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Oedipus,
ein König



Meine Kralt ist mein Sehen
mein Sehcn tslindheit
meine Blindheit Licht
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Sophokles
(1
\
LJ.,phokl,.. r.urd,- lotr r. f hr. al- Solrn d,.- 'nohl

habcndel \\'allensr:hmieds Sophilos in Koloros Lrei .\then

geboren. Er trat lrüh als Sälger,'l'änzer rrnd Schauspicl:r'

hcrvor. X{it 2B Jahren gewann cl erstmals im dramatischen

Wettbewerb. Spätcl elhicll cr ooch achlzehnmal tlcn Siegcr-

preis.

Von seinen angeblich l!3 l)ramen sind un-. leider nur siebcn
'fragödien gcblir:ben : ..Aias". .,Antigolc",,.l)ic Trar:hinierin-
rr'n-'...Körrig Ötlipu-'. -.1 lnLrr,r-. --l'lriloLt,.l -. ..ritlil'rr. rut
Kolonos". ln dcn Stiickcrr stclltc Sophoklcs das lnrlividurrm
ins Zenlrum des (leschchcns. lir zcigte die \\iirdc dcs Nicrr-

schen in seinen (ilauben an die Ceret:htigkcit. Er zeigtt' auch

dic Ausrveglosigkeit dcl trcnschlichco llxistenz.

Sophokles galt als Freund rles llt rodot rrnd des PeriLles und

nahm akliv arn politischen Leben ,\thens teil. [)reinal wur-

den ihm hohe iiflentliche Amter anlcrtraut: l-r rvar llundes-

schatzmcister, Stratcgc und \litglied des llates dt'r zehn Pro-

bulen (rleI Altestenrat ,\thens). Er erlcbte unrnittelbar ,\then-.

(]röße unrl Nicdergang mit. Als cr {06 v. Chr. starb, war dic

Stadt bclagcrt. \ul die Nachricht ron scinem Tod gaben die

Belagerer die Stra6e nach Kolonos" uo cr Lrcgrabcn lurde. Ircj.

König Oedipus

T
I r, TL.l,.r, r'iitet tlir li.t. Hili-.rr, hcnrl ucnder

sich das VolL an Kiinig Oedipus, der die Stadt schon ejnmal

vor dem []nhcil gorettct hat, als cl das Rätsel der Sphinr
löstc und damit deren'l'error beendete. Ocdipus hat -.einerr

Schwager Krcon nach f)elphi gesandt, um beim Orakcl Rat

zu holen. Kreon kehrt zurück rrnd meldet dcn Spruch.

Dieser verheiEt Rettung vor dcr Pest, wenn der Nlörder des

Irüheren Königs Laios gefunden und bestra{t rvird. Oediprrs

läßt öffentlich nach dem Schuldigcn lähntlen. Krcon rät.



auch den Sehcr'l'eircsias zu befragen. Doch dieselvcrwcigcrt

dir' Äuskunli. \'om Kiinig bezichtigt, in die Ermordung ver-

wickt'lt zu scin. schleudert l'ciresias im Zorn dcm Ocdipus ins
(le-.icht: er selbst sei der \lördcr. habe in l,aios seinen Vater

ersr:hlagcn rrnd in dcr \iitrve lokaste seine Mutter gcheiratct.

Oedipus glaubt an cine Verschwörung zrvischen dctr Seher

unrl Krcor. Ilr genit rnit Kreon in heftigcn Streit, verurteilt

ihu tegen Hochvt rrats zum 'fode. nimmt jedoclt aul Bitten

lol<rstt's und rlcs \olkcs das l'odesurtt:il zLrrück. Im Cr:spräch

nit lokaste iiber das \ orgefallt,ne nrachen ihn einige Hin-
$,cise,itutzig. ZugunZug uird nLrn die Sahrhcit aulgt'deckt:

lokastc und l-aios xar gerveis-<agt wordcn, ihr Sohn werde

dt'n \ aler erschlagcn und dir' \luttcr schänden, noraul sie

das neugelxrrenc Kirrd tötcn ließen. Or:rlipus Niederum war

vonr Orakel verkiindet lorden: t:r $eade seincrr Vater töten

und sr:ine \lutter hLliriltcn. $eshallr er-seine l,ltern. das

König-spaar ron 1(orinth, verlasscn ha1tc. Lr erirrnerrt sir:h, daf:

r)r ao cLlcn jenel Wegkrcuzung. an der l-äios ermordd

uordcn sein soll^ darrrals einige \Iünncr. dic ihn aus den Weg

drängcn rolhen, im Kampl getötcl zu haben. Ocdipus

bclichlt. nach jenern Libtrlcbcnd,:n zu suchen. der seincrzeit

gerneldet hattc. dt:r'Köoig wire von Räubcrn ermordet

vorden. Ilzwischen hat ein Ilott'aus Korinth dic Nachricht

gcbracht, dali König Ptrlybos gestorbcn sci ond Oedipus den

'l hron iibernchmen sollte. llm llt'dcnken de-" Ocdipus zLr

zerstrcucn. gesteht ihrn der Bote. Polylxrs sei nicht sein Vater'

Oedipus niirc ihnr cinst als F'indclkind mit durchstochenen

Füfrer von t'inem Hirten dcs l,aios iibergt'bcn u'orden.

Iokastc crkcnnl jetzt. daß Ocdipus ihr Kind ist. Sie lleht ihn

an. nicht weilerzulorschcn. Oedipus verlangt jedoch nach

den Hirten. Als dicscr gebracht wird" pre6t der König die

Sahrhcit aus ihm hcraus. Aus N'litleid tött'tc der Hirte das

Kind nir:ht, sondcrn iibcrgab es cincm korinthischcn Hirten

Ioka-.te begeht Sclbstmolti. Oedipus sticht sich die Augen aus

und geht, bcgleitct von seincr Tocbter Antigone. in die

Vcrbannung. Die Herrschatt in Theberr übcrnimmt Kreon.



Oedipus und die Sphinx
Nellm ut Floshor

D," ,on,n* als Mischwesen mit Löwenleib und

\4rn"ch"nk'pf i-t orirntali.ch.n I r.pnrngs. B.i den 4glptern

rvurde so die geistige und ph1-sische Macht des Königs darge-

stellt. fber Krcta und l\{ykene drang die Sphinx in die griechi-

sche Kunst ein. vor Tempcln als Wächter, aber auch in anderen

l-r,rnrerr rrrr,l Furrktiurr, n. ln ,ler lit, rari","h.n I berli.lerung ist

sie nur mit dcm Oedipus-Mythos verbunden. Die IJrsprünge

lieg"rr inr l)rrnkeln. ln d,'r lhene.nic He-iods (?. JLrhrhLrndert

r. (.hr.1 uird i'irre --l'hir" al. lür llrehen rcrderbli,lh h"z"ich-

net l viclleicht war sie ursprünglich eine alte, unheimlichc Berg-

göttin, die spätcr mit dern Bild dcr Sphinr vcrschrrolzen wurde.

\\ arum rlie :phin'. Th, l-,.n bedr,,lrt. coht au' dcr I bnrlielerun;:

nicht mehr klar hervor..ledenlälls erschien sie vor Theben. als

König l,aios, der Vater des Oedipus, abwesend war, um das

Orakcl in Delphi zu befragen. Sic rlützte das trlachtvacuum aus.

I)er Oedipus- \Iythos ist keine leststehende Cröße I er wird irr

der Dichtung, in der bildenden Kunst und uohl auch in mündli-

cher Überliclerung ständig weiterentwickelt. Ob in einer frühen

Fassung Oedipus dio Sphinx im Kampf überwand, wie es grie-

chische Helden (2. B. Herakles) gewöhnlich mit Ungeheuern

tun, wissen wir nicht. Arcbäologischc Zeugnisse erlauben den

Schluli, daß die Sphinx im 6. Jahrhundert v. Chr. zur Rätselstel-

lerin wird und sich selbst den'[od gibt, als Oedipus das Rätsel

löst. Das Rätsel selbst ist uns erst durch spätere Quellen überlie-

Iert. l-s lautet (im Criechischen in dcr Versform des Hexame-

ters) : ,, Es gibt au{ der Erde ein Wesen, das ein und dieselbe

Stirnme hat, aber z\sei, vicr und drei Fü6e. Es allein verwandclt

sich von ailen Geschöplen, die sich auf der Erde, in der Lult

und im Vasser bewegen. Doch wenn esJ aüf die mcisten Fü6e

gcstützt, geht, dann ist die Kraft dicse'. s'esens in seinen

Cliedr:rn am schwächsten".



Viclc'l'hcbancr konnteo diescs Rätscl nicht löscn und uurdcn
Opfer der Sphinx. OlTenbar -quchten sie nach cinem Wesen. das

dlc genannten liigcnschr{it'n gk:ichzcitig besitzt. Ocdipus hat

entdeckt. dafi e-. sich unr rJas \acheinander eines solchen

Wesens (Kindhcit, Roile" Altcr) handelt. Er hat danrit die

l)imension der Zeit entdeckl. die zuerst an cler l,ebenszcit erlah-

rcn rird, wic rvir es in dcr fiühgeschichtlichcn Dichtung und

Philosophie gerade des 6. und fiühen 5.Jahrhunderts v. Chr.

eindringlich unrl erstmals belegt finden. Dali dcs Rätsels Lösrrng

dcr l\'lensch ist. crö[nc1 zuglcich dic Nlöglichl<eit. dic Lösung

des Rätsels mit dern Löser in \ierbindung zu bringen, d. h. das

Schicksal dcs Oedipus als Symbol 1ür dic Verlässung rles \ler-
scherl zrr deuten. zunächst wohl in dem Sinne" dafi der !lensch

sich seiner (]renzen und Hinfälligkeit bcwulit scin soll.

Dies alles ist bci Sophokles s<:hon vrrrausgcsetzt. vor allern

durch das im .lahre -167 r. Cbr. in lthen aulgefiihrte Oedipus-

I)rarra des Aisr:hvlos innerhalb einer Tetrnlogie, die als letzle-s

SLück das Satvrspiel ,.Sphinx" enthiclt, das uns ebcnsowcnig

crhalten ist rrie der ..Oedipus" des Aischrlos.

Sophokles dcutct irr scincm l)rirrna mehrlär:h auf die llesiegrrng

der Sphinr hin. l)iese'l'at gilt als ein Zeugrris höchster Trrtelli-

genz, mit dcr Or:dipus dir Stadt gcretlel hat. Weil cr dics gelei-

stct hal, soil er run - das is1 die Ausgangslagc bei Sophokles -
die Stadt angesichts der Bedrohung dulch dic l)cst noch

einmal rettcn. Aber die llesiegung der Sphinx markiert
zuglcich den Weg ins IJnheil. Denn als neucr König von

Thehen wirtl Oediprs zugleir:h Ccmahl cler Königin- seiner

(uncrktrnnten ) Mutter. l)er grolie Rätselliiser wird letztlich das

Opler. Aber es lrieibt in allen von Sophokles beeinllußtcl Zcug-

ni-qsen abcndländischcn f)enkens und l)ichtens die l,ösung des

Rätsels eler Sphinr durch Oedipus rrit dcrn Rätsel ![ensch,

scinern Wesen, seinen !löglichkeiten und Crenzen verkniiplt.

feLlm!t F oshor s] ordent icher Professor fijr Kloss sche Phio o9 e or der
L-ln veßiiöi München. Self Text ,Oedlp!s !nd die 5phi.t' w!rle e gens llr unser
Proqronmhefi oeschr eben



Die Pesl
Kurt Stein monn

D.. a'lang des OEDIPLS: Wehgeschrei,

|lehen, Not. Theben treibt dahirr wie ein Schill im Orkan.

Die Stadt ist krank, stirbt. Ihr lmmunsystem ist zusammcn-

gebrochcn: das Getreide vcrfault, das Vieh verendct. die

Frauen erleiden Fehlgcburten Zu diesen Schrecknissen

hinzu die I'!)ST. Warum ? Die Stadt birgt in ihren Xlauern

ein Miasma, eine moralische Bcfleckurrg. Das Hinsterben

ist der somatisr:hc Ausdruck innercr Fäulnis.'lhcben ist

schuldig: die llörder des l,aios wurden nicht aulgespürt.

Oedipus soll helfel al-" Retter, als ,,Heiland" (sot6r) l)ie

I'olis, keinen anderen Ausweg erkenncnd' wirft sich ihm

blind vertraucnd in dic Arme. Wer schon einrnal Ungliick

bannte, wird auch djesmal den Hcilsweg finden. Dor:h der

vermeintliche Helfer entpuppt sich als ,,eine Herrlichkeit,

dAnrnler vort iJb"ltt eit"tttd", als Verursacher der Katastro-

phe. Wehe dem Land, dcssen Not so 9ro6 ist, da6 es scine

Errettulg von einem einzigen Heilsbringer er\!artct I

lm ljortganpl des Stück-' wird dic !'ahndtrng dem Laios -

\lörder abgelöst von Oedipus'Su<rhc nach seincr ldeotität'

l)amit wird auch dic ['est ausgeblendet, ja. ihr lirde wird

nicht erwähnt, nur stillschweigend angenommen mit der

Aufdeckung des Laios - N{iirders. Dic Pest ist dcr Katalvsator

rles Plots.

Der OEDIPUS wurde zwischcn'X29 rrnd 425 v Chr' aul:

getührt. Die Athcner im f)ionysostheatcr erinnerten sich

natürlich an ihren Übervater Perikles und an die Pest, die

,129 ihren Höhepunkt erreicht hatte. Viele hatten Angehörige

uerloren. und erschiittcrt dachten sic wohl an ihre l,ieben,

wen der Chor von den Söhnen der Stadt sprach, die

.,unbetraucrt am Boden [iegen, todverbreitend, unbeweint "'



Der OEDI PUS rellektiert das Geschehen dcr realen pest.

die wie Thukydides sr:hildert, auch Religion und Moral
untergrub.

Dic Pest ist Chillre fiir alles l)estruktivc und Nekrophile
unserer Welt. Für ,, Pest" Synonvma zu lindcn, ist heute
leider nrrr allzu leicht.

Kort Sieinmoni isi Mitielschullehrer für A iphjtotogie n der Schweiz. Er übe.
setzt und kommeniieri {ür Rec om die grjechtschen Trogöd ef ne!. Sein Texr
,,Die Pesi'w!'de ebenlo s {ür unser Progromnrhefr geschrteben.



Ubermon

Gionotti
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Ubernon

Ubernon

Gia noiti

Ein Gespröch mit dern Regisseur

lst ,,König Oedipus" ein Schicksolsdromo oder isf es

eher eine Schuldlrogödie ?

lch möchte keiner dieser Richtungen die Prio.itöt

geben. Dos Zornige und Dro ufg ö n gerische des Oedi
pus ist ein Teil seines Chorokters. impulsiv wurde er

zum Mörder. Dos ist Schu d. lhm wurde ober immer

ouch Wohrheit vorentholten. Dos wirkt schicksolshoft.

Oedipus ist' eine vielschichtige Person. Wqs interes-

sierf Dich on meisten an ihn ?

DoD er trotz der Lüge, die ihn umgibi, die Wohrheit
sucht und sich dieser Sochloge stellt, offen und ehrlich.

Und doD er Konsequenzen dorous ziehi und so eine

neue Bosis schofft{ür seine menschliche Definition und

Verontwortung. ln der Liebesbindung in der Fomilie

findet er Geborgenheit und Lebensmotivotion. ln der

Anolyse seines Folls findet er Klorheit. Durch die

Zerstörung seiner bisherigen Lebensform findet er

Zugoog zu einer höheren Lebenskultur und Weisheit.

lst Oedipus ein emofionoler Mensch oder ist er vor

ollen Rofionolisf ?

Seine Form der Anolyse ist emoiionol. lmpulsiv. Gonz

ist er n!r mit seinen Gefühlen und mit seinem Denken.

Ein liebender Denker, der neure Wege der Definition

der menschlichen Abhöngigkeil und Verstrickung

durch bestehende Kullurwede geht.

Du hasf für deine lnszenierung eine eigene Schluß-

szenegeschrieben...

Jo, ols Einstieg in einen onderen Konlext. Als Hinweis

or..rf den Antigone - Stoff, der in onderen sopho-

kleischen Stücken weiferentwickelt wird, ober in

,,König Oedipus" bereits themotisch oufschoul.



Ubermon

Gionotti

Ubermon

Gionotti

lst die olte Aufgobe der Trogödie, Kothoßi' Reini-

gung, heute noch oktuell ?

Nicht nur bei der Trogodie, beim Theoter ollgemein.

Auch eine Komödie sollte eiwos bewirken wollen.

U nterholtung jo, o ber dieses und jenes doch nicht ver-

schweigen - oder wenigstens, dieses und ienes, wos

nicht unlerstülzt werden sollie, ouch nichl unterslützen.

Bei der Trogödie suche ich eine Ästhetik der Tiefe, eine

Konfroniotion mit Grundsöizlichern. Sicher spielerisch,

leicht und locker, ober ins Grundsötzliche ,führend.

Plonsf Du eine weifere Beschoftigung nif den onfiken

Dromo ?

Wir plonen weitere Ausejnonderseizungen mit den

Grundfrogen des menschlichen Seins, dozu gehören

ouch die griechischen Dromen, Gesch ichtso bfolg en,

Trilogien, Tetrologien, verschiedene Autoren, Zeiten

usw. . . . bis hinein in die Moderne. ln der Beschöf

tigung mit der Antike interessierl mich die Oedipus-

themotik über ,,Kolonos' bis zur,,Antigone" ouch für

dos Theoler hier in Celle.



a-

König
Texi von Ulrlch Holbein

D rrnut. gab nan ein Königrcich fiir r:in Pferr:l'

heute ntii6te rnan eine Bundesrcpublik liir eirlt'n Opel-

Konzern geben. Folglich stt'ht jerlel Cegenuartskönig schief

in der Zcit. Dcr gute Kiinig sieht mit \clz rrlrd Reichsap{cl,

mit roter Robe und ucißem RaLrstrhcbarl -'o unglaubwürdig

drein wic der Wcihnachtsmann rrrit felelon im Scharrfenstcr

des Karrfhot!, dcr rlt'n Softuart: $rünschen unserer Kleinen

entgcgenkommt.

Gott ist tot und lie6 urrbcfriedigcnderwcise Ethik, immttte-

rielb Fornprinzipien, reil gcistige Sphäl:l un<l Wcltformcln

zuriick, betreut von Stephcn Hawking und liugen l)reucr-

mann. l)er König ist tot und ließ dt'prirnit'renderwci'"c

Burrrln-pr5-irJenrt n- I'crr"i.h,'l' urr'l Öl'' l'"i'lr' zrrrü"L'

König Schwcllluli kriippelt weiter als llidhclfer Sigmrrnd

Freuds rrnd im allzu durchschaubaren Scelenleben eines

ödipal vorhelastcten Paticnten. den Oldie irn Ohr: ,.lather,

I rvaul to kill rou I \{other'. [ \tant to -". Rex und Regina

ver-loren ihren alchimistischen Glanz; djeser ging im Schein-

rrclferlicht aul. rvorinnr:n statt Prinz Hanrlet Prinz {lharles

Coll spielt.

tJr,- -in,1 ,li" l-olgrn.l, r l)emokratio: \erlu.r 'ln' i.rh''ti-

schen ! i)er Känig var zwar von unfehlbarer Clarrsankcit

rrnd konnte von keinenr konstittltiolcllen Ni i6trauelsvotum

aus dem Sattcl geworlcn $erden. Doch I(leidung, Cebiirde

und Brimborium glitzerten tiefcr und erhebt'nder als das

börsenrniißigr: OLrttit hcutigcl I)elegalionel Der crtrem

Nettcrfestc;\norak. nrit clell Kohl rein priv.lt seinen lircund

()orbi zu emplangcn pfltgte, blcibt rt'in äslhetisch cine

KatasLrophe. zt'ar einc Sonderanlcrtigurg, doch alles anderc

als t'in Rudiment von Königswürle



Dic Asthetik wird einzig von ,\libilieleranlen r.ie Königin
Elisabeth von l.ingland weitcrgeschJcppt. ging abcr ungut und
unschiin in Praline- ulrl Frau im Spiegel Atrlo übcr.

Doch halt: Vielleicht $äre cs zu fr.iih. cincn \ekrolog auf
den König zu halten. Da das Leitharnmel*,esen aus dcr
Menschhcit nicht rau-.zurncndeln scirr wir.d, bleibt der Künig
übcrall weiterhin herausk:sbar, nichl nur beirrr Schachspielen
und Screngetifilrrrguckcn. Lnmerhio schleppen dic rrnpcnsio-
nierten Staatsoberhäupter dic Angejahrthcit tlcs enigen King
Lear bis hinaul zum l)ogcn Enrieo l)andolo aus Venedig,
dem gröflten Politiker des N'littclalters, cincm reilrvrise
1ürchterlichen Creiscn ir la Croliinrluisitor.. dcr noch nicht
raketenliirmige l)rothesen oa(ihts ins \l'asserglas legt u ie all
die heutigcn Adenauers. sondt'rn - siehenundnr:unzig Lenze
alt - cigenhändig zuhaut, rrämlit:h ior Nervenpunkt des

Vierten Kreuzzrrgs, anno 1203 rnit gezogencnr Zrveihänder
l:rst blind übcr den l,arrrlungssteg schritt rrnd aLs crster
Konstantinopels Boden bctr.at. I nc] Kaozlcr I(ohl. mit blitz-
li<rhtrrmlohtcr l,eibeslülle, karrl sich ausdehnungsspezilisch

ncben König lleinrich VIll.. dessen Phvsiognomir: Ambrosius
Holbcins Porträtkunst womöglich vorsorglich nor:h bcschö-
nigte, durchaus sehr schen las-qen.

An eincr Stelle blicb ein l'eilstück des mittelaltr:r.lichcn
königlichcn Zcrenroniclls sogar voll crhalten. in dcr hcillos
aotiquierten,\{ilitärparade nrit Kapellengold und zinnsol-
datisch geronnenen Nar:hwuchsvisagcl. tlie der Kanzler mit
scinen 0ästen abschrcitet, ohne rein tcxtil dcn farLrcnfrohen.
bedrohlichen Kanrcval mitzumacht n. Sondero rnit fader
Strornlinien - Ernüchtclungskluli wcrdcn st:hwarztveiße
Löcher mit Schlips in dic llälchenbuntheit des Lebcns
gerissen.

U r ch Holbein s.h.e bi für !.s in oser Folge Orig no be i,öge z! den rypo
ogische. Srichworten des Spie p o.s Er schreibr in mehrerei Zeiju.ge. !nd
Zeltschri{iei und ist der Autor vo. inzw schen sieben Bü.hern.



Oedipuskommentor
Heiner Mü er

Loios wor König von lheben, iha, sogle der Gafl ous den Mund der

PriesteL sein Sotn werde gehen aber ihn Loios, unv'illlg
7u bezohlen den Preis der Geburt, die kastet dos Leben

RiB von den üüslen der Mufle( dos I'l-^ue, dttrchbohrte die Zehen ihm

Sorgsan, daß es nicht übet ihn geh, und vernahte die dreifach

Gab es, daß der out' den Tisch der Gebirge den vögeln es ousleg

Eirrcin Diener, diete. fiein Fleisch wird mich nicht Überwo.hsen
Llnd verbreilele so den fuß, der ihn ousfrol, durch Varsichl,

Den geflügehen Hunger das Kind nicht gönnte der Diener

Gob in ondere Hönde zu rcllen in ein anderes Lond es

Dort dos hach Geborene wuchs out' geschwollenen F,:Den

Keiner ho, meinen Gcng, sein Makel, sein None, aul seinen

füßen und ondern sein Gong ging dos Scliclsol aufhaltson

Je.ler Schrilt, unoufhaltson der nachste, ein Schtitl ging den ondern

Seht dos Gedicht von aedipus, Loic.>s Sohn ous Jolosie
lJnbekannl nil sich selber, in Iheben fyrc;n clurch Verdiensl, er

Löste, weil Fluch vom verkrüppelten FuD ihrr, veßagl 
"/or, 

dos Rölsel

A,tfgestellt von der dreimol geborenen Sphinx über Theben

Gob dem Stein zu essen dos Menscl en essende Dreilier

LJnd der Mensch war die Lösung. )ohrelang in glückiicher Sladt droL)f

Pfiitgte das Bett, in den er gept'lanzt wor, der GlückÜinger glücklich

Lönget ols G|ück ist Zeif, und \önger als Ungll)ck, in zehnt'en

Joht ous L)ngekonnlem die Pest fiel übet die Slodt her

Salong glücklich. Leiber zerbrach sie und ondere Ordnctng

lJnd in Ring der Beherrschten, dos neue Rotsel geschulfert

Auf zu großem Fu[) slond, umschrien vom Slerben det Slodt, der

Rötsellaser, worf seine Frogen 
'ns 

Dunle/ wie Netze,

Lügl der Eofe, sein Ohr, zu den Pdesle.n geschickt, Mund det Götler ?

Sogt der Blinde die Wahheit, der nit zehn tingern ouf ihn weist ?

Aus den Dunkel die Netze schnellen zltrück, in den Moschen

Au[ der eigenen Spur von eigenen Schtitt überhah, er'

Und sein Grund ist sein Gipfel' er hot die Zeil überrundet

ln den Zirkel genannen, ich und kein Ende, sich selber'

ln den A,ugenhöhlen \egröbt' et die Wel| Slond ein Baun hiet?

Lebl fleisch außet ihfl ? Keines, es gibt keine Böune' nil Stinnen
R--d-^t sein Ofu aut' ihn ein, der Boden ist sein Gedonke

Schlonm oder Stein. den sein FuA denkt, ous den Hönden ihn nonchnol
wö.hst eine Wond. die Welt eine Worze, oder es pllonzl sein

Finget ihn lad nn Ve*ehr tr'ir der Lu{t, bis er oLrslöscht dos Abbild

Mit der Hond. So /ebt er, sein Crob, und kouf seine Tolen-

Sehi sein Beispie, der aus blut'igen Startlachern oufbrichr

tn der freiheil des Menschen zwischen den Zöhnen des Menschen

Au[ zu wenigen Füßen, f,it' Hönden zu wenig den Raun grei{t
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