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Die Sage von Agamcmnons Er·mordung und dem

Hiicher Orestes in der griecbischen Poesie.
Von Dr. Franz Lauczizky.

Sagen und Mytli8n sind clas Erbtheil langst verschwundener
Zeiten, das g-eistige Product eines V ollms, das noch sein poetisches
Zeitalter durchlebt, das zu einer verstandesmassig·en 'fhatigkeit
noch nicht gekommen ist. Sowie das Kind, das einer Abstraction
nicht fahig- ist, allen seinen V orstellungen die Gestalt des Concreten
gibt, ebenso denkt das in seiner Kindheit stehende V olk in Bildern,
in Bilclern legt es alle seine Kenntnisse uncl Erfahrungen nieder,
Bilder ersetzen ibm die BegTiffe eines entwickelteren Stadiums.
Sagen uncl lYlythen sind also clas Product jener Zeitperiocle eines
V olkes, in der die Phantasie clas ganze Gebiet des geistigen L ebens
beherrscht, sie sind das Product des Volksgeistes und zwar des unbewusst schaffenden Volksgeistes, cler keinerlei vVillkilr kennt. In
dieser Hinsicht verhalt es sich mit den P roclucten cler Phantasie
geracle so :vie mit der Sprache, die einem ganz bestimmten, g·esetzmassigen Entwicklungsgange folgt.
Die einmal entstandenen Mythen und Sagen sind aber nicht
etwas Festes uncl Unantastbares, sondern es gilt von diesen Gebilden
der Phantasie dassel be, was von den Producten cler entwickelten
geistigen Thatigkeit, den Begriffen. Die Begriff.<sbildung kann ihren
ersten Abschluss erst dann finden, wenn man die zu einem Begriffe
zusammenzufassenclen V orstellungen durch clas vereinigencle Band
eines Sprachlautes, einer vVortform verbinclet uncl diese zu den
betreffenclen Vorstellungen in eine bestimmte Beziehung bringt.
Diese Beziehung·, nicht der Inhalt des Sprachlautes gibt clem Worte
seine eigenthi:imliche Bedeutung, wenn man auch annehmen muss,
class urspri'tnglich zwischen Sprachlaut und der durch diesen vertretenen Vorstellung eine ge visse Verwandtschaft bestanden habe.
.•
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Aendert sich die erwtihnte Beziehung-,
andern sich die Vorstelluno·en
~
0
'
die der Be.griff.'lbildung· zug-runde la.gen, so muss zugleich auch die
Bedeutung des \V ortes eine entsprechende Aenderung· erfahren, und
so kommt es, class sich die ursprlingliche Bedeutung mancher Wort~
formen mit und ~n der. Zeit so verwischt, class es oft schwer , j a
gerader,u unmoglwh W1rd festzustellen , v.celche Vorstellungen urspriinglich d urch diese W ortformen vertreteu waren. In ahnlicher
\Veise sind Mythen und Sagen Symbole flir bcstimmte Vorstelluno·en
und AnschaU:ungen , und ihre Bedeutung· liegt ebenfalls in ~ler
Beziehung zu den sie veranlassenden V orstellungen. Aendern sich
die letzteren, so muss auch die Bedeutung der ersteren eine andere
werclen. Sowic also viele unserer gegenw~i.rtig feststehenden Begriffe
eine ganze Entvvicldungsgeschichte haben, in der sich die Entwicklung des menschlichen Geistes abspicgclt, ehcnso sehen wir die
Sagen. verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen. Diese Veranderungen , welche die V olkssagen mit der Zeit erfahren , sind
· gewohnlich nicht der Ausclrnck der Indiviclnalitat eines bestimmten
Dichters, sondern entsprechen .der veranderten \V eltanschauung der
Nation, und so gibt der veranderte V olksgeist der Sage ein neues,
verandertes Geprage. Dcr Dichter selbst muss sich dem Volksgeiste anbeqnemen, er muss den GeftLhlen, die clas Yolk seinen
Phantasiegebilden entgegen bringt , die es liebt oder hasst, entsprechend Rechnung tragen, wenn er das Interesse des Publicums
wach erhalten, wenn er ein wahrhaft nation aler Dichter sein will.
Das Yolk selbst ist es, das vermoge seiner Ph anta"lie immer weiterschafft, das Vorhandene umbildet, verschi eden e Sagenelemente
combiniert nnd so neue Sagen bildet ; ,Die Dichter stehen i.lber
dem V olksgeist n nr im Bereich der Motive ; wenn sie diese im
Volkssinne ausfuhren, so gehen sie in den Volkssinn tiber, und ihre
Darstellung erscheint als blosses \Vieclergeben." (Nitsch, Sagenpoesie S. 9). Neue Ereignisse, neue religiose und sittliche Anschauungen und Begriffe geben auch den Sagen eine andere Gestalt.
Nicht also die Dichter sind es, die die Volkssagen umbilden,
sondern der Volksgeist , cler im Laufe der Zeit ein anderer wircl.
Aehnliche \Va.ncllungen konn en wir an der Sage vom heim1\ehrenden Agamemnon und dem Racher Orestes verfolgen, einer
Sage, die von den Dichtern aller Zeitp erioden behandelt worden
ist unci ihre vollendetste Gcstaltung durch die Tragodie erhalten hat.
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A.
Die Orestess ag·e in der epischen Poesie.
D er Kern unserer Sage liegt in der Odyssee, wo der durchgehende
Gegensatz des Loses cler boiden groBon Heldengestalten Agamemnon und
Odysseus so auffallend hervorsticht, class man sich lmum des Gedankens
ontschlagen kann, bei der Erzahlung der Schicksale des Odysseus sci mit
Ab sicht vielfach auf j ene des Agamemnon Bezug g~nommen worden, urn
dadurch er ster e in ein heller es Licht zu stellen. D1eser Gegensat~ zieht
sich durch die ganze Odysse,e hindurch vom er sten bi~ zuin letzten G~sang.
Wahrend Odysseus, den der Zorn des :Meer gottes Po seidon von der gehebten
Heimat fernhalt im Meere herumirrt und unter unzahligen Gefahren von
Insel zu Insel ~on einem Lande zum andern getrieben wird, bis endlich
A thene seine lliickkehr betreibt und durchzusetzen weiB, k ehrt Agamemnon
ohne nennenswerte Gefahren auf seiner H eimreise bestanden zu haben, zt~
den Seinen zuriick. Bildet schon die H eimkehr der beiden Helden einen
grellen Gegensatz, so tritt derselbe noch mehr hen ·or in den Schicksalen
der heimgek ehrten H eiden. Odysseus findet in Ithaka das er sehnte Familiengliick wieder, der Atride Agamemnon dagegen einen unwUrdigen Tod dur h
Verrath und List seiner eigenen Gattin, die nicht die moralische Kraft h .t
den Versuchungen des Ai gisthos, des Vetters Agamemnon s, zu widersteh \n'
und ruchl os genu g ist, sich mit demselben zur Ermordung des zurUck~
k ohrenden Gemahls zu verbinden. vVie hoch muss uns neben KlyUimnestra
die Gemahlin des Odysseus Penelope er soheinen, die von den Antragen
zahlreicher Freier umdran gt, auch nicht einen Augenblick in ihrer Treue
zu ihrem abwesenden Gatten wankt.
Fassen wir die einz elnen Andeutungon ub er Agamomnons Schicksal
zusammen, so bilden di esel ben ein wohl abgeschlossenes Ganze, so class
der Sehluss auf das Vorhanclensein eines ber eits in feste Form gefiigton
Gedichtes , das fhr die Zweoke der Odysseo r eichlich ausgentitzt wurde,
nicht ungerechtfertigt er scheint. Ueber die Form und die Gestaltung dieses
vorhomerischen Liedes konnen \vir uns kaum eine annahorude Vorstellung
machen, nur soviel lasst sich vermuthen, class da sselbe nioht wesentlich
verschieden gewesen sein mag von den nachhomerischcn No sten des Agias
von Trozen.
Naoh cler Odyssce stellt sich die Sage folgendermaBen dar: Agamemnon lasst bei seinem Abzug nach Troia als Rath und Stlltzo fUr seine
Gemahlin eif!_en biccleren Sanger zurUok, dom cr die Bosoh irmung seiner
Gattin warm stens empfiehlt. Wahrencl mm Agamemnon fern vom Vaterlande vor Troia kampft, macht sich Aigisthos an seine Gemahlin und sucht
sie durch sohmoiohelnd e W orte zu gewinnen. Lan ge will ihm sein ruchl oser Plan nioht gelingen, denn Klytamnestra woist das fr ovelhaftc An sinnen
closselben zurUck und findct cine machtige StiHze an dom biedcron Sanger.
Erst als dieser von Aigisthos nach oinor ln sel ontfernt wird, da folgt
Klytamnc stra willig in clas Hans ibres V crflihrcr s, dom mit ihrer Hand
Reich und Thron zufallt. (III. 265 ff.)
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Aigisthos sinnt nun auf des .heimkehrenden Agamemnon Ermordung
und kehrt sich nicht an Mahnung der Gotter, die ihn wohlmeinend durch
Hermes hatten warnen lassen, , weder ihn iselbst (Agam emnon) zu erschlagen
noch auch dessen \Veib zu begehren" (I. 35 ff) . Urn den · Lohn zweie;
Talente gewinnt er einen Spaher, der Jahre Ian!? von einer hohen W arte
aus auf Agamemnons . Riickkehr .l~uert. Auf c~Ie Meldung des Spahers,
Agamemnon kehre he1m, ~egt ~1g1sthos zwa?zig au~erlesene Manner in
einen Hinterhalt und lasst m semel:n Hause em herrhches Mahl bereiten.
Freundlich begriisst er den ans Land steigenden Agamemnon, der unter
Freudenthranen den heimatlichen Boden betritt, ladet ihn mit erheuchelter
Liebenswiirdigkeit zum Mahle ein und erschlagt ihn wahrend des Mahles
wie einen Stier an der Krippe. Urn ihn herum fallen unter den Schwertstreichen der gedungenen Morder alle seine Genossen, der ganze Boden
wogt von Blut. Wahrend des grauenvollen Gemetzels vernimmt Agamemnon
die Klagerufe der Cassandra, die von Klytamnestra gemordet wird. Er
selbst streckt die Arme gegen seine gefiihllose Gemahlin a us, diese aber
wendet sich ab und driickt ihm nicht die Augen zu, schlieBt nicht seinen
Mund (4. 517 ff, 11. 409 ft'). Ores tes wird dem V crderben entrissen und
jn der Fremde, wahrscheinlich in Phokis, auferzogen. Sieben Jahre herrscht
nun Aigisthos i.iber die goldreiche Mykena, im achten Jahre kehrt aber
Orestes zuriick und nimmt Rache an den Mordern des Vaters. Eben
bestattet er Aigisthos zugleich mit seiner Mutter und gibt den Bih·gern
cin Leichenmahl, als Menelaus aus Aegypten heimkehrt (3 . 306 ff., 4. 82).
Nach der Odyssec trifft die groBte Schuld den Aigisthos, der trotz
ausdriicklicher Warnung seitens der Gotter Agamemnons \Y eib {J ;r:/;g fHJQ 01'
gefreit und ihn selbst beim Mahle erschbgcu hat. Rlytamnes tra cr schcint
als die Verfiihrte , die lange den Lockungen ihres Verftihrer s zu widerstehen wusste.
Od. III 265 : f] 0' ~r:ot r:o 7t(!tv /l-EV &1;a£vcr:o E(!yov &wdg,
M.a KA.vr:ca11-v ~or:g1) · cpQcl5t yaQ :<ixin?T7 dya{)- ~ot ·

Ueberhaupt h·itt Klytamnestra gegen Aigisthos mebr in den Hintergrund, und wir finden nicht einmal die genan~ Ausln:nft dm:uber, ob
Klytamnestra vom o.restes erschla~en :vor~e~ SCI oder ~ICht. Wir kon~en
dies nur daraus schhessen, class SIC mit A1g1sthos zugle1ch bestattet w1rd.
Od. 3. 309 u.310; ~r:oL 6 t:OV xu{vw;; aaLvv uicpov 'ArryctoLC5t
/1-1JT:Q6s r:c wrvycQ1)S u:a£ &1J(xhuYor; Alyta{)-oto •

Orestes iibt einc heilige Pflicht, indem er an den Mordern seines
Vaters Rache nimmt und erntet groBen Ruhm. Ja er wird sogar dem
schiiohternen Telemachos als Vorbild hingestellt.
Od. 1. 298 ff. ~ ovx &Lets, olov xUos {Ua~c o£os 'oQi<1t:7JS
'
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navr:as En avv (!W7tovs, cnet sur:ave na-r(!ocpovija,
Aiywflov ool6wrJuv,
o£ nar:iQrx dvr:ov tx.w;

o

Vgl. 3. 193 ff.
.
.
Das Entsetzhche des l\Iuttermordes verschwmdet vollstandio· vor
dem Recht, das Aigisthos widerfahrt. Das homerische Zeitalter si~ht in
cincm Morcle k eine V crsiindigung gegen die menschliche Gesellschaft und
die Gottcr, und flir den homcrischcn l\Icnschcn bildct die Ermordung cines
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Nebenmenschen nichts weiter als ein Ereignis, das ilm nur dann kiimmert,
wenn der Erschlagene ihm irgen dwie naher stand; die Bestrafung des
Morders ist ausschlieBlich Sache der Familie, und d.er nachste Verwand.te
iib~rnimmt die heilige Pflicht d.er Blutrache, gegen welcl?c aile anderen
-!?flic~ten zuritcktreten mtissen. Vom Stand.punkte des homen schen Menschen
a;t die Rachethat des Orestes vollstandig gerechtfertigt, der Racher Orestes
bed.arf keinerlei Entsiihnung. Wir finden in der Odyssee kcine Spur d.avon,
dass die strafenden Geister, die cine j ede Art von iiP~;nr; gegen Vater oder
Mutter furchtbar rachen, ihn verfolgt batten.
Ebenso fehlt in den homerischen Gedichten der Glaube an einen
von Geschlecht zu Geschlecht fortwirkenden Rachegeist. Die Greuel im
Pelopiclenhause sind dem Homer vollstandig fremcl. Aigisthos erscheint
wohl Uberall in der Odyssee als Sohn des Thyestes, allein von dem Bruder zwiste des Atreus und 'l' hyestes weiB Homer ebeuso wenig als von einer
Feindschaft zwischen Thyestes und Agamemnon.
Denn II. 2. 106 heiBt es von dem k oniglichen, von Hephaistos
verfertigten Scepter :
~r:QcVS dE .fT1n;oxwv lAcnc no.1.vaQ1J£ 0vsonJ,
aor:aQ o cdnc @vior:' 'Ayap,S!J-llOVL },cfnc rpoQijt•at.
Auch sonst fehlt j ede Andeutung dariiber, dass Aigisthos als Racher seines
Vaters aufgetreten ware.
Aehnlich wie in dcr Odyssee erscheint unscre Sage auch in den
nachhomerischen Nosten des Agias von Trozen dargestellt. Das Thema
dieser Dichtung, die bei Athenaeus VII. 281. G. ·f) 'Ar:p r dJCJ11 xcU7oo'os betitclt
wird, war wohl dassel be , welches dem Li e de des Phemios zugrunde lag,
namli ch ,cler Achaer traurige Ruckkehr, die itber sic verhangte Pallas
A then e." Od. I. 326 :
o o' 'AxcarJn; 116or:ov atuhv
AV')!QOV, OV tx T(;JOfl{r;; incr:cUccao naJ.Hr;; 'A fi)1FYJ.
A us der Inhaltsangabe des Proklos erfahrcu wir, dass Agias in seincn
Nosten die Schicksale der Achaer auf der Heimfahrt von Troia, insbesoud.cre
aber die getrennte Ruckkehr der vom Zorne clcr Athene verfolgten Atrideu
b esungen hat. Den Schluss bildete die Darstellung der Ermordung des
Agamemnon durch Aigisthos und Klytamnestra nnd cler Racheact d~s
Orestes und Pylades nnmittelbar vor der Heimkehr des Menelaus. Die
Inhaltsangabe des Proklos schlieBt namlich mit den Worten : lntn:a
'Ayap,sp,vovos v nb Alyiu.fTov xa~ K.l.vr:atp,v~or:(_)tXS O.va~Qs&livr:os v n' '0Qs6r:ov
ua£ IIv M.rJov u!iwQ{cx xed MwcM.ov clc; r?)v oixsiuv avaxo,ruo1j. Trotz der
Diirftigkeit der Angaben des Proklos konnen wir doch aus denselben und
a us Citaten jtingerer Schriftsteller erkennen, d.as sich Agias in seiner
D arstellung unserer Sage im ganzen und grof3en ziemlich eng an die
Odyssee anschloss. Ber eicher t erscheint die Sage durch die Figur des
Pyla des, eines Sohnes des Strophios , bei clem wahrscheinlich Agias den
Orestes weilen lieB . Urn den Aufentbalt des Orestes bei Strophios zu
motivieren, ersann man spater die Sage, Strophios habe Anaxibia, eine
Schwester des Agamemnon, zur Frau gehabt (Schol. zu Eurip. ()J:. 1226,
Pausanias 2. 20, 4). Von einer Verfolgung des Rachers Orestes durch die
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Erinyen findet sich auch in den Nosten gar keine Spur. Denn man kann
wohl nicht annehmen, dass Proklos diesen so wichtigen Punkt in seiner
Inhaltsangabe ubergangen ha tte. Diese Vorstellung war vielmehr in dem
Zeitalter des Agias cbenso wenig vorhanden als in den Tagen des Homer.

B.
Die Orestessag·e in der lyrischen Poesie.
Die Umwandlung, welche die epische Ores tie durch die lyrische
Poesie erfuhr, hangt zusammen mit der Veredlung des sittlichen Gefiihls,
dem die That des Orestes nicht mehr als ein bloBer Act der Blutrache,
sondern als Muttermord erschien, der unter allen Umstanden einen Fluch
zur Folge hat und einer religiosen Siihnung durch die Gotter bedarf.
Die Umformung der epischen Sage erfolgte also im Sinne der neuen
religiosen Anschauung. Orestes crscheint nicht mehr als der ruhmwUrdige,
sondern als der ungliickliche Sohn, der, urn dem Vater Genugthuung zu
verschaffen, eine Schuld auf sich ladet, von der ihn nur die Barmherzigkeit
der Gotter entsllhnen kann. Sagen von der encllichen Entsi:ihnung · des
Orestes, die mit dem Apollinischen Cultus zusammenhangt, findet man an
mehreren Cultstatten der Peloponnesos, ferner in Unteritalien uncl Sicilien.
Da cliese Localsagen nicht ohne Einfluss auf die weitere Entwicklung der
Orestie geblieben sind, so sollen bier wenigstcns diejenigen Aufnahme
finden, welche uns Pausanias iibermittelt hat.
Dieser Schriftsteller erzahlt II. 31, 7: ,Vor dem Tempel dcr
Artemis Lykeia in Trozen liegt ein heiliger Stein, welcher derselbe scin
soli auf dem einst neun Trozenier den Orestes von der Blutschuld des
'
. . haben.i.L
Muttermordes
gere1mgt
Ferner II. 31, 11: , Vor dem H eiligthume des Apollo in Trozen
steht ein Bau, genannt das Zelt des Orestes. K~in Trozenier wollte
namlich denselben in sein Hans aufnehmen, bevor er nicht von der Blntschuld des 1\'Iuttcr~~rdes gereinigt. ware .. Sic hieB~n ihn also in jenes
Zelt gehen und rem1gten un.d ~ew1rte~en 1hn zur 8Uhnung. Noch jetzt
pflegen die Nachkommen deiJCI~Jgen, dw d~n Orestes gereinigt haben, an
gewissen Tagen daselbst zu spe1sen. Unwe1t des Zeltes wurden die Reinigungsmittel ~ergraben, un~ an eben der Stelle soll ein Lorbeerbaum aufgesprosst sem, der noch m ~nse~en Tagen vor dem Zelte zu sehen ist.
Orestes w~rde unter andern au?h m1t ~em W.asser d~r Zn:n:ov "Q~vr; gereinigt,
von der dwselbe Sage geht ww von .1ener m Bootlen."
III. 22 berichtet er.: 11 Drei Stadien von Gytheon entfernt ist ein
roher Stein. Orestes soll siCh auf denselben gesetzt haben und von seiner
Raserei geheilt worden sein. Deshalb wurdc dieser Stein Zcvs Zann:wnxs
genannt."
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Sodan11 VIL25, 4. : , In Keryneia befindet sich cin Heiligthum der
Eumeniden, gegrUndet vom Orestes. "\Ver mit eincr Blutschuld oder mit
einem andern Frevel befleckt, in das Heiligthum tritt, der kommt von
Sinnen, wie die Einwohner glauben."
VIII. 3 erwahnt Pausanias einen Ort in Arkadien, Oresteum,
benannt nach Orestes , dem Sohne des Agamemnon. Nach Pherekydes
soU einma,l Orestes zum Tempel der Artemis gekommen sein und die
Gottin um Hilfe gefleht haben, worauf diese die Erynien vertrieb.
Vlii. 34 berichtet Pausanias: ,Etwa sieben Stadien von Megalopolis gegen Messene zu , links von der HeeresstraBe befindet sich ein
rrempel, Gottinnen geweiht, welche eben so wie. das umliegende Gebiet von
den Einwohnern Maviw genannt werden. Dahm soil Orestes, rasend tiber
d~n Muttermord, gekommen sein. Un_weit. dieses Heilig~hums liegt ein
mcht allzu hoher Erdhtigel, worauf em Fmger aus Stem als Denkmal
steht, weshalb auch der Hugel .dau:r:vJ..o-r; 1wfjp,a heiBt. 1-:Iier soil sich
Orestes im Wahnsinn einen Finger abgebrssen haben. In der Niihe des
Denkmals ist ein Platz, dAuYJ genannt, weil an demselben Orestes von seiner
Krankheit o-enas. Auch hier steht ein Heiligthum der Eumeniden. Diese
Gottinnen ~ollen dem Orestes, als sie ihn mit W ahnsinn schlagen woilten, ~
schwarz erschienen sein, nachdcm er sich den Finger abgebissen hattc,
weiB. Durch den Anblick der weiBen Gottinnen zur Besinnung gekommen,
brachte er jenen, urn ihren Zorn abzuwenden, ein Todtenopfer dar, den
weiBen hingegen ein Dankopfer. Man pflegt dort auch den Charitinnen
zu opfern. In der Nahe ist noch ein anderer 'l'empel, wo sich Orestes
das Haar abschor. Die alten peloponnesischen Chronisten (IIsJ..on:ovv1) C1lmv
o<o£ r: a &QXCI.iCI. ~W1)p,OVEVOVT:FS) erzahlen, dies hatten dem Orestes die Erinyen,
die ihn >vegen des Muttermordes verfolgten, in Arkadien gethan, bevor ihn
noch der Areopag richtcte. Als Anklager sei nicht Tyndareos aufgetreten,
denn dieser war schon todt, sondern Perilaos, ein Sohn des Ikario s, als
Geschwisterkincl der Klytamnestra."
Auch Hellanikos (W estrik 53) erziihlt vom Orestes, cr sei lange
herumgeirrt, bis er enc1lich vom Areopag gerichtct und entstihnt wurdc.
Nach den Scholien zu Eurip. Or. 862 eigneten sich auch die Argiver die
Ehre an, den Orestes gerichtet zu haben.
Aehnliche Cultsagen von der Entsiihnung des Orestes finden sich
auch an andern Orten, und es ist kaum zu zweifcln, dass die lyrischen
Dichter die verschiedenen Local- und Cultsagen zur Umdichtung der
epischen Orestie ausgeniHzt haben.
Vor allen ist es Stesichoros, der die epische Orestie entsprechend
den veranderten sittlichen Anschauungen seiner Zeit umgedichtet hat.
·wohl hat scbon vor ihm der Lyriker Xanthos unsere Sage , bearbeitet,
doch wissen wir tiber diesen Dichter sehr wenig. Nach Xanthos erhielt
Agamemnons Tochter Laodike spater den Namen Elektra ~dt. -r:o &p,OQEi:v
aVOQOS UCI.t 1-LTJ 11:E11:HQ&o&a£ AEX'r:QOV (Aelian v. H. 4, 26). Nach Athenaeus
XII. 513 a soil Stesichoros der Orestie diescs Dichters eine neue Gestalt
gegeben haben (n:oUec dB r:rov ~av.ftov 11:1XQIX1tc11:0i'YJXEV 0 L'trJ6izOQOS' roC11tE(!
xa£ n)v 'O[(c C1ulav xaJ..ov~-tEV'YJV.)
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Bei Stesichoros tJ·itt die Schuld cler Klytamnestra viel scharfer
hervor als im Epos, ja es ist sogar mehr als wahrscheinlich, class d~rselbe
in seiner Orestie die Klytamncstra als die Hauptthaterin hinO'estellt hat.
Ihren Ehebruch motiviert jecloch dieser Lyriker ganz in de:' "W eise der
IIcsiodischen Poesie. Tyndareos hatte bei einem Opfer aller Gatter gedacht
nur nicht der Aphrodite. Erzltrnt clarUber m~chte die Gattin seine Tachtel.
atyc':povs r.d r r;nycl. p,o t' S xcx~ A11CEoavoQfYS. Tnnandra wurde dem Echenos
untreu uncl folgte ihrem Buhlen Phyleus, Helene verlieB den Menelaos,
Klytamnestra aber J.cinovo' 'A, ·cxp,ipvovcx oi:ov Alyioitg:; ltCXQEAcXTO xcx£ cLAcTU
XEiQoJ &xoirrJ1l. (Vgl. Schol. zu ~ur. Or. 239.) .
.
Den Orestes las st unser DIChter durch dre Amme Laodamera retten.
Vgl. Schol. zu Aesch. Chocph. 733. KiJ...wocxv of. lp1]6£ T~V 'OQioTOV TQOcp6v,
IlivOCXQOS oe 'AQotvO'Y)1 1, 2.,1:naixoQOS OE AcxoOcl.p,ctCXV.

Als die Zeit herannaht, wo der Racher Orestes das Strafgericht
tiber die Marder seines Vaters Uben sollte, da schreckt ein baser Traum
die schulclbewuBte Klytamnestra, cler uns die innere Unruhe clerselben malt.
Plutarch (de sera num. vind. 1, c. 10) theilt uns clieseu Traum aus der
Ores tie des Stesichoros mit:

as

Tfj
OQaxwv i06x1J6E fWAclv x&Qcx ~c~Qorwp,ivog tXXQOV ·
Sx o' IX.Qcx rov ~IXotJ,ciJg IIJ...etoitcviocxs irpdv'Y).
Wenn an clieser Stelle Orestes IIJ...cwitcvioas genannt wird, so muss
man sich gegenwartig haltcn, class einer spateren Sage zufolge nicht Atreus,
soudern Pleisthcnes Agamemnons Vater war. V gl. Schol. zu Eur. Or. 5.

ro

• • . r.cx~ 'A-rr;,Jtvs pE.v Kh6J.rxv ·riw Llirxvros &ycxy6!£Evos loxc JIJ,uoiJivn
oci'J[£CX iuJ..flcl'fJ . og 'Er;tgYVA'Y)V r~.ucx:; loxcv 'Aycx[£ip,vovcx XCXL Mcvi.J...cxov xed.
'Avcxs t~iuv. vios oE. uJ....ovuvv
InwJitivr,s xrxrcxJ...cixtt -r~ ncxrQI. rov g ncxlocxg.

o

N"ach vollbrachter Rachethat vcrfolgen den M:uttermarder die Erin yen, ,
gegen welchc ihn Apollo mit Bogen und Pfeilen waffnet. Schol. zu Eur. Or. 268.
};-z;ry(nx6Qg:; i'J'l; sn6!£E1'0S -r6srx CJJ?)a!·v cdnov clA?)cpivm ncxQa 'An6J...l..wvog.

Die Burg des Agamemnon versetzt Stcsichoros nach Lacedamon,
was jeclenfalls mit einer Localsagc zusammenhangen dUrfte. Schol. zu
. Eur. Or. 46.
WcxVEQOV on iv AQ)'H -&n6xHWt f] O'Y.?]V~ roD 0QcXf£CiTOg. "01-'-'YJQOS OE iv
Mvx~vcxtg cpYJot rlx ~aa£J...ucx 'Aya!£i,uvovos · L:r1]oixor;os oe ua!. .L'tf£wvions iv
H

AauccJ CXlf£OViff.

Dies ist so ziemlich alles, was von der umfangreichen Orestie des
Stesichoros auf uns gekommen ist. Der Verlust dieser Dichtung ist
umsomehr zu bekla-gen, als uns dadurch das wichtigste Hilfsmittel fur die
Beurtheilung der weiteren Entwicklung uns erer Sage durch die Tragiker
abhanden gekommen ist.
AuBerdem sind fUr die Entwicklungsgeschichte der Orestie die
Angaben we~tvoll, ~elch_e si~.h .bei . dem gr;_aBten griechischen Lyriker
vorfinden. Pmclar h eB sr~h namhch _m der: XI. pyth. Ode auf Trasyclaus
von The ben die Gelegenhert, welche rhm dre Erwahnung des Pyla des bot
nicht entgehen, ohne dessen ~ivog Acbtw1' Orestes zu gedenken, und an dm~
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Namen Pylades ankniipfend die Orestessage wenigstehs ihren Hauptz11gen
nach vorzufuhren. ,Diesen (den Orestes) r ettete bei der Ermordung aes
Vater s die Amme Arsinoe au~ den starken Handen der Klytli.mnestra; als
diese vnJ,:IJg yvvd mit dem erbarmungslosen Schwerte des Dardaniden .Priamos
Tochter Kassandra zugleich mit Agamemnons Seele hinsandte nach dem.
weitschattigen Ufer des Acheron. Stachelte sie etwa der Opfertod der
Iphigenie am Euripus fern von der Heimat zu solch unseligem Grolle?
Oder war die Buhlschaft mit einem anderen Manne die Triebfeder ihres
Beginnens ? Dies ist das schandlichste Vergehen, das sich junge Gattinnen
zuschulden kommen lassen, unmoglich zu verhiillen fremden ZungEim; denn
schmahsiichtig sind die Burger. Der Gliickliche hat nicht weniger mit
Missgunst zu kampfen: wer a her nach Niederem trachtet, des sen Ton
verhallt. Es starb der Held selbst , der Atride, spat heimkehrend im
berlihmten Amykla und zog mit ins Verderben das prophetische Madchen,
nachdem er der stolzen Troer Hauser, die urn der Helena willen brannten,
in Schutt und Asche gelegt. Dieser aber, der Jlingling, entkam zum greisen
Gastfreunde Strophios, der am FuBe des Parnassos wohnte. D och mit der
Zeit todtete er mit Hilfe des Ares die Mutter und versetzte Aigisthos mit
unter die Todten."
Wir sehen, dass Pindar in mehr als einem Punkte von der epischen
Fassung der Sage abweicht. Bei diesem Lyriker finden wir zuerst die
Nachricht bestimmt ausgesprochen, die Amme Laodameia habe den Orestes
zum alten Gastfreunde Strophios nach Krisa gerettet, wo er zugleich mit
dessen Sohne Pylades aufgewachsen sei. Wir haben oben erwahnt, dass
wahrscheinlich auch Agias von Trozen dassel be Local kannte, da er ja.
Orestes mit Pylades zuriickkehren las st. Welches Local urspriinglich in
der Odyssee 3. 307 stand, wird wohl niemals ausgemacht werden. Schon
Zenodotos erkennt in al/J &n! 'AihJvaruv eine Interpolation; ob indessen seine
Conjectur &l/J &no <J>ru;o)ruv das Richtige getroffen hat, bleibt zweifelhaft.
Dass die Leseart &:rl 'Aitnv(; c.Jv nicht die ur spriingliche sein kann, geht schon
daraus hervor, dass das Epos eine Entsiihnung des Orestes nicht kennt und
dieser erst durch eine spatere Cultsage mit Athen in Verbindung gebracht
wird. W enn ferner Pin dar die ErmOl'dung Agamemnons nach dem lacedamonischen Amykla versetzt, so scheint er hierin nur der Angabe anderer
Lyriker gefolgt zu sein, denn auch Stesichoros verlegt in Uebereinstimmung
mit Simonides die Konigsburg Agamemnons nach Lacedamonien. Dass
bei den Amyklaern die Sage herrschte, Kassandra und Agamemnon batten
in ihrem Gebiete ein Grab, erzahH Pausanias II. lG, 5, und eben dieser
Schriftsteller berichtet (III. 19, 5), dass noch in seinen Tagen zu Amyldlt
Bilder der Alexandra (Kassandra), der Klytamnestra und des Agamemnon
existierten.
Dies sind jedoch rein auBere Aenderungen, veranlasst durch verschiedene Local- und Cultsagen. Die Hauptverschiedenhcit in der inneren
Auffassung der Sage tritt aber darin hervor, dass Klytamnestra weit
entschiedener als bish&r in den Vordergrund tritt, Aigisthos hingegen mehr
zu einer Nebenfigur hinabsinkt. Klytamnestra, die vnJ.~g yv116:, ist es ja,
die Agamemnon und Kassandra mordet, und a us deren starken H an den
Orestes gerettet ·wird. Neu ist die Motivierung der Frevelthat der Klytam-
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n~stra

durch den Schmerz tiber den Opfertod ihrer. Tochter Iphigenie, einer
Sage die bei Pindar als bekannt vorausgesetzt w1rd. Freilich kommt die
Opfe~ung der Iphigenie schon in der Cypria de~ Stasinos vor, allein in
dieser Dichtung hat der Opfertod der Tochter keme ublen Folgen fur den
Vater. Dass Pin dar die. V erfolgung des l\1utterm~rde~s durch die Erynien
zu erwahnen unterlasst, 1st ~ICht auff~llend, da_er ~a die Sage nur gelegentlich beruhrt, es ihm daher mcht auf eme vollstand1ge Darstellung derselben
ankommt.
So haben die veranderten sittlichen Anschauungen der nachepischen
Zeit unserer Sage eine veranderte · Gestalt gegeben und dieselbe fur die
dramatische Behandlung geeignet gemacht.

'

c.

Die Orestessage in der dra1natischen Poesie.
Das fruchtbarste Moment fiir die dramatische Bearbeitung der Sage
bot die dem epischen Zeitalter vollig fremde, er st in spiLterer Zeit entwickelte, einem feineren sittlichen Gefiihl entsprungene Vorstellung von
dem versucherischen Rachegeist, der Glaube an den Alas tor , der durch
ganze Geschlechter fortwirkt und an den Fortpflanzern des Geschlechtes
sein jedesmaliges Opfer findet. Diesen Glauben an die strafende Dike, an
das Fortwirken einer Frevelschuld finden wir zuerst bezeugt bei Solon
(Frag. 13, 29 ff. bei Bergk)
&,u: 6 (LEV cdxr:{x' b:urcv, 6 ~· v6t:I!QOV. 1]v OS rpvym6w
avr:of, fL'I'}Oe &eruv fLO'lQ' bnoiJ6a xlz'!1,
1j}..v&< n:dvr:ms av&ts. &va{uot lQya dvov(jw

1} n a'iOES t:ov-rmv 1} ')'EVOS i;on{(jm.
Dass cliese Anschauung von der strafenden Gerechtigkeit auf die
W eiterentwicklung unserer Sage nicht ohne Einfluss bleiben konnte, ist
Ieicht begreif!ich. Als f!uchbeladen musste das P elopidenhaus schon in der
Alkmaonis vor~ekommen sein, denn der Sc?~Iiast zli E':r· Or. 988 (vgl.
auch die Schohen zu 13 und 997) sagt, Eunp1d_es habe die Erzahlung von
dem goldenen ~amm des Atreus. der Alkmaoms e~tlehnt. Hermes habe,
erziirnt tiber d1e Ermordung semes Sohnes Myrtilos durch Pelops ein
goldenes Lamm unter die H erden des Atreus gemischt, urn so den Br~der
zwist zwischen Atreus und Tbyestes zu entfachen. Dass die Alkmaonis
a us dem Rahmen der alten epischen Poesie heraustrat, zeigen schon die
diirftigen Fragmente derselben . und Nitsch hat nicht Unrecht, wenn er
m~nt (Sagenpoesie 521~, dass die Alkmao~is ebens? wie die Minyas mehr
ein priesterliche~ Epos 1st als da~ ~rzeugms homenscher Aoden. Priesterliebe Dichter seren es gewe_sen, die. Jene durch das Geschlecht fortzeugenden
Frevel hinzugedacht und hmzugediChtet batten.
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Der erste, der die Orestes sage fiir die Biihne bearbeitet hat, war
Aeschylos, der uns in seiner 'OQfouux seine letzte, zugleich aber groBartigste
Schopfung hinterlieB. In diesem groBen drama tis chen W erke behandelt er
in drei Abschnitten, dem Agamemnon, den Choephoren und den Eumeniden,
das grause Schicksal, das im Hause der Atriden waltet. Bei ihm hat
unsere Sage folgende Fassung :
Klytamnestra, die mit Aigisthos den alten Atridenpalast zu Argos
bewohnt, hatte mit dies em den ruchlosen Plan gefasst, Agamemnon nach
seiner Riickkehr von Troia zu ermorden. Urn rechtzeitig von seiner
Ankunft Nachricht zu erhalten, hatte sie einen Wachter arifgestellt und
ihm aufgetragen, vo:in Dache des Palastes auf das Feuerzeichen zu achten,
~as nach Verabredung von der Einnahme Troias Kunde geben sollte. Nach
Jahrelangem, vergeblichem Warten gewahrt endlich der Wachter das er~ehnte
Feuerzeichen und eilt, der Klytamnestra die Freudenbotschaft zu brmgen.
Klytamnestra bringt den Gottern Opfer dar und trifft die nothigen Anstalten
zum Empfang ihres Gemahls. Als Agamemnon mit Kassandra, die ibm als
Bente zugefallen war, zu W agen vor dem Palaste erscheint, wird er von
Klytamnestra mit schmeichelnden Worten eingeladen, nach so Ianger Abwesenheit in das Haus seiner Ahnen einzutrcten. Da Klytamnestra den
W eg mit Purpurdecken hatte belegen lassen, so zogert anfangs Agamemnon,
der Anfforderung seiner Gernahlin Folge zu leisten, um nicht den Neid der
Gotter herauszufordern; allein Klytarnnestra weiB seine Bedenken zu ver·
scheuchen, und arglos folgt er nun dem listigen W eibe ins Haus. Daselbst
-wird er im Bade, verstrickt in ein zu diesem Zwecke verfertigtes Gewand,
von seiner eigenen Gattin mit Aigisthos' Hilfe erschlagen. Darauf wird
Kassandra gemordet, die vor ihrem To de die zu gewartigende Rache
prophezeit. Klytamnestra entschuldigt ihre Handlul)gsweise durch den
Hinweis auf die Opferung ibrer Tochter Iphigenie in Aulis und auf den
11:ala£C>s OQt(tVS &J..&ormQ des Atreus, auf den sich auch Aigisthos beruft.
Den Orestes hatte Klytamnestra selbst schon lange vor der Ankunft
ihres Gemahls zum Strophios, ihrem alten Gastfreunde, bringen lassen,
angeblich um ibn vor den Gefahren seitens der unzufriedenen Argiver zu
schtitzen, in der That aber, urn ungestort mit Aigisthos ihren freventlichen
Umgang pflegen zu konnen. Von dort kehrt Orestes mit Pylades nach
Argos zurtick, urn im Auftrage des Apollo den Racheact zu vollziehen,
und legt eine Haarlocke als Spende am Grabe seines Vaters nieder. Dahin
kommt auch seine Schwester Elektra mit einer Anzahl von Dienerinnen,
urn im Auftrage ihrer durch einen bosen Traum geangstigten Mutter ein
Todtenopfer darzubringen. Sie fleht aber dabei Unheil auf das Haupt der
Morder ihres Vaters herab. An der Haarlocke und den FuBspuren erkennt
sie, Orestes sei heimgekehrt. Dieser tritt auch alsbald hervor, gibt sich
seiner Schwester zu erkennen und bespricht mit dieser den Racheplan.
In der Gestalt eines Wanderers a us Phokis betritt er den Palast, um
Kunde von seinem erdichteten Tode zu bringen. Klytarnnestra nimmt ibn
freundlich auf und lasst Aigisthos rufen, damit er aus dem Munde des
Fremden die Freudenbotschaft hore. Orestes todtet Aigisthos und hierauf
seine eigene Mutter, die vergebens an sein kindliches Gefi.ihl appelliert und
urn Gnade fleht. Anfangs freut sich Orestes iiber das Gelingen seines
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Rachewerkes, doch bald merkt er, dass ilun die Sinne schwinden; er sieht
die Erin yen nahen, deren Zahl immer groBer und groBer wird. Entsetzt
flieht er nach Delphi, um vom Apollo Entsithnung zu erbitten. Dieser
8 chlafert die Erinyen ein und heif3t den Orestes zum Tempel der Athene
nach Athen fliehen. Inzwischen weckt Klytamnestras Schatten die schlafenden Erinyen und schilt dieselben,. dass sie . den Muttermorder haben
entwischen lassen. Nun verfolgen sre den f:hehenden Morder. Dieser
kommt unterdessen nach Athen und ~ilt s~hutzflehend in den T empel der
Athene. Da kommen auch schon dw Ermyen un d klagen ihn vor der
Gottin an. Diese iiberweist den Process auserwahlten Mannern des athenischen Volkes, die unter ihrem Vorsitz zusammentreten, um tiber den
l\futtermorder das Urtheil zu fallen. Von Apollo vertheidigt, wird Orestes
bei Stimmengleichheit von Athenc als freigesprochen erklart. Die Erinyen
sind mit dem Urtheil unzufrieden und drohen Misswachs und allerlei Uebel
'ilber die Stadt der Athcne zu verhangen. Allein Pallas bietet alles auf,
um sie zu beschwichtigen, und beredet sie schlief3lich, die ihnen angewiesene
Cultstatte zu beziehen und sich als segensreiche Gottheiten zu erweisen.
In feierlichcr Procession ziehen nun die Erinyen als Eumeniden in ihr
neues Heiligthum ein, indessen Orestes mit Segenswiinschen fur Athen in
seine alte Heimat zuriickkehrt.
Schon diese kurze Darlegung des Inhaltej> des Orestie geniigt, um
bcnrtheilen zu konnen, wie weit sich unsere Sage von ihrer urspritnglichen
Fassung im Epos entfernt hatte. Dass die Lyriker unseren Sagenstoff fiir
die dramatische Behandlung zurechtgelegt haben, ist bereits bemerkt worden,
doch bei den ttberaus sparlichen Fragmenten, die uns iiber die Fassung der
Orestessage bei den Lyrikern Aufschluss geben, ist es schwer zu entscheiden,
wie viel etwa Aeschylos diesen Dichtern, insbesondere dem Stesichoros,
entlehnt habe. Den wesentlicbsten Unterscbied zwischen der episehen und
tragischen Auffassung der Sage begriindet die Vorstellung des Alaster,
welche im Laufe der Zeiten dem Pelopidenhause eine solche Zahl von
Freveln andichtete, class man, wenn man die gauze Reihe von Greuelthater~
uberschaut, einen Blick zu thun wahnt in den Abgrund sittlicher Verkommenheit. Diese Annahme eines fortwirkenden Rachegeistes bringt es
mit sich, dass Agamemnon von vornherein als Glied eines fluchbeladenen
Geschlcchtes deru Alastor verfal~en m~sste. Als Urfrevel, die 'l(QaJT:aQXOf:
a't?], erscheint bei Aeschylos mcht dre Ertrankung des Myrtilos durch
Pelops, sonde~·n die V ~rfiihn~g der Gem~hlin des Atreus Aerope durch
Thy estes, we1l e~en dreser F revel den ..Rei.gen der Familienmorde eroffnet.
Der Frevel des 'Ihyestes veranlasste narnhch das grauenvolle Mahl des
Atreus an das sich die weiteren Blutthaten reihen.
' Nachdem man einmal Rache als Motiv der Familiengreuel angenonunen hatte, mus11te .auch Klytamnestras Unthat Rache zum Motiv
haben. Klytaemnestra g1bt denn auch als Grund ilu·es ruchlosen Benchmens gcgen den eigencn Gatten die Opfe.rung der Iphigenie in Aulis an
nnd reiht Aga~emnons Ermordun_g an den ur:aA.cuos <YQtp,vs &J.aO''tWQ des
Atreus, indcrn s1e sagt, cler Rache.gerst des Atreus, des grausen Gastgebers,
habc in der Gestalt der Gattm des Errnordeten an diesem die Rache
vollzogcn, den l\1ann mordcnd zum Entgelt fitr den Knaben. Ebenso sucht
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Aigisthos seine l\fitwirkung durch den Ilinweis auf das Unrecht zu entschuldigen, das Atreus an seinem Vater Thyestes begangen habe.
Hat schon die Lyrik im Gegensatz zum Epos Klytamnestra in
den V ordergrund geriickt, so tritt dieser Gegensatz in der Orestie · des
Aeschylos umso scharfer hervor. Klytiimnestra ist es, die mit Aigisthos
schon lange vor Agamemnons Heimkehr die blutige That beschlieBt, die
den Spaher aufstellt, die den arglosen Gemahl mit schmeichelnden Worten
und verstellter Liebenswiirdigkeit in das Haus lockt und im Bade ermordet.
W enn Aeschylos die Griinde, die Klytamnestra zur Rechtfertigung ihrer
Mordthat anfiihrt, unwiderlegt lasst, so geschieht dies, urn die Znschauer
auf das Schicksal des Rachers vorzubereiten. An Orestes muss ja eine
Blutsch~ld haften bleiben, w~nn seine . erfolgung durch die Erin yen eine
BerechtJgung haben und er emer Entsuhnung bediirfen soil.
Ferner bringt · Aeschylos die Orestes sage mit der attischen Cult~
sage der 2:c[-t1lfXl in Verbindung. Nach Hellanikos wurde allerdings unsere
Sage schon frither mit A then verknitpft, allein die Art und Weise, wie
Aeschylos die fremde Sage mit Athen in Zusammenhang l>ringt, urn einer~
seits seine Vaterstadt als die Statte wahrer Humanitat, die das rohe Gesetz
der Blutrache gemildert habe, zu feiern, anderseits aber fur die altehrwitrdige Institution des Areopags eine Lanze zu brcchen, muss als Eigenthum
unseres Dichters anerkannt werden. Auch der Umstand, dass bei Aeschylos
nicht Mykena sondern Argos als Herrschersitz des Agamemnon angenommen
wird, hatte einen politischen Hintergrund. Aeschylos wollte namlich seine
Mitbiirger fur ein Biindniss mit Argos begeistern un4 deshalb lasst er auch
den Orestes mit den Worten von Athen scheiden, ein ewig treuer Bund
solle Argos mit Athen verbinden. Argos konnte Aeschylos um ao eher an
die Stelle von Mykenae setzen, als zur Zeit der Auffiihrung der Orestie
letztere Stadt nicht mehr hestand, indem diesel be zwolf Jahre nach der
Schlacht bei den Thermopylen von den Argivern dem Erdboden gleichgemacht worden war. Mit der Zerstorung der alten Heimatstadt des
Orestes waren auch die Sagen, die sich an dieselbe kniipften, auf Argos
iibergegangen.
Die Athener zollten dem greisen Dramatiker als Diehter reichlichen
Beifall und erkannten ihm den ersten Preis zu, doch waren sie nicht geneigt,
die politischen Rathschlag~ desselben zu befolgen. Tie~ ~~krankt, wandte
er daher seiner Vaterstadt den Ruck en und zog nach SJc1hen, wo er bald
den Tod .fand.
Denselben Stoff, den Aeschylos in den Choepboren auf die Blihne
gebracht hatte, bearbeitete etwas spater Sophokles in seiner Elektra.
Wahrend jedoch die Choephoren gleichsam nur einen Act eines groBen
Dramas bilden, in dem die einzelnen Stucke so eng mit einander zusammenhangen, dass das erste die heiden anderen zur Erganzu1;1g fordert, da:;~
zweite wiederum das erste fortsetzt und das dritte zu seiner Ergiinzung
verlangt, hat Sophokles a us dem groBen, verwickelten Sagenkreise ein
einziges Moment, die Rachethat des Orestes herausgegriffen und dassel be
in einer selbstandigen, wohl gegliederten, in sich abgeschlossenen Tragodie
dargestellt, die weder etwas voraussetzt noch eines anderen Stiickes zu
ihrer Ergiinzung bedarf. Das:;; unter solchen Umstiindep Sophok~e,s ven
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der Auffassung der Sage seitens seines Vorgltngers wesentlich abweiohen
musste, ist selbstverstllndlich. Klytitmnestras Schuld musste unzweifelhaft
feststehen, ihre Unthat durfte nicht einmal einen Schein von Berechtigung
haben, damit der Racheact gerechtfertigt er scheine. Nicht die Opferung
der Iphigenie , nicht der Rachegeist des Atreus durften fiir Klytltmnestra
einen Entschuldigungsgrund bilden, ihr strafliches V erhaltnis zu Aigisthos
musste den einzigen Grund fur ihre Blutthat abgeben. Deshalb macht
uns der Dichter mit dem Schalten und W alten des frevelhaften Paares
bekannt, stellt uns Klytamnestra als eine unnatii.rliche, herzlos e Mutter hin,
als ein verbuhltes W eib, welches den Agamemnon nur deshalb erschlagen
babe, urn mit ihrem Buhlen unge st6rt !eben zu konnen. Dadurch nimmt
der Dichter die Zuschauer unwillkii.rlich gegen Klytamnestra ein und lasst
den Muttermord nicht in seiner vollen Grasslichkeit erscheinen.
Sein Orestes zweifelt k einen Augenblick tiber seine Berechtigung
zur Blutrache, die er als seine heiligste Pflicht ansieht. Er kommt, wie
er &ich selbst ausdri.i.ckt, als uaitcqn:i]s nQos ittmv cUQpiY/!J.EVOS, er kennt kein
Schwanken 1 fest und sicher vollzieht er die Rachethat. In den Choephoren
hingegen erscheint Orestes zwischen zwei Pflichten gestellt, das Naturgefiihl
spricht gegen die Ermordung der Mutter, das positive Recht der Blutrache
fordert dieselbe; einerseits schaudert er vor dem Muttermorde zuruck,
anderscits treibt ibn die Nothwendigkeit zu demselben, Unter Androhung
der schwersten Strafen hatte ihm Apollo die Rache geboten, auch die
Stimme des Volkes ist dafiir, und doch schwankt er. Noch im entscheidenden Augenblicke wendet er sich unschltissig an seinen Freund Pylades,
ob er die Mutter todten soil, und muss erst an den Auftrag Apollos
erinnert werden, ehe er den tocltlichen Schlag fuhrt. Dieses Schwanken
ist in der ganzen Auffassung der Sage begriindet, nach der Orestes zur
Rechenschaft gczogen wird und entsiihnt werden muss.
In den Choephoren lasst Klytamnestra selbst den Orestes zum
Strophios nach Phokis' dem EV,Ucvi]s o'o~l'lJ~cVOS' bringen' in der Elektra
rettet diese ihren Bruder und lasst ihn zum Strophios fiihren, der bei
Sophokles als ein F eind der Klytamnes tra und des Aigisthos erscheint.
Ist aber Strophios ein 'Feind der Klytamnestra 1 dann durfte auch die
Nachricht von dem angeblichen Tode des Orestes nicht von ibm kommen,
und es ist nur folgerichtig, wenn Sophokles diese Kunde von einem Abgesandten des Phanoteus, eines alten Gastfreundes und Fehdegenossen des
Aigisthos bringen lasst. Als solcher tritt aber nicht Orestes selbt auf
wie in d~n Choephoren, sondern der Paedagog 1 welcher bei Sophokles a~
die Stelle der Amme bei Aeschylos uncl Pinclar tritt.
Eine Neuerung ist ferner die Einfiihrung des Chrysothemis in die
Sage die Sophokles dem H;omer entnahm. II. 9, 142 ff. erldart sich
Aga~emnon bereit, den Ach11leus zu seinem Eidam zu mach en, indem
er sagt:
1:l6ro
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diesen solle Achilleus wahlen. Laodike wurde spltter, wie schon
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oben erwahnt wurde, in Elektra umgewandelt, die Iphigenie wird hier nicht
genannt, da diese erst spater hinzugedichtet wurde, nachdem namlich die
Sage von det Opferung einer Tochter des Agamemnon entstanden war.
Man ware mit der !lias in Widerspruch gerathen, hatte man den Agamemnon
eine der genannten Tochter opfern lassen, und nahm daher eine vierte
Tochter an, die man Iphigenie henannte. Die Chrysothemis beniitzt
Sophokles, urn den Charakter der Elektra zu he ben, die bei ihm den
Mittelpunkt des Ganzen bildet. D em Sophokles war es hauptsachlich
darum zu thun, die Unterdriickung der Tochter durch die herzlose Mutter
zu veranschaulichen ; die Ermordung der Mutter tritt gegen diese Idee
mehr in den Hintergrund. ,Sophokles lasst in seiner Darstellung der
Orestessage die That des Muttermordes und ihren Urheber zuriicktreten
und giht dem ganzen vielbesungenen Gegenstande eine wesentlich neue
Fassung, indem er Elektra zur Hauptperson macht, in ihrem Gemiithe den
ganzen Hergang sich spiegeln lasst und dadurch Gelegenheit gewinnt, ein
vielbewegtes Seelengemalde, das Bild eines weiblichen Heldenmuthes zu
schaffen" (Curtius). Da das Verhaltnis zwischen Elektra und Klytamnestra
ein feindseliges ist, so kann Sophokles dieselhe nicht die Grabesspende.n
Klytamnestras darhringen lassen, und er wahlt daher zu diesem Zwecke
Chrysothemis, die sich bereits in ihr Los gefi.igt hatte und in einem leidlich
guten Verhaltnisse zur Mutter steht.
Eine andere fi.ir die dramatische Wirkung hochst wichtig.e Aenderung
des Sophokles hesteht darin, dass er die Reihenfolge, in welcher Aeschylos
die heiden Morder Agamemnons sterben lasst, umkehrt. Wahrend Aeschylos
dadurch, class er Klytamnestra nach Aigisthos toclten lasst, die ganze Aufmerksamkeit cler Zuschauer unwillkiirlich von cler Ermordung des Aigisthos
weg dem Muttermorde zuwendet , hat Sophokles durch Umkehrung der
Reihenfolge die Aufmerksamkeit der Zuschauer von cliesem abgelenkt, indem
clenselben gar nicht Zeit gelassen wird, tiber die entsctzliche That nachzuclenken.
Dass Sophokles auBerdem noch so manchen Zug der Sage, den er
mit Aeschylos gemein hat, dramatisch wesentlich anders verwertet hat,
braucht wohl nicht erst ausdri.icklich bemerkt zu werden, zumal es gar
nicht in unserer Absicht liegt, einen erschopfenden Vergleich der Composition der heiden Dramen als solchen zu geben, vielmehr es uns nur darauf
ankommt, j ene Punkte hervorzuheben, in welch en Sophokles in der Auffassung der Sage von seinem Vorganger abweicht. Uebrigens diirfte schon
das Gesagte geniigen, urn den groBen Fortschritt in der dramatischen
Behandlung des Sagenstoffes bei Sophokles erkennen zu lassen.
'
Nachdem Aeschylos und Sophokles, jeder in seiner W eise, das
Hochste in der dramatischen Bearbeitung unserer Sage geleistet uud erreicht
hatten, versuchte sich auch der dritte Heros der griechischen Tragodie,
Euripides, an eben dieser Sage, indem er in seiner Elektra die Rachethat
der Geschwister, in dem ,Orestes" die weiteren Schick sale der Muttermorder dramatisch darstellte. Dass Euripides bei der Erneuerung eines
so hekannten Mythos einen sehr schwierigen Stand hatte, unttnliegt gar
keinem Zweifel, und wollte er seiner dramatischen Arbeit nur einigermaBen Erfolg sichern, so musste er die Sage von einem wesentlich andern
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Gesichtspunkte auffassen als seine Vorgltng'ei'. Et Nickt dahei' in seiner
Elektra das moralische Element in den Vordergrund und will zeigen, dass
das auBetlich glanzende Leben der GroBen der Sunde und Frevelschuld
am leichtesten zugltnglich ist, und dass man die wahre Tugend viel eher
in einer bescheidenen Hiitte zu suchen haben wird als in den Pali!.sten
ml!.chtiger Konige. Eine solche Auffassung musste in dem athenischen
Publicum , das sich von der Konigs - und Tyrannenherrschaft befreit sah
ein besonderes Gefiihl der Befriedigung erzeugen, und eben diesem Umstand~
hatte es wohl Euripides ~u v~rdanken, dass die Athener seiner in jeder
Hinsicht schwachen Arbett Betfall zollten.
Die hohen, idealen Charaktere, die seine Vorganger geschaffen
batten erscheinen bei ihm ihrer idealen Hoheit beraubt und dem gewohnlichen' Leben angepasst, der Tyrann und U surpator Aigisthos mit den
schwarzesten Farben geschildert. Derselbe geht in seinem vom Gluck
begiinstigten Uebermuthe soweit, dass er Agamemnons Grabmal mit FiiBen
tritt und mit Steinen bewirft. In seiner Furcht, Orestes konnte dereinst
als Racher auftreten, lasst er auf des sen Kopf einen Preis aussetzen, und
um sich vor den Anschlagen seitens der etwaigen Nachkommen der Elektra
sicher zu stellen, verheirathet er diese an einen Bauersmann aus Mykena.
Mit diesem lebt Elektra geraume Zeit in groBer Noth und Durftigkeit, und
ihr kiimmerliches L eben bietet einen grellen Contrast zu ihrer ehemaligen
fiirstlichen Herrlichkeit. Uebrigens erreicht dadurch Aigisthos seinen Zweck
nicht, denn der Bauer denkt edler als sein fi.irstlicher Herr; derselbe sieht
in Elektra nur die T ochter des erhabeneii Herrschers Agamemnon mtd
betrachtet sein Verhaltnis zu ihr als bloBe Scheinehe. Nach !anger Zeit
kommt endlich der Racher Orestes, den aber nicht Elektra selbst, sondern
der alte Paedagoge an einer Narbe erkennt. Die Rachethat selbst lasst
Euripides nicht im Pelopidenpalaste vor sich gehen, sondern Orestes uberfil.llt den Aigisthos beim Opfer, Elektra hort nur das lVIordgeschrei, und
ein Bote berichtet sodann ausfiihrlich, dass Aigisthos durch Orestens Hand
gefallen sei. Klytamnestra selbst wird in das Haus ihres Schwiegersohnes
gelockt und von Orestes und Elektra getodtet. Nach der That sind die
Morder ganz verwirrt, doch es erscheinen ihre Oheime, die Dioskuren
ordnen die Vermahlung der Elektra mit Pylades an und verkiinden den~
Orestes, dass er beim Gericht des Areopags durch Athenes Gnade Entstih~
nung finden werde.
Die Stiftung des Areopags verlegt Euripides, der alteren attischen
Ueberliefertmg folgend, in die Zeit des Kekrops, wahrend Aeschylos diesen
Gerichtshof durch A~hene zum Zwecke der Entsuhnung des Orestes .einsetzen lasst. Dass dte Idee, Elektra am Schlusse fur all ihr Leiden durch
die V ermahlung mit Pylades zu ~ntschadigen, dem tragischen Charakter
des Stoffes ho ch~ t unangem~ssen 1st~ ~atte Euripides iibersehen, und wir
wundern uns m1t Recht, wteso Eunptd~s n~ch dem in j eder Beziehung
vollendeten Kunstwerke, das Sophokles m semer Elektra geschaffen hatte
tnit einer Arbeit hervorzutreten wagte, die in j eder Hinsicht einen Ruck~
schritt und eit'le Verschlechterung hedeutete. Freilich wiirde unser Urtheil
nbet Euripides gtinstiger ausfallen, wenn wir mit Gruppe (Ariadne S. 453 ff)
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annehmen wollten, Euripides habe seine Elektra vor dem gleichnamigen
Stucke seines alteren Rivalen abgefasst.
Im "Orestes" folgt Euripides der Local- und Cultsage von Argos,
der zufolge di e Argiver den Muttermorder Orestes gerichtet haben sollen.
Die g~nz ni edrige prosaische Fassung der ernsten Ores tessage und der
par~d~sche Ton, der im ganzen Stucke herrscht, wei sen darauf hin, dass
Eunptdes dieses Drama unter dem Einflu sse der damaligen Ochlokratie
gedichtet hat. Die Charaktere der handelnden Personen haben gar keinen
s~ttli~hen Halt, und der Grammatiker Aristophanes von Byzanz urtheilt
ncht1g, wenn er sagt : -ro OQiXp.,a -rrov bd ox1)vi)s !vooxtp.,ovvr:mv. xelQu5wv
as -role; 1j&c6t · n:A~v yaQ JivMaov n:avus rpcxfj),ot i}oav. Die Spartaner hat
unser Dichter absichtli rh schlecht gemacht und dem . :M enelaos .einen
Charakter angedichtet, der an Erbarmlichkeit ni chts zu wtinschen tibrig
las st, was schon Aristotcles (Po et. 1§) tadelt. Sparta war eben der
H auptgegenstand seiner A bneigung, der er nicht immer in passender
\Veise Ausdruck lieh. Damit hangt aurh zusammen, class er gegen das
D elphische Orakel pol emisiert, da dasselb c fUr Sparta Partei nahm.
,.Kaum hat er in einem zweiten Stucke so vielen und bedenldichen Stoff fu r
ein locker gefUgtes Tntrigu enspiel gehauft, ohne durch sittlichen Gehalt
und Reichthum der Gedanken zu entschadigen. J etzt kann dieses Drama
fUr den Vorlaufer der mittler en parodis chen Komodie, noch mehr aber
des bUr11:erlichen Lustspiels gelten . S onst wird man sein en 1700 Versen
kein leidliches Interess e abgewinnen, da sie sich in einem wiisten Gettimmel
von A benteuern b ewegen und cine Karikatur mythischer F igurcn bilden."
(Bernhardy, griech. Litt. II. 2. 450 und 451 ).
D er Inhalt des Stuckes ist folgender : Nachdcm Orestes den
Aigisthos und die Klytamnes tra getodtet hatte , vc1:fiel cr in W ahnsinn.
Tyndar eos, der Vater der Klytamnestra, stachclt die Argiver auf, die
:Muttermorder zu todten. Da kommt eben Menelaos nach seinen Irrfah
aus Troia heim, und an di esen wenden sich die Gesehwister mit der
er moge sie retten. Allein Tyndareos widerrath ibm dies, una er selbst
gibt der Erwagnng Raum, dass er selb st nach dem To de des Orestes die
Herrschaft tiber Argo s crhalten konn e. Er verweigert daher dem Orestes
nnd der Elektra ,ieglichen Beistand uncl sagt ihn en, sie sollen sich vor der
Volksmasse der Argiver inacht nehmen. Orestes unterredet sich nun mi
Tyndareos und sueht nachzuweisen, class er mit Recht K lytam
getodtet habe. In der Volksversammlung, bei deren Darstellu11g Euripi
die athenische Volksversammlung seiner Z eit copiert, werden Orestes
El ektra durch Stimmenmehrheit zum To de verurtheilt, und zwar
dieselben gesteinigt werclen. Ores tes bittet aber die Argiver, sie
ihm und seiner Schwester gestatten, mit eio-ener Hand zu sterben.
will mit seinem Freunde in den Tod gelwn, rath ihm aber, zu
Menelaos Rache zu nehmen, weil ihm dieser seinen Beistand vcrwe
hatte. Da Men elaos seine Gemahlin leidenschaftlich zu li eben scheint
b escblieBen sie, di ese zu ermorden. Sie gehen also ins Haus, schein
um H elena zu bitten, sich nochmals bei Me:nelaos ftir sie zu verwenden
Als sie aber dieselbe todten wollen, wird sie auf das GeheiB des Zeus vo
Apollo entfuhrt. Nun nehmen sie ihre Tochter Hermione gefangen ,
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gerade vom Grabe der Klytamncstra zuriickkam, wo sie im Auftrage ihrer
Mutter ein 'l'odtenopfer darbrachte. Mit dieser gehen sie auf das Dath
des Hauses und drohen, dieselbe zu ermorden und da s Haus anzuziinden
wofern sich nicht Menelaos fur sie beim V (Ik e verwcnde und zu ihre1:
Rettung S chritte thue. Menelaos sucht in das. Haus einzudringen, dessen
Thiire j edo ch Orestes verrammelt ~atte. In. d1 esem Augenblick e er scheint
Apollo und verkiindet , H elena se1 au~ Befehl . des Zeus in den Himmel
emporgehoben worden ; O~es tes solle em Ja.~lr m Pa rrbasia wohn en , dann
nach A then gehen, urn sJCh daselbst entsuhnen zu lassen, und bier auf
, Hermione heirathen, P ylades aber Elektra heimfithren .
In der Fassung der ganzen Mythe erkennt man deutlich den
Einfluss der Zeit, die auf dem Gebiete der P olitik und Religion revolutionaren Charakter zeigt. Sophokles begniigt sich mit dem iiberlieferten
Glauben, Euripides ist rationalistisch und verb al~ sich. polemisch gegen
die uberlieferten Mythen und Sagen der Vorze1t. DJC altehrwiirdigen
Heroen sind bei ihm nichts mehr als gewohnliche Menschen, denen man
den Charakter und die Farbe der unmittelbaren Gcgenwart an sieht.
Euripides glaubt nicht mehr an die alten Sagr- n , die er als Erfindung der
Dichter betrachtet. D ennoch behalt er diesel ben bei , weil sie ihm einen
bequemen Stoff abgeben , den er sich nach seinem Belie ben zurechtlegcn
kann. Er bricht mit der Ueberlieferung, hat aber n och nicht den Muth,
sich von derselben ganz loszusagen, und so zer stort cr das Alte, ohne an
die Stelle desselben etwas Neues zu setzen.

