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Bernd Seidensticker 

Die griechische Tragödie als literarischer Wettbewerb 

(Vortrag in der Sitzung der Geisteswissenschaftlichen Klasse am 16. Februar 1995) 

Im Athen des 5. Jahrhunderts waren Tragödienaufführungen nicht nur ein 
religiöses Phänomen mit einer weit zurückreichenden kultischen Tradition 
und nicht nur ein kulturelles Ereignis von großer politischer und pädagogi-
scher Bedeutung, sondern zugleich ein lebendiger literarischer Wettbewerb 
großer Dramatiker vor einem Publikum, das in der Theatergeschichte seines-
gleichen suchen dürfte. 
Im Dionysostheater, dessen kümmerliche hellenistisch-römische Reste dem 
heutigen Besucher Athens kaum einen Eindruck von Größe und Bedeutung 
des antiken Welturaufführungstheaters vermitteln, strömten in jedem Frühjahr 
an den „Großen Dionysien" Tausende von Zuschauern nicht nur aus Athen, 
sondern aus ganz Attika und in zunehmendem Maße aus ganz Griechenland 
zusammen. Das in klassischer Zeit in der Regel fünf Tage dauernde Fest war 
neben den nur alle vier Jahre gefeierten „Großen Panathenäen" das bedeu-
tendste Fest der Polis. 1 Den unbestrittenen Höhepunkt bildeten seit dem Ende 
des sechsten Jahrhunderts die Tragödienaufführungen, zu denen seit 486 auch 
Komödien traten. Gespielt wurden an drei aufeinanderfolgenden Tagen drei 
Tetralogien, d. h. drei Tragödien und ein Satyrspiel, verschiedener Dichter, 

1 F. Kolb, Polis und Theater, in: Das griechische Drama, ed. G. A. Seeck, Darm-
stadt 1979, 504-43; W. Rösler, Polis und Tragödie, Funktionsgeschichtliche Be-
trachtungen zu einer antiken Literaturgattung, Konstanzer Universitätsreden 1980, 
8-13; Chr. Meier, Die politische Kunst der Tragödie, München 1988, 54-74; 
S. Goldhill, The Great Dionysia and Civic Ideology, in: Nothing to do with 
Dionysus, Athenian Drama in its Social Context, edd. J. J. Winkler/F. Zeitlin, 
Princeton 1990, 97-129. 
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deren Auswahl in den Händen des Archon Eponymos, des höchsten Beamten 
der Stadt, lag.2 

Die Tragödienaufführungen waren, wie auch die zum selben Fest gehörenden 
Aufführungen der Dithyramben und Komödien, in der Form von Wettbewer-
ben organisiert. Zu den Dichteragonen traten in der Mitte des 5. Jahrhunderts 
auch Schauspielerwettbewerbe, die in der Folgezeit immer bedeutungsvoller 
wurden.3 Über die Reihenfolge der Tetralogien im Wettbewerb entschied das 
Los; der Sieger wurde von einer Laienjury bestimmt, deren Wahl und Urteil, 
um absolute Unparteilichkeit zu sichern, in einem komplizierten System ge-
regelt waren. Jeder der zehn Bezirke Attikas benannte zehn potentielle Rich-
ter, deren Namen auf Tontäfelchen in einer Urne verwahrt wurden. Erst am 
Ende des Wettbewerbs wurde dann die Zahl der 100 potentiellen Richter auf 
die tatsächlich votierenden 10 reduziert, indem aus jeder der zehn Urnen ein 
Täfelchen ausgelost wurde. Doch auch damit nicht genug. Nach Stimmabgabe 
der auf diese Weise benannten Richter wurden der Sieger im Wettbewerb -
und der 2. und 3. Platz - auf der Basis von nur fünf der zehn Voten - und 
zwar wieder durch Urnenlos - ermittelt.4 Über die Kriterien, nach denen die 
Bürgerjury stellvertretend für die Zuschauer - und für den Festgott - urteilte, 
ist nichts bekannt. Gewiß haben die Popularität der Dichter und die Reaktio-
nen der Zuschauer eine Rolle dabei gespielt, daneben aber auch die gesell-
schaftliche Bedeutung des verantwortlichen Choregen und der äußere Auf-
wand der Inszenierung. 
Die agonale Situation begann übrigens schon weit vor dem großen Ereignis 
der einmaligen Aufführung. Die Dichter, die sich am Wettbewerb beteiligen 
wollten, mußten sich bereits im vorausgehenden Spätsommer beim zuständi-
gen Archon um einen Chor bewerben. Die umfangreichen Vorbereitungen, 
die sich über Monate erstreckten und an denen sehr viele Bürger, direkt oder 
indirekt, beteiligt waren, steigerten nicht nur die Erwartung der Öffentlich-
keit, sondern sorgten gewiß auch für agonale Spannung zwischen den kon-

2 Zur Organisation der Dionysien cf. A. W. Pickard-Cambridge, The Dramatic 
Festivals of Athens, 2. Aufl. (rev. J. Gould/J. D. Lewis), Oxford 1968; H. D. Blu-
me, Einführung in das antike Theater, 3. Aufl., Darmstadt 1991, 17-26. 

3 Cf. neben Pickard-Cambridge, 93f., und Blume, 77-82 (beide s.o. Anm. 2), 
P. Ghiron-Bistagne, Die Krise des Theaters in der griechischen Welt im 
4. Jh. v. Z., in: E. Chr. Welskopf (ed.), Hellenische Poleis. Krise-Wandlung-
Wirkung, Band 3, Berlin 1974, 1335-71, 1348-52; G. Xanthakis-Karamanos, 
Studies in Fourth Century Tragedy, Athen 1980, 12-14. 

4 Cf. Blume, s. o. Anm. 2, 40-43. 
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kurrierenden Dichtern, Choregen, Schauspielern und Chören und unter den 
vielen anderen, die in der einen oder anderen Funktion an der Produktion der 
Stücke mitwirkten. 
Der Wettbewerbscharakter der athenischen Theaterfeste ( das Gesagte gilt 
analog auch für die Aufführungen an den Lenäen, dem zweiten großen Dio-
nysosfest, in dessen Rahmen Tragödien und Komödien gespielt wurden5

) 

mag den modernen Betrachter, der Vergleichbares allenfalls von den großen 
Filmfestivals kennt, überraschen. Im Kontext der griechischen Kultur stellt sie 
jedoch keineswegs eine Besonderheit dar. Sie ist vielmehr nur ein Element 
der agonalen Grundstruktur, die alle Bereiche des Lebens, Denkens und Füh-
lens durchdringt und prägt.6 Besonders in der archaischen und klassischen 
Zeit bestimmt das Prinzip des Wettbewerbs nicht nur das politische und mili-
tärische, ökonomische und kulturelle Verhältnis der einzelnen griechischen 
Stadtstaaten zueinander, sondern auch das private und gesellschaftliche Mit-
und Gegeneinander ihrer Bürger. 
Seit Hesiod ist Eris, die personifizierte Macht des Streits, wichtiges Element 
der komplexen und spannungsreichen Struktur des archaischen Kosmos, eine 
Macht, deren ambivalentem Charakter als Streit und Wettstreit Hesiod am 
Anfang seines didaktischen Epos ,Werke und Tage' dadurch Rechnung trägt, 
daß er zwei Erides konstatiert, zwei als Schwestern verbundene Erscheinungs-
formen des gleichen Prinzips: eine böse Eris, ,,die schlimmen Krieg nährt, 
und Hader"; und ihre ältere Schwester, die gute Eris, ,,die auch den hilflosen 
Mann noch anspornt zu fleißiger Arbeit".7 

Für unser Thema ist es aufschlußreich, daß Hesiod die Aufzählung der 
Lebensbereiche, in denen die gute Eris anspornend und segensreich wirkt, 
nach der Landwirtschaft und dem Handwerk pointiert mit der Dichtung 
schließt: 
,,Töpfer wetteifert mit Töpfer, und Zimmermann streitet mit Zimmermann, 
Bettler schließlich mit Bettler, und Sänger mit Sänger".8 

5 Auch für die sogenannten „kleinen" oder „ländlichen Dionysien" sind - jedenfalls 
im 4. Jh. - Wettbewerbe bezeugt; cf. Pickard-Cambridge, s. o. Anm. 2, 42-56. 

6 Cf. dazu G. E. R. Lloyd, Magie, Reason, and Experience, Cambridge 1979, 59-66, 
86-98; D. Sansone, Greek Athletics and the Genesis of Sport, Berkeley 1988; 
M. Griffith, Contest and Contradiction in Early Greek Poetry, in: Cabinet of the 
Muses, Essays in Classical and Comparative Literature in Honour of Thomas 
G. Rosenmeyer, Atlanta 1990, 185-207. 

7 Hesiod, Erga 11-20. 
8 Hesiod, Erga 25f. 



12 Bernd Seidensticker 

In der Tat ist ein nicht unerheblicher Teil der griechischen Dichtung von Ho-
mer und Hesiod bis zu Euripides und Timotheos (und über das Ende des 
5. Jahrhunderts hinaus) für Aufführungen im Rahmen von musischen Wett-
bewerben geschrieben, die für viele der panhellenischen und lokalen Feste 
neben den uns vertrauteren gymnastischen Wettkämpfen bezeugt sind,9 und 
auch das private Symposion, der zweite wichtige Ort für die Produktion und 
Rezeption von Poesie, 10 enthält durchaus agonale Elemente. Nach dem Essen 
und dem gemeinsam gesungenen Paian, mußten die Gäste, Künstler oder 
Laien, zuerst im Kreis herum, dann so wie jeder wollte, eigene oder fremde 
Texte vortragen. Auch wenn dafür kein Thema genannt wurde, zu dem die 
Gäste singen oder reden mußten ( wie im berühmtesten literarischen Sympo-
sion, dem Dialog Platons) ist der agonale Charakter unübersehbar. 11 

So verwundert es nicht, daß der musische Agon auch immer wieder Gegen-
stand von Mythos und Literatur ist. Ich erinnere nur an den Wettstreit 
zwischen Apollon und Marsyas vor den richtenden Musen oder zwischen 
Apollon und Pan, der seinem Schiedsrichter Midas die langen Eselsohren 
einbrachte; 12 aber auch an die Wettbewerbe der Mädchenchöre in Alkmans 
Partheneia, 13 an das Wettsingen der Hirten Theolaits14 und schließlich an den 

9 Cf. E. Reisch, De musicis Graecorum certaminibus, Wien 1885; J. Frei, De cer-
taminibus thymelicis, Basel 1900; und jetzt: J. Herington, Poetry into Drama, 
Early Greek Tragedy and the Greek Poetic Tradition, Berkeley - Los Angeles 
1985, App. I, 161-66 (leider endet diese Zusammenstellung mit dem 5. Jh.). 

10 Cf. dazu bes. W. Rösler, Dichter und Gruppe, Eine Untersuchung zu den Bedin-
gungen und zur historischen Funktion früher griechischer Lyrik am Beispiel des 
Alkaios, München 1980; R. Kannicht, Thalia, in: W. Haug/R. Warning (edd.), 
Das Fest, Poetik und Hermeneutik 14, München 1989, 40ff.; J. Latacz, Die Funk-
tion des Symposions für die- entstehende griechische Literatur, in: W. Kull-
mann/M. Reichel ( edd. ), Der Übergang von der Mündlichkeit zur Literatur bei 
den Griechen, ScriptOralia 30, Tübingen 1990, 227-264 (mit umfangreicher 
Bibliographie zum Symposion, 259-64). 

11 Zum ,Programm' des Symposions cf. R. Reitzenstein, Epigramm und Skolion, 
Gießen 1893; P. v. d. Mühll, Das griechische Symposion, in: Ausgewählte 
Schriften, hrsg. B. Wyss, Basel 1976, 483-505. 

12 Weitere Beispiele: Thamyris' unselige Herausforderung der Musen (Il. B 594-
600) oder Arachnes Wettstreit mit Athene (Ov. Met. 6, 5-145.). 

13 C. Calame, Les choeurs des jeunes filles en Grece archaique, Rom 1977. 
14 Die Liste agonaler Kompositionsformen und Gedankenfiguren ist lang: z.B. 

Agon, Kommas, Stichomythie oder Priamel und Recusatio; cf. dazu Griffith, 
s.o. Anm. 6. 
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großen Wettstreit zwischen Aischylos und Euripides in den aristophaneischen 
,Fröschen', 15 der uns zu unserem Thema zurückbringt. In dieser im Jahre 405 
auf geführten Komödie steigt Dionysos nach dem Tode des letzten der drei 
großen Tragiker der klassischen Tragödie in die Unterwelt hinab, um wenig-
stens einen der drei in die Polis zurückzuholen, und die Entscheidung darüber, 
welcher das sein soll, fällt natürlich in einem Agon. Da sich Sophokles vor-
nehm zurückhält, stehen sich hier nicht, wie an den Dionysien, drei, sondern, 
wie an den Lenäen, lediglich zwei Konkurrenten um den ersten Platz gegen-
über, und sie kämpfen auch nicht mit Dramen gegeneinander, sondern ver-
teidigen Form, Inhalt und Funktion ihrer Dichtung. 
Dionysos, der selber als Richter fungiert, entscheidet sich schließlich nicht auf 
Grund literarischer, sondern moralisch-politischer Kriterien für Aischylos als 
den besseren Ratgeber der Polis; 16 im Agon der beiden Tragiker17 geht es 
jedoch lange Zeit in erster Linie um Stil und dramatische Technik der beiden 
Kontrahenten, d. h. um die ästhetisch-literarischen Aspekte ihrer poetischen 
Produktion. 
Die folgenden Beobachtungen und Überlegungen werden versuchen, an signi-
fikanten Beispielen die agonale Virtuosität zu demonstrieren, mit der die grie-
chischen Tragiker sich ständig aufs neue mit den formalen und stofflichen 
Möglichkeiten und Einschränkungen ihrer Gattung und mit den Leistungen 
ihrer Konkurrenten und Vorgänger auseinandersetzen. 
Sicher kann man sagen, daß im Grunde in jeder Form künstlerischer Produk-
tion das agonale Prinzip wirksam ist. Jedes Werk ist auch und nicht zuletzt 
der Versuch des Künstlers, sich in dem gewählten Medium mit seinen Regeln 
und Zwängen als besser zu erweisen als die im selben Medium arbeitenden 
zeitgenössischen Künstler und als seine großen Vorgänger. 18 Für die griechi-
sche Tragödie gilt dieses jedoch schon durch die äußeren Wettbewerbsbedin-
gungen, für die sie produziert wird in ganz besonderem Maße. 
Die einzigartige Konzentration der Tragödie des 5. Jahrhunderts auf einen Ort 
und die Form des Wettbewerbs sorgten für weitgehend identische Rahmen-
bedingungen der Produktion, Inszenierung und Rezeption der Stücke. Die 

15 Cf. auch den Wettstreit zwischen Homer und Hesiod; dazu N. J. Richardson, The 
Contest of Homer and Hesiod and Alcidamas Mouseion, CQ 31, 1981, 1-10; zur 
direkten Auseinandersetzung mit poetischen Konkurrenten cf. u. Anm. 37. 

16 Aristoph. Frösche 1417ff. 
17 Aristoph. Frösche 738ff. 
18 Griffith, s.o. Anm. 6, 191; cf. H. Bloom, The Anxiety of Influence, New York 

1973; ders., Agon, New York 1981. 
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großen und kleinen Dramatiker produzierten unmittelbar nebeneinander als 
Konkurrenten in einer Stadt, für ein Theater und für eine Gesellschaft. Die 
Spielregeln des Agons waren für alle gleich. Zahl der Stücke (drei Tragödien 
und ein Satyrspiel), zeitlicher Rahmen der Vorbereitungen (ca. ein halbes 
Jahr) und die Dauer der Aufführung (6-8 Stunden), Größe des Chors (zu-
nächst 12, dann 15 Choreuten), Zahl der Schauspieler (zunächst 1, dann 2, 
schließlich 3), Theater, Bühne und technische Ausstattung, Masken und Ko-
stüme: all das lag fest, und diese Spielregeln blieben bei allen Veränderungen 
im Detail erstaunlich konstant. Änderungen des Programms, Vergrößerung 
des Chors oder der Zahl der Schauspieler, Entwicklung des Theaters, techni-
sche und dramaturgische Neuerungen galten immer, unabhängig davon, wer 
sie veranlaßt oder erfunden hatte, sofort oder doch bald in gleicher Weise für 
alle. 19 Dafür sorgte schon die Tatsache, daß die Autoren in einer Stadt in en-
gem, sicher auch persönlichem Kontakt miteinander lebten und arbeiteten, 
und dazu beigetragen hat gewiß ferner, daß die Dichter, die bei der Inszenie-
rung ihrer Stücke nicht nur Regie führten, sondern auch die Musik kompo-
nierten, die Chortänze arrangierten und einstudierten und, jedenfalls bis zu 
Sophokles, auch als Schauspieler auftraten, mit allen Bereichen der Theater-
arbeit vertraut und an allen Neuerungen ihrer Konkurrenten brennend inter-
essiert waren. 20 

Angesichts der allgemeinverbindlichen und relativ konstanten Produktions-
bedingungen verwundert es nicht, daß die für uns greifbare griechische Tra-
gödie von Aischylos' ,Persern' bis zu Euripides' ,Bakchen' sich bei allen 
Unterschieden in Stil und Ton, dramatischer Technik und thematischer Inten-
tion als relativ konstante und homogene literarische Form präsentiert: Prolog, 
Auftrittslied des Chors (Parodos oder Eisodos), die Reihe der durch Auftritte 
der Schauspieler markierten Handlungsabschnitte (Epeisodia), die durch Lie-
der des Chors (Stasima) zugleich gegeneinander abgegrenzt und miteinander 
verbunden sind, und schließlich der Schluß mit dem Auszug des Chors und 
der Schauspieler (Exodos); diese bereits für die „Urtragödie" des Thespis zu 

19 Cf. Lit. o. Anm. 2 und H. J. Newiger, Drama und Theater, in: Seeck (ed.) s. o. 
Anm. 2, 434-503; B. Seidensticker, Antikes Theater, in: M. Brauneck/G. Schnei-
lin (edd.), Theaterlexikon, Reinbek 1986, 65-83 (und Einzelartikel). 

20 R. P. Winnington-Ingram, Euripides, Poietes Sophos, Arethusa 2, 1969, 127-42, 
134: "When Sophocles and Euripides met in the agora (they probably dined in 
different circles) they will not have talked about justice and the gods, but 
rather about stichomythia, monodies, and the use of the machine." Cf. z.B. die 
,agonale' Zusammenarbeit zwischen Picasso und Braque in den Jahren 1907-14. 
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erschließenden Bauformen21 bilden die in allem Wandel konstante morpho-
logische Grundstruktur der griechischen Tragödie. 
Die Normierung formaler Elemente der Tragödie reicht jedoch noch erheblich 
weiter. Konventionell fixiert waren z.B. auch die metrische Form der Sprech-
partien sowie Sprache und Stil der Chorlieder; ferner die obligatorische Ankün-
digung von Auftritten und Abgängen, die formale Struktur der Streit- oder 
Üben-edungsszenen oder des unvermeidlichen Botenberichts mit knappem dra-
matischem Vorgespräch und ausführlicher epischer Rhesis.22 Doch auch damit 
ist die „grammar of dramatic technique"23 noch nicht komplett. Die Arbeit mit 
standardisierten Bausteinen und Bauformen war keineswegs auf formale und 
dramaturgische Elemente beschränkt. Der Katalog gemeinsamer Handlungsmo-
tive ist groß und wäre zweifellos noch erheblich größer, wenn wir nicht nur die 
32 erhaltenen, sondern die weit mehr als 1200 Stücke besäßen, die im 5. Jahr-
hundert geschrieben und auf geführt worden sind. 24 Immer wieder Altarflucht 
(Hikesie), Wiedererkennung (Anagnorisis) und Intrige (Mechanema), immer wie-
der Mord und Selbstmord, Abschied und Totenklage. Bedenkt man weiter, daß 
diese Handlungselemente und ihre Kombination oft große Teile der Dramen 
konstituieren25 und daß sich darüber hinaus die Fülle der erhaltenen und rekon-
struierbaren Handlungen auf eine verhältnismäßig kleine Zahl von immer wieder-
kehrenden Handlungsmodellen zurückführen läßt,26 so wird das ganze Ausmaß 
der Festlegung der Autoren durch Regeln und Konventionen offenkundig. 

21 Cf. W. Schadewaldt, Ursprung und frühe Entwicklung der attischen Tragödie. 
Eine morphologische Strukturbetrachtung des Aischylos, in: H. Hommel (ed.), 
Wege zu Aischylos I, Darmstadt 1974, 104-47. 

22 Cf. W. Jens (ed.), Die Bauformen der griechischen Tragödie, München 1971; 
0. Taplin, The Stagecraft of Aeschylus, Oxford 1977; D. Mastronarde, Contact 
and Discontinuity, Berkeley 1979; D. Bain, Actors and Audience, Oxford 1977; 
id., Masters, Servants, and Orders in Greek Tragedy, Manchester 1981. 

23 E. Fraenkel, Aeschylus Agamemnon, Oxford 1950, II 305. 
24 R. Kannicht, Dikaiopolis: Von der Schwierigkeit, ein rechter Bürger zu sein, in: 

W. Barner u. a. (edd.), Literatur in der Demokratie. Für Walter Jens zum 
60. Geburtstag, München 1983, 246-57. 

25 Das gilt bes. für Anagnorisis und Mechanema, cf. dazu F. Solmsen, Euripides' 
Ion im Vergleich mit anderen Tragödien des Euripides, Hermes 69, 1934, 395ff. 
(= Kl. Schriften, Hildesheim 1968, 163ff.); B. Seidensticker, Palintonos Hanno-
nia, Studien zu komischen Elementen in der griechischen Tragödie, Göttingen 
1982, 212f. 

26 A. P. Burnett, Catastrophe Survived, Euripides' Plays of Mixed Reversal, Oxford 
1971. 
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W. Jens hat in der Einleitung der von ihm angeregten und edierten Untersu-
chung der Bauformen der griechischen Tragödie die griechischen Tragiker zu 
recht als „Handwerker" bezeichnet, als „geschulte Auftragskünstler", denen 
die Gesetzlichkeiten und Regeln ihres Metiers in einer Weise vertraut waren, 
daß sie Jahr für Jahr, zum festgesetzten Termin, ihre Tragödien und 
Satyrspiele zur Begutachtung und Bewertung durch die Polis einreichen 
konnten.27 

Die erstaunliche Summe von Regeln und Konventionen, zu der als gewich-
tigste die nur in frühen und späten Einzelfällen durchbrochene Konvention 
tritt, die Stoffe dem Mythos zu entnehmen,28 hat jedoch ganz offenbar nicht 
als hemmender Zwang gewirkt, sondern die Dichter zu immer neuen und 
raffinierteren Variationen des Gegebenen und Geforderten angespornt. Die 
Entwicklung der griechischen Tragödie ist gekennzeichnet durch eine 
,gegenstrebige Harmonie' von Tradition und Innovation, normativer Konven-
tion und kreativer Variation im agonalen Wettstreit der Autoren um die Ver-
besserung des Mediums und um den Sieg über lebende und tote Konkur-
renten. 
Das agonale Grundgesetz von Wiederholung und Variation, das am offen-
sichtlichsten in der immer neuen Gestaltung und Interpretation derselben 
mythischen Stoffe zu Tage tritt, gilt für alle Ebenen der Produktion, für 
Bauformen und dramatische Technik ebenso wie für Stoff und Thema. Als 
Ausgangspunkt wähle ich ein Beispiel, an dem sich die technisch-formalen 
und die stofflich-thematischen Aspekte des Phänomens gemeinsam zeigen 
lassen: die Darstellung der Mordszenen. 
In der griechischen Tragödie sind bekanntlich - anders als z. B. bei Shake-
speare - physischer Kampf und Mord völlig von der Bühne verbannt. Auf 
diese Konvention, die sowohl religiöse als auch dramaturgische Gründe haben 
mag, haben die Tragiker mit einer Reihe von Techniken reagiert, die es ihnen 
ermöglichen, dem Zuschauer die tragische Tat im Moment des Geschehens 
und/oder unmittelbar danach doch zu präsentieren. Während der Tat dient 
dazu die von allen drei Tragikern verwendete ,Mord-Stichomythie', ein Pseudo-
Gespräch zwischen dem Opfer und Personen (meist dem Chor), die auf der 

27 Jens, s. o. Anm. 22, XI. 
28 Nach Phrynichos' (TrGF 3) ,Eroberung Milets' (F 4b) und ,Phoinissen' (F 8-12) 

sowie Aischylos' ,Persern' sind historische Stoffe erst wieder für die nachklassi-
sche Tragödie bezeugt: Theodektas, ,Mausolos' (TrGF 72 T 6) und Moschion, 
,Themistokles' (TrGF 97 F 1; wohl schon 3. Jh.). 
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Bühne das hinterszenische Geschehen verfolgen und kommentieren.29 Das 
einfache Grundmuster der später vielfach variierten Szene findet sich im 
aischyleischen ,Agamemnon'. Zweimal ertönt der Schrei Agamemnons aus 
dem Palast, zweimal reagiert der Chor auf diese Schreie (1343-47): 

Ag.: Weh mir! Ich bin getroffen, tödlich tief. 
Chf.: Still! Wer schreit da, tödlich getroffen. 
Ag.: Weh mir! Erneut! Ein zweiter Schlag - der nun mich traf! 
Chf.: Die Tat vollendet scheint sie mir, hör ich des Königs Stöhnen. 

Doch auf, wir wollen uns beraten. 

Es folgt die ebenso aufgeregte wie umständliche Beratung der Greise, was in 
dieser undurchsichtigen und gefährlichen Situation zu tun sei (1347-71), bis 
schließlich das Ekkyklema, die aus dem Palast gerollte hölzerne Plattform, 
die Mörderin und ihre Opfer präsentiert (1372ff.). 
Bei der ersten Wiederholung des szenischen Topos, bei der Ermordung Ai-
gisths in den ,Choephoren', beschränkt sich Aischylos auf eine Kurzform 
(869-74): 

Aig.: e, e, otototoi 
Ch.: Still! - Wie steht's? Wie ist's vollendet im Palast? 
Chf.: Laßt uns beiseite treten, während sich die Tat erfüllt, 

damit es scheint, wir hätten mit der Sache nichts zu tun. 

Nur ein Schrei Aigisths; nur eine Reaktion des Chors, nur ein kurzer Moment 
der Unsicherheit, dann erscheint auch hier Klytaimestra; diesmal von einem 
Diener herbeigerufen, nicht als Täter, sondern als (zukünftiges) Opfer. Das 
sprachliche und szenische Zitat aus dem ,Agamemnon' dient dazu, die Paral-
lelität von Mord und Rache zu betonen: Auge um Auge, Zahn um Zahn; die 
Kurzform ist gewählt, weil der dramatische und emotionale Höhepunkt nicht 
auf der Ermordung Aigisths, sondern auf der unmittelbar folgenden Begeg-
nung zwischen Mutter und Sohn liegen sollte. 
In der sophokleischen ,Elektra' ist die Mord-Stichomythie einerseits deutlich 
als Aischylos-Zitat gekennzeichnet, andererseits aber erheblich modifiziert. In 
Sophokles' Version der Ermordung Klytaimestras tritt Orest in den Hinter-

29 Cf. B. Seidensticker, Die Stichomythie, in: Bauformen, s.o. Anm. 22, 183-220, 
194; G. Arnott, Off-Stage Cries and the Choral Presence, Antichthon 16, 1982, 
35-43, 38ff.; zu den im folgenden behandelten Stellen kommen weiter: Eur. 
Medea 1271ff.; Hekabe 1035ff.; Elektra 1165ff. 



18 Bernd Seidensticker 

grund. Im Mittelpunkt der Tragödie stehen nicht wie bei Aischylos die Heim-
kehr des Sohnes und die Problematik des Muttermords, sondern die seeli-
schen Leiden der Tochter, die den geliebten Vater nicht vergessen kann und 
eingesperrt und einsam, voller Haß auf die Mörder, sehnsüchtig auf den Tag 
der Rache wartet. So ist es konsequent, daß Sophokles seine Heldin und ihre 
Reaktion im Augenblick der Tat, die ihr nach den langen Jahren der Not end-
lich Freiheit und Glück zurückgibt, nicht im Dunkel des Palastes verbirgt oder 
nur indirekt durch einen Boten schildert, sondern unmittelbar auf der Bühne 
präsentiert. In dem Moment, in dem der Zuschauer, in Erinnerung an die dra-
matische Sequenz der beiden aischyleischen ,Vorlagen' nach dem Abgang der 
Geschwister in den Palast auf die Todesschreie wartet, läßt Sophokles seine 
Elektra wieder aus dem Palast treten und zusammen mit dem Chor auf den 
Mord warten. Die Mord-Stichomythie wird dadurch umfangreicher, formal 
komplizierter, dramatisch und emotional wirkungsvoller und inhaltlich kom-
plexer (1398-1421): 30 

El.: 0 liebste Fraun! die Männer werden jetzt sogleich 
Das Werk vollbringen. Darum still und wartet! 

Ch.: Wie nun? was tun sie jetzt? 
El.: Sie richtet zur Bestattung 

Die Urne, und die beiden stehen dicht dabei. 
Ch.: Und du? weswegen eiltest du heraus? 
El.: Zu wachen, 

Daß uns Aigisth nicht unbemerkt das Haus betritt! 
Kly.: Ai, Ai! loh! Haus, 

Von Freunden leer, doch angefüllt mit Mördern! 
El.: Es schreit wer drinnen! Hört ihr nicht, ihr Lieben? 
Ch.: Ich hörte Unerhörtes, o ich Unselige! daß mir schaudert! 
Kly.: 0 mirl ich Arme! -Aigisthos, wo nur bist du? 
El.: Sieh da! noch einmal ruft wer! 
Kly.: 0 Kind, Kind! 

Habe mit der Erbarmen, welche Dich gebar! 
El.: Doch fand 

Er vor dir kein Erbarmen, noch der ihn gezeugt: der Vater! 
Ch.: 0 Stadt! o Stamm, unseliger! jetzt schwindet dir 

Dein täglich Lebensteil dahin, schwindet dahin! 
Kly.: 0 mir! getroffen bin ich. 

30 Übers. Schadewaldt. 
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El.: Schlage zu, 
Wenn du die Kraft hast, zum zweiten Mal! 

Kly.: 0 mir! noch einmal! 
El.: Wär's doch mit Aigisth zugleich! -
Ch.: Es vollenden es die Flüche! 

Es leben die unter der Erde 
Begrabenen! 
Denn sühnend fließendes Blut 
Entziehen ihren Mördern 
Die lange schon Gestorbenen! 

Der größere Umfang und die reichere Instrumentierung der Szene ergibt sich 
schon aus der Verdoppelung der vor dem Palast wartenden Personen. Bedeu-
tungsvoller ist jedoch zweifellos der Wunsch des Sophokles, dem Zuschauer 
den Höhepunkt des Stücks, obwohl er sich im Hinterszenischen vollziehen 
muß, so lebendig und detailliert wie möglich vor Augen zu stellen. Das kurze 
Vorgespräch zwischen Elektra und dem Chor steigert die Spannung durch 
das Warten auf die Schreie und die Ankündigung der unmittelbar bevorste-
henden Tat (1398f.), durch die Beschreibung der dramatischen Konstellation 
im Haus (1400f.) und durch den Hinweis auf die Gefährlichkeit der Situation 
(1402f.). Dann endlich der erste Wehruf Klytaimestras (1404). Sophokles 
beschränkt sich nun aber nicht wie Aischylos auf das bloße Faktum des 
Mordes, sondern evoziert durch eine ganze Reihe von Schreien mit bewun-
dernswerter Ökonomie der Mittel Schritt für Schritt das sich im Haus 
vollziehende Drama zwischen Mutter und Sohn. Klytaimestra begreift, wer 
neben ihr steht (1404f.), ruft verzweifelt nach Aigisth (1409), wendet sich 
schließlich an Orest mit der flehentlichen Bitte, sich der Mutter zu erbarmen 
(1410f.) und wird erst dann zweimal vom Schwert des Sohnes getroffen 
(1415f.). 
Ebenso interessant wie die formale Erweiterung der Szene und die stärkere 
Visualisierung der hinterszenischen Tat ist die sophokleische Variation der 
Reaktion der vor dem Palast W artenden. Elektra und der Chor kommentieren 
zunächst lediglich zweimal wie die aischyleischen Zeugen die Schreie (1406-8, 
1410), dann aber wird Elektra immer mehr in das dramatische Geschehen 
hineingezogen. Sie vergißt, wo sie sich befindet, und greift selbst in das hin-
terszenische Geschehen ein, indem sie, als stünde sie neben dem Bruder, 
Klytaimestras Bitte an Orest beantwortet (1411f.) und schließlich Orest nach 
dem ersten Schlag auffordert, noch einmal zuzuschlagen. ( 1415). 
Spätestens in diesem Moment wird ganz deutlich, daß es Sophokles bei der 
Erweiterung und Variation der aischyleischen Mord-Stichomythie nicht nur 
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um größeren Realismus und intensivere dramatische Spannung geht, sondern 
vor allem darum, sein Elektra-Porträt zu vollenden. Der furchtbare Schrei: 
„Schlag, wenn du kannst, noch einmal zu!" macht Orests Tat zu ihrer Tat und 
läßt zugleich unmittelbar vor dem glücklichen Ende noch einmal schlaglicht-
artig aufleuchten, was die Jahre der Einsamkeit und des Hasses im Hause der 
Mörder aus dem jungen Mädchen gemacht haben. 
Auch Euripides macht in seiner ,Elektra' von dem dramaturgischen To-
pos Gebrauch und zwar gleich zweimal, für beide Morde des Stücks. Ist 
die Verwendung bei der Ermordung Klytaimestras knapp und konventio-
nell,31 so hat Euripides im zweiten Fall das Schema in der für ihn so typischen 
Weise originell variiert. Die Ermordung Aigisths findet bei ihm nicht im Pa-
last, sondern in einiger Entfernung vom dramatischen Schauplatz des Stückes 
statt; zudem ist Aigisth nicht allein, sondern wird von zahlreichen Dienern 
begleitet32 . Gleichwohl liefert Euripides seinen Zuschauern - in spielerischer 
Variation - die erwartete Szene (747-60): 33 

Chor: Ihr Freundinnen - habt ihr das Geschrei gehört? 
oder täuschte ich mich? ... 
Herrin, komm aus dem Hause, Elektra! 

El.: Was gibt es, meine Lieben? Wie steht unser Kampf? 
Ch.: Ich weiß nur eins: es ist ein Todesschrei! 
El.: Auch ich hab' ihn gehört, wenn auch aus weiter Feme. 
Ch.: Von weither kommt die Stimme, und nicht klar verständlich. 
El.: Jammert da ein Argiver - einer meiner Freunde? 
Ch.: Ich weiß es nicht; ganz verworren klingt das Wehgeschrei! 
El.: Zum Selbstmord forderst du mich auf. Was zögere ich? 
Ch.: Halt! Erst erforsche deine Lage ganz genau! 
El.: Nein, nicht möglich. Wir sind besiegt. Wo bleiben sonst die Boten? 
Ch.: Sie werden kommen. Königsmord ist keine leichte Sache. 

Auch hier dringen Rufe an das Ohr der Wartenden; doch bei der großen Di-
stanz können der Chor und die herbeigerufene Elektra nicht ausmachen, von 
wem die Todesschreie stammen, bis schließlich der Bote erscheint und die 
Spannung löst. Der Reiz dieser Szene liegt nicht zuletzt in der radikalen 

31 Eur. El. ll 65ff. 
32 Eur. El. 62lff. (Bericht des Alten, der Aigisth bei den Vorbereitungen zu einem 

Opfer gesehen hat); 761ff. (Botenbericht von der Ermordung Aigisths). 
33 Übers. nach Ebener. 
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Variation des Grundmusters, das dennoch erkennbar bleibt: 34 Die Todes-
schreie sind beinahe eliminiert, aus den ängstlichen Überlegungen des Chors, 
was angesichts des Geschehens zu tun sei, wird die angstvolle Frage, was 
denn überhaupt geschehen ist; der Auftritt des Täters und die Präsentation 
des Opfers sind, jedenfalls zunächst, durch den Boten und seinen Bericht 
ersetzt. 
Und am Ende des Gesprächs (560f.) erlaubt sich Euripides, wie es scheint, 
einen ironischen Seitenhieb auf eine besonders strikte Konvention der grie-
chischen Tragödie, die Konvention, das tragische Ereignis gleich darauf durch 
einen Boten melden und berichten zu lassen. Elektra begründet Selbstmord-
wunsch und Angst (,,wir sind verloren") mit der Frage: ,,Wo sind die Boten?" 
In der griechischen Tragödie gilt nun einmal: Kein Bote, keine Tat. 35 

Noch spielerischer und raffinierter arbeitet Euripides mit dem dramatischen 
Topos im ,Orestes'. Er evoziert zunächst bei Orests und Pylades' Attentat auf 
Helena, das als perverse Wiederholung des Muttermordes erscheinen soll36

, 

deutlich die sophokleische Mord-Stichomythie: wie bei Sophokles warten 
Elektra und der Chor vor dem Palast auf die Tat (1246ff.); wie bei Sophokles 
schreckt das Opfer zunächst entsetzt auf, als es die Mörder entdeckt und ruft 
dann den Gatten um Hilfe (129?ff.); wie bei Sophokles sind Drinnen und 
Draußen dramatisch miteinander verknüpft, fordert Elektra im Moment der 
Tat die Täter im Palast auf zuzuschlagen (1302ff.). Doch dann kommt alles 
ganz anders, als der Zuschauer es erwarten muß und soll. Nicht die blutigen 
Täter treten auf, sondern das unschuldige Opfer und Geisel Hermione, die 
Tochter Helenas; nicht die königliche Leiche wird präsentiert, sondern ein 
entkommener Sklave (1395ff.); und schließlich stellt sich - nach immer neuen 
Hinweisen und Anspielungen auf die Ermordung Helenas - sogar heraus, daß 
die Schreie gar keine Todesschreie waren, daß Helena gar nicht tot, sondern 
von Apollon entrückt worden ist (1629ff.). Gerade dieses letzte Beispiel aus 
dem ,Orestes' macht aber auch deutlich, daß die weitgehende Normierung 

34 Arnott, s.o. Anm. 29, hat die Stelle nicht in seine Zusammenstellung des Topos 
aufgenommen. 

35 Cf. Winnington-lngram, s.o. Anm. 20, 130f., und G. Arnott, Euripides and the 
Unexspected, G & R 20, 1973, 49-64, 50f., legen den Akzent darauf, daß die 
Konvention, auf die durch Elektras Frage (759) hingewiesen wird, unmittelbar 
darauf erfüllt wird: "Sure enough, the next line is spoken by the mes-
senger who has apparently crept up on them unawl,lres and unannounced" 
(Arnott). 

36 s. u. s. 31f. 
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formaler, dramatischer und thematischer Elemente einem ,cleveren' Autor 
wie Euripides nicht nur die Möglichkeit gibt, seine besondere Raffinesse zu 
dokumentieren und einen toten oder lebenden Kollegen zu übertreffen. Die 
Evozierung der dramatischen Konventionen und/oder der Szene eines Vor-
gängers oder Rivalen dient ihm auch dazu, dramatische Spannung zu erzeu-
gen, indem er die Erwartungen der Zuschauer mit Hilfe der wohlvertrauten 
Signale oder eines bekannten Textes auf ein Ziel lenkt, das dann erst auf über-
raschenden Umwegen oder überhaupt nicht erreicht wird. 37 

Die paradigmatische Betrachtung der stereotypen Mordszenen zeigt, daß für 
thematische und dramaturgische Topoi dasselbe gilt, wie für formale und 
technische Konventionen. Überall Konstanz und Variation, überall ein ständi-
ger fruchtbarer Austausch zwischen den Tragikern, überall die kontinuierliche 
Entwicklung neuer Elemente und Formen, neuer Motive und Strukturen, die, 
von den Zeitgenossen und Nachfolgern übernommen, ihrerseits zu Topoi 
werden. Zugleich wird die erstaunliche Freiheit in der Arbeit mit den traditio-
nellen mythischen Stoffen deutlich,38 und schließlich vermitteln die beiden 
Beispiele auch einen Eindruck von der agonalen Virtuosität, mit der die Tra-
giker in ständiger kritisch-kreativer Auseinandersetzung mit den Konventio-
nen ihres Mediums und mit ihren Konkurrenten die Formen und Gesetze der 
Gattung zugleich bewahren und weiterentwickeln. 
Anders als die alte Komödie erlaubt die Tragödie, der die Durchbrechung der dra-
matischen Illusion verboten ist, keine explizite direkte Auseinandersetzung mit 
der Konkurrenz.39 Die Betrachtung der Mordszenen hat jedoch, denke ich, ge-
zeigt, daß diese Einschränkung die Tragiker nicht daran hinderte, ihre Arbeit mit 
der ihrer Vorgänger in eine mehr oder minder deutliche Beziehung zu setzen. 

37 G. Arnott hat diese Technik in einer ganzen Reihe von einander ergänzenden 
Arbeiten eindrucksvoll dokumentiert; zu den in Anmm. 29 und 35 genannten 
Arbeiten kommen ferner: G. A., Red Herrings and Other Baits, A Study of Euri-
pidean Technique, MPhL 3, 1978, 1-24; id., Tensions, Frustrations, and Surpri-
se: A Study of Theatrical Techniques in Some Scenes of Euripides' Orestes, An-
tichthon 17, 1983, 13-28; cf. ferner Dodone 6, 1977, 41-53 und WZ Rostock 
34.1, 1985, 9-11; zu der skizzierten Orestes-Sequenz cf. Arnott, s.o. Anm. 35, 
52f., 56-59 und id., Tensions, 23-27. 

38 Cf. dazu u. S. 29ff. 
39 Auseinandersetzung mit Kollegen und Konkurrenten ist weitverbreitet bei frühen 

Philosophen, Historikern, Ärzten und findet sich auch immer wieder (direkt und in-
direkt) in der archaischen Dichtung; cf. z.B. Solon F 33 W (Feinde), F 20 W (Mim-
nermos); Simonides PMG 542; Pratinas TrGF 4 F 3; Pindar, z.B. 01. 2, 86, Isthm. 
2.6. 
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Der Wettstreit mit dem Vorgänger ist bereits in der ersten der erhaltenen Tra-
gödien greifbar. Aischylos eröffnet seine Dramatisierung des griechischen 
Sieges über die Perser mit dem ,Zitat' des ersten Verses der nur wenige Jahre 
zuvor aufgeführten ,Phoenissen' des Phrynichos, die denselben Stoff zum 
Gegenstand hatten:40 

Gleich zu Beginn des Stücks, das ein antikes Zeugnis als Umarbeitung des 
verlorenen Phrynichos-Dramas bezeichnet,41 fordert Aischylos also seine Zu-
schauer indirekt auf, seine Version des Stoffes mit der des Vorgängers zu ver-
gleichen. 
Leider sind wir hier, wie für Aischy los generell, auf Vermutungen angewie-
sen, da die Stücke seiner Vorgänger sämtlich verloren sind.42 Bei Sophokles 
dagegen und vor allem bei Euripides ist die literarische Auseinandersetzung 
mit den Stücken der Vorgänger trotz der ja nur ganz bruchstückhaften Über-
lieferung der Produktion vielfach zu greifen. Sie kann sich, wie die folgenden 
Beispiele zeigen sollen, ebenso gegen Details der dramatischen Technik rich-
ten, wie - ganz grundsätzlich - gegen die Darstellung und Interpretation einer 
mythischen Gestalt bzw. Geschichte. Oft sind die beiden Aspekte nicht von-
einander zu trennen. 
So macht sich Euripides offenbar verschiedentlich über die in seinen Augen 
veraltete, weil zu unrealistische, dramatische Technik des Aischylos lustig. 
Das Herzstück der aischyleischen ,Sieben gegen Theben' bildet die sogenann-
te Rüstungs-Szene.43 Polyneikes, einer der beiden Söhne des Oidipus, steht 
mit einem in der Fremde auf gebotenen Heer vor Theben, um sich die ihm von 
seinem Bruder Eteokles verweigerte Herrschaft mit Gewalt zu sichern. Un-
mittelbar vor dem erwarteten Angriff der Sieben stürzt ein Bote auf die Bühne 
und gibt Eteokles einen detaillierten Bericht über die Aufstellung des gegne-
rischen Heeres. Die glanzvolle epische Beschreibung der sieben feindlichen 
Heerführer an den sieben Toren Thebens und ihrer Schildzeichen und Eteo-
kles' ausführliche Begründung seiner Wahl der passenden Verteidiger füllen 
mit mehr als 300 Versen etwa ein Drittel des Stücks (369-676). 

40 Phrynichos, TrGF 3 F 8; Aisch. Pers. 1. 
41 Glaukos von Rhegion in der Hypothesis zu den ,Persern' (TrGF 3 T 5). 
42 Es wäre z.B. auch für unser Thema aufschlußreich, wenn wir die für Phrynichos 

bezeugten Tragödien ,Aigyptioi' (TrGF 3 F 1) und ,Danaides' (TrGF 3 F 4) mit 
Aischylos' Danaidentrilogie, Phrynichos' ,Alkestis' (TrGF 3 F lc) mit Euripides' 
,Alkestis' vergleichen könnten. 

43 Grundlegend E. Fraenkel, Die sieben Redepaare im Thebaner-Drama des 
Aischylos, Sitzber. Bayer. Ak. d. Wiss., Phil.-hist. Kl. 1957, 3 (= Kl. Beiträge 1., 
273ff.); Taplin, s.o. Anm. 22, 149ff.; Hutchinson, ad. loc. 
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Als Euripides den gleichen Stoff in seinen ,Phoenissen' wiederaufnimmt, 
streicht er einfach die berühmte Szene seines großen Vorgängers, wenn er 
Eteokles in der gleichen dramatischen Situation knapp erklären läßt (748-52): 

„Ich gehe also zum Burgwall mit den sieben Türmen 
und werde die Führer an den Toren so postieren wie du sagst, 
indem ich jedem der feindlichen Führer den passenden Gegner entgegen-

stelle. 
Den Namen aber eines jeden noch zu nennen, würde zuviel Zeit benötigen, 
in einem Augenblick, in dem der Feind bereits dicht vor den Mauern 

steht".44 

Das berühmteste Beispiel ist jedoch zweifellos der erste Teil der Anagnorisis-
Szene der ,Elektra', in der Euripides sich über die Form der Wiedererkennung 
in den ,Choephoren' des Aischylos lustig macht.45 Nacheinander weist seine 
Heldin alle drei Erkennungszeichen, an denen die aischyleische Elektra den 
heimlich heimgekehrten Bruder erkennt, als völlig ungenügend zurück: die 
Haarlacke, die Orest dem toten Vater geweiht hat und die Elektras Haar zum 
Verwechseln gleicht; die Fußspuren, die er beim Opfer am Grabe hinterlassen 
hat und in die Elektras Fuß so genau hineinpaßt; und schließlich das Stück 
Stoff, das Orest bei sich trägt und das Elektra als von ihr selbst gewebt wie-
dererkennt. 
Der alte Diener, der bei Euripides Orests Gaben und Spuren am Grab Aga-
memnons gefunden hat, erklärt (520-22):46 

Gr.: Schau hier die Haare und vergleiche sie mit deinen! 
Ob ihre Farbe wohl der abgeschnittenen Locke gleicht.47 

Doch Elektra erwidert (524-31): 

EI.: Du sprichst, mein Alter, gar nicht wie ein kluger Mann. 

44 Cf. Fraenkel, s.o. Anm. 43, 56; Mastronarde, ad 751f.; Winnington-Ingram, s.o. 
Anm. 20, 131, erwägt auch die Möglichkeit, daß die ausdrückliche Erklärung 
des Theoklymenos (Eur. Hel., 1165-68), warum sich das Grab seines Vaters 
so nahe beim Palast befinde, ein ironischer Verweis auf die ,Choephoren' des 
Aischylos sein könne, ,,where the scene shifts inobtrusively from tomb to palace-
front." Cf. auch Eur. Hik. 846-56 (dazu Wilamowitz, Griech. Trag. I, 202). 

45 Eur. EI. 508-546. 
46 Übers. der euripideischen Anagnorisis nach Ebener. 
47 Cf. Aisch. Cho. 168-78, 226f., 229f. 
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Wie sollen sich, sodann, die Locken unserer Haare gleichen, 
wo doch die eine an dem Ort für edle Männer wuchs, dem Ring-

platz, 
die andre aber unterm Kamme, die weibliche. Nein, unmöglich! 
Bei vielen könntest du wohl Haare finden, die einander ähneln 
auch wenn sie nicht vom selben Blute sind, mein Alterchen. 

Der Alte versucht es daraufhin mit den Fußspuren (532f.): 

Gr.: So tritt hinein in seines Schuhes Spur und prüfe den Schritt, 
ob er mit deinem Fuß zusammenstimmt, mein Kind.48 

Doch wieder ohne Erfolg (534-37): 

El.: Wie können Füße einen Abdruck hinterlassen auf 
dem harten Felsengrund? Und wenn es möglich wäre, 
so könnten kaum des Bruders und der Schwester Fuß 
von gleichem Umfang sein; der männliche ist stärker. 

Schließlich fragt der Alte, der sich offenbar gut an Aischylos Choephoren 
erinnert (538--40): 

Gr.: Und wäre heimgekehrt dein Bruder- gäb's denn da kein Gewebe 
von deiner Hand, an dem du ihn erkennen könntest?49 

Elektra aber bleibt völlig ungerührt (541--44): 

El.: Du weißt doch, daß ich, als Orestes fliehen mußte, 
ein Kind noch war! Und hätte Kleider ich gewebt, -
wie trüge er, damals ein Kind, sie heute noch, 
es sei denn, Kleider wüchsen mit dem Körper! 

Die Zeit, in der Philologen meinten, Euripides gegen den Vorwurf kleinka-
rierter Kritik an dem Riesen Aischylos verteidigen zu müssen (notfalls sogar 
mit der Erklärung, die Verse seien unecht), ist wohl endgültig vorbei.50 Es 
gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, daß Euripides sich hier einen Spaß auf 
Kosten der in seinen Augen primitiven dramatischen Technik seiner Vorgän-

48 Cf. Aisch. Cho. 205-11, 228. 
49 Cf. Aisch. Cho. 23 lf. 
50 A. Lesky, Die tragische Dichtung der Hellenen, 3. Aufl., Göttingen 1972, 404f.; 

Denniston, ad 524ff. 
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ger erlaubt hat.51 Daß die Szene zugleich dramatisch und thematisch gut mo-
tiviert ist,52 ist selbstverständlich und sagt nichts gegen die ,zusätzliche' lite-
rarisch-agonale Pointe. 
Der modernen Tragödienforschung gilt die agonale Auseinandersetzung mit 
den Formen und Inhalten der Gattung und mit den Vorgängern und zeitge-
nössischen Konkurrenten als typisch euripideisch; und in der Tat ist damit ein 
wichtiger Zug des euripideischen ffiuvres getroffen.53 Es darf aber nicht über-
sehen werden, daß auch der ,eukolos' Sophokles, wie ihn Aristophanes 
nennt,54 der heiter-freundlich, zufrieden in sich ruhende Sophokles, der sich 
im Agon der ,Frösche' vornehm heraushält aus dem erbitterten Streit zwi-
schen Aischylos und Euripides, sich durchaus kritisch-kreativ mit der Traditi-
on seines Mediums auseinandersetzt und sich dabei durchaus auch in agonale 
Spannung zur Arbeit seiner Konkurrenten setzt. In der langen und heftigen 
Kontroverse über die Art und Weise, wie Euripides in der besprochenen 
Szene mit dem Altmeister Aischylos umspringt, wird die zwar weniger 
direkte, aber kaum weniger radikale Auseinandersetzung des Sophokles mit 
der von Euripides attackierten aischyleischen Wiedererkennungsszene leicht 
übersehen, aber auch Sophokles ,Elektra' muß wie die euripideische auf dem 
Hintergrund der ,Choephoren' des Aischylos gesehen werden, und das gilt in 
besonderem Maße für die Anagnorisis.55 

Das agonale Spiel mit Erwartung und Überraschung beginnt bereits im 
Prolog. Wie Aischylos eröffnet auch Sophokles sein Stück mit der Heimkehr 

51 H. Lloyd-Jones, Some Alleged Interpolations in Aeschylus' Choephori and Euri-
pides' Electra, CQ 11, 1961, 171-84, 180: "1 see no good reason to doubt that in 
this scene Euripides amused himself at the expense of what seemed to him the 
primitive technique of his predecessor." Eine besondere Pointe mag übrigens 
darin liegen, daß die euripideische Elektra den Diener (und damit Euripides den 
Aischylos?) gleich zu Beginn der Szene zweimal „mein Alterchen" nennt (524 u. 
531). 

52 Cf. dazu z.B. K. Matthiesen, Elektra, Taurische lphigenie und Helena, Göttingen 
1964, 122. 

53 Bahnbrechend Winnington-lngram., s. o. Anm. 20, und Arnott, s.o. Anmm. 29, 
35, 37; daß eine solche literarische Technik gegen Ende der Entwicklung einer 
Gattung stärker ausgeprägt ist als an ihrem Anfang, liegt auf der Hand und läßt 
sich durch zahlreiche antike und moderne Beispiele belegen. 

54 Aristoph. Frösche 82. 
55 Cf. dazu bes. F. Solmsen, Electra and Orestes, Three Recognitions in Greek 

Tragedy, Mededelingen der Koninkl. Nederl. Ak. v. Wetensch., Afd. Letter-
kunde 30/2, 1967, 31-62 (= Kl. Schriften, Hildesheim 1982, III, 32-63. 
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des Orest; und wie bei Aischylos kommt am Ende des Prologs Elektra in den 
Blick. Doch während der aischyleische Orest, als er die Schwester mit dem 
Chor zum Grab Agamemnons kommen sieht, sich nur für einen Moment in 
den Hintergrund zurückzieht, so daß es gleich darauf zur Begegnung 
und Wiedererkennung zwischen Bruder und Schwester kommen kann, lenkt 
Sophokles die Erwartung des Zuschauers zunächst in eben diese Richtung, 
aber nur, um sie zu enttäuschen und seine bedeutende Abweichung von 
der berühmten aischy leischen Vorlage gleich zu Beginn deutlich zu signa-
lisieren. 
Auf Elektras Jammerrufe aus dem Palast reagiert Orest mit der Frage an den 
ihn begleitenden Pädagogen (80f.): 

,,Ist das die unglückselige Elektra? Denkst du, 
Wir sollten warten ... ?" 

Doch der alte Mann dringt darauf, die Frage zurückzustellen und erst, 
wie Apollon es befohlen hat, am Grabe Agamemnons zu opfern, das sich nicht 
wie bei Aischylos auf der Bühne, sondern im hinterszenischen Raum be-
findet. 
Die Begegnung und Wiedererkennung der Geschwister rückt so bei Sopho-
lcles also vom Anfang des Stücks an sein Ende, unmittelbar vor die Ermor-
dung Klytaimestras und Aigisths. Durch die ebenso einfache wie geniale 
Umstellung hat Sophokles aus der Geschichte von der Rache Orests die Tra-
gödie einer großen Seele gemacht. Die Tragik des Stücks entsteht nicht wie 
bei Aischylos aus der objektiven, oder wie bei Euripides aus der subjektiven 
Problematik des Muttermords; sie erwächst aus der totalen Einsamkeit Elek-
tras und aus den physischen, psychischen und moralischen Leiden, die die 
Heldin zu zerstören drohen. 
Sophokles hat der aischyleischen Wiedererkennungsszene aber nicht nur 
einen anderen Platz im dramatischen Gefüge des Stücks zugewiesen, sondern 
sie auch inhaltlich und thematisch radikal verwandelt. Dabei hat er - und das 
macht seine Elektra für die Betrachtung der agonalen Beziehungen zwischen 
den griechischen Tragikern so interessant - die Elemente, aus denen sich die 
aischyleische Anagnorisis (und ihre spielerisch parodistische Wiederauf-
nahme bei Euripides) zusammensetzen, durchaus bewahrt. 
Auch bei Sophokles betet Orest am Grabe des Vaters und legt dabei eine 
Locke nieder (900f.); und auch bei Sophokles schickt Klytaimestra, durch 
einen nächtlichen Traum beunruhigt, Opfergaben zum Grab des von ihr getö-
teten Gatten (404ff.). Doch Sophokles nutzt die aischyleischen Bausteine, wie 
bei der Variation des aischyleischen Prologs, lediglich dazu, die Erwartung 
des Zuschauers in die Richtung der bekannten Lösung zu lenken, damit seine 
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eigene, ganz andere Lösung auf der Folie der evozierten aischyleischen Szene 
besonders deutlich hervortritt. 
Im sophokleischen Stück ist es Chrysothemis, nicht Elektra, die von Klytai-
mestra zum Grabe geschickt wird und dort die Locke und die Opfergaben des 
heimgekehrten Bruders entdeckt (893-915) :56 

,,Als ich gekommen zu des Vaters altem Grab, 
Da seh ich von des Hügels Kuppe frisch gegossen 
Quellen von Milch, und rings im Kreis besteckt 
Mit allen Blumen, die's nur gibt, des Vaters Gruft. 
Und wie ich's sehe, da erfaßte mich 
Ein Staunen ... 

. . . und dicht am Rande seh ich 
Der Feuerstätte eine frische Locke 
Geschnitten! Und sofort, ich Arme, da ich's sah, 
So schlägt mir in die Seele ein vertrautes Bild: 
Orestes! ... 

Und jetzt auch bin ich ebenso wie in 
Dem Augenblick mir ganz gewiß, daß dieser Schmuck 
Von keinem anderen als von ihm gekommen! 
Denn wem sonst stünde außer mir und dir dies zu? 
Und ich hab's nicht getan, das weiß ich sicher, 
Und auch nicht du. Wie denn? ... 

Doch auch der Mutter Sinn ist nicht geneigt, 
Solches zu tun, und hätte sie es 
Getan, es konnte nicht verborgen bleiben. -
Nein, es sind von Orestes diese Grabesgaben!" 

Sophokles zitiert die zentralen Elemente der aischyleischen Szene: Die Ent-
deckung der Zeichen;57 das emotionale Evidenzgefühl beim Anblick der 
Locke: es muß Orest sein;58 und die rationale Überlegung, daß niemand 
anders als Orest in Frage kommt59 • Doch Elektra weigert sich - hierin durch-

56 Übers. Schadewaldt. 
57 Aisch. Cho. 168ff., 205ff. 
58 Aisch. Cho. 169-76, 183-87, 192-94, 205-209, 225-29. 
59 Aisch. Cho. 172f., 187-91. 
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aus ihrer euripideischen Schwester gleich - die aischyleische Szene zu spielen 
und schilt die Schwester als leichtgläubige Törin (920ff.). 
Das ist, wie bei Euripides, aus dem Verlauf des Stücks und aus dem Charakter 
der Heldin gut motiviert. Elektra hat gerade den langen und ungemein wir-
kungsvollen Botenbericht vom Tode des sehnsüchtig erwarteten Bruders an-
hören müssen (680ff.) und kann der Schwester und ihrer Geschichte mit der 
Locke nicht glauben! Nur der Zuschauer weiß, daß der Bericht von seinem 
Tode nur Teil der List ist, mit der Orest seine Rachepläne zu verwirklichen 
hofft. Zugleich jedoch signalisiert diese Szene Sophokles' Absage an die 
aischyleische Anagnorisis. Bei ihm finden Bruder und Schwester nicht über 
äußere Zeichen, wie Locke, Fußspur oder Gewebe zusammen; seine Anagno-
risis (1098ff.) wächst, wie es der sophokleischen Tragik entspricht, aus 
tiefstem Leid und Mitleiden heraus - nicht aus Äußerem also, sondern aus 
Seelischem. 60 Orest erkennt seine Schwester im Moment ihrer größten Not, in 
der langen Klage über der Urne, die für sie den Tod des geliebten Bruders 
bedeutet (1126ff.); und Elektra öffnet sich dem Fremden, der ihr Bruder ist, 
aus der Einsamkeit und Isolation ihres Leids, weil dieser Mitleid mit ihr zeigt 
(ll 74ff.). Lange vor Agamemnons Siegelring, den Orest schließlich präsen-
tiert und der die Vereinigung der Getrennten ,besiegelt' (1222), haben sich 
Bruder und Schwester an den Gefühlen, die sie füreinander empfinden, er-
kannt und gefunden. 61 , 

Ich denke, es ist deutlich, daß nicht nur Euripides, sondern auch Sophokles sich 
mit dem großen Vorgänger und Vorbild Aischylos kritisch-kreativ auseinander-
setzt und daß auch er, wie Euripides, wenn auch in ganz anderer Weise, die 
aischyleische Gestaltung verwirft und zugleich als Subtext für die eigene Ge-
staltung fruchtbar macht.62 

Diese spannende Form des literarischen Wettbewerbs ist für uns natürlich 
immer dort besonders gut zu beobachten, wo wir, wie im Falle der Elektren 
(oder mit Einschränkungen im Falle der Philoktet-Dramen63 der drei großen 
Tragiker) die verschiedenen Versionen desselben Stoffs miteinander verglei-

60 Cf. W. Schadewaldt, Sophokles und das Leid, in: Hellas und Hesperien, 2. Aufl., 
Stuttgart - Zürich 1970, I, 385-401 (zuerst: Potsdamer Vorträge 4, 1944). 

61 Cf. F. Solmsen, s.o. Anm. 55, 29-32. 
62 Natürlich ist das intertextuelle Spiel (mit unterschiedlich starkem agonalen Cha-

rakter) nicht auf Autoren und Texte derselben Gattung beschränkt; die griechi-
schen Tragiker nutzen neben fremden und eigenen Tragödien vor allem die ho-
merischen Epen als Referenztexte. 

63 Grundlegend C. W. Müller, Patriotismus und Verweigerung. Eine Interpretation 
des euripideischen Philoktet, RhM 135, 1992, 104-34. 
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chen können; sie hat aber zweifellos allgemeinere Gültigkeit, da sie sich 
zwangsläufig aus der Tatsache ergibt, daß alle in der Gattung Tragödie arbei-
tenden Dichter nicht nur die gleiche Form verwenden und nicht nur für das-
selbe Theater produzieren, sondern auch mit demselben mythischen Material 
arbeiten. Aristoteles, der ja noch die gesamte tragische Produktion des 
5. Jahrhunderts überblickt, betont, daß die Entwicklung der Tragödie nicht 
etwa zu einer kontinuierlichen Erweiterung der von ihr verwendeten Stoffe 
geführt habe, sondern im Gegenteil zu einer freiwilligen Beschränkung auf 
eine relativ kleine Zahl als besonders geeignet erkannter Mythen.64 Immer 
wieder also Oidipus, Thyestes und Orest, Elektra, Phaidra und Medea - und 
oft für das gleiche Publikum! 
Wie bei der kreativen Arbeit mit den strikten formalen Konventionen der 
Gattung65 oder mit den für alle identischen Inszenierungsbedingungen,66 er-
weist sich auch die stoffliche Beschränkung als besonderer Ansporn zu Krea-
tivität und Originalität. In der Jahr für Jahr gestellten Wettbewerbsaufgabe, 
den alten Stoffen neues Leben einzuhauchen, liegt auch die Herausforderung, 
Bekanntes in überraschender Beleuchtung zu zeigen, bereits Interpretiertes 
noch einmal - und wenn möglich, wirkungsvoller - zu interpretieren und sich 
dabei als besser zu erweisen als die Konkurrenz, raffinierter, einfallsreicher, 
bedeutungsvoller. 
Dabei liegt es, wie wir gesehen haben, nahe, die traditionelle Version des 
Stoffs oder die besondere Variante eines Vorgängers als Subtext zu evozieren, 
auf dessen Hintergrund Originalität, Qualität und besondere Thematik und 
Intention der eigenen Arbeit deutlich werden. Walter Jens nennt diese inter-
textuelle Technik, den Kontrahenten als Folie zu benutzen (um nicht zu sagen 
zu mißbrauchen) ,,Schlupfwespentechnik, die den Gast am Ende zum Wirt 
macht". 67 Die Wiedererkennungsszenen der beiden ,Elektren' des Euripides 

64 Arist. Poet. 1453a, 17 -22; 54a 9f. 
65 Zwei instruktive Beispiele aus dem ,Orestes' seien hier nachgetragen: am An-

fang gewinnt die Szene, in der Elektra den Chor bittet, Orest nicht aufzuwecken, 
auch dadurch ihren Reiz, daß der Zuschauer beim Auftritt des Chores das tradi-
tionelle Auftrittslied erwartet (140ff.), und am Ende bietet Euripides statt des 
konventionellen iambischen Botenberichts die im schrillen Falsett vorgetragene 
Arie des Phrygers (1369ff.). 

66 Zu Euripides' cleverem Spiel mit dem Dreischauspielergesetz oder mit der kon-
ventionellen Dauerpräsenz des Chors und seiner Bindung an die Orchestra cf. 
Winnington-Ingram, s.o. Anm. 20, 130f., und Arnott, s.o. Anm. 35, 53f. und 
Anm. 29, 35-38. 

67 Jens, s. o. Anm. 22, XIII. 
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und Sophokles sind instruktive Beispiele für diese Methode, die für uns beson-
ders gut für Euripides bezeugt ist - sei es aufgrund der eher zufälligen Über-
lieferung, sei es, weil er besonders intensiv davon Gebrauch gemacht hat. 
Bevorzugter Schlupfwespenwirt und Gesprächspartner des Euripides ist, wie 
bereits deutlich geworden ist, Aischylos, und zwar, wie auch bereits deutlich 
geworden ist, immer wieder seine ,Orestie'. Neben eher spielerischer Kritik 
(z.B. der Anagnorisis) und raffinierter Variation von Details (wie z.B. der 
Mord-Stichomythie) hat er die monumentale Trilogie wiederholt dazu ge-
nutzt, seine Antworten auf die aischyleischen Fragen zu formulieren oder die 
von ihm konstatierte Veränderung der Welt und des Menschen auf dem 
aischyleischen Hintergrund grell zu beleuchten. 
So bietet er in der ,Taurischen Iphigenie' seine Lösung für die tragischen 
Ereignisse und Probleme der ,Orestie'. Es ist dabei aufschlußreich nicht nur 
für Euripides, sondern auch für die Entwicklung der Tragödie und den Geist 
der Zeit, daß es sich nicht mehr um eine ,politische', sondern um eine 
,private', individuelle Lösung handelt. Nicht der Freispruch durch die Polis 
mit Hilfe Athenes, sondern die gemeinsame Anstrengung von Schwester und 
Bruder führt schließlich zu Rettung und Frieden. Zusammen überwinden 
lphigenie und Orestes die tragische Vergangenheit der Familie, indem sie den 
grausigen Kreislauf, in dem der Vater die Tochter, die Mutter den Vater, der 
Sohn die Mutter und schließlich beinahe die Schwester den Bruder ,opfert', 
durchbrechen und damit ein für alle Mal aufheben.68 

Pessimistischer ist die viel direktere Auseinandersetzung mit der ,Orestie' in den 
beiden späteren Stücken, ,Elektra' und ,Orestes', mit ihrem radikalen Zweifel 
an göttlichen und menschlichen Ordnungen und dem mitleidlosen Blick auf 
moralischen Verfall und menschliche Schwäche. Beide Stücke sind stark ge-
prägt von der dauernden Zwiesprache mit der aischyleischen ,Vorlage'.69 

Es ist wohl ein Zufall, aber es ist zweifellos ein signifikanter Zufall, daß Euri-
pides seinen Orestes gerade für den 50. Jahrestag der aischyleischen Orestie 

68 Zu den vielfältigen Verbindungen zwischen IT und ,Orestie' cf. R. Caldwell, 
Tragedy Romanticized: The lphigenia Taurica, CJ 70.2, 1974/75, 23-40; D. San-
sone, The Sacrifice Motive in Euripides' Iphigenia in Tauris, TAPhA 105, 1975, 
283-95; F. Zeitlin, The Closet of Masks, Role-Playing and Myth-Making in the 
Orestes ofEuripides, Ramus, 9, 1980, 51-77, 67f. 

69 Im ,Orestes' finden sich auch interessante Reaktionen auf Sophokles: zur 
Mordstichomythie cf. o. S. 21; der kranke, zerlumpte Orest mit dem Bogen ist 
offenbar Euripides' Antwort auf den im Vorjahr aufgeführten ,Philoktet' des So-
phokles; im Falle der beiden Elektren dürfte Sophokles auf Euripides reagieren 
(zu entscheiden ist die Frage der Priorität allerdings nicht). 
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verfaßte (408). Offenbar wollte er seinen Landsleuten vor Augen stellen, was 
innerhalb von nur zwei Generationen aus Aischylos' optimistischer Vision 
einer von den Göttern garantierten Polis- und Rechtsordnung geworden ist, in 
der sich die tragischen Gegensätze überwinden lassen. Befreit, aber damit 
auch nicht mehr getragen von den sich ergänzenden Ordnungen der Götter 
und der Polis degeneriert der aischyleische Orest bei Euripides zum gewöhn-
lichen Verbrecher, der, um sich an Menelaos zu rächen, weil dieser nicht be-
reit gewesen ist, ihm zu helfen, und um seine Haut zu retten, zu Geiselnahme, 
Erpressung und Mord bereit ist.70 

Euripides präsentiert die Rachehandlung im zweiten Teil des Stücks als per-
verse Wiederholung der Ermordung Klytaimestras in der aischyleischen 
Orestie;71 ein Blick auf die parallele Szenenfolge in den ,Choephoren' und im 
,Orestes' zeigt die Raffinesse der literarischen Anspielung, läßt aber zugleich 
deutlich werden, daß die Evozierung des aischyleischen Stücks nicht etwa 
spielerischer Selbstzweck ist und nicht nur der agonalen Auseinandersetzung 
mit Aischylos dient, sondern der zentralen Aussage des Stücks dient. In 
beiden Stücken (Cho. 869ff.; Or. 1296ff.) stürzt mitten in der Durchführung 
des Racheplans - und kurz nachdem Todesschreie aus dem Palast gedrungen 
sind - ein vor Angst zitternder Sklave aus dem Palast und berichtet, was im 
Hause geschehen ist; in beiden Stücken stürmt gleich darauf Orestes mit 
blutigem Schwert auf der Suche nach seinem Opfer auf die Bühne. Doch 
während in den ,Choephoren' Klytaimestra sein Ziel ist, verfolgt Orest bei 
Euripides den Sklaven. In den ,Choephoren' folgt, als Klytaimestra um ihr 
Leben bittet, eine Auseinandersetzung, die kurz vor dem Muttermord Orests 
ausweglose tragische Situation sichtbar macht; im ,Orestes' dagegen folgt ein 
Gespräch mit dem um sein Leben bettelnden Sklaven, das die ganz und gar 
untragische Qualität der Situation und des Helden veranschaulicht. Auf dem 
evozierten Hintergrund des tragischen Höhepunkts der ,Orestie' offenbart die 
groteske Begegnung Orests mit einem feigen, lächerlichen Eunuchen, der zu 
allem Überfluß dem tragischen Helden auch noch so überlegen ist wie der 

70 K. Reinhardt, Die Sinneskrise bei Euripides, Neue Rundschau 68, 1957, 615ff. 
(= Tradition und Geist, Göttingen 1960, 227-56); W. Burkert, Die Absurdität 
der Gewalt und das Ende der Tragödie, A & A 20, 1974, 97-109. 

71 Orest macht selber nachträglich auf die Parallele aufmerksam, wenn er 1590 
erklärt: ,,Ich werde nicht aufhören, alle schlechten Frauen zu töten." Cf. 
G. Perotta, Studi Euripidei II, L'Oreste, SIFC 6, 1928, 102-105; zu Euripides' 
Arbeit mit der Orestie vor allem im zweiten Teil des „Orestes" vgl. Reinhardt, 
s. o. Anm. 70, 537-39; Burnett, s. o. Anm. 26, 205-22 und besonders Zeitlin, 
s. o. Anm. 68. 
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Sklave der Komödie seinem mit Strafe drohenden Herrn, daß Orest nicht 
mehr ist, als eine Karikatur seines mythischen und literarischen Selbst. 72 

In den ,Phönissen' schließlich verläßt sich Euripides offensichtlich darauf, 
daß der Zuschauer sich an die aischyleischen und sophokleischen Labdakiden 
erinnert und seine Helden mit diesem Maßstab mißt. Die radikale Entheroisie-
rung und Entidealisierung von Stoff und Personen läßt sich vor diesem Hin-
tergrund mit Händen greifen. In den Phönissen treiben nicht politisches Ver-
antwortungsbewußtsein und ein unheilvoller Geschlechtsfluch die Oidipus-
söhne Eteokles und Polyneikes in den Tod, sondern blinde Gier nach Reich-
tum, Macht und persönlicher Rache; und die Destruktion der großen Heroen 
des Labdakidenmythos macht auch vor den ehrwürdigen Gestalten des Oidi-
pus Tyrannos nicht halt: vor Kreon, Oidipus und Teiresias.73 So präsentiert 
Euripides auf der Folie der aischyleischen ,Sieben gegen Theben' und des 
sophokleischen ,König Ödipus', den wir als das hohe Lied auf die Größe und 
Gefährdung des Menschen deuten, den Totentanz der Oidipus-Familie vor 
dem düsteren Hintergrund des Krieges. Er zeigt die mythische Geschichte 
vom Bruderkrieg und Brudermord als grimme Parabel über die Zerstörung 
alter Größe und den Verfall politischer Ordnung und moralischer Werte wäh-
rend des nun schon seit 20 Jahren tobenden selbstzerstörerischen Macht-
kampfs der beiden griechischen Bruderstaaten Sparta und Athen. 

Eine solche literarische Technik - wie überhaupt die vielfältigen Formen, die 
der literarische Wettbewerb zwischen den drei großen und den vielen kleinen 
Tragikern des 5. Jahrhunderts annehmen konnte - setzt ein Publikum voraus, 
das n~ht nur mit den traditionellen mythischen Stoffen, sondern auch mit 
dem Tfieater und seinen Regeln, mit der Gattung Tragödie und ihren Gesetzen 
und mit vielen der auf geführten Stücke so vertraut ist , daß es die Variationen 
stofflicher, formaler und thematischer Konventionen ebenso erkennt wie die 
Anspielungen auf bestimmte Stücke der Vorgänger. 
Die Existenz eines solchen Publikums, die auf den ersten Blick als ganz un-
wahrscheinlich erscheinen mag, läßt sich aus einer ganzen Reihe von Beob-
achtungen und Überlegungen immerhin plausibel machen: 

72 Cf. B. Seidensticker, s.o. Anm. 25, 101-14; id., The Authenticity of Eur. Or. 
1503-1536, in: J. Wiesner (ed.) Aristoteles, Werk und Wirkung, Festschrift Paul 
Moraux, Band I, Berlin 1985, 446-56 (dort auch die ältere Literatur); J. R. Por-
ter, Studies in Euripides' Orestes, Leiden-New York-Köln 1994, 215-50. 

73 Cf. B. Seidensticker, Die Zerstörung des tragischen Helden bei Euripides, 
Sitz.ber. und Mitt. der Braunschw. Wiss. Ges. 1982, 51-69, 65-67: 
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Da ist zunächst einmal die Tatsache, daß alleine an den beiden großen Thea-
terfesten in Athen ( d. h. gar nicht zu sprechen von den zahlreichen Auffüh-
rungen an den lokalen Dionysosfesten, den sogenannten Kleinen oder Ländli-
chen Dionysien) in jedem Frühjahr nicht weniger als 13 neue Tragödien (und 
drei Satyrspiele) aufgeführt wurden, und daß wir annehmen dürfen, daß ein 
hoher Prozentsatz der athenischen Bürger diese Stücke auch tatsächlich sah. 
Ein Mann in mittleren Jahren dürfte also ca. 200-300 Tragödien gesehen 
haben. 
Der Sachverstand des Publikums der klassischen Tragödie beruhte aber nicht 
nur auf dem regelmäßigen Besuch der Aufführungen und einem exzellenten 
visuellen und verbalen Gedächtnis, sondern auch darauf, daß ein nicht uner-
heblicher Teil der Zuschauer in irgendeiner Funktion selbst an zahlreichen 
Aufführungen beteiligt gewesen war. Denn: allein für die Großen Dionysien 
wurden in jedem Jahr, wenn man die großen Dithyramben-Wettbewerbe mit-
rechnet, ca. 1200 Choreuten benötigt. Dazu kamen die vielen Helfer für die 
Anfertigung der Kostüme und Masken sowie für die im 5. Jahrhundert in 
jedem Jahr neu aufzubauende und zu bemalende Bühne und schließlich die 
zahlreichen Statisten und Helfer, die für die Aufführungen erforderlich waren. 
Aristophanes nennt die athenischen Zuschauer in den ,Fröschen' denn auch 
„Veteranen",74 und nicht nur der aristophaneische Wettstreit zwischen 
Aischylos und Euripides, sondern auch die zahlreichen weiteren Tragödien-
parodien, die für Aristophanes und andere Dichter der sogenannten ,alten 
Komödie' bezeugt sind,75 setzen eben das Publikum voraus, das wir auch 
für den literarischen Wettbewerb unter den Tragikern erschließen müssen und 
für dessen Existenz am Ende des 5. Jahrhunderts die aristophaneische Be-
schreibung der ,Veteranen' eine willkommene Bestätigung darstellt (1109-
1118):76 

,,Wenn ihr aber fürchtet, an Bildung möchte es eurem Publikum fehlen, 
zu kapieren eure feinen Hieb' und Redensarten -
so macht euch deshalb keine Sorgen; es sind gediente Leut. 
Ein jeder treibt Lektüre und lernt aus Büchern Witz, Geschmack und Ton; 
von Haus aus gute Köpfe, sind durch Bildung sie geschliffen. 
Nein, da habt ihr nicht zu fürchten: 
Schlagt euch wie ihr nur wollt: es richtet euch ein weises Publikum! 

74 Aristoph. Frösche 1113. 
75 Grundlegend P. Rau, Paratragodia, Untersuchungen zu einer komischen Form 

des Aristophanes, München 1967. 
76 Übers. Seeger. 
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In diesen Versen des Chors wird zu den genannten Gründen ein weite-
rer wichtiger Faktor hinzugefügt: das Buch. Auch wenn Aristophanes' Be-
hauptung: ,,Jeder hat ein Buch" (1114) sicher eine komische Übertreibung ist, 
so haben wir doch genügend unabhängige Hinweise darauf, daß man in der 
Tat in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts in zunehmendem Maße die 
Texte der aufgeführten Stücke auch kaufen konnte.77 Wir dürfen also durch-
aus mit einer gewissen Verbreitung der Lektüre dramatischer Texte rechnen; 
und im Falle des Aischylos, der, wie wir gesehen haben, eine besondere Her-
ausforderung zur literarisch-agonalen Auseinandersetzung für die jüngeren 
Tragiker darstellte, kommt hinzu, daß seine Tragödien, im Unterschied zu den 
Stücken der anderen Tragiker, nach seinem Tode durch einen Beschluß der 
Volksversammlung wiederaufgeführt werden durften.78 So liegt zwischen der 
Aufführung der ,Orestie' und den beiden ,Elektren', die eine gute Kenntnis 
der aischyleischen Trilogie beim Publikum voraussetzen, nicht etwa fast ein 
Jahrhundert, sondern wahrscheinlich nur wenige Jahre. 79 

Es gibt also keinen Grund zu der Annahme, daß das athenische Publikum die 
Stücke der Tragiker nicht nur als fromme Weihgeschenke für den Festgott 
Dionysos~rlebten und nicht nur als kritische Diskussion der drängenden poli-
tischen und moralischen Probleme der Polis verstanden. Die Zuschauer des 
5. Jahrhunderts - oder doch jedenfalls ein nicht unerheblicher Teil von ihnen 
- waren durchaus imstande, die dramatischen Aufführungen an den Dionysien 
und Lenäen auch als literarischen Wettbewerb ehrgeiziger Künstler zu schät-
zen und zu beurteilen, die in ständiger Auseinandersetzung mit der Tradition 
ihrer Gattung und mit den Stücken ihrer toten und lebenden Konkurrenten die 
klassische griechische Tragödie zu einer der komplexesten Kunstformen des 
europäischen Abendlandes gemacht haben. 

77 Testimonia bei E. Turner, Athenian Books in the Fifth and Fourth Centuries, 
Inaugural Lecture, Univ. College London, London 1951; zur Entwicklung der 
Buchkultur cf. auch R. Pfeiffer, Geschichte der klassischen Philologie, Band 1, 
Von den Anfängen bis zum Ende des Hellenismus, Reinbek 1970, 43-52; die of-
fenbar bereits im 5. Jh. gültige Charakterisierung des Euripides als intellektueller 
Bücherwurm mit einer der ersten Privatbibliotheken (Athenaios 1.3 A) hat gewiß 
einen wahren Kern. 

78 Cf. Quint. 10.1.66 (weitere Testimonia und Literatur bei Lesky, s.o. Anm. 50, 69 
u. Anm. 9). 

79 Cf. R. Cantarella, Aristophanes Plutos 422-25 e le riprese eschilee, RAL ser. 8, 
20, 1965, 263-81 (dtsch. in: H. Rommel (ed.), Aischylos I, Darmstadt 1974 
(WdF), 405-35; H. Newiger, Elektra in Aristophanes Wolken, Hermes 89, 1961, 
422-30. 
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