
Der Ödipus-Komplex
Laios, König von Theben, lebte mit lokaste in einer kinder-
losen Ehe. Er wünschte sich jedoch einen Erben und zog 
ein Orakel zu Rate.
Er sollte ein Kind bekommen, aber nur unter einem Fluch, 
der besagt, dass Laios durch die Hand seines Sohnes 
sterben wird.
Nach langer Zeit gebar lokaste dennoch ein Kind. Um die 
Erfüllung des Orakelspruches zu verhindern, ließen sie 
ihren Sohn, mit durchstochenen und zusammengebunde-
nen Füßen, durch einen Hirten aussetzen. Dieser hatte 
jedoch Mitleid und brachte den Jungen nach Korinth zu 
seinem Herrn König Polybos. Dieser zog ihn, mit seiner 
Gemahlin, wie einen eigenen Sohn auf.
Auch als Ödipus herangewachsen war, gab es für ihn kei-
nen Zweifel, dass Polybos sein Vater war, bis ein Korinther 
behauptete, Ödipus wäre nicht sein leiblicher Vater.
Daraufhin suchte er ein Orakel auf , um die Widerlegung 
dieser Beschuldigung zu  hören. Stattdessen weissagte 
ihm das Orakel zu Delphi, dass er seinen Vater töten, seine 
Mutter heiraten und verabscheuungswürdige Nachkommen 
hinterlassen wird.
Aus Angst, der Erfüllung dieses Schicksals, verließ er seine 
Heimat. Auf dem Weg nach Böotien kam ihm ein Wagen 
entgegen. Da beide Parteien dickköpfig waren und nie-
mand  dem anderen Platz machen wollte, entstand ein 
Handgemenge, indem Odipus alle Wageninsassen tötete.
Kurze Zeit später erschien in Theben die Sphinx, die den 
Bewohnern allerlei Rätsel vorlegte, die sie zu lösen hatten, 
da ihnen ansonsten der Tod drohte.

Kreon hatte die Herrschaft über Theben ergriffen, da der 
König auf einer Reise erschlagen worden war. Kreon mach-
te öffentlich bekannt, dass er demjenigen, der die Stadt 
befreit, das Reich und seine Schwester lokaste zur Gemah-
lin geben wolle. Für Ödipus war der Preis und die Gefahr 
ein großer Reiz und ließ sich somit ein Rätsel
vorlegen.
Er löste das Rätsel und befreite die Stadt. Als Lohn bekam 
er das Königreich Theben und heiratete lokaste, mit der er 
vier Kinder bekam: Die Zwillinge Eteokles und Polynikes, 
danach Antigone und Ismene. 

Ödipus lebte an der Seite von lokaste glücklich als guter 
und gerechter König.
Nach einiger Zeit kam eine Pest ins Land und die Thebaner 
suchten Hilfe bei ihrem König.
Während Odipus mit seinem Volk sprach, eilte Kreon her-
bei, den er zuvor zum pythischen Apolion nach Delphi 
sandt hatte, um zu fragen, wie er sein Volk befreien könnte. 
Kreon teilte Ödipus im Beisein des Volkes den Bescheid 
des Orakels mit. Der Gott befahl den unbekannten Mörder 
Laios, den das Land beherbergte, hinauszuwerfen, da der 
Mord als schwere Blutschuld auf dem Land laste.
Der ahnungslose Ödipus ließ sich die Ermordung des Kö-
nigs erzählen und machte dann im ganzen Land bekannt, 
dass jeder, der etwas über den Mörder Laios wisse, es 
meiden solle. Den Täter selbst verfluchte er unter schauer-
lichen Eiden. Zudem ließ er den blinden Seher Tiresias zu 
sich kommen und trug ihm die Sorge vor.
Erst nach einiger Zeit war Tiresias bereit, sein entsetzliches 
Wissen mitzuteilen.
Er teilte Ödipus mit, dass er der Königsmörder ist und mit 
seiner Mutter in einer fluchwürdigen Beziehung lebt. Er 
bezeichnete ihn als Vatermörder.
Nun wurden alle Ungereimtheiten beseitigt. Es war damals 
sein leiblicher Vater, den er auf dem Weg nach Böotien 
tötete.

Als lokaste verstand, dass alle schrecklichen Orakelsprü-
che Wahrheit geworden waren und sie ihren eigenen Sohn 
geheiratet hatte, erhängte sie sich.
Ödipus fand seine tote Frau und Mutter und durchbohrte 
sich beim Anblick der Toten, mit ihrer Haarspange die Aug-
äpfel.
Er übergab seinem Schwager Kreon den Thron und ent-
schied sich als Selbstjustiz für die Verbannung.
Antigone teilte mit dem Vater die Verbannung und zog mit 
ihm umher.
Gott wollte ihn von seiner schweren Last erlösen, wenn er 
zu dem vom Schicksal bestimmten Land gelangt, wo ihm 
die ehrwürdigen Göttinnen eine Zufluchtstätte gönnten.
Nach langer Wanderung kamen sie in einem Dorf, in der 
Nähe von Athen, an. Hier erkannte Ödipus das Ziel seiner 
Wanderung.
Während Antigone und ihr Vater mit den Bewohnern über 
ihr Bleiben diskutierten, kam Ismene auf sie zu geritten. Sie 
war gekommen um ihren Vater zu warnen und um ihm zu 
berichten, dass sich Kreon und beide Söhne von Ödipus 
sich um den Thron streiten.
Ödipus ist enttäuscht, dass bei seinen Söhnen die Begier-
de nach Macht größer ist, als die Kindesliebe und möchte 
nicht zu ihnen zurückkehren. Er wollte im Dorf Kolonos 
bleiben, was ihm der Athenerkönig Theseus auch gestatte-
te. Theseus wußte, wen er vor sich hatte und versprach 
Ödipus, ihm Beistand zu leisten seinen Leib zu verteidigen 
und auf seinem Boden zu begraben.
Bald darauf drang König Kreon bewaffnet in Kolonos ein, 
um Ödipus gefangen zu nehmen. Er wollte verhindern, 
dass Ödipus jemals nach Theben zurückkehren und seinen 
Söhnen somit zur Macht verhelfen kann.
Da der Widerstand der Koloneer zu groß war, wollte Kreon 
stattdessen Antigone und Ismene mitnehmen. Es gelang 
ihm aber nicht, da Theseus zur Hilfe kam. Er und sein Volk 
verteidigten Ödipus und seine beiden Töchter.
Später kam Polineikes nach Kolonos, um sich bei seinem 
Vater zu entschuldigen und um ihn um Hilfe zu bitten. Ödi-
pus wies ihn jedoch ab.
Sein eigenes Geschick war nun beendet. Er ließ Theseus 
zu sich kommen, bedankte sich bei ihm, sprach einen Se-
gen über Athen und sagte ihm, dass niemals jemand erfah-
ren dürfe, wo sich sein Grab befindet.
Er verabschiedete sich bei seinen Töchtern und wurde 
dann erlöst.
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