
Ein Dilemma – vorgestellt anhand von Antigone 

Wir befinden uns in der griechischen Stadt Theben, die einen Krieg hinter sich hat: Die zwei 

Thronfolger Eteokles und Polyneikes sind sich nicht über die Königsherrschaft einig geworden. 

Polyneikes zieht daher gegen seinen Bruder Eteokles, der aktuell die Herrschaft über Theben 

innehat, in den Krieg. Beide Brüder versterben im Kampf. Als nächster König wird Kreon, der 

Onkel der beiden Brüder, bestimmt. Er verbietet es, Polyneikes zu bestatten, da dieser gegen 

Theben in den Krieg gezogen war und somit als Staatsfeind gilt. Antigone, die Schwester der 

beiden 

Brüder Eteokles und Polyneikes, befindet sich nun in einer tragischen Situation: 

Höre dir nun die Audio-Datei „1. Allgemeine_Einleitung“ an! 

Um den Zwiespalt, in dem sich Antigone befindet, nochmals zu verdeutlichen, höre dir Audio „2. 

Antigones_persönliche_Einleitung“ an. 

Bist du der Meinung, dass Antigone trotz der Todesstrafe ihren Bruder Polyneikes bestatten soll? 

Dann höre dir die Audio „3.1 falls_Bestattung“ an, wenn du gegenteiliger Meinung bist, Audio „3.2 

falls_keine_Bestattung“. 

Nun ergeben sich wieder tragische Konflikte, wobei du merken wirst, dass es keine 

zufriedenstellenden Auswege gibt. Das ist typisch für Dilemmata. Wenn du möchtest, kannst du 

nun 

die Geschichte nochmals durchspielen, wobei du dich bei der Frage, ob Antigone ihren Bruder 

Polyneikes bestatten soll, anders entscheidest. Solche Diskussionen von Dilemmata oder anderen 

ethischen Fragen sind ein wichtiger Bestandteil des Griechischunterrichts. 

In der Tragödie „Antigone“ von Sophokles endet die Situation wie folgt: 

Antigone bestattet Polyneikes, was Kreon aber mitbekommt. Daher lässt er Antigone lebendig 

einmauern. Haimon, der Sohn von Kreon und gleichzeitig der Verlobte von Antigone will seinen 

Vater umstimmen, schafft dies aber nicht. Erst ein Seher bringt Kreon zur Umkehr, aber da ist es 

schon zu spät: Bevor Antigone wieder befreit wird, hat sie sich schon erhängt, woraufhin ihr 

Verlobter Haimon aus Trauer Selbstmord begeht. Infolgedessen bringt sich auch Haimons Mutter 

und gleichzeitig Kreons Ehefrau um, sodass Kreon letztendlich seine gesamte Familie verloren hat. 

Diese Strafe erhielt Kreon, weil er sich dem religiösen Bestattungsgebot widersetzt hat, da er 

Polyneikes nicht bestatten ließ. 

  

https://www.melanchthon-gymnasium.de/fileadmin/fachbereiche/griechisch/P-Seminar_20-22_Si/1._Allgemeine_Einleitung.mp4
https://www.melanchthon-gymnasium.de/fileadmin/fachbereiche/griechisch/P-Seminar_20-22_Si/2._Antigones_pers%C3%B6nliche_Einleitung.mp3
https://www.melanchthon-gymnasium.de/fileadmin/fachbereiche/griechisch/P-Seminar_20-22_Si/2._Antigones_pers%C3%B6nliche_Einleitung.mp3
https://www.melanchthon-gymnasium.de/fileadmin/fachbereiche/griechisch/P-Seminar_20-22_Si/3.1_falls_Bestattung.mp3
https://www.melanchthon-gymnasium.de/fileadmin/fachbereiche/griechisch/P-Seminar_20-22_Si/3.2_falls_keine_Bestattung.mp4
https://www.melanchthon-gymnasium.de/fileadmin/fachbereiche/griechisch/P-Seminar_20-22_Si/3.2_falls_keine_Bestattung.mp4

