  hohen Thebe gebietend.
Doch jetzt - wER  WIRd elendER  genannt? 
[Strophe]
WER  haust mit wilden Unheilsmächten, wER  mit 
Qualen 
mehr zusammen im Wechsel des Lebens?
lo ! BERühmtes Haupt des ÖDIPUS,
dem groß genug
ein Hafen war,
um als Sohn wie als                          
zur Hochzeit in ihn sICH  zu stürzen.
Wie nur, wie nur konnten die
Furchen, in die dER                            gesät, 
dICH  tragen,



ArmER , schweigend so lange?
[Gegenstrophe]
Entdeckt hat gegen deinen Willen dICH  die alles  
sehende Zeit,
SIE  rICH tet den in ehlosER  Ehe lange
Zeugenden und Gezeugten. 
lo, Kind, o des LAIOS,
hätt ICH  dICH, hätt ICH  dICH
nie gesehn!
Denn ICH  klage, übER
jedes Maß schreiend
aus dem Munde. Das Rechte abER  zu 
sagen: aufgeatmet hab ICH  DUrch dICH
und zum Schlafen gebracht mein Auge.

(Ein DIENER kommt aus dem Palast.)

DIENER
O dieses Landes allzeit höchst Geehrte!
Was wERdet IHR  für Taten hören, was für welche 
ERblicken und welch große
TrauER  tragen, wofERn IHR  noch, treu eurem Blut, 
Achtung ERweist dem Haus des Labdakos !
Denn, so glaub ICH, nICH t dER  IstER , 
nICH t dER  Phasis könnt
~~waschen mit Entsühnung dieses Haus von all den
Ubeln, die es birgt - die einen zeigt es gleICH  dem 
LICH t -

freigewollte, nICH t ungewollte. AbER  vqn den 
Leiden 
schmERzen die am meisten, die sICH  als 
se~bstgewählt ERweisen.
CHORFÜHRER
Es fehlt auch dem, was WIR  zuvor schon wußten, 
nICH ts,
daß laut man es beklagt. 
Was fügst DU  diesem noch hinzu?
DIENER
Das schnellste Wort zu saget! wie zu
hören: tot ist IOKASTEs göttlICH  Haupt!
CHORFÜHRER
O Unglückselige! DUrch wessen Schuld?
DIENER
SIE  selbER  DUrch sICH  selbst. Doch von 
dER  Tat das
SchmERzlICHste bleibt fERn: dER  Anblick 
fehlt!
Dennoch sollst DU, soweit auch ICH  die Kraft zum 
SchildERn habe,
ERfahren, was diese Unglückselige ER litt. 
Als SIE, ganz außER  sICH, die Halle drinnen
betreten hatte, eilte SIE  gERaden Wegs dem ehelI-
CHen LagER  zu, 
das Haar zER raufend mit den Spitzen beidER
Hände;
die Türe, sobald SIE  eingetreten, schmettERt SIE 
von innen zu,



ruft LAIOS, den schon lange toten, 
und gedenkt dER  alten Saat, DUrch die
ER  selbER  starb, die                               abER 
seinem Sprosse
hintER ließ als GebärER in von UnglückskindERn.

 
SIE  bejammERte dann das Bett, wo beides SIE, die
Unglückselige, 
vom Mann den Mann und KindER  von dem Kind,  
geboren.
Und wie SIE  dann umkommt, davon weiß ICH  wei-
tER  nICH ts.
Denn schreiend stürzte ÖDIPUS hERein, woDUrch's
nICH t möglICH  war, IHR  Unheil bis zum End 
zu sehn,
auf ihn indes, wie ER  umhERfuhr, blickten WIR .
Hin und hER  rast ER , vER langt, daß man ein 
SchwERt ihm
reICHe, 
und wo die Frau ER , nein, nICH t die Frau, vielmehr 
das zweifach
müttER lICHe Saatfeld fände, von ihm und seinen 
KindERn.
Und ihm, dem Tobenden, zeigt es dER                           
einER ,
dER  MännER  keinER , die WIR  in dER  Nähe 
waren.
Und schrecklICH  schreiend, als wenn einER  wiese 

ihm den Weg, 
die Doppeltüren sprang ER  an, und aus den HaltERn
wuchtete ER  hERaus die Riegel und stürzt' in das 
Gemach hinein;
dort nun ERblickten WIR  die Frau: ERhängt,
in schwebende Stricke eingeflochten. Doch ER ,
wie ER  SIE  SIEht, brüllt schrecklICH  auf, 
dER  Arme, 
und löst die aufgehängte Schlinge. Als auf dER  ERde 
nun die Unglückselige lag, war furchtbar anzusehn, was 
danach kam!
Denn ER  riß des Gewandes goldgetriebne
Spangen von IHR  ab, womit SIE  sICH  zu schmü-
cken pflegte,
ERhob und schlug SIE  in die Höhlen seinER  eignen
Augenkreise und schrie so ungefähr: dies sei, daß SIE 
nICH t sehen sollten,
die ER  ER litten noch die ER  getan, die Ubel,
sondERn im DUnkel sollten künftig die SIE  sehn,
die nICH t SIE  hätten sehen dürfen, und jene, die 
SIE  hätten
sehen wollen, nICH t ERkennen.
DERgleICHen dabei singend, oft, nICH t einmal, 
stieß, ausholend, ER  in die LidER . Die Augäpfel,
blutbeschmiERt,

netzten ihm zugleICH  das Kinn und ließen nICH t 
entsickERn



tropfenweise nur das Blut, nein, auf einmal
ERgoß ein schwarzER , blutigER  Hagelregen 
sICH.
Dies brach auf beidER , nICH t nur eines einzigen 
Haupt hERein: 
für Mann und Frau in eins vERmischt die Übel!
Das alte Glück von einst war frühER  zwar
WIRklICH  ein Glück, doch nun, an diesem Tag:
Stöhnen, VERblenDUng, Tod, Schande, - so viele
Namen allER  Übel sind, nICH t einER  fehlt!
CHORFÜHRER
Und hat dER  Arme jetzt in seinER  Qual ein wenig 
Ruh?
DIENER
ER  schreit, öffnen solle man die Flügeltüren und offenba-
ren allen den KadmeERn den                          
mördER ,
dER                                ... ruft Unreines, mir 
nICH t Sagbares,
als wolle ER  sICH  selbER  aus dem Lande wER-
fen und nICH t
mehr 
im Hause bleiben, vERflucht, wie ER  geflucht.
Doch freilICH  dER  Stütze und eines FührERs
bedarf ER  nun: die Krankheit ist zu groß, um SIE  zu 
tragen.
ER  zeigt SIE  nun auch dir: die Riegel hiER  dER 
Tore öffnen sICH, und einen Anblick WIRst DU 
sehn sogleICH, 

dERart, daß selbst ein Feind darübER  sICH 
ERbarmt!

(DER  geblendete ÖDIPUS tritt blutübERströmt aus 
dem Palast, von DIENERn gestützt.)

CHOR
O Leid! Furchtbar für Menschen zu sehn,
o furchtbarstes untER  allen, soviel
ICH  schon antraf! WelchER  Wahnsinn, o ArmER ,
kam übER  dICH? WelchER  Daimon 
sprang mit größERen als den weitesten Sprüngen
gegen dein unseliges Schicksal an?

Weh, weh, UnglücklICHER! AbER  nICH t 
einmal ansehen kann ICH  dICH,  
und möchte doch viel fragen,
viel ERfahren und vieles sehn!
Solch einen SchaudER  weckst DU  in mir!
ÖDIPUS
Aiai! Aiai!
Weh, weh,
UnglücklICHER  ICH!
Wohin auf ERden trägt es mICH  Armen?  
Wohin entfliegt mir die Stimme, vERhallend?
lo, Daimon! 
Wohin sprangst DU  hinaus!
CHOR



Ins Furchtbare, nICH t anzuhören und nICH t  
anzusehn !
ÖDIPUS
Io ! Des DUnkels 
[Strophe]
Wolke mein! Grauenvolle! ÜbER  mICH  gekommen
unsäglICH,
unbezwinglICH  und von schlimmen Winden hER
geweht! 
O mir!
O mir, ja nochmals! Wie tauchte in mICH  ein 
zugleICH  jenER  Stacheln StICH  und ER innE-
Rung dER  Übel!
CHOR
Kein WundER , daß in so großen Leiden
DU  doppelt klagst und doppelte Übel trägst!
ÖDIPUS
Io! Freund! 
[Gegenstrophe]
DU  bist mein unbeirrbarER  HelfER  noch:
DU  nimmst es auf dICH  noch, mICH  blinden 
Mann zu umsorgen.
Weh, weh!
Denn vERborgen bleibst DU  mir nICH t, nein, 
deutlICH  ERkenn ICH, 
obgleICH  im DUnkel, deine Stimme trotzdem!
CHOR
O dER  DU  Furchtbares getan, wie brachtest DU  es 
übER  dICH,

so auszulöschen die Augen? WelchER  dER  Daimonen 
trieb dICH?
ÖDIPUS
Apollon war's, dER  diese, Apollon, Freunde, 
[Strophe]
dER  diese meine schlimmen, schlimmen in  
ERfüllung gehen
ließ, diese meine Leiden! 
Geschlagen abER  hat SIE  eigenhändig
kein andrER  als ICH  Unglücksmensch.
Was denn brauchte ICH  zu sehn,
für den es, sehend, nICH ts Süßes mehr zu sehen gab? 
CHOR
Es war genau so, wie auch DU  es sagst.
ÖDIPUS
Was konnt' ICH  denn noch sehen,
das mir liebenswERt, odER  welchen Gruß
mit Freude hören, Freunde?
Führt hinweg mICH  außER  Landes, so schnell 
IHR  könnt, 
führt, Freunde, hinweg den ganz VERworfnen,
den VERfluchtesten und auch                          n 
VERhaßtesten untER  den StERblICHen!
CHOR
GebrochenER  DUrch deine EinsICH t ebenso wie 
DUrch dein Unglück!
Wie hätt ICH  gewünscht, daß ICH  nie dICH 
gekannt!
ÖDIPUS



[Gegenstrophe]
Zugrunde gehe, wER  immER  es war, dER  die  
grausamen Fesseln auf dem beweideten Land mir gelöst und 
vor dem Tode
bewahrt und ER rettet mICH  hat:
NICH ts zu Dank tat ER!
Denn wäre ICH  damals gestorben,
wär ICH  den Meinen nICH t, nICH t mir so zur 
Qual.

CHOR
Nach Wunsch wäre auch mir das gewesen!
ÖDIPUS
NICH t                          s MördER  wär ICH 
dann geworden noch auch Bräutigam .
dERER  bei den StERblICHen genannt, dER 
ICH  entsproß.
Jetzt abER  bin ICH  gottvER lassen,  
von Unreinen dER  Sohn
und MitzeugER  dessen, von dem ICH  selbER 
stamm,  
ICH  ArmER .
Und gibt's ei!?- Übel, das alles Übel übERtrifft: 
das hat sICH  Odipus ER lost!
CHOR
ICH  weiß nICH t, wie ICH  sagen soll, daß DU 
gut bERaten warst.
BessER  für dICH, nICH t mehr zu sein als zu 

leben blind!
ÖDIPUS
Daß dies so nICH t aufs beste sei getan,
lehre mICH  nICH t und rate mir nICH t mehr! 
Weiß ICH  doch nICH t, mit welchen Augen, wär 
ICH  sehend,
den                           einst ICH  hätte angesehen, wenn 
ICH  im Hades
angekommen,
noch auch die arme                              , an denen beiden 
von mir Taten vERübt sind, die selbst dER  Strang 
nICH t sühnt.
Allein da war dER  KindER  Anblick lieblICH  doch 
entspr~ssen, wie SIE  entsprossen! - mir anzuschaun?
Nein, für meine Augen niemals mehr!
Auch nICH t die Stadt, die Burg nICH t und dER                          
heilige BildER , dERen ICH  ganz ElendER  -
dER  aufs schönste wie kein zweitER  hiER  in Theben 
hat gelebt - 
bERaubt mICH  selbER  habe, als ICH  allen 
selbst gebot,
auszustoßen den VER ruchten, den von den                          
n ans LICH t gebrachten Unreinen und- vom Stamm des 
LAIOS!
Da solchen Makel ICH  als meinen habe aufgedeckt,
sollt ICH  mit graden Augen diese sehn?
Nein, niemals! SondERn ließe sICH  des Hörens



Strom DUrchs Ohr noch dämmen, ICH  hätte 
nICH t an mICH
gehalten,
zu vERschließen meinen jammERvollen Leib,
daß blind ICH  wäre und auch hörend nICH ts! 
Denn daß das Denken gesondERt von den Übeln wohnt, 
ist süß. 
lo, Kithairon! Was nahmst DU  mICH  auf?  
Was empfingst
und tötetest DU  mICH  nICH t auf dER  Stell, 
daß nie ICH  hätte
den Menschen, wohER  ICH  bin!
gezeigt
O Polybos und Korinth und IHR  vERmeintlICH
vätER lICHen, uralten HäusER , welch eine 
HER rlICHkeit, 
daruntER  von Übeln eitERnd, zogt IHR  auf in mir!
Denn übel jetzt und von Üblen hER ,  
so find ICH  mICH.
O IHR  drei Pfade und DU  vERborgnes Tal,
Gebüsch und Engpaß am Dreiweg,
die IHR  mein Blut von meinen Händen
trankt - des                          s Blut! - ER innERt 
IHR  euch meinER  noch,
welche Taten ICH  euch getan und dann,
hiERhERgekommen,
welche weitER  ICH  vERübt? O Ehen! Ehen!
IHR  brachtet uns hERvor, und als IHR  uns hER-
vorgebracht, da

ließet IHR
denselben Samen aufgehn abERmals und stelltet so vor
Augen
VätER , BrüdER , Söhne - alle vom gleICHen Blut! -
Bräute als Frauen und als MüttER  und soviel
schändlICHste WERke untER  Menschen nur 
entstehn !
Doch unschön auszusprechen ist, was auch zu tun nICH t
schön.
Drum schleunigst, bei den                          n,  
vERbERgt mICH  draußen
irgendwo odER  tötet odER  hinaus ins MeER
wERft mICH, wo IHR  mICH  niemals mehr 
ERblickt!
Kommt, übERwindet euch, anzufassen den  
Unglücksmann!
Folgt mir, habt keine Angst! Denn meine Übel
ist kein StERblICHER  imstand zu tragen außER 
mir. 

CHORFÜHRER
Doch für das, worum DU  bittest, genau zur rechten Zeit
kommt KREON
jetzt, zu handeln und zu raten, da ER
allein statt deinER  als des Landes HütER  übrig bleibt.

(KREON kommt mit Gefolge.)



ÖDIPUS
O mir! Welch Wort denn sag ICH  nur zu ihm?
Welchen Anspruch auf VERtrauen hätt ICH  noch? 
Bin ICH  in allem 
doch, was ICH  zuvor an ihm vERübt,  
als schlecht
befunden.
KREON
NICH t als ein SpöttER , ÖDIPUS, bin ICH  ge-
kommen,
noch um dir vorzuhalten eins dER  frühERen Übel.
Allein, wenn IHR  euch schon vor dER  StERblI-
CHen GeschlechtERn nICH t mehr
schämt, die Flamme, die alles nährt, 
scheut wenigstens, des HER rschERs Helios: IHR 
solchen Greuel
so unvERhüllt zu zeigen, welchen nICH t die ERde,
dER  Regen nICH t, dER  heilige, und nICH t das 
LICH t willkommen heißen kann.
Doch bringt so schnell wie möglICH  ihn ins Haus 
hinein!
Denn für VERwandte nur ist dER  VERwandten Leid
zu sehen und zu hören nICH t vERBOTEn.
ÖDIPUS
Da, bei den                          n, DU  mICH  aus 
dER  Angst gER issen hast -
kamst DU  doch als BestER  zu mir Schlechtestem -
folg mir in einem! Denn dir, nICH t mir zum Nutzen will 
ICH  reden.

KREON
Und welches ist dER  Wunsch, um dessentwillen DU 
mICH  so bestürmst? 
ÖDIPUS
WIRf mICH  aus diesem Land, so schnell DU 
kannst, dahin,
wo ICH  von keinem Menschen angERedet wERde!

KREON
ICH  hätte es getan, das wisse wohl, doch möchte 
ICH
vom Gott zuERst ERfahren, was man machen soll.
ÖDIPUS
Jedoch sein Spruch enthüllte sICH  ganz klar: 1440
den                          mördER , den VER ruchten, 
mICH, zu töten.
KREON
So hieß es; und trotzdem, angesICH ts dER  Not in 
dER
~ir stehn, ist's bessER  nachzufragen, was zu t~n sei.
ÖDIPUS
So wollt um den vER lERnen Mann IHR  noch 
weitER  euch
ERkundigen?
KREON
Ja, denn auch DU  WIRst jetzt dem Gotte wohl 
VERtrauen
schenken! t



ÖDIPUS
Und dir lege ICH  ans HERz und bitte dICH:
SIE  dort im Hause setze, wie DU  selbst es willst
im Grabe bei; denn schon rICH tig für die Deinen ~irst 
DU  das vollziehn.
Doch mICH  - nie sei diese meine                          
stadt hERabgewürdigt, mICH  lebend als Bewohn-
ERaufzunehmen!  
Nein, laß mICH  wohnen in den BERgen, wo dER 
Kithairon liegt,
dER  dER  meine heißt, den                               mir
wie yatER , lebend, setzten fest als gültig Grab,
daß ICH  DUrch SIE, die mICH  vER-
nICH ten wollten,  
stERbe!
Doch, freilICH, soviel weiß ICH, daß wedER 
Krankheit 
noch irgend andres mICH  zERstören WIRd; 
denn nie wär,
schon stERbend, ICH  ER rettet worden, wenn 
nICH t für irgendein furchtbares Leid.
~~n, .uns~r Schicksal gehe denn, wohin es geht!
Fur die KmdER  abER , für die männlICHen 
KREON
leg dir keine Sorge auf! MännER  sind SIE, s~ daß es' 
ihnen meERmangeln WIRd, wo SIE  auch sind,  
am täglICH  Brot.

Doch um meine beiden glücklosen und ERbarmens-
wERten Mädchen,
denen nie mein Tisch, gefüllt mit Speise, gesondERt
wurde hingestellt und fERn von mir, nein, wonach 
ICH langte,  
von alledem ERhielten beide immER  IHRen Teil:
um SIE  sei mir besorgt und laß am liebsten mICH
mit Händen SIE  bERühren und wegweinen unsER 
Leid!
Komm, HER r,
komm, edlER  an Geburt und Sinn! BERühre ICH 
mit Händen SIE,
so will mir scheinen, als hätt ICH  SIE  wie damals, 
als ICHsah.

(Ein DIENER führt auf einen Wink KREONs ANTIGO-
NE und ISMENE hERaus.)

Was sage ICH?
Hör ICH  nICH t irgendwo da, bei den                          
n, meine beiden Lieben
Tränen vERgießen? Und hat sICH  KREON übER 
mICH  ERbarmt und das Liebste,  
meine beiden KindER , mir geschickt?
Ist's so? 
KREON
So ist's! ICH  bin's, dER  dieses angeordnet hat,
wußt ICH  doch,  
SIE  sind und waren immER  deine Freude.



ÖDIPUS
So sei denn glücklICH, 
und möge dICH  dER  Daimon
für diesen Schritt bessER  als mICH  beschützen!
KindER , wo seid IHR  denn? Kommt hiERhER! 
Kommt zu diesen meinen brüdER lICHen Händen,
die's euch beWIRkt, 
daß des leiblICHen                          s Augen, 
die frühER  strahlten, nun dERart sehn -
dER  ICH, IHR  KindER , sehend nICH t und 
wissend nICH t
euch                           wurde dort, wo ICH  selbER 
ward gesät. 
Auch euch bewein ICH  - 
anschaun kann ICH  euch ja nICH t-,
bedenke ICH  den Rest des bittren Lebens,
wie IHR  es bei den Menschen leben müßt.
Was für VERsammlungen dER  BürgER  wERdet 
IHR  besuchen,
was für Feste, von wo IHR  nICH t vERweint 

nach Hause kommt, statt euch das Schauspiel anzusehn?
Doch wenn IHR  dann ins beste HeiratsaltER  kommt,
wER  WIRd dER  Mann sein, wER 's nICH t 
achten, KindER ,
solche Schmähungen hinzunehmen, die ebenso euch
zum Schaden wERden sein, wie SIE 's meinen  
EltERn waren? 

Denn welches Übel fehlt? Den                           hat 
ERschlagen euER                           , die GebärER in 
bepflügt, in die ER  selbER  ward gesät, 
und von dER  gleICHen
hat ER  euch gewonnen, dER  ER  selbst entsproß.
So WIRd man euch schmähn. Und dann - 
wER  WIRd euch heiraten? 
NICH t einen gibt's, 
IHR  KindER , sondERn ganz gewiß
vERdorrt und ehelos müßt IHR  vERgehn!
Sohn des Menoikeus! Da DU  nun allein als                          
ihnen bleibst - denn WIR , die SIE  gepflanzt,
WIR  beide sind dahin-: laß es nICH t zu, 
daß bettelnd, männER los SIE  ziehn umhER , die dir 
vERwandt,
und setz IHR  Unheil nICH t dem meinen gleICH!
Nein, ERbarm dICH  IHRER , die so jung DU 
SIEhst,
so entblößt von allem, wenn DU  nICH t zu Hilfe 
kommst.
VERsprICH  es, EdlER , bERühr~. mICH  mit 
deinER  Hand! . 

(KREON gibt ihm die Hand. Odipus wendet sICH  den 
KindERnbzu:)

Euch, KindER , hättet IHR  bEReits VERstand,
wüßt ICH  noch viel zu raten. Jetzt abER  betet mir um 
dies:



Stets zu leben, wo's am günstigsten sICH  fügt, doch daß 
IHRein bessERes
Leben findet als dER  euch gepflanzt, 
dER                           ! 
KREON
Nun hast DU  genug geweint! Los, geh in das Haus 
hinein!
ÖDIPUS
Folgen muß ICH, ist's auch bittER
KREON Alles ist gut zur rechten Zeit!
ÖDIPUS
Weißt DU, was ICH  mir ausbedinge, soll ICH 
gehn?
KREON Sag's, dann hör und weiß ICH  es!

ÖDIPUS
Schick hinweg mICH  aus dem Land! .
KREON Nur dER  Gott gewährt, worum DU  bittest.
ÖDIPUS
Doch                          n bin ICH  ganz vERhaßt!
KREON Eben drum ER langst DU 's bald.
ÖDIPUS
Sagst DU 's also zu? . . . .
KREON Was ICH  nICH t denke, pflege ICH 
mcht \e1chthm
auszusprechen. 
ÖDIPUS
So führ mICH  jetzt hinweg von hiER!

KREON Geh jetzt! Laß die KindER  los!
ÖDIPUS
Nein, nur die nimm mir nICH t weg!
KREON  
Wolle nICH t in allem MeistER  sein:
Auch was DU  gemeistERt hast, ist dir nICH t 
DUrchs Leben nachgefolgt.

(Alle gehen hinein bis auf den CHOR.)

CHOR
O BewohnER  Thebens, meinER                          
stadt! Sehet, diesER  ÖDIPUS,
dER  die bERühmten Rätsel löste,  
mächtig wie kein zweitER  war, 
ER , auf dessen Glück ein jedER  BürgER  sah  
mit Neid,
in welch große BranDUng ungeheuren Schicksals ER 
_gER iet!
Drum blicke man auf jenen Tag, dER  zuletzt ERscheint,
und preise keinen, dER  da stERblICH, selig, eh 
ER  denn
zum Ziel des Lebens DUrchgedrungen, ohne daß ER 
SchmERz ER litt. 



[Recherche]



Modern Optical Expe-
riments in Typography: 
Univers Light Oblique 
von Tim Lee & Mark Soo
«Weisse Seiten 
bestimmen einen 
Raum. Die Stille ist da 
oder wird durch uns 
geschaffen?»



Research über das Buch 
als Medium und seinen 
Inhalt. Konzepte welche 
Inhalte und Aktionen 
wie das Buch gelesen 
wird/ wie es einem be-
gegnet, neu interpretie-
ren und in Frage stellen. 
Bei diesen Beispielen 
wird die visuelle Buchge-
staltung stark durch den 
Inhalt definiert wird.





Quotes aus dem Buch 
„Fully Booked – Cover 
Art & Design for Books“ 
welche mir gefallen und 
ich in meinem Konzept 
berücksichtigen möchte.



BUCHIMBUCHIM-
BUCHIMBUCHIM-
BUCHIMBUCHIM-
BUCHIMBUCHIMBU..
Ein Buch, welches die 
Geschichte eines Buches 
erzählt, interpretiert 
durch ein Buch – das ist 
mein Buch-Konzept.



Personen durch Zeichen 
ersetzen. Der Geschichte 
neue Ebenen verleihen. 
Er zu ihr, sie zu uns und 
ich zu ihr; diese kom-
plexität der Beziehung 
zwischen den Charakter, 
führte mich zu meinem 
Endergebnis.


