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Grußwort Bischof Josef Marketz

Wenn ich diesen „Geburtstagsband“ zu Ehren von P. Dr. 
Franjo Vidović OFM mit einem Grußwort einleiten kann, so 
freut mich dies besonders, ist es doch eine willkommene Ge
legenheit, das vielfältige Wirken meines lieben Mitbruders zu 
würdigen.

Das Generalthema des Bandes „Habitus und Haltung“, der 
die Vorträge einer Franjo Vidović im September 2020 gewidme
ten Tagung beinhaltet, verbindet sich für mich gleichermaßen 
mit dem Jubilar wie mit einem Ort seines Wirkens und der dem 
Band vorausgegangenen Tagung: Das Marianum Tanzenberg, 
dessen Rektor Franjo Vidović seit mehr als einem Jahrzehnt ist, 
war für mich wie für viele Absolventen Tanzenbergs, darunter 
zahlreiche Priester Kärntens, jene Institution, die meinen Habi
tus wie meine Haltung entscheidend geprägt hat – wenngleich 
uns nicht alle Methoden dieser Prägung damals gleich lieb, an
genehm oder auch nur verständlich waren.

Zu Recht wird heute ein klerikaler Habitus im weitesten 
Sinn, der damals Teil des Erziehungsprogrammes war, kritisch 
hinterfragt. Eine christliche Grundhaltung hingegen ist mehr 
denn je gefragt; dies gilt für Priester wie Laien gleichermaßen, 
einerlei ob in der Gesellschaft oder im internen Rahmen der 
Kirche.

Franjo Vidović verkörpert dies in besonderer Weise! – den 
Habitus des Priesters, des Seelsorgers, der mehr ist als anerzo
gene Pose, und eine Haltung, die christliche Existenz in ihren 
Vollzügen öffentlich macht, ohne sie zur Schau zu stellen. Es 
sind diese Haltung und dieser Habitus des Jubilars, die ihn für 
unsere Diözese so wertvoll machen und ihn in so viele und ver
schiedene Tätigkeitsfelder geführt haben.
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Als Leiter des Instituts für Religionspädagogik in Kärnten 
ist Franjo Vidović verantwortlich für die Ausbildung unserer 
Religionslehrerinnen und lehrer, und damit in einem Berufs
feld tätig, in dem christliche Haltung und authentisch christli
cher Habitus mehr denn je von Nöten sind. Um nichts weniger 
gilt dies für seine Obsorge um das Marianum Tanzenberg, dem 
er seit mehr als zehn Jahren als Rektor vorsteht. Er steht da
bei in einer historischchronologischen Reihe von profilierten 
Kärntner Priesterpersönlichkeiten. Franjo Vidović kommt das 
Verdienst zu, das Marianum Tanzenberg mit der ihm eigenen 
Energie und Beharrlichkeit einem „Aggiornamento“ unterzo
gen zu haben, sodass Tanzenberg auch im 21. Jahrhundert ein 
Ort von Habitus und Haltung im besten Sinn des Wortes ist, 
der nach wie vor weit in die Kirchen, Bildungs und Kultur
landschaft Kärntens ausstrahlt.

Nicht minder nachhaltig sind die Spuren, die Franjo Vidović 
als Seelsorger in unterschiedlichen Kärntner Pfarren von Wei
ßenstein bis Pörtschach am Berg hinterlassen und dabei stets 
aufs Neue verstanden hat, mit unterschiedlichsten Menschen 
oder Gruppen in Kontakt zu treten.

Die Bedeutung von Habitus und Haltung in unterschied
lichen Feldern der Wissenschaft und Gesellschaft wird in den 
Beiträgen dieses Bandes deutlich. Die einzelnen Beiträge zei
gen nicht nur Vernetzung und ‚Netzwerk‘ des Jubilars, sondern 
auch die Freundschaften über Landes und Standesgrenzen 
hinweg. Sie machen zudem deutlich, wie wichtig eine kritische 
Auseinandersetzung mit Habitus und Haltung für das Handeln 
der Kirche und ihren Weg durch die Zeit ist.

In diesem Sinne wünsche ich den Autoren sowie den Lese
rinnen und Lesern Mut zur Haltung und einen Habitus, der im 
Christentum gründet – ganz nach dem Vorbild des Jubilars!

Josef Marketz
Bischof von Gurk
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Grußwort Vizerektor Friedrich Rinnhofer

„Ich möchte, dass es auch in Kärnten einen Ort gibt, an dem 
Theologie betrieben wird.“ Diese Aussage von Franjo Vidović, 
die er mir gegenüber vor Jahren geäußert hat, ist mir noch heute 
in Erinnerung. Und er hat dieses Anliegen stets im Auge behal
ten. Exemplarisch sei das „Forum Junge Theologie“ genannt, zu 
dem er junge Theologinnen und Theologen gerne nach Tanzen
berg eingeladen hat. Auch die Tagung „Habitus und Haltung“, 
die anlässlich seines 60. Geburtstags veranstaltet wurde und in 
der diese Festschrift ihren Ursprung hat, lässt sich in diese In
tention einordnen. 

Die Notwendigkeit der Veränderung von Strukturen hat 
es mit sich gebracht, dass aus der Katholischen Pädagogischen 
Hochschuleinrichtung Kärnten, die Franjo Vidović jahrelang 
geleitet hat, nun ein Institut für Religionspädagogik Klagenfurt 
unter dem Dach der Privaten Pädagogischen Hochschule Au
gustinum geworden ist, dem der Jubilar als Leiter vorsteht. Auch 
an diesen beiden Institutionen der Aus und Fortbildung von 
Religionspädagoginnen und Religionspädagogen wird prak
tisch täglich Theologie getrieben. Hier konzentriert er sich auf 
das Fach der neutestamentlichen Bibelwissenschaft, in dem er 
promoviert hat, bietet darüber hinaus aber auch Lehrveranstal
tungen im Bereich der Spirituellen Bildung an. Sehr beliebt sind 
auch seine Exkursionen im Rahmen der Fortbildung für Religi
onslehrerinnen und Religionslehrer, bei denen er auf seine vielen 
internationalen Kontakte zurückgreifen kann. In all diesen Tä
tigkeiten ist seine Leidenschaft für die theologische Lehre, aber 
auch die Freude an der Arbeit mit jungen Menschen spürbar. 

Franjo Vidović wirkt seit 1998 in Kärnten, wo er u. a. auch 
als Rektor des Marianums Tanzenberg und als Seelsorger in 
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verschiedenen Kärntner Pfarren tätig war bzw. ist. In den ex
plizit genannten Tätigkeitsfeldern und den anderen zahlreichen 
Ämtern und Funktionen bringt er nicht nur seine vielfältigen 
Lebenserfahrungen ein. Sein gesamtes Wirken ist in einem po
sitiven Sinn geprägt durch den spezifischen Zugang als Priester 
der katholischen Kirche, der sich offensichtlich auf seinen Ha
bitus und auch auf seine Haltung auswirkt. 

Für all seine Tätigkeiten und Initiativen – auch über die hier 
ausdrücklich genannten hinaus – sei dem Jubilar am Beginn 
dieser Festschrift, auch namens der Privaten Pädagogischen 
Hochschule Augustinum, besonders gedankt. Möge die vorlie
gende Publikation auf großes Interesse stoßen und somit dem 
freudigen Anlass gerecht werden!

Friedrich Rinnhofer
Vizerektor der  

Privaten Pädagogischen  
Hochschule Augustinum 
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Einleitung

Habitus und Haltung. Diese beiden Begriffe haben in der 
abendländischen Wissenschaft eine lange Geschichte hinter 
sich – und wohl auch noch vor sich. Die beiden Begriffe bilde
ten das Generalthema eines interdisziplinären Symposions, das 
am 11. und 12. September 2020 auf Schloss Tanzenberg stattge
funden hat.

Der Ort, inmitten der historischen Kernlandschaft Kärn
tens gelegen, war naturgemäß nicht zufällig gewählt, ist doch 
der wirkmächtige Renaissancebau über dem Zollfeld seit mehr 
als einem Jahrzehnt eine der Wirkungsstätten von GR P. Dr. 
Franjo Vidović OFM, dem dieses Symposion von Freunden 
und Weggefährten anlässlich seines 60. Geburtstages gewid
met war.

Die beiden Begriffe charakterisieren treffend Person, Per
sönlichkeit und Lebensweg des Jubilars, der 1960 in Črnkovci 
in Slawonien geboren wurde. Seine Geburt fiel in eine Zeit, in 
der die Herkunft aus einer kroatischen Adelsfamilie und die mit 
ihr verbundenen Traditionen in den Augen vieler bestenfalls an 
die „Welt von gestern“ zu erinnern vermochten und der dieser 
einstigen gesellschaftlichen Elite eigene Habitus und das ihr ei
gene Selbstverständnis als überholt galten. Doch dieser durch 
Familientradition und Erziehung profilierte Habitus einer 
mehrfach ‚verlorenen Welt‘ war im kommunistischen Jugosla
wien dieser Zeit zugleich eine Distinktion im Sinne Bourdieus, 
da er im eminenten Widerspruch zu einer offiziell indistinkten 
Gesellschaft stand. Der Habitus des kroatischen Landadeligen 
war aber zwangsläufig auch politische und weltanschauliche 
Haltung und vor allem ein Dagegenhalten zu Regime und To
talitarismus.
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Habitus und Haltung sind in Franjo Vidović auch Leitmo
tive seiner beruflichen oder – besser noch – berufenen Existenz 
als Kleriker: Beides, Habitus und Haltung des katholischen 
Priesters, hat er in einer jener Institutionen erlernt, die oft als 
Inbegriff des „Überwachens und Strafens“ im Sinn von Michel 
Foucault bezeichnet werden: einem katholischen Internat. Und 
beides hat er in einer anderen Institution, die diese Zuschrei
bung im Sinne Foucaults weit mehr noch verdient hätte, nicht 
nur gewahrt, sondern vielmehr bis zu jenem Punkt verfestigt, 
an dem Haltung zum unwiderruflichen Habitus geworden ist: 
nämlich im kommunistischen Gefängnis. Das deutsche Stu
dien exil in Augsburg, die Teilnahme am kroatischen Unabhän
gigkeitskrieg ab 1991, aber auch sein Wirken in Österreich in 
Seelsorge und Lehre haben diesen Habitus weiter profiliert.

Unwiderruflich, aber nicht starr sind Habitus und Haltung 
des Geehrten, womit auch die in diesem Band immer wieder 
gestellte Frage nach der Veränderlichkeit des Habitus vorweg 
zumindest ad personam beantwortet wird. Franjo Vidović ist 
zweifelsohne eine Ausnahmeerscheinung im Kärntner Klerus 
und wohl auch in der österreichischen Kirche. Sein Habitus als 
Nachkomme einer längst in den Nebeln der blauen Sümpfe und 
der Geschichte, wie sie Joseph Roth so poetisch beschreibt, un
tergegangenen Welt schärft auch seinen Blick für Brüche und 
Verwerfungen in Institutionen. „Als Mann zu jeder Jahreszeit“ 
weist er offen und mutig auf Fehlentwicklungen hin und von 
seiner Kritik und Mahnung ist auch die Kirche in Kärnten und 
in Österreich nicht ausgenommen.

Er tut dies, da sein Habitus keine bloße ikonische Imitation 
priesterlicher Existenz ist, wie sie in einem anderen Beitrag die
ses Bandes beschrieben wird. Er gründet in seiner Biographie, 
in der familiären, historischen, kulturellen und geographischen 
Prägung und in einer Haltung, die glaubwürdig zwischen Mo
ral und Moralismus zu unterscheiden weiß.

Franjo Vidović kennzeichnet das feine Gespür für Geschich
te und Tradition. Ein rückwärtsgewandtes Lamento über ver
klungene Welten ist ihm fremd. Eigen ist ihm hingegen viel
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mehr die Fähigkeit, Traditionen aufzunehmen und zeitgemäß 
und ohne Verlust an Substanz ins Heute zu transformieren. 
Dies wird im Besonderen an seinem Rektorat des Marianums 
sichtbar. Franjo Vidović ist es zu verdanken, das Marianum 
als Institution und seinen Standort Tanzenberg immer wieder 
nicht nur nachhaltig in Erinnerung gerufen, sondern vor allem 
mit einer zeitgemäßen Funktionalität ausgestattet zu haben. 
Der (nicht nur historischen) Bedeutung Tanzenbergs für das 
kirchliche und geistige Leben Kärntens ist sich Franjo Vidović 
stets bewusst. Ohne die Institution des Marianums wäre Tan
zenberg, ungeachtet des großen Zuspruchs, dessen sich das 
Bundesgymnasium erfreut, ‚nicht mehr‘ als ein Bildungsstand
ort, wenngleich ein elitärer. In Verbindung mit dem Marianum 
ist Tanzenberg jedoch mehr – nicht nur ein Ort der Bildung, 
Prägung und Profilierung, sondern ein Ort des Diskurses, der 
Begegnung und des Austausches, der weit über Kärnten hinaus 
wirkt und damit auch ein geglücktes Beispiel für die Transfor
mation der Institution des einstigen Bischöflichen Knabensemi
nars in die Welt des 21. Jahrhunderts. Dass dies möglich war 
und ist, ist dem Jubilar zu verdanken, der diesen unter seinen 
Vorgängern im Rektorat begonnenen Prozess der Neupositio
nierung aufgenommen und fortgeführt hat.

Zum Habitus von Franjo Vidović gehört auch ein hohes Maß 
an Gastlichkeit und Öffentlichkeit. Seit vielen Jahren fungiert 
Tanzenberg als Ort für das Forum Junge Theologie, auf dem 
Kollegen und Kolleginnen unterschiedlicher wissenschaftlicher 
Disziplinen und unter ihnen vor allem junge Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftler aus dem AlpenAdriaRaum zusam
menkommen und sich im Diskurs austauschen können. Die 
Jubiläumsveranstaltung im September 2020 anlässlich des 60. 
Geburtstags des Geehrten war zugleich Abschluss und neuer 
Auftakt für dieses von ihm ins Leben gerufene Forum. Dem
entsprechend sind in erster Linie auch langjährige Weggefähr
ten aus dem Forum in diesem Tagungsband versammelt, aber 
auch Lehrer und Begleiter aus anderen Lebens und Wirkungs
bereichen von Franjo Vidović.
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Den Anfang macht, gewissermaßen biographischchronolo
gisch, ein Beitrag von Karl Matthäus Woschitz, seines Zeichens 
emeritierter Professor für Biblische Theologie und Religions
wissenschaft an der Universität Graz und Doktorvater des Jubi
lars. Er lässt die Anfänge des Themas von Habitus und Haltung 
in der griechischen Antike und deren Philosophie wie Drama 
sichtbar und deren ganze Spannweite erahnbar werden.

Ihm folgen, ebenfalls in der Antike beginnend, mit Thomas 
von Aquin über das Mittelalter führend und bis in die Gegen
wart kommend, Überlegungen von Nenad Malović, Philosoph 
an der Theologischen Fakultät der Universität Zagreb und 
Franjo Vidović über viele Jahrzehnte verbunden, zu Habitus 
und Haltung als zwei gleichermaßen notwendige und doch zu 
unterscheidende Grundlagen und Ziele in Bildung und Erzie
hung.

Mit dem Beitrag des Grazer Soziologen Manfred Prisching 
(Sozial und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät) findet sich 
eine umfassende Erörterung zum Habitus als zentralem Begriff 
der Soziologie, die gleichzeitig auch die Untiefen und blind spots 
in der Anwendung des Begriffes zur Beschreibung gegenwärti
ger gesellschaftlicher Zustände und Entwicklungen vor Augen 
führt.

Wie ein alternativer Umgang mit den „feinen Unterschie
den“, welche der Habitus nach Pierre Bourdieu so nachhaltig 
konstituiert, aussehen könnte, zeigt Josef Pichler am Beispiel 
von Gastmählern im Neuen Testament. Der Bibelwissenschaft
ler und damit Fachkollege des Geehrten an der Universität 
Graz, legt dar, wie der Jesus der Evangelien nonchalant alle Re
geln sozialer Distinktion bei Gastmählern ignoriert oder gar 
umkehrt und somit zumindest idealiter einen neuen Habitus 
des Christen, der Christin in Aussicht stellt.

Dem spezifisch geistlichen Habitus von Frauen wie Männern 
sind die Beiträge von Theresia Heimerl und Peter Wiesflecker 
gewidmet. Die Grazer Religionswissenschaftlerin geht in ihrem 
Beitrag der Konstruktion des spezifisch klerikalen Habitus, der 
zwischen ontologischem Postulat, moralischer Haltung und 
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ikonischironischem Zitat changiert, von seinen historischen 
Anfängen bis in die Gegenwart nach. 

Der Historiker Peter Wiesflecker zeigt am Beispiel der Bene
diktinerinnen von St. Gabriel, dem ersten von der (damals noch 
jungen) Beuroner Kongregation 1889 gegründeten Frauen
kloster, die Entwicklung eines eigenen Profils einer geistlichen 
Frauengemeinschaft, das schließlich in einen speziellen Habitus 
mündete, der durch die Reformprozesse des Zweiten Vatika
nums adaptiert und mehrfach transformiert wurde.

Einem sehr speziellen historischen wie soziologischen Habi
tat ist schließlich der Beitrag von Johannes Thonhauser gewid
met. Der langjährige Mitarbeiter am Kärntner Institut der PPH 
Augustinum nutzt seine Studien der Theologie, Soziologie und 
Geschichte, um sich dem spezifischen Kärntner Habitus und 
seinem Verhältnis zur katholischen Kirche anzunähern.

Den Abschluss des Bandes bildet ein Essay von Ulrich Glau
nach, wie der Jubilar auch Angehöriger des Souveränen Mal
teser Ritterordens und persönlicher Freund. Er betrachtet das 
Thema Habitus und Haltung aus der Perspektive des Managers 
und bringt unterschiedliche in diesem Band ausgeführte wis
senschaftliche Definitionen und Diskurse des Habitusbegriffs 
nochmals in einen breiten lebensweltlichen Zusammenhang.

Eine Tagung in der entspannten und gastfreundlichen At
mosphäre auf Tanzenberg ist das Eine, eine Publikation, in der 
die Beiträge dieser Tagung auch verschriftlicht, in Form ge
bracht und einem breiten Leser und Leserinnenkreis zugäng
lich gemacht werden, das Andere. Für dieses Andere braucht es 
zunächst die Disziplin der Referierenden zur fristgerechten Ab
gabe ihrer Beiträge. Sodann braucht es aber vor allem die Arbeit 
der Korrektur und formalen Vereinheitlichung, welche zum 
größten Teil Johannes Thonhauser als Mitherausgeber über
nommen hat, dem hierfür ein besonderer Dank gebührt. Zu 
danken haben wir auch Erna Wieser. Sie hat es neben ihrer Ar
beit am Institut in Klagenfurt unternommen, den Beitrag von 
Karl Woschitz vom maschinengeschriebenen Manuskript in ei
nen digital les und bearbeitbaren Text zu verwandeln. Darüber 
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hinaus danken wir Anja Schmedler und Tobias Striedinger, Stu
dienassistentin und Studienassistent am Institut für Religions
wissenschaft der Universität Graz, für die Unterstützung beim 
Lektorat.

Ein besonderer Dank gilt dem St. JosefsVerein unter sei
nem Obmann Domkapitular Dr. Peter Allmaier und dem Sou
veränen Malteser Ritterorden mit seinem Delegaten Dr. Ulrich 
Glaunach für die großzügige finanzielle Unterstützung, die die 
Drucklegung dieses Bandes ermöglicht hat.

Theresia Heimerl
Peter Wiesflecker
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Zur tragischen Haltung in der 
griechischen Tragödie und der Kampf 

um die Idee
(Geburtstagseucharisterion für Franjo Vidović)

Karl M. Woschitz

Die Wahrheit des Lebens ist komplex, wie dies schon die alten 
Griechen wussten, und steht immer auch in überindividuellen 
Bezügen. Ihre mythische Religion zerfiel in zwei Grundaspek
te, den der Theorie und den der Tragödie mit all den damit ver
bundenen Haltungen: In der Theorie richteten die Griechen von 
Althellas ihren Blick auf das Sein und die Frage danach (ti tò 
ôn?) sowie auf die Ideen, eine ihrer nachhaltigsten Wortschöp
fungen, die als das überzeitlich und immerseiend Ewige all das 
Abbildhafte, sehend Erfahrbare in der Zeit und so Hinfällige, 
Allfällige, Zufällige und Unwesentliche überstrahlen.

Einer unter ihnen, die überlebensgroße Gestalt des Sokrates, 
wollte allem ein Fragezeichen unterlegen und herausfinden, was 
„wahr“ ist und auf welche Weise es wahr ist, um sich mit solcher 
Wahrheit um das Wahrsein des Menschen und seiner Seele zu 
kümmern.

Ganz dieser SeelenSorge hingegeben, ging er für seine 
Überzeugung auch in den Tod. Platon verewigte diesen ernsten 
Schritt über die Todesschwelle in dem unvergänglichen Todes
dialog Phaidon als literarisches Monument des „ecce quomodo 
moritur iustus Sokrates“.

Die griechische Tragödie aber entstammte einem Denken aus 
höchstem Schmerz, einem Wissen um die unerklärlichen Heim
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suchungen und die unerbittlichen tragischen Schatten, die auf 
den Menschen fallen und denen er sich nicht entziehen kann. 
Im religiösen Drama, ursprünglich zu Ehren des Dionysos auf
geführt, des Gottes der Wandlung und Ekstase, fanden sie jene 
gültige Form, ihre inneren Fragen und Nöte nach außen zu tra
gen und in einem sacer ludus, einem heiligen Spiel, auf ein Thea
terrund als Bühne zu stellen – mit zwei oder drei Schauspielern 
als den Akteuren und dem mitbeteiligten, deutenden Chor.

Zu Tausenden auf dem Reihenrund sitzend, konnten sie sich 
dabei selbst – handelnd und leidend – anschauen, ihr ecce homo, 
ihr ewiges Rätsel – in den indischen Upanishaden auf die drei 
Worte gebracht: tat-vam-asi, „das bist du“.

Es ist ein theásthai, ein „Anschauen“ am Ort des Schauens, 
des théatron, um das menschliche Leben als Schicksalsmyste
rium und Chiffre dreier Komponenten anzuschauen, die die 
Akteure sind und zwar der Mensch, die (oft parteiischen) olym
pischen Götter, und das unerbittliche Schicksal als die unenträt
selbare Frage.

In diesem reflektierenden Gang nach Hellas will der Autor 
mit seinem Beitrag den Jubilar Franjo Vidović „durch Denken“ 
ehren und das Thema an der ersten Blüte des abendländischen 
Geisteslebens festmachen, Hellas, jenem frühen geistigen Erd
boden, wo die zwei großen Themen der Theorie und Tragödie 
und mit ihnen zwei Haltungen Gestalt annahmen, in denen sich 
die Griechen „selbst“ entdeckten.

All die Späteren aber sahen sich damit auch gezwungen, ih
nen auf dem mühevollen Weg des Fragens – Fragen als kleine 
„Frömmigkeit“ des Denkens – zu folgen und die gleichen Fra
gen zu stellen. Die Griechen erfanden das Wort „Idee“, eine be
sondere Art und Haltung, die Welt zu betrachten und objek
tiv zu werten. Platon unterstreicht die Immaterialität der Idee 
gegenüber den vergänglichen weltlichen Dingen und reduziert 
sie in späterer Zeit sogar auf mathematische Gegenstände: „Wir 
sagen, dass die mannigfaltigen Dinge zwar gesehen, aber nicht 
begriffen werden können, und dass die Ideen dagegen begriffen 
und gar nicht gesehen werden“ (Resp. VI, 507b).
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Als der weise und große athenische Staatsmann Solon auf ei
ner Bildungsreise das Niltal besucht hatte, sagte ein ägyptischer 
Priester zu ihm: „O Solon, Solon, ihr Griechen seid immer 
Kinder.“ Er brachte damit zum Ausdruck, dass sie immer den 
Eifer des fragenden Kindes in sich wachhielten und behielten. 
Sie begründeten eine Tradition, auf deren Kreide viele nachge
borene Völker zechen werden: So den Begriff der demokrati
schen Freiheit unter dem Schutz des Gesetzes und des Rechtes 
der Menschen, womit sie dem Leben eine neue Würde verliehen 
haben. So sind auch heute die Menschenrechte unveräußerliche 
Güter, weil sie untrennbar mit der Würde der Person verbun
dene Rechte auf Anerkennung und Achtung ihrer wesentlichen 
Existenzbedingungen sind.

Im Kampf um die „Idee“ ist die Sokratik, jene von Sokrates 
ausgehende Art der Philosophie, insbesondere seine Verfahren 
der Ironie und der Mäeutik, von Bedeutung. Als wissenschaftli
che Methode will Sokrates über das Bewusstsein der Unwissen
heit zu einem wirklichen Wissen gelangen (Platon, Theait. 195b; 
Phaidr. 234e ff).

In seiner „Hebammenkunst“ aber will er im Gespräch ande
re zu Erkenntnissen führen, so dass sie diese selbst aus sich her
aus gewonnen zu haben meinen und Sokrates dabei in Wahrheit 
den Dienst der Entbindung, des AnsLichtBringens, geleistet 
hatte.

Mit dieser einmaligen und unverwechselbaren Gestalt des 
Sokrates wurde eine ganze Epoche geprägt und persönlich re
präsentiert. Sokrates (470/469–399 v.  Chr.) brachte mit seinen 
Dialogen eine neue Gattung in die Weltliteratur ein und lebte 
literarisch in der Spiegelung seines Schülers Platon fort. Alles, 
was der zehn Jahre nach der Schlacht von Salamis Geborene er
strebte und wofür er lebte, war die Vergeistigung seiner Athe
ner Mitbürger. Sein feurig unabhängiger Geist war in eine äu
ßerlich hässliche Hülle gebannt – breite Stirn, eine Knollennase, 
schwulstige Lippen, wie eine Satyrmaske im Theater und mit der 
Gewohnheit, ständig die Augen zu rollen. Er ging barfuß und 
trug Winter wie Sommer die gleichen Kleider. In solcher Prä
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sentation wanderte er durch die Straßen Athens und stellte fort
während die gleichen verfänglichen Fragen: Was ist Gerechtig
keit? Was ist Tugend? Wie sollen die Menschen ihr Leben leben? 
Mit erbarmungsloser Entschiedenheit wollte er im Gespräch wie 
in einem Ringkampf zum Kern des Problems vordringen – zum 
Wesen der Dinge und Begriffe – ein athletischer Zweikampf, in 
welchem er keine halben Antworten duldete. Getrieben von ei
nem unbändigen FrageEros sagte er einmal von sich: „Ich bin 
ein armes Geschöpf mit nur einem Talent: Ich kann sofort den 
Liebenden und den Nichtliebenden erkennen.“ In dem ErosGe
spräch des Gastmahls übertrug er den Liebenden in die transzen
dente Welt des Geistes. Es ist der in der Freundschaft wurzelnde 
Trieb oder Drang nach philosophischer Erkenntnis, die Kraft 
des Aufschwungs von der Sinnenwelt zu den Ideen. Im Sympo-
sion (183c) lässt er Pausanias sagen, dass „der gemeine Liebhaber, 
der den Leib mehr liebt als die Seele, schlecht“ sei.

Im Februar des Jahres 399 v. Chr. verfasste ein gewisser Me
letos eine Anklageschrift gegen Sokrates und heftete sie an ei
nen Pappelbaum. In dem folgenden Prozess, in welchem Sok
rates selbst die Verteidigung („Apologie“) führte, erhebt Platon 
das singuläre Dasein seines Lehrers Sokrates darin ins Zeitlos
Typische einer echten philosophischen Existenz und lässt ihn 
gleich zu Beginn des Prozessgeschehens sagen: „Diese nämlich 
(die Ankläger), wie ich behaupte, haben gar nichts Wahres gere
det; ihr aber sollt von mir die ganze Wahrheit hören“.

Ihre Anklage lautete: Verführung der Jugend, Leugnung der 
alten Gottheiten. Die Verteidigung, die er führt, geht davon aus, 
dass seine Sache die Wahrheit sei und dass er die Sache des Got
tes, dem er gehorchte, „über alles andere setzte“.

Dann erklärte er, dass sein ganzes Bestreben dahin gegan
gen sei, unter den Menschen Fragezeichen aufzustellen und die 
Menschen mit sich selbst unzufrieden zu machen, damit sie 
sich prüften und fänden, was ihnen fehle. Auch erzählt er von 
Chairophons Reise zu dem Orakel von Delphi und wie dieser 
mit der Antwort nach Athen zurückgekommen sei, niemand 
übertreffe Sokrates an Weisheit, und das Orakel habe recht, 
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denn er allein wisse um seine eigene Unwissenheit. So stehe er 
im Gegensatz zu denen, die den Anspruch erheben, die Wis
senden zu sein, aber in Wahrheit nichts von den Dingen ver
stünden.

Seine Aufgabe sah er darin, die Menschen von ihrem Dünkel 
zu befreien, denn „er half dabei dem Gott“, sie aus dem Wahn 
der Einbildung zu lösen. So war auch seine letzte Bitte nach 
seiner Verurteilung, seinen Söhnen es zu verweisen und mit 
dem Knotenstock auszutreiben, „wenn sie sich dünken, etwas 
zu sein, aber nichts sind.“ Er selbst aber wusste sich zu seiner 
Menschenprüfung durch Apollon, den Orakelgott von Delphi, 
beauftragt mit dem Wissen: „Ein Leben, das sich der Selbstprü
fung entzieht, ist nicht lebenswert“ (Apol. 31e).

In einer wunderbaren Todesgelassenheit nimmt er die Ver
urteilung zum Nehmen des Giftbechers an, nachdem er vor den 
500 Richtern seine Anklage und seine Ankläger ad absurdum 
geführt und den Gegenantrag gestellt hatte auf die höchste Eh
rung, die lebenslange Speisung im Prytaneion. Er erlitt den Tod 
für die von ihm vertretene Wahrheit und in unerschütterlichem 
Gehorsam gegen den Gott, aber auch in dem Wissen, dass seine 
Richter „von der Wahrheit schuldig erklärt wurden der Unwür
digkeit und Ungerechtigkeit.“

Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard nannte Sokrates 
den ersten „existentiellen“ Denker Europas. Die Denkgeschich
te des Abendlandes wurde von diesem zum Bildhauer ausgebil
deten Steinmetz in Bahnen gewiesen, die sie niemals mehr ver
leugnen kann, denn er suchte die Wahrheit zu verkörpern und 
für sie zu zeugen:

„Gehorchen aber werde ich dem Gotte mehr als euch, und 
solange ich noch atme und es vermag, werde ich nicht aufhören, 
nach Weisheit zu suchen und euch zu ermahnen, denn so, wißt 
nur, befiehlt es der Gott“. Und: „Gesetzwidrig handeln aber 
und dem Besseren, Gott oder Mensch, ungehorsam sein, davon 
weiß ich, dass es übel und schädlich ist“. Von dieser Lebensmit
te her legte er Rechenschaft ab für die Wahrheit und nahm ih
retwegen und ihr gegenüber loyal den Tod auf sich, ganz dem 
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geheimnisvollen Daimonion in sich folgend, von dem er nur zu 
sagen wusste, dass es ihn von manchen Bestrebungen warne 
und abhalte.

Er, dem es immer wieder um die Ergründung der Idee der 
Tugend ging, vollzog den Schritt über die Schwelle des Todes 
als leibhaftes Opfer und untragbares Ärgernis des tragischen 
Zeitalters. Den in ihrer Selbstbefangenheit Gefangenen wollte 
er zeigen, wie groß ihr Dünkel ist und wie fragwürdig ihr Le
ben. Das Auftreten des Sokrates vor dem großen Tribunal der 
Athener und seine exzeptionelle Stimme, die laut wurde und 
im starken Frieden seines Gewissens für die Wahrheit Zeugnis 
ablegte, ist von der Welt in Anmaßung zu diesem Urteil zum 
Verstummen verurteilt worden. Er aber lebte den Ernst eines 
Daseins, dass „nicht aus dem Reichtum die Tugend, sondern aus 
der Tugend der Reichtum und alle menschlichen Güter insge
samt“ entstehen. Mit dem letzten Wort an Kriton: „Ich bin dem 
Asklepios noch einen Hahn schuldig, vergiss nicht ihn zu op
fern“, fühlt er sich im Tode genesen.

Das Grundthema der Tragödie aber ist die Enthüllung einer 
göttlichen Wahrheit. Am Anfang dieser griechischen Findung 
steht Aischylos (525–456 v. Chr.), der Begründer der attischen 
Tragödie, der in die Chordichtung zur Feier des Dionysos den 
dramatischen Keim brachte. Er lässt Orest in seinem gleichna
migen Drama die Frage stellen, um die alle Tragödien gebaut 
sind: „ti drasto?“ – „Was soll ich tun?“. 

Im mythischen Horizont des Spiels von Freiheit und Not
wendigkeit, Haltung und Schicksal, Charakter und hybrishaf
ter Verblendung, rollt ein Geschehen ab in der Ganzheit eines 
Welt und Menschenbildes mit Liebe und Leid, Ehrfurcht und 
tragischer Schuld, Wahrheit und Schein. Auf diesem Theater
rund, auf dem das Tragische anschaubar wird, kommt nicht ein 
sich Abschließendes in den Blick, sondern ein über sich hinaus
weisendes Offenes – bildlich gesprochen: eine offene Wunde. 
So im PrometheusDrama, ein Gott gegen die Götter, ein Re
bell mit dem Schrei seiner Todesqualen; oder in König Oidipus 
(= „Wehe, Mensch“) ein tragend Ertragender und Standhalten
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der, und in der Antigone eine sich den ewigen, ungeschriebenen 
Gesetzen des Blutes Verpflichtete.

Ging es im Kampf um die Idee und in dessen theoretischen 
Horizont um das Postulat der Selbsterkenntnis und um das Be
mühen um die eigene Seele (epimeleia tês psychês) im Nachden
ken über ein sittlich gelingendes Leben, so ging es in der Tragö
die um einen kathartischen Sinnhorizont, um den Vorgang der 
„Reinigung“ durch existentielle Betroffenheit durch „Furcht 
und Schauer“, phobos kai thromos.

Das tragische Wissen ist nicht ein distanziertes, nur vom Ko
gnitiven her getragenes Wissen, sondern ein Wissen existentiel
ler Betroffenheit. Es ist vor allem ein durch „Tränen“ erfühltes 
Wissen, das den Menschen in Gefühl verwandelt. Damit ver
tieft es das Objekt „Mensch“ und bezieht es in die Universali
tät menschlicher Nöte ein, wie Schuld, Irren, Hybris, Scheitern 
und Schicksalsgeschlagenheit. Es ist ein „performatives“ Wis
sen, das das menschliche Selbst meint als „ecce homo“ und „ecce 
tu“. Du bist darin selbst enthalten. Es geht um dich!

Es ist ein „ernstes“ Wissen der Betroffenheit im Anschauen 
eines (deines) „Falles“ und zwar in der Doppelheit der Bedeu
tung als Thema und als Fallhöhe des Scheiterns. Inmitten eines 
Narrativs der Handlung des Menschen wird dessen Warum und 
Wieso entfaltet und nach dem Fehl und Schuldigwerden des 
Menschen, der Wahrheit des „Falles“ gefragt. Die Welt ist so für 
die griechische Tragödie ein Spiel, das durch drei Kausalfakto
ren bedingt ist, den menschlichen Willen, dann den Willen der 
mitagierenden transzendenten Welt der olympischen Götter, 
sowie das über allem waltende unerbittliche Schicksal (moira, 
atê).

Dabei werden die Zuschauer mit sich selbst konfrontiert und 
in die Reflexion, die der mitdeutende Chor auf der Bühne be
treibt, miteinbezogen. Die Fragen aber, die darin aufgeworfen 
werden, werden ihr variantenreiches Nachleben in vielen eu
ropäischen Dramen finden, so bei Goethe (Iphigenie) oder bei 
Sartre (Die Fliegen).
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Sophokles (495–406 v. Chr.), der zweite große attische Tra
giker, dessen Höhe mit der Höhe Athens unter Perikles zusam
menfällt, schildert den Tod der OidipusTochter Antigone im 
gleichnamigen Stück, unter der Tyrannis des Königs Kreon, 
ihres Oheims. Antigones Bruder Polyneikes fiel im Kampf ge
gen die eigene Vaterstadt und soll als Feind der Polis unbestattet 
bleiben, den Vögeln und Hunden zum Fraß. Antigone aber als 
Verkörperung menschlichen Adels widersteht als Einzige dem 
Tyrannen und seinem pietätlosen Gesetz, das er zum Staatsge
setz erhoben hatte. Sie bestattet ihren toten Bruder – motiviert 
vom ungeschriebenen Gesetz der Liebe und Pietät, und im Her
zen wissend: „denn nicht von heut und gestern, sondern von 
Ewigkeit gilt das Gebot, und keiner weiß, woher es stammt.“ 
Aber es ist von unbedingter Geltung. Und Friedrich Hölderlin 
sagte von Antigone: „Mehr ist ihr der Menschheit Urgesetz als 
Königsspruch“.

Sie folgte dem ewigen, auf keine Tafeln geschriebenen Gesetz 
des Herzens und wurde zur Strafe vom OheimTyrannen bei le
bendigem Leibe zum tödlichen Verhungern eingemauert. Voller 
Klage nimmt sie Abschied vom Leben, das sie geliebt, aber in 
unbeirrbarer Haltung: „Die die letzte ich bin aus dem Königs
haus, weil ich Heiliges heilig gehalten.“ Und die tragische Fabel 
einer schwesterlichen Herzensgröße hat ihre Mitte in dem Wort: 
„Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da!“ (V. 523).

In der Tragödie streiten zwei Prinzipien gegeneinander, das 
öffentliche Gesetz der Polis und das ungeschriebene Gesetz des 
Herzens mit der Pietätspflicht des Blutes und der Bruderliebe, 
getragen von heiligen, inneren Empfindungen. Für Hegel war 
Antigone das „absolute Exempel“ des Tragischen. Sie vollbrach
te die heilige Pflicht der Pietät und nahm dafür den Tod als 
Strafe in Kauf – aber in der Subjektivität der apollinisch wis
senden und um sich selbst wissenden Subjektivität. In diesem 
bedeutsamen Werk der Menschheitsgeschichte wurde ein tra
gischer Konflikt auf das psychologisch Menschliche verlagert. 
Das Chorwort gab dem Drama das große Rätselthema: „Unge
heures ist viel, doch nichts ungeheurer als der Mensch.“
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Die Vatergestalt der Antigone ist Oidipus, die andere gro
ße Dramengestalt des Sophokles, umhüllt von einer tragischen 
Ironie, dass der Löser des tödlichen SphinxRätsels selbst zum 
ungelösten Rätsel wird und zum Irrwanderer, dessen Wander
schaft mit dem Blindenstab erst in dem KolonosHain enden 
wird.

Ohne es zu wissen, tötet er an einer Wegkreuzung seinen 
eigenen Vater und ehelicht dann die verwitwete Königin (seine 
Mutter), mit der er vier Kinder zeugt, um in einem analytischen 
Prozess der Wahrheitssuche, wissbegierig und fragend wie 
Hamlet, die Wahrheit über sich selbst zu entdecken: „Ich tat es 
unbewußt und nach der Satzung schuldlos. Aber schauen muß 
ich’s unverhüllt.“ In solcher Erkenntnis und als blinder Bettler 
büßt er mit vielen Bitternissen und Leiden seine Schuld. Die 
tieferregende Frage, die er selbst ist, lautete: „Weißt du denn, 
wer du bist?“

So vollzieht sich sein Leben in der tragischen Zweideutigkeit 
von Freiheit und Schicksal sowie der Erkenntnis, dass das fra
gende Subjekt selbst das problematische Objekt ist.

In drei Enthüllungsszenen wird das mit ihm gestellte Rätsel 
ans Licht geholt durch das leidenschaftliche Fragen des Oidi
pus, sodass Friedrich Hölderlin notierte: „Der König Ödipus 
hat ein Auge zu viel vielleicht“, um sich selbst als Rätsel zu ent
decken und sich zu blenden in der Entdeckung seiner eigenen 
Fehlbarkeit. Er wird zum Träger seiner tragischen Vergangen
heit. Er strafte bewusst sich selbst mit der Spange seiner toten 
Mutter und Frau, um seine trügerischen Augen zu zerstören 
und in dieser Selbstbestrafung Sühne zu leisten als ein Geblen
deter, Ausgestoßener und um auf tastenden Sohlen auf den 
Wegen der Welt zu wandern, um im Heiligtum auf Kolonos, 
einem weiteren SophoklesStück, zu enden. Dieses ist das letz
te Werk des neunzigjährigen Sophokles, ein Jahr vor seinem 
Tod geschrieben und zugleich der Schwanengesang der atti
schen Tragödie.

Auf langer Wanderschaft gelangt Oidipus in Kolonos in den 
Hain der segensreichen Eumeniden („Auf Irrfahrt, auf Irrfahrt 
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ist der alte, kein Landsmann“), und mit dem „Aug‘ ohne Blick“ 
sucht er Ruhe von dem mehr von ihm Erlittenen als Verübten 
im treuen Ja zu sich selbst, „denn mich zu fügen lehrte mich das 
Leid, die langen Jahre …“.

Er weiß sich nun reif und rein zum Tode, und als ein Donner 
des Zeus erschallt, fühlt er sein Ende nahen. Er weiß sich geru
fen. Ein Erdspalt tut sich auf und die mit ihm gestellte Frage des 
„Wehe Mensch“ (Oidipus) wird in das unsagbare Geheimnis 
zurückgenommen und im Bereich des göttlich Transzendenten 
bewahrt. Aber von dem über alle Maße Gepeinigten und Lei
denden wird Heil und Segen ausgehen. Diese Schlussszene des 
Lebensdramas des Oidipus gehört zu den großen Texten der 
Weltliteratur.

Die PrometheusSage diente Aischylos (525–456 v.Chr.) 
als Vorlage für sein Stück: Der gefesselte Prometheus und lässt 
das drân, die Handlung des Dramas von der Freiheit der tragi
schen Entscheidung kulminieren. Ein Mythos wird poetisiert 
und eine anthropologische Leitfigur und der figulus saeculi zu 
einer tragischen Konfliktfigur gegenüber der Macht des Zeus. 
Als Feuerbringer ist Prometheus protagonistischer Mitschöp
fer einer Menschheitskultur gegenüber der olympischen Zeus
Ordnung.

Aischylos formte Prometheus in seiner Trilogie vom feuer
bringenden, gefesselten und erlösten Wesen zu einer Weltgestalt 
und zu einem Drama unter Göttern, wobei nur das Mittelstück 
erhalten ist. Prometheus ist Ausdruck und Spiegel seiner den 
Menschen zugewandten Humanität: Er stiehlt am Olymp den 
Göttern das Feuer und bringt es den Menschen, die nun das Es
sen kochen, die Töpfe brennen und die Pflugscharen schmieden 
können. In solcher Mittlerschaft zwischen Göttern und Men
schen steht Prometheus tragisch da, weil er an den Grenzen, die 
die Weltordnung des Zeus den Menschen gesetzt hatte, rüttelt 
und dadurch schuldig wird. Die Zeusbüttel „Kraft“ und „Ge
walt“ schmieden ihn an einem Kaukasusfelsen an und ein Adler 
exekutiert Tag für Tag die Strafe, indem er an der nachwachsen
den Leber frisst. Weil er den Menschen zu ihrer Seinswürdig
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keit verholfen hatte, wird er unerbittlich und grausam gestraft. 
Auch wollte er nicht akzeptieren, dass in der ZeusOrdnung 
eine andere Weisheit stecken könnte und verharrt in seiner Re
bellion. Aber er ist Hüter eines Geheimnisses und weiß von ei
ner Zukunft, die den Sturz des Zeus beinhaltet: „Dem, was ver
hängt ist, weiß auch Zeus nicht zu entgehen.“ Weil er sich wei
gert, dieses Geheimnis preiszugeben, werden die Peinigungen, 
die ihn treffen, noch gesteigert. Sein gepeinigtes Gegenstück 
aber ist Io, die von der Göttin und Zeusgattin Hera in eine Kuh 
verwandelt wurde. Sie wird von Bremsen gequält, sodass sie in 
ihrem Schmerz brüllend durch die Welt jagt. Prometheus aber 
ist sich eines bewusst: „Weil zu sehr ich geliebt das Menschen
volk“ (V. 122), dieses „Eintagsgeschlecht“. 

Auch Franz Kafka (1883–1924), den Dichter einer schreck
traumhaften Zwielichtwelt, die den Menschen erbarmungslos 
ins Dunkel treibt, reizte die PrometheusMythe, zu der er als 
tema con variazioni sich vier Berichtigungen als Protokoll ima
giniert hatte.

Die erste: Ein Gott hat die Götter an die Menschen verraten, 
die dann „die Adler“ (Plural) zum Vollzug der Strafe schicken. 
In der zweiten Szene, der Szene der Peinigung, aber drückt sich 
Prometheus immer tiefer in den Felsen, „bis er mit ihm eins 
wurde“, sodass er von der Peinigung empfindungslos und unbe
troffen wird. In der dritten Szene wird das ganze Konflikt und 
Peinigungsgeschehen überhaupt vergessen. Nichts regt mehr 
auf. In der vierten Szene aber tritt an die Stelle des Vergessens 
der Begriff der Ermüdung. Es bleibt nur noch der leere Fels zu
rück, der keinen Gefesselten und an den Stein Geschmiedeten 
mehr trägt und so seinen Sinn verloren hat.

Der Dichter greift selbst zur Erklärung: „Die Sage versucht 
das Unerklärliche zu erklären. Da sie aus einem Wahrheits
grund kommt, muß sie wieder im Unerklärlichen enden.“ Was 
sich in der Zeit abgespielt hatte, wird Endzeit. Einer hatte die 
Taten in der flüchtigen Zeit vollbracht und gehandelt, und alles 
wird als etwas Unerklärliches zurückgenommen, so dass nichts 
mehr zu sagen wäre.
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Hans Blumenberg, der dieses KafkaMythologen aufgreift, 
stellt in seinem Werk Arbeit am Mythos die Frage: Was wäre, 
wenn der menschenfreundliche Prometheus wieder wie ein 
neuer Retter aus dem Felsen hervorträte? – Und dann die blei
bende Frage: „Weshalb sollte die Welt fortbestehen müssen, 
wenn nichts mehr zu sagen ist? Wie aber, wenn noch etwas zu 
sagen wäre?“


