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Die thebanischen 
Sagen:
         Oedipus

Laios (der König von Theben) 
und Iokaste, seine Frau, konnten 
lange keine Kinder bekommen. 
Deswegen gingen sie zum 
Orakel nach Delphi, dieses 
erzählte ihnen jedoch eine 
schreckliche Voraussagung: Sie 
würden einen Sohn bekommen, 
doch der würde den Vater töten 
und seine eigene Mutter 
heiraten! 
Und so gaben sie Oedipus das 
Kind einem Hirten, der es 
aussetzen sollte. Doch der hatte

Mitleid und gab es wiederum 
einem Hirten von Korinth, der 
das Kind dem Königspaar dort 
gab, das keine Kinder 
bekommen konnte.
Oedipus wuchs heran und es 
verlief alles gut, bis er bei einem 
Trinkgelage in einen Streit mit 
einem Mann geriet, der 
behauptete, Oedipus sei nur 
adoptiert. Erbost fragte er ob 
dies war sei, doch als seine 
vermeintlichen Eltern 
schwiegen, eilte er zum Orakel 
und erfuhr die ganze Wahrheit.
Allerdings dachte er immer 
noch, dass das Königspaar von 
Korinth seine Eltern währen und 
weil er sie nicht verletzen wollte, 
ging er nach Theben. An einer 
Weggabelung traf er einen 
älteren Mann (Laios) und legte

Die sieben gegen

Theben

Nachdem Polyneikes nach Argos 
geflohen war, weil er sich nach 
dem Tod von Oedipus mit 
Eteokles über dessen Reich 
gestritten hatte, wurde er dort, 
wie nach der Voraussagung des 
Orakels, mit der älteren Tochter 
des Königs von Argos (Adrastos) 
verheiratet. Er versprach sogar 
ihm zu helfen wieder nach 
Theben zurückzukommen. Und 
so sammelten sie ein Heer, 
bestehend aus sieben Fürsten, 
zusammen. Sie schaffen es auch 
sechs Tore der sieben von 
Theben einzunehmen, doch beim 
siebten töteten sich Eteokles und 
Polyneikes gegenseitig.

                 
 Kapaneus besteigt die Mauer 
und Kreon schaut von der Zinne

                                                               
Quelle: 
http://www.textlog.de/41050.html, 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/0/05/Seven_against_Thebes_
Getty_Villa_92.AE.86.jpg

Die Tragödie der 
Antigone

Nach dem Tod der Zwillinge 
erlässt Kreon, der derzeitige 
König von Theben, ein Verbot 
Polyneikes zu begraben, weil er 
ihn als Verräter und Feind von 
Theben betrachtet. Doch 
Eteokles lässt er so bestatten, wie 
es sich für eine Königssohn 
gehört, da er Theben verteidigt 
hat. Antigone hält das nicht für 
richtig und fordert ihre 
Schwester auf,  ihren Bruder 
(trotz der Todesstrafe von Kreon) 
zu begraben. Aber Ismene 
weigert sich und behauptet, sie 
müssten beten, dann würden die 
Götter ihnen vergeben. Aber 
Antigone bestattet ihren Bruder 
trotzdem und wird mit dem Tod 
bestraft. 
So ist nur noch eine Person von 
der Familie übrig geblieben.

Antigone bestattet Polyneikes

Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Antigone  ,  
Seven_against_Thebes_Getty_Villa_92
.AE.86.jpg
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mit ihm an, da er nicht Platz
machen wollte. Der Streit ging
so lange, bis er seinen wirklichen 
Vater vor Wut tötete.
Als Oedipus nach Theben kam, 
hörte er, dass vor ihr eine Sphinx 
lauerte, die jeden verschlang, der 
nicht ihr Rätsel lösen konnte.
Oedipus löste es und vor Wut 
darüber stürzte sich die Sphinx 
von einem Felsen. So heiratete er 
seine Mutter, die demjenigen, 
der die Sphinx getötet hatte, als 
Belohnung versprochen wurde.
Mit ihr bekam er vier Kinder: 
Die Zwillinge Eteokles und 
Polyneikes und die Schwestern 
Ismene und Antigone. 
Aber da brach eine Seuche aus 
und das Orakel von Delphi 
meinte die Seuche würde erst 
wieder verschwinden, wenn man 
den Mörder von Laios finden 
würde. So befahl Oedipus ihn 
ausfindig machen zu lassen. 
Doch als er den Seher Teiresias 
fragte, offenbarte er ihm die 
ganze Wahrheit und so erhängte 
sich die Mutter und er stach sich 
sich als Zeichen seiner Schande 
die Augen aus.
Hier der etwas komplizierte 
Stammbaum:   
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