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Antigone 
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Vorbemerkung zum Projekt 
 

  Die zum Lehrstoff der 5. Klasse gehörende Dramentheorie wird mit diesem Projekt in der 5AC 

abgeschlossen. Die SchülerInnen befassten sich im vergangenen Semester mit den Grundlagen des 

klassisch aufgebauten Dramas der geschlossenen Form, dessen Struktur im Wesentlichen auf antike 

Traditionen des Bühnenspiels zurückgeht. Außerdem sind derartige Texte wohl auch an der Poetik 

des Aristoteles zu messen, der mit der Forderung nach einer Einheit von Zeit, Handlung und Ort eine 

über viele Jahrhunderte gültige Richtschnur spannte, an der sich dann im 18. Jahrhundert spätestens 

die Geister ders.g. ‚Genies‘ des Sturm und Drangs – allen voran Gotthold E. Lessing – endgültig 

schieden.  

 

Einfluss auf die äußere Gestaltung der Dramen und auf die in zahlreichen Poetiken folgender 

Epochen geäußerten poetologischen Vorgaben hatten vor allem die antiken Schriftsteller, zu denen 

der überaus produktive Sophokles gehörte. Der griechische Dichter  verfasste in den Jahrzehnten um 

ca. 450 vor Christus weit über 100 Stücke, von denen heute leider nur mehr ein Bruchteil erhalten ist. 

Er führte die dritte handelnde Figur ein und erweiterte den Chor, der im Bühnenstück in den 

Perioden vor Christus fixer Bestandteil des Ensembles war. Außerdem ist historisch belegt, dass der 

Dichter über zwanzigmal an einem antiken Dichter- und Musikwettbewerb – dem musischen Agon 

– teilnahm und dabei stets gewann. Es handelt sich bei Sophokles also plakativ ausgedrückt um einen 

der ersten Bestsellerautoren der europäischen Kulturgeschichte. 

 

  Die Antigone folgt dem fünfaktigen Aufbau des Dramas: Ein Prolog eröffnet im Originaltext das 

Stück, gibt Einblick in die Grundproblematik und lässt bereits das Konfliktpotenzial zwischen 

Antigone und Kreon erkennen: Die Schwiegertochter möchte ihren Bruder Polyneikes trotz Verbot 

des Königs (und Schwiegervaters) zeremoniell beerdigen. Polyneikes habe sich gegen Theben gestellt 

und seinen Bruder Eteokles ermordet, so lautet Kreons Anklage. In den folgenden fünf Episoden 

versuchen mehrere Figuren, darunter auch der Chorführer, der in diesem Stück kommentierend 

auftritt, Kreon davon zu überzeugen, dass er gegenüber Antigone nachgiebig sein solle. Doch der 

König agiert starrköpfig und setzt seine Autorität durch. Erst kurz vor Ende des Dramas im Exodos 

wird er einsichtig – allerdings ist es bereits zu spät: Antigone und ihr Verlobter Haimon (Kreons 

Sohn) sowie in der Folge auch die Ehefrau Eurydike begingen Selbstmord. Die Schuld – darin sind 

sich alle inklusive des Königs selbst einig – liegt ganz allein bei Kreon. Das Stück endet mit einem 

Appell für Nachgiebigkeit und vernunftbetontes Handeln. 

 

  Die vorliegende Neufassung orientiert sich stark am Original und besteht in erster Linie in einer 

behutsamen sprachlichen Modernisierung. Die Stellen, die im Originaltext am Ende jedes 

Epeisodions als Texte für den Chor folgen (s.g. Stasimon) wurden stark gekürzt und von den 

SchülerInnen in eine vereinfachte lyrische Form, in das s.g. Quartett, gegossen. Ich bedanke mich bei 

den SchülerInnen der 5AC für die konzentrierte Mitarbeit an diesem nicht ganz einfachen Text und 

wünsche viel Freude beim Lesen. 

 

Lucas Portenkirchner 

 



PROLOGOS 
 

Antigone: Ach Ismene! Welches schreckliche Leid ist uns widerfahren. Nur wir zwei von 
unserer Familie sind jetzt noch übrig. Unsere Brüder gleichen Mutterleibs sind von uns 
gegangen, während der Vater gestorben und die Mutter sich mit dem Seil das Leben 
genommen hat.  
Ismene: Beide unsrer Brüder fielen wegen der anderen Hand, was mich zutiefst erschüttert. 
Die Gier war zu groß und nun, wo dein Schwiegervater Kreon den Thron bestiegen hat, soll 
der eine liegen in Frieden, während der andere als Futter den Wildtieren dient.  
Antigone: Aber Schwester, erträgst du dieses Leid? Dass nur Eteokles geehrt und Polyneikes 
ungewürdigt liegengelassen wird? Unsere beiden Brüder haben eine ehrenvolle Bestattung 
verdient. Jedoch untersagt König Kreon die Beerdigung Polyneikes. Seine Leiche soll als 
Futter für Beutetiere dienen. Meines Erachtens hat er diese Strafe nicht verdient. Er soll ein 
schönes Leben nach dem Tod führen. Begraben werde ich ihn, auch wenn ich dafür sterben 
muss. Dann sind wir für immer vereint.  
Ismene: Was sollen wir unternehmen. Wir können uns nicht gegen das Gesetz von Kreon 
auflehnen. Wir müssen seine Entscheidung akzeptieren. 
Antigone: Wir müssen Polyneikes beerdigen. 
Ismene: Das ist zu riskant. Verbanne diese Gedanken aus deinem Kopf. Diese Tat wird nicht 
unbestraft bleiben.  
Antigone: Wir könnten diese Tat zu zweit begehen. Zusammen tun, was richtig ist. 
Ismene: Obwohl es die Stadt untersagt? 
Antigone: Aus Liebe zu meinem Bruder würde ich diese Tat begehen.  
Ismene: Nein, wir müssen uns an Kreons Gesetz halten. Verzeih mir, aber ich füge mich dem 
König.  
Antigone: Ich fordere dich nicht auf, bei dieser schrecklichen Tat mitzuwirken.  Entscheide 
für dich. Ich werde ihn begraben.  
Ismene: Ich ehre meinen Bruder, bin jedoch nicht bereit gegen den Willen des Königs zu 
handeln. Aber bitte behalte diese Tat geheim. 
Antigone: Nein! Deine Aufgabe ist es meine Tat zu verkünden. Schweige nicht! Nichts ist mir 
wichtiger als mein ehrenvoller Tod. 
Ismene: Wenn es dir Recht erscheint, so geh. 
 

DER CHOR 
 

Die Sonne schien und strahlte hell, 
Während zwei Brüder gingen in den Tod so schnell. 
Der eine gewürdigt, der andere gelassen im Staub, 
Was nun? Die Götter sind taub. 
 
Beiden sei eine ehrenvolle Bestattung gegönnt, 
doch Kreon verbietet wie gewöhnt.  
Das Recht der Götter wurde verletzt, 
doch Antigone hat sich widersetzt. 
Die Bestattung Polyneikes durch Antigone, 
welche später kam zum Tode. 



ERSTES EPEISODION 
 

Kreon:Hört eurem König zu! Ich bin mir sicher, dass die Götter unsere Stadt gerettet haben. 
Ich bin mir eurer Treue sicher, ich weiß davon, wie ihr Laios hoch geachtet habt und auch 
den Söhnen von Ödipus und Iokaste treu wart. Traurigerweise sind diese nun tot, verstorben 
durch deren eigene Hand. Nun folge ich dem Ruf nach dem Thron, da ich von gleichem Blute 
bin. Ich werde euch mit gutem Beispiel vorangehen und ich werde nie ein grundschlechter 
Mensch mit verschlossenem Munde sein. Und ich werde jedem den Wert absprechen, der 
höher als das eigene Vaterland seine Freunde stellt. Ich würde nie schweigen, wenn ich sehe, 
dass Unheil den Bürgern widerfährt. Einen Feind der Stadt würde ich nie als Freund 
erachten, weil die Stadt uns beschützt. Diese Stadt will ich nach solchen Eigenschaften 
fördern.  
Das ist, was ich den Leuten aus der Stadt über die Söhne Ödipus´ verkünde: Der für die Stadt 
gefallene Eteokles, ihn hole man aus dem Grab. Doch Polyneikes‘ Fleisch und Blut darf von 
niemandem beerdigt werden; er soll von den Tieren aufgefressen werden. Sonst werde ich 
jeden, der dieser Stadt gut gesinnt ist, egal ob tot oder lebendig, ehren. 
Chorführer:Dir steht es frei jeden zu bestrafen, der der Stadt schadet, Tote sowie Lebende.  
Kreon: Pass auf das Verfügte auf! 
Chorführer: Lass das jemand Jüngeres machen. 
Kreon: Gut, so ruft die Wachen für Polyneikes! 
Chorführer: Was könntest du uns noch damit befehlen? 
Kreon: Schaut gut auf die, die nicht gehorchen! 
Chorführer: So naiv ist niemand, jeder weiß, dass man getötet wird, wenn man nicht hört. 
Kreon:  Das ist wahr. Aber Männer haben schon oft den Preis für leichtsinnige Taten bezahlt. 

Ein Wächter tritt auf.  

Wächter:Herr, auf dem Weg hierher hatte ich viele Zweifel. Ich wollte sogar schon wieder 
umdrehen. Wieso sollte ich dorthin gehen, wo mir  Strafe droht. Ich hoffe, dass mir nichts 
passiert und nehme mein Schicksal an. 
Kreon: Weshalb hast du solche Angst? 
Wächter: Was immer ich nun sage, nichts davon habe ich gemacht, ich bin nicht 
verantwortlich für diese Taten!. 
Kreon: Man sieht, du willst uns Schockierendes melden. Nun sprich endlich! 
Wächter: Ich red‘ ja schon! Jemand hat den Toten genommen und begraben  nach unserem 
Brauch. 
Kreon:Wer ist so mutig und traut sich das? 
Wächter: Ich habe keine Ahnung. Es gab keine Anzeichen für eine solche Tat. Unter den 
Wächtern kam es fast zu einer Schlägerei. Jeder gab dem anderen die Schuld. Ich hab ein 
schlechtes Los gezogen und wurde bestimmt, dir, König von Theben, diese Nachricht zu 
überbringen. 
Kreon: Es macht mich wütend, was du behauptest; wenn du sagst die Götter hätten ihn 
begraben. Die wütenden Bürger der Stadt müssen einige der Wachen mit Geld bestochen 
haben, um diese Tat zu verrichten. Aber jeder, der Geld für so etwas nimmt, erhält früher 
oder später eine Strafe. Du wirst mir den Täter bringen. Sonst droht euch allen der Tod.  
Wächter: Soll ich gehen? 

Kreon: Fällt dir nicht auf, dass du mich mit deinem Gerede nervst? 
Wächter: Nervt es dich wie ich rede oder was ich rede? 
Kreon: Warum versuchst du meine Angelegenheiten zu ergründen ? 
Wächter: Der, der die Tat begangen hat, tat dir im Herzen weh und ich dir in den Ohren. 



Kreon:Du bist als Plappermaul geboren.  
Wächter: Aber nicht als Täter! 
Kreon:Doch! Sogar noch mehr, für Geld gabst du dein Leben her. 
Wächter: Wie schlimm, wenn jemand, der entscheidet, eine falsche Entscheidung trifft. 
Kreon: Wenn du mir die Täter nicht nennst, wirst du merken, dass du nichts davon hast. 

Kreon in den Palast 

Wächter: Es wäre gut, wenn wir ihn finden, doch das entscheidet das Glück. Ich komme 
nicht mehr zurück und schulde den Göttern viel Dank.  
 
 

DER CHOR 
 

Die Götter haben unsre Stadt, 
die uns stets beschützte, 
nach schwerem Wege, 
wieder aufgerichtet. 
 
Eure Treue ist mir sicher, 
das ist gewiss, 
als Ödipus umkam, 
ein Loch in uns riss.  
 
 
 
 
 

ZWEITES EPEISODION 
 

Wächter bringt die gefangene Antigone in das Zimmer Kreons. 

Antigone: Fass mich nicht an, was fällt dir überhaupt ein, lass mich los!  
Kreon: Warum stört er mich? Was ist von so hoher Priorität, dass ihr mich bei meinen 
Tagesgeschäften stört?  
Wächter: Verzeiht O Herr die Störung, gewiss wollte ich Sie nicht belästigen, jedoch bringe 
ich hier das Mädchen, das gewisslich  gegen Ihren Willen gehandelt hat. Die Schuld liegt 
ganz bei ihr, mein Herr, mit Nichten hab ich etwas getan, um sie zu erzürnen. Nun nehmen 
Sie das Mädchen,  verhört und überführt sie nach ihrem Willen, doch ich bin frei und habe 
das Recht von solchen schlimmen Dingen erlöst zu werden. 
Kreon: Wovon sprichst du?  
Wächter: Antigone, sie war dabei, einen Mann, von dem sie behauptet, dass es ihr Bruder 
war, zu bestatten. Doch als ich sie erreichte, war das Werk schon vollendet.  
Antigone:  Danke, aber ich kann gut für mich selbst sprechen. Könntest du dem da bitte 
sagen,  dass er das lassen soll? 
Kreon: Bist du, oh treuster aller Wächter, sicher, dass dich deine Augen nicht trüben und 
dass du die  Wahrheit sprichst? 
Wächter: Gewiss doch. Ich sah den Toten, der von ihr begraben worden war. Den Toten, den 
du zu bestatten nicht erlaubt hast. Rede ich etwa in Rätseln, Herr? 
Kreon: Erzähle es mir genauer! Wo wurde das Mädchen gesehen und wie hast du sie 
ergriffen? 



Wächter: Ich und meine Männer setzten uns, nachdem wir nach Ihrem Befehl jeden Staub 
vom Körper des Toten gefegt hatten, auf den Hügel, von wo aus wir die Leiche gut im Blick 
hatten. So harrten wir eine ganze Nacht lang aus, bis wir die Sonnenstrahlen schon 
erblickten. Da sahen wir sie. Das Mädchen trug Sand und Staub zur Leiche und bestattete 
den Toten so, wie es die Götter befehlen. Als wir Gewissheit  über ihr Vorhaben hatten, 
stürzten wir sogleich auf sie zu. Wir stellten sie und wie auch im jetzigen Moment, war sie 
weder erschrocken über unsere Handlung noch stritt sie etwas ab. Zuerst war ich froh 
darüber, jedoch schmerzte es mich auch. Denn es ist unangenehm in Not gebracht zu werden 
und es ist wohl noch schlimmer in Not zu bringen.  

Kreon  zu Antigone 

Kreon: He, du Mädchen mit dem gesenkten Blick! Gestehst du die gerade geschilderte Tat? 
Antigone: Ja, das tue ich. 

Kreon: zum Wächter Hinfort! Du bist unschuldig und jetzt geh, wohin du willst, aber lass uns 
in Frieden! 

Wächter eilt weg 

Kreon: Jetzt sag, Kind meiner Schwester.  Wusstest du, dass ich es verbot, die Überreste des 
Besagten zu bestatten?  
Antigone: Natürlich wusste ich es. Es gibt keinen, der es nicht wusste. 
Kreon: Und du wagst dennoch, dich meinem Befehl zu widersetzten? 
Antigone: Ja, ich habe mich deinem Willen widersetzt,  jedoch habe ich nur dem Willen der 
Götter gehorcht. Die Gesetze, an die schon mein Vater, mein Großvater,  ja alle unsere 
Vorfahren sich gehalten haben, sind mir mein Handeln wert.  Nicht vor dir hatte ich Angst, 
sondern vor dem Zorn der Götter. Ich konnte mit dem Gedanken nicht leben, dass mein 
Bruder kein Grabe bekäme.       
Kreon:  Selbst wenn du dich dem meinigen Willen noch widerstrebst, weiß ich doch allzu 
gut, wie man mit Mädchen wie dir umgeht.  Magst du noch so stark im Willen sein, weiß ich 
doch ihn zu brechen.  Dein erster Fehler war es , dich gegen mein Gesetz zu wenden, der 
zweite war, über meine Macht zu lachen und ohne Anerkennung darüber zu reden.  Würde 
ich dich so hinfort ziehen lassen, wäre nicht ich, sondern du der Mächtigere von uns zweien. 
Du bist zwar das eigen Fleisch und Blut meiner Schwester, die Verlobte meines Sohnes und 
der Götter Schützling.  Denke aber nicht, das ich dich, Antigone, und deine Schwester, wie 
hieß das Mädchen noch gleich?...  
Antigone: Ismene ist ihr Name. Der Name meiner Schwester. 
Kreon: Wie auch immer. Ich klage sie ebenfalls an, denn sie trägt dieselbe Schuld, die du 
trägst.             
Antigone:  Ist der Tod das Schlimmste, das du mir antun kannst, oder kannst du dies noch 
überbieten? 
Kreon: Nein. Denn dein totes Herz auf meinem Schoß ist nicht überbietbar. 
Antigone:    Da mir nichts davon gefällt, was aus deinem Mund kommt, so soll dich mein 
Handeln nicht kümmern.  Sag mir wie du, mein Onkel, an meiner Stelle gehandelt hättest! 
Nur weil keiner den Mut hat den Mund aufzumachen und sich deinem Willen zu 
widersetzten, heißt das nicht, dass ich dem gleichtue.  
Kreon:  Doch diese Meinung vertritt keiner meiner Untertanen. Keiner außer dir, mein Kind. 
Antigone: Wie ich sagte, sie wissens alle, doch jeder hält den Mund.  
Kreon:  Und pflegst du kein Schamgefühl für dein Querdenken? 
Antigone:  Es gibt keinen Grund sich für Blutsverwandte zu schämen. 
Kreon: Waren nicht beide vom selben Blute, die sich im Kampf ermordeten?  



Antigone: Korrekt. Sie hatten dieselben Eltern.  
Kreon: Warum zeigst du dem, der deinen Bruder nicht liebte, deine Liebe? Wie kannst du 
nur den einen Bruder so ehren wie den nichtgläubigen.  
Antigone: Es ist schließlich immer noch mein Bruder, von dem wir hier reden. Mit meinen 
Handlungen habe ich bloß den Göttern gehorcht. Nur, weil er im Leben schlecht war, heißt 
das nicht, dass er es auch im Tod ist.  
Kreon: Wer sich im Leben wie ein Feind verhält, wird auch im Tod nicht zum Freund. 
Antigone: Ich lebe für das Gute im Leben und wurde nicht geboren, um das Schlechte im 
Mensch zu sehen.  
Kreon: Wenn du die Toten lieben willst, dann schick ich dich gleich zu ihnen. Aber solange 
ich lebe, wird keine Frau regieren.  

Ismene wird zu Kreon und Antigone geführt.  

Kreon: Bekennst auch du dich der Tat, die deine Schwester schon gestand? 
Ismene: Oh Herr, ich gestehe alles, nachdem ihr verlangt. 
Antigone: Das stimmt nicht. Du wolltest nicht und deshalb zwang ich dich nicht. 
Ismene: Doch jetzt stehe ich zu dir. Ich bin bereit zu sterben.  
Antigone: Du wirst nicht für etwas sterben, das du nicht getan hast.  
Ismene: Ohne dich ist mein Leben nicht lebenswert.  
Antigone: Das lass ich dennoch nicht zu.  
Ismene: Wenn ich dir schon nicht beistehen darf, wie soll ich dir dann von Nutzen sein?  
Antigone: Rette deine eigene Haut! Meine Seele ist schon längst tot.  
Kreon: Die Mädchen sind verrückt. Bei der einen wusste ich es schon immer, aber bei der 
einen merke ich es erst jetzt.  
Ismene: Wie kannst du die Verlobte deines Sohnes umbringen?  
Kreon: Es gibt noch andere Weiber zu bespringen.  
Ismene: Aber keine wie meine Schwester. 
Kreon: Besser keine als diese.  
Antigone: Wie kannst du meinen Zukünftigen nur so beileidigen?  
Kreon: Du und eure Beziehung macht mich krank. Doch der Tod wird dieser ein Ende setzen. 
Wachen, ergreift die Mädchen! 

Antigone und Ismene werden ins Haus geführt. Kreon bleibt auf der Bühne.   

 
 

DER CHOR 
 

Jeder Mensch kennt Leid 
Wer nicht, den trifft mein Neid. 
Und ist es erst da, so bleibt nichts, wie es war 
Nichts scheint mehr richtig klar. 
 
Himmel oder Erde, wer regiert des  Menschens Herz? 
Wer vermeidet dessen Schmerz? 
Um zu wissen, wer der Herrscher ist, 
Muss man herausfinden, wer der Mächtigere ist. 
  



DRITTES EPEISODION 
 
Kreon: Mein Sohn, kommst du, um mich zu überreden, weil ich den Tot für deine Frau 
bestimmt habe? 
Haimon: Ich bin hier um… 
Kreon:  Für eine Frau hintergehst du mich. Es wäre besser für dich, du würdest es nicht tun. 
Haimon: Ich kann dir leider nicht sagen, ob du richtig liegst. Ich bin hier, um dir zu sagen, 
was du gegen dein Volk tust, denn deine Gedanken sind furchtbar, sowie deine Ansicht über 
das Volk. Viele trauern um das Mädchen, das für ihre Heldentaten sterben soll.  Also denk 
nicht, dass du Recht hast, denn wer glaubt, dass er der Einzige ist, der Recht hat, ist nicht 
vernünftig. 
Kreon: In meinem Alter soll ich mir das noch von so einem  jungen Menschen sagen lassen? 
Haimon: Ich habe nur Richtiges gesagt Vater. Man sollte mehr auf die Taten schauen und 
nicht auf das Alter. 
Kreon: Meinst du mit den Taten, dass man auch Gesetzesbrecher ehren soll? 
Tut das nicht das ganze Volk? 
Haimon:  So habe ich das nicht gemeint. Das würde hier jeder bestreiten. 
Kreon: Mir hat niemand was zu sagen! Ich bin dein König! 
Haimon:  Hörst du dir eigentlich selbst zu? 
Merkst du nicht, wie du das sagst? 
 Kreon: Soll ich etwas anderes mit dem Land machen als es zu meinem eigenen Nutzen zu 
regieren? 
Haimon: Ein Staat soll nicht nur einem Mann dienen und nicht nur diesem ein Vorteil sein! 
Kreon: Wenn doch der ganze Staat mir, seinem Herrscher, gehört. 
Haimon:  Wie willst du alleine ein leeres Land regieren? 
Kreon: Du sagst das alles nur, weil du dich um Antigone sorgst! 
Haimon: Das ist richtig,  wenn du Antigone heißen würdest, denn in Wahrheit sorge ich 
mich um dich. 
Kreon: Indem du mich beschuldigst? 
Haimon: Ja, denn ich kann sehen wie widerrechtlich du Fehler machst! 
Kreon: Warum , wenn ich doch nur meine heilige Pflicht erfülle? 
Haimon: Heilige Pflicht? Wenn du die Ehre der Götter missachtest! 
Kreon: Abscheulich, du bist Antigone gefügig geworden, alles was du sagst gilt nur ihr. 
Haimon: Aber auch dir, mir und den Göttern. 
Kreon: Du wirst dich niemals mit ihr verloben dürfen! 
Haimon: Wenn sie stirbt, wird sie jemanden mitnehmen. 
Kreon: So frech drohst du mir? 
Haimon: Wenn ich gegen deine leeren Worte anrede, drohe ich dir dann? 
Kreon: Ich sei nicht bei Verstand? Das bist doch wohl du! 
Haimon: Wenn du nicht mein Vater wärst, würde ich sagen, dass du nicht recht bei Trost 
bist. 
Kreon: Schwatz mich nicht tot. 
Haimon: Reden willst du, aber nicht auf mich hören. 
Kreon: Die Götter werden dich nicht ungestraft lassen, für das, was du tust. 
zu den Begleitern: Schafft diese hassenswerte Kreatur herbei, dass sie vor seinen Augen, neben 
dem Bräutigam  stirbt! 
Haimon: Sie wird niemals in meiner Nähe sterben und du wirst mich niemals wieder sehen. 
Haimon geht ab 
Kreon: Er geht jetzt, doch es wird ihm nichts bringen. Er wird die Mädchen nicht von ihrem 
Schicksal befreien können.  Das eine Mädchen werde ich nicht töten, doch das andere bringe 
ich an einen menschenleeren Ort, sperre sie ein, zusammen mit ein bisschen Essen und lass 
sie sterben. 
  



VIERTES EPEISODION 
 
Antigone: Schaut mir zu, wie ich den letzten Abschnitt meines Lebens beschreite. Der 

Tod wird mich holen, bevor Haimon mich heiraten kann.  
Chorführer:  Dein Tod ist aber begleitet von Lob. Du stirbst nicht aufgrund einer Krankheit 

sondern, wegen deinen eigenen Überzeugungen.   
Antigone:    Ich werde sterben, genauso wie Niobe kann ich nichts dagegen machen. 
Chorführer: Im Gegensatz zu dir, war Niobe eine Göttin. Es ist großartig, dass dir derselbe 

Ruhm zu Teil wird wie Tantalos Tochter, auch wenn du dafür sterben musst. 
Antigone: Lacht nicht über mich! Nach welchen Gesetzen muss ich sterben? Nirgendwo 

bin ich zu Hause, weder bei den Toten, noch bei den Lebenden. 
Chorführer:  Trotz deines Wagemuts hast du gegen die Regeln verstoßen, nun leidest du 

unter deines Vaters Fluch. 
Antigone: Ich bin in Sorge um das Seelenheil meines Vaters. Nur wegen dem Tod meines 

Bruders muss ich auch sterben. Nun werde ich ehelos und fluchbeladen zu 
ihnen kehren. 

Chorführer: Der Staatsmacht darf man nicht trotzen. Nicht das Ableben deines Bruders, 
sondern deine eigenwillige Art hat dich an diesen Punkt gebracht.  

Antigone: Ich habe noch nichts erreicht und genauso werde ich zu Tode gehen, keiner 
der Freunde wird um mich trauern. 

 
Kreon:  Keine deiner Klagen wird dich retten. Schafft sie weg und schließt sie einsam 

und allein in die Gruft ein! 
Antigone: Ewig werde ich im Totenreich sein, bei meiner Familie, die mich liebend 

empfängt. Sie sind alle gestorben, nun werde auch ich sterben.  Welche 
Freuden werden mir entgehen, denn nie waren mir Kinder vergönnt. Auch 
einen Ehemann werde ich nie haben, wie traurig mich das macht.  

Chorführer: Sie ist noch immer von denselben Idealen gefesselt.  
Kreon: Du und deine Komplizen werdet dafür büßen.  
Antigone: Nun werde ich, die einzig verbliebene des königlichen Geschlechts, abgeführt. 

Weil ich Heiliges geachtet habe. 
 
 

DER CHOR 
 

Der Macht des Schicksals kann niemand entschwinden, 
der Tod wird dich an die Toten binden. 
Oh Antigone, auch nicht die Götter können dich retten, 
und man wird dich an die Unterwelt ketten. 
 
Nun stirbst du unverheiratet,  im Leben nichts erreicht, 
der Abschied, der fällt dir darum nicht leicht. 
Deine Tat wurde durch deine Überzeugungen bestimmt, 
weshalb nun Kreon dir das Leben nimmt. 
 
 

  



FÜNFTES EPEISODION 

 

Der Hellseher Teiresias kommt mit einem Jungen, welcher ihn führt. 

Teiresias: 
Ich und mein Führer kommen vom selben Ort. Ich bin blind, deshalb habe ich den Weg 
mithilfe eines Jungen zurückgelegt.  

Kreon: 
Was gibt es Neues, Teiresias? 

Teiresias: 
Ich erkläre es dir, doch hör auf mich! 

Kreon: 
Das habe ich schon immer getan. 

Teiresias: 
Darum traft Ihr immer die weisesten Entscheidungen. 

Kreon: 
Wohl wahr, nach dem Befolgen deines Rates war ich immer höchst zufrieden. 

Teiresias: 
Sieh zu, dass du wieder einmal die richtigen Entscheidungen triffst. 

Kreon: 
Was ist los? Nun habe ich  Angst vor deiner Verkündung. 

Teiresias: 
Ihr werdet es erst erfahren wenn ihr auf mein Können vertraut.  

Die Vögel sind aggressiv, König Kreon, weil das Feuer der Altäre nicht mehr aufsteigt. Die 
Götter nehmen keine Opfergaben mehr an. Vögel und Hunde brachten Leichenteile von 
Polyneikes zu den Altären. So fordere ich dich auf, ihn standesgemäß zu beerdigen. 

Kreon: 
Es ist verboten gegen die Gesetze zu verstoßen und Polyneikes zu beerdigen. Nicht einmal 
wenn die Adler des Zeus seine Leichenteile zu dem höchsten Thron bringen, würde ich ihn 
beisetzen. Willst du einen eigenen Nutzen aus der Geschichte ziehen, indem du uns 
betrügst? 

Theiresias: 
Das sagt Ihr, der nur von den Menschen hört, aber nicht selber denkt. 

Kreon: 
Du geldsüchtiger Lügner! 

Teiresias: 
Ihr verbrecherischer Tyrann! 

Kreon: 
Weißt du, wen du hier vor dir hast?  

Teiresias: 
Durch mich seid Ihr so weit gekommen. Ich habe euch den Thron beschafft und euch 
geholfen die Stadt zu retten. 



Kreon: 
Du bist schlau aber böse! 

Teiresias: 
Zwingt  mich nicht zu sagen, was ich wirklich denke. 

Kreon: 
Sag es einfach, aber nicht nur das Positive! 

Teiresias: 
Hab ich jemals schlecht über Euch gesprochen? 

Kreon: 
Du kannst nicht in meine Gedanken schauen. 

Teiresias: 
Für Eure Sünden, Antigone zu verurteilen und dafür dass Ihr euch gegen die Bestattung des 
Polyneikes gestellt habt, werdet nicht nur Ihr, sondern die ganze Stadt teuer bezahlen. Meine 
Prophezeiung ist wie ein Fluch, der auf Euch lastet.  

Teiresias wird vom Jungen weggeführt. 

Chorführer: 
König, befolgen Sie des Sehers Rat, es wird Euch zugutekommen. Teiresias hat bis jetzt 
immer Recht behalten mit dem, was er gesagt hat. Es wird auch dieses Mal nicht anders sein. 

Kreon: 
Nun bin ich verwirrt. Mein Stolz ist zu groß meinen eigenen Gesetzen nach zugeben.  

Chorführer: 
Es ist wichtig sich in dieser Situation gut beraten zu lassen. 

Kreon: 
Was soll ich tun? Ich werde dir gehorchen. 

Chorführer: 
Lassen Sie Antigone frei und beerdigen Sie Polyneikes! 

Kreon: 
Hältst du das für die richtige Entscheidung, nachzugeben? 

Chorführer: 
Seien Sie schnell mit Ihrer  Tat, sonst wird es böse für Sie enden, Herr. 

Kreon: 
Ich überwinde mich es zu tun. 

Chorführer: 
Machen Sie es jetzt und gehen Sie! 

Kreon: 
Ich will jetzt gehen. Diener, kommt alle her, nehmt Äxte zur Hand und befreit Antigone. 

Kreon geht mit den Dienern 

 
 

 



 
 

DER CHOR 

Ein blinder Seher namens Teiresias kam, 
er hat Vorhersagungen getan. 
Kreon aber bezichtigte ihn der Bestechung, 
er verlangte des Fluches Brechung. 

Einen Streit löste er aus, 
dann ging der Seher nach Haus‘. 
Der König nahm sich den Rat des Chorführers zu Herzen, 
und wollte Antigone befreien von Schmerzen. 

 
 
 
 

EXODOS 
 
Bote: Liebe Leute der Stadt Theben, ich muss euch eine tragische Nachricht verkünden. 
Chor: Was ist denn passiert? 
Bote: Im Königshaus hat sich ein Todesfall ereignet.  
Chor: Jetzt sag uns doch, was wirklich passiert ist! 
Bote: Stresst mich nicht. Folgendes hat sich ereignet: Haimon hat Selbstmord begangen. 
Chor: Dann hat der Seher also doch Recht behalten.  

Kreons Ehefrau Eurydike, Mutter von Haimon, kommt aus dem Haus gestürmt. 
Eurydike: Was redet ihr? Ich will es unbedingt erfahren!  
Bote: Ich will nicht lange um den heißen Brei herum reden, darum sage ich es Ihnen direkt. 
Nachdem die Leiche Polyneikes gereinigt und begraben wurde, eilten wir zu Antigones 
Kammer, wo sie eingemauert hätte werden sollen. Wir hörten schon von weitem laute 
Schmerzensschreie. Wir fanden sie in ihrer Kammer mit einem Strick um den Hals. Haimon 
umklammerte ihren toten Körper liebevoll, aber voller Trauer. Haimon, der von Zorn erfüllt 
war, wollte daraufhin Kreon mit seinem Schwert töten. Aber er traf ihn nicht. Daraufhin 
nahm er sein Schwert und tötete sich selbst.  

Eurydike geht stumm zurück ins Haus. 

Chorführer: Warum verschwindet Eurydike wieder im Haus? 
Bote: Ich wundere mich auch, warum sie ohne etwas zu sagen geht. Vielleicht möchte sie 
alleine sein. 
Chorführer: Ich mache mir große Sorgen.  
Bote: Aber vielleicht sollten wir ihr hinterhergehen, denn mir scheint sie hat ein Geheimnis.  

Der Bote geht ins Haus. Kreon, mit Haimons Leichnam in den Armen, kommt von der Seite. 

Chorführer:  Da kommt der König, er ist gezeichnet durch das, was geschehen ist. Er allein 
hat es vermasselt, wenn ich dies so sagen darf.  
Kreon: Ich habe es auf schlimme Weise gelernt.  Oh mein Kind, du bist so jung durch mich 
gestorben.  
Chor: Auch wenn es zu spät ist, erkennst du das Richtige. 
Kreon: Ich habe es gelernt. Auf die schlimmste Weise wurde die Freude meines Lebens 
ruiniert. Die Schmerzen für mich als Überlebender sind grauenvoll.  
 



Ein zweiter Bote kommt aus dem Haus.  
Bote: Herr, du bist schon am Boden, dennoch habe ich nochmals schlechte Nachrichten.  
Kreon:  Was kommt denn jetzt noch auf mich zu?  
Bote: Deine Frau ist gestorben. 
Kreon: Warum bringst du mir noch mehr schlechte Neuigkeiten? Warum vergrößerst du 
mein Leiden über den Tod meines Sohnes mit dem Tod meiner Frau? 
Chorführer: Du kannst es nicht verleugnen. Du hättest wissen müssen, dass es so enden 
wird. 

Die tote Eurydike wird auf einer Bahre herausgetragen. 

Kreon: Verdammt! Dies ist bereits das zweite Unheil an diesem Tag. Was erwartet mich 
denn noch? Mein geliebter Sohn und meine wundervolle Frau sind von uns gegangen.  
Bote: Beide stießen sich selbst das Schwert in die Brust.  
Kreon: Oh weh, ich weiß, dass ich einen großen Fehler begangen habe. Wie genau nahm sich 
meine Frau das Leben? 
Bote: Wie gesagt, sie stieß sich das Schwert in die Brust.  
Kreon: Ich weiß, dass ich die ganze Schuld habe, aber nun möchte ich alleine sein. 
Chorführer: Ja, bitte geh, ich will dich hier nicht mehr sehen! 
Kreon: Vielleicht werde auch ich den nächsten Tag nicht mehr erleben. 
Chorführer: Das würde einige Probleme lösen, aber das Volk erleidet nicht noch so einen 
starken Verlust.  
Kreon: Ich will mich nur von meiner Schuld befreien. 
Chorführer: Man kann seine eigene Vergangenheit nicht ändern und muss selbst dafür 
gerade stehen.  
Kreon: Jetzt führt mich doch hinein! 

Er wird von Dienern ins Haus geführt. 
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