
Φέρει φέροντ’- Die Schwierigkeit den Kreislauf von Rachemorden zu 

unterbrechen anhand des Beispiels der Orestie Ag. V.1560-1566 

1. Οὐκ οἶδα βουλῆς ἥστινος τυχὼν λέγω - Einordnung von V. 1560 - 1566 in den 

Zusammenhang der gesamten Szene V. 1331 - 1576 

 

Die zu behandelnde Stelle Orestie Ag. V.1560–1566 bildet das abschließende Urteil des 

Chores zur Frage, inwiefern Klytaimnestra schuldig an der Ermordung ihres Gatten 

Agamemnon ist. Dieses Urteil steht am Ende der Sequenz Orestie Ag. V. 1331–1576 und 

bildet gleichzeitig den Abschluss einer Schlüsselszene des Agamemnon. Diese Tragödie bildet 

den ersten Teil der Trilogie Orestie von Aischylos. 

Am Anfang dieses Abschnitts erfüllt der Chor, eine Gruppe alter Männer, eine seiner 

zahlreichen Aufgaben: die Vorausdeutung. Als Agamemnon nach 10 Jahren Krieg in Troja 

nach Hause zurückkehrt, wird er nämlich allzu freundlich von seiner Gattin Klytaimnestra 

empfangen, welche ihm die Ehren der Götter zukommen lässt, während sie ihn in den Palast 

geleitet. 

Danach hat der Chor die Vorahnung, dass auch Agamemnon für seine Vergehen nicht 

unbestraft bleibt, da die Götter nichts ungesühnt lassen, auch wenn die Strafe manchmal spät 

kommt. Nach Meinung des Chores muss Agamemnon also für die Opferung seiner eigenen 

Tochter Iphigenie zahlen und auch für die zahlreichen Toten in Troja (V. 1331–1342). Dem 

Zuschauer wird durch diese Sicht in die Zukunft tragische Spannung aufgebaut, bevor es zum 

Höhepunkt des Stückes kommt. 

Sofort darauf wird der Chor gewahr, dass etwas Schlimmes im Inneren des Palastes vor sich 

geht und er vermutet einen Mord an Agamemnon, da er Schreie gehört hat. Als Reaktion 

darauf wird Uneinigkeit innerhalb des Chores deutlich, der sich zur Beratung in seine 12 

Mitglieder aufspaltet, welche keine wirkliche Entscheidung treffen können, wie in dieser 

Situation zu handeln ist (V. 1348-1371). Diese Unstimmigkeiten im Chor sind hierbei das 

Kernproblem des gesamten Abschnitts. Diese werden auch später deutlich ersichtlich, als der 

Chor mit Klytaimnestra ein Streitgespräch über ihre Schuld an Agamemnons Tod führt, 

nachdem sie aus dem Palast gekommen ist. 

Dieses Streitgespräch beginnt damit, dass Klytaimnestra aus dem Palast tritt und man die 

Leichen Agamemnons und Kassandras sieht, welche sie gerade ermordet hat. Vor Entsetzen 

stellt der Chor sich sofort auf die Seite Agamemnons und verurteilt die Tat Klytaimnestras 

aufs Schärfste. Er unterstellt ihr im Rausch und nicht Herrin ihrer Sinne zu sein (V. 1406–

1411). Im Verlauf der nun folgenden Auseinandersetzung stellt der Chor den Einfluss des 

Tantalidenfluches heraus, welcher seit dem Vergehen des Atreus gegenüber seinem Bruder 

Thyestes auf dem Geschlecht der Atriden lastet. Klytaimnestra versucht sich zu rechtfertigen, 

indem sie die Opferung ihrer Tochter Iphigenie durch Agamemnon als Hauptmotiv ihrer Tat 

angibt, aber auch versucht die Verantwortung für den Mord an den Dämon des Fluches 

abzugeben. 

Schließlich überlegt der Chor, wie er Agamemnon betrauern soll, was jäh von Klytaimnestra 

unterbunden wird, da sie Agamemnon selbst bestatten will (V. 1481–1496).  

Nach dieser Auseinandersetzung verkündet der Chor in V.1560–1566 sein Abschlussplädoyer, 

welches noch einmal die Vermutung unterstützt, dass Klytaimnestra das gleiche Schicksal 

erleiden wird, wie sie Agamemnon zugefügt hat, da sie den Rache-Sühne-Kreislauf des 

Fluches nicht durchbrechen könne. Dieses veranlasst Klytaimnestra, sich mit dem Dämon des 

Hauses gutstellen zu wollen (V. 1567–1576). 

Diese Stelle bildet die Grundlage der weiteren beiden Tragödien der Orestie Choephoren und 

der Eumeniden. Diese lösen das Problem der Schuldfrage Klytaimnestras und der 

Verantwortlichkeit des Fluches schließlich. 
 



2. Φέρει φέροντ’ - Besprechung von V. 1560 – 1566 

 

Zuerst einmal meine eigene Übersetzung der zu untersuchenden Stelle: 

 

„Diese Schande ist im Gegenzug zu einer Schande gekommen. 

Und sie sind schwer zu bekämpfen, um zu entscheiden. 

Sie bringt/bringen Bringendes, und der Tötende bezahlt. 

Und solange Zeus auf dem Thron bleibt, bleibt, dass, der, der 

gehandelt hat, leidet: Denn es ist recht. 

Wer könnte den fluchbeladenen Samen aus dem Palast vertreiben? 

Das Geschlecht ist an Verblendung geleimt.“ 

 

Hildebrecht Hommel übersetzt 1971 im Gegensatz zu meinem Lösungsvorschlag „φέρει 

φέροντ’“ als „mit sich fort reißt das Schicksal“. Um zu dieser Übersetzung zu kommen, geht 

er folgendermaßen vor: Zuerst interpretiert er „ὄνειδος“ als „Vorwurf“ und versteht unter 

„ὄνειδος...τόδ’...ὀνείδους“ (V.1560) die beiden gegnerischen Positionen Klytaimnestras, die 

den Vorwurf des Mordes an Iphigenie durch Agamemnon in den Raum stellt, und des Chores, 

der Klytaimnestra den Vorwurf des Mordes an Agamemnon macht. Durch seinen Vorschlag 

wird „φέροντα“ zum Subjekt des Teilsatzes, ist also Nom. Pl. n und wird als „Schicksal“ 

übersetzt. „Φέρει“ ist hierbei intransitiv als „mit sich fortreißen“ übersetzt und wird von 

Hommel aus der lexikalischen Grundbedeutungen „(ziellos) mit sich fortreißen“ hergeleitet. 

Hommel versucht seine Übersetzung mit einer Parallelstelle aus Sophokles‘ Oidipus Koloneus 

V. 1693 f. „ ..., τὸ φέρον ἐκ θεοῦ“ zu bekräftigen. Dabei liegt das Problem vor, dass „τὸ 

φέρον“ im Gegensatz zu „φέροντα“ im Singular steht und einen Artikel hat. Außerdem hat in 

dieser Stelle „τὸ φέρον“ den Zusatz „ἐκ θεοῦ“, also „das Bringende von Gott“, was es 

eindeutig in den übernatürlichen Bereich einordnet und in diesem Kontext zur Metapher für 

„Schicksal“ macht. Andere Belege sind nachklassisch und daher kaum überzeugend, sodass 

man sagen kann, dass Hommel diese Probleme mit keiner Stelle lösen kann und seine 

Übersetzung deshalb nicht stichhaltig genug ist. 

Otto Lendle präsentiert 1978 eine andere Lösung für das Problem „φέρει φέροντ’“, nachdem 

er Hommels Vorschlag kritisiert, da ihm dessen Problem mit der Pluralform von „φέροντα“ 

und dessen fehlendem Artikel nicht gut genug belegt sind. Deshalb übersetzt er im Kontext 

von V. 1560 – 1566 „φέρει φέροντ’“ frei mit „denn sie heben sich gegenseitig auf“. Er geht 

dabei wie Hommel von V. 1560 aus und sieht „ὄνειδος“ auch als „Vorwurf“ an. Für ihn ist das 

Subjekt für „φέρει φέροντ’“ „ὀνείδη“ also „sie“. Dies setzt sich aus „ὄνειδος“ und „ὀνείδους“ 

(V. 1560) zusammen, welche beide in „δύσμαχα“ (V.1561) aufgenommen werden. In 

„φέροντα’“ ist folglich dann „ὀνείδη δύσμαχα“ das Objekt. So würde dann die wörtliche 

Übersetzung lauten: „Sie schleppen die Schleppenden fort“, was Lendle aber nirgendwo 

explizit formuliert. Lendle stellt sich körperlich einen Kampfplatz zu diesem Urteil des 

Chores vor, auf dem zwei Vorwürfe sich gleichzeitig in zwei Richtungen fortschleppen, was 

jedoch ein bisschen sehr schwer visuell vorstellbar ist. Ich stelle mir bei diesem 

Übersetzungsvorschlag vor, dass zwar nur einer einen Mord in eine Richtung schleppt, aber 

dieser geschleppte Mord auch schon einen Mord an sich hängen hat, den er schleppen muss 

und immer so weiter, d.h. dass jeder Mord schon einen vorangegangenen Mord gehabt hat.  

Wegen der Probleme dieser bildlichen Vorstellung hat sich ein Jahr später, 1979, Heinz Neitzel 

auch mit dieser Stelle befasst. Er trägt eine ganz andere Lösung als Hildebrecht Hommel und 

Otto Lendle vor, nämlich „Sie (Klytaimnestra) trägt einen Tragenden (Agamemnon)“. Er geht 

dabei so vor, dass er zuerst die Frage nach dem Subjekt zu „φέρει“ stellt und zu dem Schluss 

kommt, dass es Klytaimnestra ist, da er sich vorstellt, was der Zuschauer sieht. Neitzel liefert 

aber keinen konkreten sprachlichen Hinweis in seinem Aufsatz. Es gäbe aber die Möglichkeit 

Klytaimnestra mit „τόδ’“ (V.1560) in Verbindung zu bringen, da dieses 



Demonstrativpronomen ein Hinweis darauf ist, dass der Chor in diesem Moment auf 

Klytaimnestra, wie sie über den blutüberströmten Leichen von Agamemnon und Kassandra 

steht, deutet, was der Zuschauer dann sehen könnte. 

Als Nächstes stellt sich Neitzel die Frage, wer „ὁ καίνων“ ist und beantwortet diese damit, 

dass es Agamemnon als spezifische Person sei. Für ihn ist V. 1562 noch auf das 

Bühnengeschehen bezogen und erst ab dem folgenden Vers wird die Aussage des Chores 

allgemein. Nach seiner Übersetzung ist „φέροντα“ folglich Akk. Sg. m. Damit ist seiner 

Meinung nach dasselbe gemeint wie mit „ὄνειδος ... τόδε“ (V. 1560), nämlich der Vorwurf 

Klytaimnestras Iphigenie ermordet zu haben. „φέρει“ meine hingegen „ὀνείδους“ (V. 1560), 

nämlich den Vorwurf des Chores gegen Klytaimnestra Agamemnon ermordet zu haben. 

Bildlich stellt Neitzel sich vor, dass Iphigenie auf Agamemnons Schultern sitzt und getragen 

wird, während dieser auf Klytaimnestras Schultern sitzt und von ihr getragen wird. 

Agamemnon trägt und wird zugleich getragen, wobei drei Personen aufeinandergestapelt sind. 

Es wird im Laufe des Aufsatzes ersichtlich, dass Neitzel sich dieses Bild des doppelten 

Tragens im übertragenen Sinne vorstellt, nämlich als „eine Last tragen“, also „Schuld auf sich 

haben“ oder „auf dem Gewissen tragen“. Diese metaphorische Bedeutung hätte an Parallelen 

belegt werden müssen.  

Zuletzt beschäftigt sich auch Walter Pötscher 1987 mit der Frage nach der Übersetzung von 

„φέρει φέροντ’“ und geht erst auf die drei vorherigen Vorschläge ein. Er kommt dabei zu dem 

Schluss, dass der Vorschlag Hommels noch am ehesten in Frage kommt, da er selbst davon 

ausgeht, dass die Bedeutung von „φέρειν“ „(ziellos) mit sich fortreißen“, „tragen“ oder 

„bringen“ sein muss. Außerdem befürwortet er, dass „φέροντα“ das Subjekt zu „φέρει“ und 

somit Nom. Pl. n ist. Die Probleme bei Hommels Übersetzung sieht er darin, dass die 

Substantivierung von „φέροντα“ nicht ohne Artikel möglich ist und die Übersetzung 

„Schicksal“ für ihn nicht stichhaltig belegt ist. Deshalb kommt er zu einer eigenen 

Übersetzung: „Bringende (Faktoren) bringen (es)“. Er geht dabei davon aus, dass „φέρει“ und 

„φέροντα“ beide „bringen“ heißen und übersetzt „φέροντα“ ohne einen hinzugefügten Artikel 

mit „Bringendes“ bzw. „bringende (Faktoren)“ oder „(Gegebenheiten), die bringen“. Diese 

Übersetzung stützt er mit Parallelstellen von Parmenides beispielweise Frg. 8,25: „τῷ ξυνεχὲς 

πᾶν ἐστιν· ἐὸν γὰρ ἐόντι πελάζει“. Er sieht V. 1562-1564 im Gegensatz zu allen anderen 

Meinungen als verallgemeinernd an, da diese Aussage religiös-metaphysisch sei. Dieses 

Allgemeine wird von V. 1560–1561 und V.1565–1566 umrahmt, da diese sich konkret auf das 

Bühnengeschehen beziehen. Pötscher geht also im Aufbau von einer Rahmenstruktur KAK 

(konkret- allgemein- konkret) aus.  

Meine eigene Lösung des Problems „φέρει φέροντ’“ ist eine andere: „sie bringt Bringendes“. 

Ich habe als Subjekt zu „φέρει“ „ὄνειδος“ (V.1560) genommen und betrachte „φέροντα“ als 

Akk. Pl. n. und ich habe mich für die Grundbedeutung für „φέρειν“, also „bringen“ 

entschieden, da „rauben“ gar nicht im Bedeutungsrepertoire dieses Verbs vorhanden ist. Mit 

„ὄνειδος“ ist inhaltlich die Schande des auf der Bühne sichtbaren Mordes gemeint, die eine 

weitere Schande, also einen weiteren Mord bringen wird und dieser weitere Mord wird noch 

einen Mord bringen und so weiter. Diese undurchdringbare figura ethymologica im ersten Teil 

des Verses wird im zweiten Teil dann konkretisiert „und der Tötende bezahlt“ (V. 1562). Nach 

meiner Interpretation macht der Chor somit eine dunkle Weissagung, auf die Klytaimnestra in 

ihrer folgenden Antwort Bezug nimmt mit „χρησμόν“ (V. 1567) und konkretisiert diese sofort 

danach, um seinen Gedankengang dem Zuschauer nachvollziehbar zu machen. 

 

 

 

 

 

 



3. Duisburger Mafia-Massaker: Killerkommando auf Rachefeldzug in Deutschland - 

Der Umgang von staatlichen Institutionen als Repräsentanten demokratischer Staaten 

mit Mafia- und Ehrenmorden  

 

Der in Kapitel 2 deutlich gewordene Teufelskreis „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ wird erst 

in den Eumeniden durch den von Athene einberufenen Areopag, also einer staatlichen 

Institution, von außen gelöst, indem er Orestes durch eine Abstimmung vergibt und somit den 

Fluch bricht. 

Es gibt nach meinen Beispielen, auf die heutige Situation übertragen, zwei Möglichkeiten der 

staatlichen Institutionen mit Rachemorden wie denen der Mafia umzugehen. Erstens: die 

Behörden ignorieren die Machenschaften der Mafia einfach, bis etwas passiert, was die 

Öffentlichkeit mitbekommt.  

Dafür gibt es das Beispiel der Mafiamorde in Duisburg von August 2007, bei denen sechs 

Männer vom Haupttäter Giovanni Strangio auf der Straße erschossen worden sind, weil er 

seine zuvor Weihnachten 2006 ermordete Cousine Maria Strangio rächen wollte. Die 

Öffentlichkeit war schockiert. Deshalb haben die deutschen und italienischen Behörden 

kooperiert, um sichtbare medienwirksame Resultate zu erzielen. Nachdem Strangio gefasst 

war, war der Prozess um ihn kaum noch interessant für die Öffentlichkeit. In seiner Heimat 

Italien erhielt er schließlich die lebenslange Haftstrafe.  

Zweitens: Korrupte Beamte der Behörden lassen sich teilweise mit in die Machenschaften der 

Mafia involvieren.  

Dazu gibt es das Beispiel des mexikanischen Mafiabosses „El Chapo“, bürgerlich Joaquín 

Guzmán, der kürzlich aus dem Hochsicherheitgefängnis „El Altiplano“ geflohen ist. Dies ist 

ihm nur gelungen, da er ein großes Netz aus Helfern, teilweise auch aus der Regierung, hat, 

die dafür gesorgt haben, dass er nun auch nicht mehr wiedergefunden werden kann. Trotzdem 

hat die Zentralregierung medienwirksam einen Suchtrupp zusammengestellt, damit die 

Öffentlichkeit zufriedengestellt ist. 

Wie man also sehen kann, hat die Öffentlichkeit heutzutage, im Gegensatz zum Areopag, 

keine Kontrolle in Bezug auf Rachemorde, sondern ist nur reaktiv, wenn etwas Sichtbares 

passiert. 

 

4. „Εs geht darum, R/recht zu sprechen über vergossenes Blut“ - Kurzer Ausblick auf 

den Umgang mit dieser Szene in aktuellen Inszenierungen 

 

Ich habe als Überschrift meines vierten Kapitels dieses Zitat aus der Ankündigung der 

Oberhausener Inszenierung der Orestie gewählt, da diese anscheinend schon geschrieben 

wurde, als die Inszenierung noch nicht fertig gewesen ist. Denn durch die Auslassung des 

Chores ist die Möglichkeit genommen, Recht zu sprechen, und somit die Ankündigung nicht 

erfüllt worden. Stattdessen wird als Lösung der Selbstmord des Orestes präsentiert, um den 

Fluch zu brechen. 

Die Inszenierung der Orestie des Theaters Krefeld-Mönchengladbach inszeniert den Chor in 

Anlehnung an Peter Steins Inszenierung 1980. Der Chor der alten Männer im Agamemnon 

spricht vor allem die Chorlieder dialogisch und stellt keine kompakte Masse dar. Besonders 

spannend: Die Zuschauer werden in den Eumeniden als stummer Chor des Areopags mit 

einbezogen. Diese von Athene auf die Bühne gerufenen Zuschauer sind zwar vorher instruiert 

worden, vermitteln aber symbolisch, dass generell jeder aus dem Publikum hätte über das 

Schicksal des Orestes Recht sprechen können, um den Kreislauf der Rachemorde zu brechen.  


