
Sophokles

König  Ödipus

to go



Es war einmal vor langer Zeit in einem weit, 
weit entfernten Land …



Bind dem Kind die Füße zusammen 
und überlass es im Wald der Natur …



Vor nicht mehr ganz so langer Zeit in einem 
anderen entfernten Land …



Tschüss Mama! Tschüss Papa! 
& Hallo Abenteuer!



An einer Kreuzung kommts zum Streit
(und aus Versehen zu fünf Toten)



Im antiken Theben,
verbreitet eine Sphinx 
Angst und Schrecken



Wer hat morgens 4, mittags 2 und abends 3 Füße?



Der Mensch!
Hoch lebe Ödipus – der neue König Ödipus!!!



Und sie lebten glücklich und zufrieden bis … 
… naja ein paar Jahre später!



Eben ein paar Jahre später …



Kreon – geh mal schnell zum Orakel … bitte!



Bei seiner Rückkehr berichtet er vom Orakel:



Alter blinder Seher, du hast von allen am meisten gesehen 
(haha gesehen … du weißt schon weil du blind bist …) 

– also sag mir, wer ist der Mörder von König Laios?





Das ist eine Intrige mit Kreon – Hochverrat!
AAAAAAB mit ihren KÖPFEN!!!



Ach Ödi – beruhig dich mal –
diese Sehersprüche sind doch alle Quatsch!



Von Räubern an einer Kreuzung  getötet??? 
Hmmmm ich glaube, ich habe da ein Déjà-vu …



Holt den Hirten –
Er soll uns sagen, wer der Mörder war!



In der Zwischenzeit…
Der König von Korinth ist tot – also du sollst deinen 

Ziehvater auf dem (Eisernen-)Thron ersetzen!



Hmmm Ödipus König von Korinth 
das klingt doch auch ganz gut …

Moment mal – hats du gerade gesagt Ziehvater?



2 Fragen:
Wer ist der Mörder von Laios,

Und was hast du mit dem Kind damals gemacht?



Ödipus und Iokaste zählen 1 und 1 zusammen…



Wir konnten uns den Quatsch nicht mehr ansehen …
Also hat Iokaste sich erhängt und ich mich geblendet! 

Hier hast du die Krone



… und übrigens, die Pest hat sich nach Europa 
verzogen!

Pest-Free End


