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Oedipus Tyrannos 
 

Jonathan Lear: Open Minded, HUP 1998 (ch.3: 
Knowingness & Abandonement) 
 
Beispiel: Im Prinzip glaubt die Öffentlichkeit bereits zu 

wissen, daß die politischen Kampagnen korrupt sind. 
(Clinton) 
 
Während z.B. der allgemeine asiatische Einfluß nicht 
unter diese Bekanntschaft fällt und deshalb verdächtig ist. 
Auch das wissen wir bereits. 
 
 

Phantasie des Bereits-Wissens 
 

(Grundfigur einer Erwartungshaltung im Alltag) 
 

1995: Random House: Primary Colors (Anonym) = Joe 
Klein (politischer Kommentator) 
 
New York Times (Journalisten mit Prinzipien lügen nicht, 
um Quellen zu schützen) 
 
Verletzung der Unterstellung, „bereits zu wissen“: 
„Verletze nicht unsere Annahme alles bereits zu wissen 
durch unerwartete Fakten.“ (Tabudefinition) 
 
Anderes Beispiel: Alan Sokal 
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Die Haltung dem Wissen gegenüber ist a priori fragwürdig 
(im wörtlichen Sinne). 
 

Ethik ist im Grunde Wissen. 
 

Beispiel: Oedipus Tyrannos des Sophokles (ca. 2400 a) 
 
Freud zielt auf die Psyche (das subjektive Innenleben der 
Person) 
Sophokles zielt auf die „menschliche Bedingung“ (das 
objektive Außenleben für alle) 
 
⇒ Es ist die menschliche Bedingung, ein Schicksal 

auszuleben. Dieses ist Teil der Beschaffenheit der 
Welt/Natur. (Physis) 

 
1. Oedipus ist nicht König, sondern Tyrann (Diktator). 

Das erstere gilt nur für den leiblichen Erben und 
deshalb legitimen Nachfolger des Laios. Das letztere 
hat Oedipus erworben, weil er das Rätsel der Sphinx 
löste und Theben befreite. 

2. Kriterium: was er tut, nicht was er ist. 
3. Oe. Heiratet die Königin und hat Kinder mit ihr, was 

aber nicht seine Situation verändert, denn er herrscht 
auf Grund seines Erfolges als Beschützer Thebens. 
Die Thebaner glauben, er habe Erfolg, weil die Götter 
ihn begünstigen, was sich aber als Irrtum erweist. 

4. Stattdessen ist sein Problem eines der Abstammung. 
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Von Beginn an glaubt Oedipus bereits zu wissen. 
 
(Aber den Orakelspruch aus Delphi: „Der Mörder des 
Laios lebt, und es geht ihm gut in Theben.“ versteht er 
nicht. Er verschiebt die Schuld auf Tereisias.) 
 

 

Was er vor allem nicht verstanden hat: 

 

Was er nicht verstanden hat, ist, daß er das Rätsel der 
Sphinx lösen konnte, selbst aber nicht Teil der Lösung 
ist: Er ging nicht auf 4 Beinen am Morgen (sondern auf 
drei), nicht auf 2 am Nachmittag (weil er hinkt), nicht 
auf 3 am Abend (sondern auf 4). 
 
Er erfaßt die Lösung des Rätsels und sieht sie nicht. 
 

Er handelt insofern inkohärent. 
 

 

Oedipus Tyrannos ist eine Erzählung des Verlassenseins 
(Ich bin verlassen/ausgesetzt, also denke ich, glaube ich 
zu denken.)  ⇒⇒⇒⇒ existentialistische Grundstellung von 
Kontingenz und Existenzangst. 
 
Reflexion entsetzt, weil sie hintergeht. 
 
Oe. verdrängt sein Verlassensein, selbst seinen Namen. 
(Nomen est omen.) 
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Das Orakel ist heilig und deshalb den Menschen unklar. 
Für Oe. ist die Welt transparent für die praktische 
Vernunft. 
Heute ersetzt die Fragwürdigkeit der Welt das Orakel. 
(Hermeneutik/Logik) 
 
Als Polybos stirbt, glaubt Oe., das Orakel hätte einen 
Fehler gemacht, statt anzunehmen, er habe es falsch 
verstanden. 
 
Folge: dünner Pragmatismus ohne Durchblick 
 

Die praktische Vernunft löst alle Probleme, die sie sieht. 

 

Für die Griechen jener Zeit bestand die Möglichkeit der 
Unterwerfung unter die religiöse Einsicht in die 
objektive Naturordnung. (Katharsis) 
 
Für uns heute muß jede Kategorie des Denkens 
legitimiert werden, mit Mitteln der menschlichen 
Vernunft. 
 
Tatbestand motivierter Irrationalität. 
Es gibt unauslotbare Bedeutungen dessen, was ist. 
Verunsicherung 
Authentizität (Sartre) 


