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HERAXLES IN DER WELTLITERATUR:

DRAIMAIコiSCHE BEARBEITUNGEN:
Antike:Sophokles(I)ic M■ dchen vOn Trachis),EuHpides(Heraldes,Alkestis〕
rOn■・Zeit:   SeneCa(Hercules ilrens,iHercules c)etacus〕
15.Jhdt.:   lM.Dorpins〔 Herkules an ScheideweJ,S.Brant(Herkules aln ScheideweJ
17.Jhdt.:    J.de R10廿 Ou(HerCule l■louranO,La Tuille」 te(Hercule)
18。 Jhdt.:   chn Mo Wieland(I)ie Wahl des Hieraldes),Jo S.Patzke(I)ie Taten des

Heraldes),Fo M.Klinger(Der verba■ nte Gёttersohn),J.B.Alxinger(Die
Vergёtterung des Herames)

20。Jhdt.:   Fo Ⅵ属edekind〔 Herames),0。 FischeF(HeraldeS),I.Goll(Der St」 ldes AuJas),
E.POund(Die Frauen vOn Trachis),c.zuckmayer(Dertmnkene Herkules),
Mo Matko宙c(Herak10),Fo Dirrenmatt(Herkules und der stall des Augas),
H.Miiner〔 HeFaldes 5)

DICHTuNGEN:
16.Jhdt.:   G.Go C士lziO(Ercole)

l].中it.: 
・
W Dunkm(Thejudgment ofHercules),A.Blumtter〔 Heraldes〕

2oo Jhdt.:   so Phinips(Jole)
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VERTONUNGEN:
Symphonische Dichtungen:

C. Saint-Sae-ns.(La jeunesse d'Hercule), H.p. Busser (Herakles im Gartender Hesperiden)
Oratorium:

G. F. Hrindel (Hercules)
Kantate:

Opern:
17.Jhdt.:

J. S. Bach (Herakles am Scheidewege)

RO)MANE:
15。 Jhdt.:

20.Jhdt.:

18。 Jhdt.:

19。Jhdt.:

20。 Jhdt.:

E. De Villena (t os trabajos de Hercules)
F. Braun (Die Taten des Herakres), F. Brach (Herakles in den Alpen),
!' Homberg (Die Memoiren des Herakles), H. Snell (Die Gesbhichten von
Herakles, Paris und Theseus), A. Dubois la chartre (Journal intime
d'Hercu1e),
K. Albrecht (Herakles)

Moniglia (Ercole in Thebe), F. cavalri (Ercore amante), A. Drag[ri(Ercole acquisitore dell'immortalita), J.-B. Lully (Arcide), J. ph. Kniger(Herakles unter den Amazonen), R.-Keiser (Herakles und Hebe),c. A. Badia (Ercole vincitore di Gerione), N. porpora (r.e noz,ze d,Ercore ed'Ebe),
C. W. Gluck (Le nozze d'Ercole e d'Ebe), J. A. Hasse (Alcide al bivio),N. DAuvergne (Hercule mourEult), G. F. de Majo (Alcide negli orti esperidi),A. Schweitzer [Die Wahl des Herakles), G. paisiello (Alcide .t birrio),G. G. Cambini (Alcide), N. Zingarelli (Alcide al bivioi, 

", 
*dn*(Alcide al bivio),

So Mayr(Alcide al b市 i。),J.Lo Roques(Herculё  aux pieds d'01nphale),
Vo Ganeani(Ercole ed EuHsteo),Co Saint―

Saёns(I)旬an=e)
Reisch(Heraldes)
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Proi Ⅶ顧ollgang Ⅶ101fHng zur Tragodie
DIE MADCHEN VON TRACHIS des SophOkles:

Die Tragё die DIE MADCHEN VON TRACHIS des sOphOkles gehё rtzujenen antken Dramen,
diC hёChSt Selten geSpielt und｀ ValhrSChei」iCh auCh kaunl geleSen werdenoiDas hegt vielleicht
anl Titel und｀ VOhl auCh daran,daSS HeFaldeS,unl den eS ill dieSenl StiCk geht,fur unS niCht
IIlehr der beriユ hnlte Held iSt,Vだ e er eS ftir die alten GHechen war.]D)as Stick ist nach delll
ChOr benannt und Stellt die letzte EpiSOde iln Leben deS Heldё n dar.Es zeigt fast nur nega―
uve charalkterzige des Hieraldes,so dass lnan seinen furchtbaren Tod geradezu als strafie far

Seine Untaten lniSSVerStehen kё nnte.:Dies、virde aber den G・eist der antiken Tragёdie verl
fehlen。

Vielmehr ist die griechische Vorzeit, der Herakles angehort, von einem Ubermaf gekenn_
zeichnet, im Guten wie'im Bosen. Der Sage nach Aftt seine Lebenszeit etwa ins 18.vorchristliche Jahrhundert, also noch in die mykenische Epoche. Herakles, der sich ganz inden Dienst seiner Freunde stellt, der Alkestis dem todeidamon abringt, der Helfer derSchwachen und"Bedrdngten, ist andererseits ma$loser Liebesleidenschaft verfallen und \rird

von einem Jd.hzorn
ergSiffen, der nicht sel-
ten in Raserei, ja in
Wahnsinn ausartet.
Wer die Sage von
Atreus und Thyestes
kennt, ja wer auch nur
die 'Kyklopenmauer'
von Mykene und Tiryns
betrachtet, wei6, was
hier gemeint ist.
Nachdem er seine ,,12
Arbeiten" bewd.Itigt hat,
die er im Dienste des
Eurystheris verrichtete,
gerait er in Feindschaft
zu Eurytos, dem Kdnig
von Oichalia auf der
Insel Eub6a. Dieser soll
ihn
vers

Sohn

beim Gelage
undpottetgeschmdht haben. Von Rachegedanken getrieben, sturzt er dessen IPhitos hinte】Ticksvon einem Felsen in die Tiefe. Darob wird er mit seiner Gattin Deianeira und den Sdhnen ausSeiner Burg im sidhchen Tiryns verbannt und findet wei-ter im Norden, in Trachis, Zufluchtbei einem Gastfreund Trachis liegt am Fr:Se des heiligen Berges Oeta, nicht weit vom Meerund der Insel Eub6a entfernt. Die Neihe dieser Insel ist fur den Verlauf des Dramas vonBedeutung

ZeuS'der Vater deS HeraldeS'Straftihn in der VerSiOn deS SOphOkleS nOCh zusaセ
Lch,indemerihn ein Jahrlang SklaVendienSte bei der Kё

nigi■1 0mtphale in Lydien VelTiChten lasst.Doch
unmitteba・ danaCh Verblgt HeraneS Seme RaChe an EuvtOS Weiten Mit einem Hcer zeК

tё式er die Stadt,tё tet den iKOnig und dessen sё hne und lnacht(lessen′
「

Ochter 101e zu seinerGeliebtein.Das MadChen,heiβ t eS,Sei der eigentliche Grund fir den Feldzug gelwesen,da
EuvtOs seine TOchter dem Heraldes izu heimhchem Lageri velweige■

habe.Heraldes besitztauCh nOCh die G・ efihlsrOhheit,das unglickliche MiadChen und Seine LeidensgenOssinnen
Selner Frau nach Trachis vOrauszusenden。
In]Deianeira'ihrenl SOhn Hyl10S und deln Herold Lichas wvird iln Gegensatz zur rauhen
Vi°rZeit eil・ SpatereS kultiVierteS Zeitalter lebendig,in denl Ma=β

 und Ritterlichkeit zahlen。Gerade D)eianeira zeichnet sich durch Treue und sorge unl den Gatten aus,ihrヽ
石erhaltenZeigt Mitleid und zartge■hl.Drei vie■el des sticks widmet der Dichterihr und ihrern tragi―

SChen Ende.:Dralnatischer Hё hepunkt dieser Entlvicklung ist die kurze Gegeniberstellung
der alternden Frau lnit denl blihenden Madchen,das aber in seinenl.schiШ

LerZ Stunlnl bleibt。
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Die anderen gefangenen Frauen erinnern uns schmerzlich an unsere eigene Gegenwart.
Auch als Deianeira erfd.hrt, dass die junge Frau die Kdnigstochter ist und dass Herakles
ihretwegen Oichalia zerst6rt und sie in sein Bett gezwungen hat, hegt sie keinen Groll, kann
sich aber nicht damit abfinden, mit der jungen Frau 'unter einer Decke' die Heimkehr des
Gatten abz;.;rwarten. In ihrer Not gebraucht sie ein riskantes Mittel, llm Herakles' Liebe
wiederzugewinnen. Sie hat das Blut des toten Kentauren Nessos lange Zeit in einem
Bronzegefiifi aufbewahrt und nach Trachis mitgenommen. Es soll einen starken Liebes-
zauber ausstrahlen. Damit bestreicht sie nun ein selbst gewebtes Festgewand und gibt es
dem Herold fur Herakles
mit.
Als Deianeira dann aus den
wutenden Vorwurfen ihres
Sohnes, der Zeuge des
Geschehens war, von der
t6dlichen Wirkung des Klei-
des erfflhrt - als Herakles
vor das Opferfeuer trat, hat
sich der Stoff an der Haut
festgesogen und begonnen,
das Fleisch des K6rpers
aufzuzehren - geht sie ohne
ein Wort von der Buhne, um
sich das Lebertztt nehmen -
wie Eurydike in der
.Antigone" Llnd Iokaste im
,,Oedipus".
Sophokles zeigt in der Zeichnung der Personen sein starkes psychologisches Einfuh-
lungsvermdgen. Ebenso meisterhaft gestaltet sind die Berichte des Boten, des Herolds, der
Deianeira selbst und schlieflich der Dienerin, die vom Tod ihrer Herrin erzlhlt. Sophokles
stellt Menschen mit ihren Schwichen auf die Bfrhne, nicht Idealgestalten.
Herakles, der im ersten Teil des Dramas nicht real anwesend, aber in Gedanken und Worten
der Personen allgegenw€irtig ist, erscheint erst in der Letzten Szene leibhaftig vor dem
Zuschauer. Als Held hat er alle dberragt und ist nun tiefer gesturzt als alle anderen. Er, der
stets ruhelos Teitige, ist nun zu todlicher Passivitat verdammt. In seiner urtumlichen Wild-
heit und voll von Rachegedanken muss er das Fublikum zundchst befremden. Als er dann
vom Irrtum der Deianeira und von ihrem Selbstmord erf€i,hrt, vollzieht sich in ihm eine Wand-
lung. Er versteht nun das Orakel, das ihm einst gegeben wurde, er werde durch keinen
kbenden umkommen, sondern durch einen Toten, der bereits im Hades weilt - durch Nes-
SOS.

Diese Ubereinstimmung von gottlichem Wissen und menschlichem Erkennen l6.sst ihn sich
schlieflich in sein Schicksal fiigen. Er nimmt sein L,eiden an und bringt die ubermenschliche
Iftaft auf, sein unertrdgliches Dahinsiechen zu uberwinden und einen heroischen Tod an
dessen Stelle zusetzen. Erbefiehlt seinem Sohn, ihn auf den Oetabergzutragen, dort einen
Scheiterhaufen errichten zu lassen und ihn lebend zu verbrennen. Die letzte Dialogszene
zwischen Herakles und Hyllos besitzt eine dramatische Wucht, die ihresgleichen sucht.
Dass der Sohn des h6chsten Gottes, der sich als Tlrp des Retters und Erldsers erweist, der-
ma$en leiden und sterben muss, mag entfernt an Christus erinnern, ebenso seine der Sage
nach leibliche Himmelfahrt am Gipfel des Oeta.
Indessen deutet im vorliegenden Stuck nichts auf eine bevorstehende Apotheose des Hera-
kles hin. Es sei denn, m€u:I. m6chte das Schlusswort des Chores in einem solchen vorauskun-
denden Sinn verstehen: ,Und nichts in all dem, was nicht Zeus ist." Knapp davor klagt
freilich Hyllos die Gotter auf eine Weise an, wie m€u1 sie von Sophokles nicht gewohnt ist: Sie
zeugen Sdhne und schauen dann tatenlos bei deren schrecklichem Sterben zu. Das sei eine
Schmach fur die Gotter.

Das Schlusswort klingt vielleicht trdstlicher, wenn ma.n es, ins Positive gewendet, ubersetzt
mit ,,Und Zeus ist wirkend in allem."
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