
Nr. 1224 
 
 
 

Ariadne und Theseus 
 
 

Antike Tragödie 
 

in 5 Bildern/Akten 
 

für 10/2 Damen* und 3/11 Herren* 
(zwei Chöre, variable Besetzung) 

 
 

von Tobias B. Pohl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theaterverlag Rieder 
Birkenweg 3 86650 Wemding 

Tel. 0 90 92 2 42 Fax 0 90 92 56 07 
E-Mail: info@theaterverlag-rieder.de 
Internet: www.theaterverlag-rieder.de 

http://www.theaterverlag-rieder.de/


Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts und 

bedarf einer vertraglichen Vereinbarung. Diese Leseprobe berechtigtt zu keiner Aufführung.  
Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 

 

2 
 

© 2022 by Theaterverlag Rieder 86650 Wemding. Alle Rechte vorbehalten. 
 
Dieses Theaterstück ist urheberrechtlich geschützt. Namen, Personen und Handlung 
sind frei erfunden. Jedwede Verwertung außerhalb der im Aufführungsvertrag oder 
einer anderen vertraglich festgelegten Nutzungsvereinbarung entsprechend dem 
Urheberrechtsgesetz ist untersagt (§ 15 - § 20 Urheberrechtsgesetz). 

Bezugs- und Aufführungsbedingungen 
 
Geltungsbereich 
Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Theaterverlag Rieder Inh. Beate Rieder 
Birkenweg 3 86650 Wemding und den rechtlich Verantwortlichen der aufführenden Bühnen 
bzw. Theatervereine regeln ausschließlich folgende Geschäfts- und Bezugsbedingungen. 
Davon abweichende Vereinbarungen jedweder Art erkennt der Theaterverlag Rieder nicht an 
und widerspricht ihnen hiermit ausdrücklich.  
 
Lieferung 
Die Lieferungen erfolgen per Rechnung. Die Zahlung ist sofort fällig. Falls der 
Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 10 Tagen bezahlt ist, kommt die aufführende Bühne 
bzw. der Verein auch ohne Mahnung in Verzug. Beanstandungen können nur innerhalb 14 
Tagen nach Liefer- bzw. Rechnungsdatum berücksichtigt werden. Der Versand erfolgt mit 
der Deutschen Post und DHL. Die Versand- und Verpackungskosten sind abhängig von 
Umfang und Gewicht der Sendung und den geltenden Posttarifen. Sie erstrecken sich von 
1,55 € bis 4,90 € (Maxibrief). Ins Ausland sind die Versandkosten entsprechend den 
geltenden Tarifen höher. Je nach Sendungsart und Versandwunsch können die Kosten 
davon abweichen und sich erhöhen. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr der bestellenden Bühne 
bzw. des bestellenden Vereins. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung 
aller bestehenden Ansprüche gegenüber der Bühne bzw. des Vereins Eigentum des 
Theaterverlags Rieder. 
 
Bestellung Ansichtssendung 
Rollenbücher liefern wir unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach Ablauf 
der Leihfrist sind die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag Rieder 
zurückzusenden, andernfalls werden die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung gestellt. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr der bestellenden Bühne bzw. des 
bestellenden Vereins. Die rückgabepflichtigen Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB 
Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und 
nicht erfolgte Rücksendung setzen die bestellende Bühne bzw. den bestellenden Verein in 
Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von 3 Euro pro überschrittener 
Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in Rechnung zu 
stellen. Einzelhefte ohne Kauf des kompletten Rollensatzes des jeweiligen Theaterstücks 
berechtigen nicht zur Aufführung.  
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise 
Der Rollensatz (pro Darsteller und Regie je ein Buch) für die Aufführung muss käuflich beim 
Theaterverlag Rieder erworben werden. Einzelhefte können nur zusätzlich erworben werden, 
wenn zuvor der komplette Rollensatz gekauft worden ist. Es gelten die in der Domain 
www.theaterverlag-rieder.de angeführten Preise. Alle bisherigen auch in Printkatalogen 
verzeichneten Preise verlieren ihre Gültigkeit. Preisangaben in Euro sind als Nettopreise 
zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu verstehen. Liefermöglichkeiten, Druckfehler, 
Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.  
 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts und 

bedarf einer vertraglichen Vereinbarung. Diese Leseprobe berechtigtt zu keiner Aufführung.  
Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 

 

3 
 

Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
bei abendfüllenden Mehraktern 12,-- € 
bei Zweiaktern 5,-- € bis 7,-- € 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen 3,-- € bis 6,-- €  
hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 7%. 

Das Rollenbuch des ausgewählten Theaterstücks ist aus der bestellten Ansichtssendung zu 
behalten. Im Onlinebestellformular unter www.theaterverlag-rieder.de sind die 
Bestellnummer des Theaterstücks, der Titel, der Aufführungsort, die voraussichtlichen 
Aufführungstermine, die mögliche Zuschauerzahl und der geplante Eintrittspreis einzutragen. 
Der Theaterverlag Rieder berechnet beim Umtausch von Rollenmaterial pauschal 35,-- € 
zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind 
mit dem vollen Preis zu bezahlen. Die jeweiligen Portokosten trägt die umtauschende Bühne 
bzw. der Verein. 
Die Übertragung in einen anderen Dialekt oder eine andere Sprache bedarf einer 
gesonderten vertraglichen Regelung und Genehmigung vor Beginn der Aufführungen. Das 
dafür notwendige Rollenmaterial ist beim Theaterverlag Rieder zu erwerben. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
Der Kauf der Rollenhefte berechtigt nicht zur Aufführung. Mit dem Erwerb der Rollenhefte 
verbunden ist der Abschluss eines Aufführungsvertrages. Die Aufführung eines 
Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag zwischen den jeweils rechtlich 
Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor Beginn der Aufführungen 
voraus.  
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen zzgl. 7% 
Mehrwertsteuer. Die Mindestaufführungsgebühr beträgt bei Mehraktern 60,-- € je Aufführung 
zzgl. 7% Mehrwertsteuer, bei Einaktern 20,-- € je Aufführung zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Hinzu 
kommt in allen Abrechnungsfällen die Abgabe zur Künstlersozialkasse in Höhe von 4,2%. 
Diese berechnet sich aus der Summe der an den Verlag zu bezahlenden Aufführungsgebühr 
und ist zusätzlich zur Aufführungsgebühr von der aufführenden Bühne ohne Mehrwertsteuer 
zu bezahlen. Zusätzliche Aufführungen müssen dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und 
vertraglich festgehalten werden. Nicht ordnungsgemäß angemeldete Aufführungen ziehen 
die Herausgabe aller mit der Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 
10fache der Mindestaufführungsgebühr je Aufführung nach sich. Weitere rechtliche Schritte 
behält sich der Theaterverlag Rieder vor. Alle genannten Bestimmungen gelten auch für 
Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte 
Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach muss es beim Theaterverlag Rieder neu 
erworben werden.  
 
Aufnahme, Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag 
vorher zu melden und bedürfen gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den 
privaten Gebrauch zulässig. Die kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt 
gegen das Urheberrecht. Kopieren von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an 
andere Bühnen stellen einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen 
ziehen als Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz zivil- und strafrechtliche Schritte (§ 96 / § 
97 / 101/ 106ff) nach sich. Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte 
vertragliche Regelungen. Ein Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen 
bewirkt das sofortige Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben 
keine Gültigkeit.  
 
Gewährleistung 
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Theaterverlag Rieder 
ist berechtigt bei einem Mangel der gelieferten Ware nachzuliefern oder nachzubessern. Bei 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts und 

bedarf einer vertraglichen Vereinbarung. Diese Leseprobe berechtigtt zu keiner Aufführung.  
Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 

 

4 
 

Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden. Weiter-
gehende als die genannten Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen gleich aus 
welchem Rechtsgrund.  
 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen 
Die Bestellung kann innerhalb von zwei Wochen ab Lieferungserhalt ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware an den 
Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding widerrufen werden. Die Bühne bzw. der 
rücksendende Verein trägt die Kosten der Rücksendung. Folgen des Widerrufs: Im Falle 
eines wirksamen Widerrufs sind die bezogenen Leistungen und Nutzungen zurück zu 
gewähren. Kann die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechterten Zustand zurückgegeben werden, ist insoweit Wertersatz zu leisten. Die 
Wertersatzpflicht kann vermieden werden, wenn das gelieferte Rollenmaterial neuwertig und 
nicht in Gebrauch genommen worden und somit der Wert nicht gemindert ist.  
 
Online-Streitschlichtungsverfahren 
Der Theaterverlag Rieder nimmt nicht an einem EU-Online-Streitschlichtungs-verfahren (OS-
Plattform) teil. Die EU-Kommission hat dafür eine Online-Streitbeilegungsplattform unter 
https://ec.europa.eu/consumers/odr eingerichtet. Der Theaterverlag Rieder ist weder bereit 
noch gesetzlich verpflichtet an einem derartigen Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
 
Datenschutz 
Der Theaterverlag Rieder verwendet Kontaktdaten ausschließlich zur Auftragsabwicklung. 
Alle Kundendaten speichern und verarbeiten wir unter Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstdatenschutzgesetzes. Ihre 
persönlichen Kontaktdaten macht der Theaterverlag Rieder in keiner Weise Dritten 
zugänglich. Kundeninformationen geben wir nur an Dritte weiter, wenn damit gesetzliche 
Anforderungen erfüllt werden müssen.  

Theaterverlag Rieder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr


Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts und 

bedarf einer vertraglichen Vereinbarung. Diese Leseprobe berechtigtt zu keiner Aufführung.  
Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 

 

5 
 

Inhalt kompakt: 
 
Helden, so meint man, vollbringen außeralltägliche Leistungen: Sie treten aus der Menge der 
Herausgeforderten heraus, sie schreiten zur Tat, wo andere zaudern und zögern, sie 
vollbringen Unmenschliches und schenken dadurch der Gemeinschaft, für die sie eintreten, 
Glück. Sie selbst aber müssen schmerzlich anerkennen, dass das Glück der anderen 
niemals ihr Glück sein kann. 
 
Theseus, der Sohn des Aigues, des Königs von Kreta, entschließt sich dazu, seine ihm 
Anvertrauten vor dem Ritus des Opfertodes zu bewahren. Er will verhindern, dass seine ihm 
Untergebenen dem Minotaurus ausgeliefert werden. Mit Hilfe von Ariadne, in die er sich 
unsterblich verliebt, gelingt ihm das menschlich Unmögliche: Er bezwingt den Minotaurus 
und er rettet seine Athener vor dem unmenschlichen Opfertod. 
 
Jedoch in das Hochgefühl, den grausamen Pakt beendet zu haben, schleicht sich das Gefühl 
von Unsicherheit: Zwar gesteht ihm der Kreter König die sichere Heimkehr und die Freiheit 
zu, jener, welcher zuvor den erbarmungslosen Kult um seinen Minotaurus initiiert hat. 
Gleichzeitig aber ahnt der Held, dass das, was so gut und glücklich erscheint, nicht gut 
enden kann und wird. 
 
Genau in jenem Moment, als Theseus die Schiffe der Athener beladen lässt, als man sich 
zur Heimkehr rüstet, wird dem Sohn angezeigt, dass er nicht nur seinen Vater durch einen 
feigen Mord verloren hat, dem Liebenden wird gleichzeitig auch bewusst gemacht, dass die 
Götter seine Athener befreien, ihn aber aufgrund seiner Heldentat bestrafen.  

Der Autor 
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Besetzung: 
 
Theseus Sohn des Aigues und der Aithra, Prinz von Athen (ca. 235 Einsätze) 
 
Aigues König von Athen und Feind des Minos (ca. 205 Einsätze) 
 
Ariadne Tochter des Minos und der Pasiphae, einer Tochter des Helios  

(ca. 139 Einsätze) 
 
Minos Sohn des Zeus und der Europa, König in Kreta (ca. 205 Einsätze) 
 
Dionysos Gott des Weines, der Fruchtbarkeit, des Wahnsinns und der Ekstase 

(durchaus durch eine Frau spielbar) (ca. 23 Einsätze) 
 
ChorführerIn*in Ein dem jeweiligen Chor der Athener und Kreter Vorangestellte(r)  

(Gesprochene Chorpartien; besetzbar durch Frauenrolle) (ca. 119 
Einsätze) 

 
Chor der Athener Gruppe junger AthenerInnen, die für das Opfer des Minotaurus 

vorgesehen sind (Gesprochene Chorpartien; besetzbar ebenso durch 
Frauen) (ca. 20 Einsätze) 

 
Chor der Kreter Gruppe alter und edler KreterInnen, die das Wohl der Stadt Knossos 

und des Staates Kreta im Sinn haben (Gesprochene Chorpartien; 
besetzbar ebenso durch Frauen) (ca. 12 Einsätze) 

 
Hauptrollen: Theseus, Aigues, Ariadne, Minos 
 
Mittelgroße Rollen: ChorführerIn*in der Athener und ChorführerIn*in der Kreter nebst der 

jeweiligen Chöre: zwei Chöre (6 Personen = Damen*Herren) mit 
jeweils einem/einer ChorführerIn*in (2 Personen=Dame*Herr) 

 
Nebenrollen: Dionysos 
 
Beschreibung:   siehe jeweils beim ersten Auftritt. 
 
 
Bühnenbilder: Außen- und Innendekoration: Ausgang des Labyrinths des Minotaurus [Tor, 
verziert mit einem Stierkopf]; Palast des Minos; Strand Kretas, wo die Athener lagern  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: 
Das Stück spielt zunächst vor dem Eingang ins Labyrinth des Minotaurus. Der Eingang ist 
eingelassen in eine übergroße Mauer, welche das Labyrinth des Untiers vom Palast des 
Minos und von Knossos trennt. Der Eingang ins Labyrinth ist übergroß. An dessen Spitze ist 
ein Stierkopf angebracht. 
Außerdem spielt das Stück am Strand Kretas. Zu beiden Seiten liegen die Schiffe der 
Athener; deutlich erkennbar sein sollten Schiffsrümpfe, die zeigen, dass die Athener ihre 
Schiffe an den Strand gezogen haben. Ebenso sollte die Szenerie an ein Lager erinnern: In 
der Mitte befindet sich eine Feuerstelle; Takelage und Segelwerk sollte an einer der beiden 
Seiten deutlich sichtbar angeordnet sein. Im Hintergrund sieht man den Strand, ebenso 
angedeutet ist Knossos. 
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Eine weitere Szene des Stücks spielt im Herrschaftspalast des Minos. Dabei handelt es sich 
um einen großen Saal, in dessen Mitte sich ein übergroßer Thron erhebt; vor dem Thron 
breitet sich ein Teppich aus. Im Hintergrund sind Reliefs der Heldentaten des Minos zu 
erkennen. Rechts und links befinden sich Feuerschalen, welche dem eigentlich dunklen 
Raum ein künstliches Licht verleihen.  
 
Spieldauer: ca. 100 Min. 
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        1. Bild/Akt 
 

(Die Szenerie spielt am Ausgang des Labyrinths des Minotaurus. Der Eingang 
ist einem großen Tor nachgestellt, an dessen Spitze ein Stierkopf angebracht 
ist.) (Der Chor der Athener tritt auf.) 
 
 

1. Szene 
Chor der Athener, ChorführerIn Athener, Theseus 

      
Chor der 
Athener Was wir euch heute hier erzählen wollen, ist des edlen Helden Theseus 

Geschicht‘: Den bekümmerten Vater sah er, da das kretische Opfer nahte; und 
großmütig genug stand er an und sprach dem Vater Mut zu, dass er das 
Untier auf Kreta fordern wolle, dass er es, so ihm das Glück beschieden, zur 
Strecke bringen möchte, auf dass kein Athener mehr schuldlos zu einem 
sinnlos Opfer bestimmt sei.  

 
ChorführerIn 
Athener Mutig ist unser Held, rechtschaffen wiewohl eines Athener Königssohnes 

würdig. Entschlossen und mit seiner heldenhaften Tatkraft schritt er voran, 
stellte sich der Aufgabe und verschwand vor Tagen im Labyrinth des 
Minotaurus.  

 Nun stehen die Athener Opfergaben hier und warten und bangen und hoffen, 
dass Theseus heraustrete, den Kopf des Stieres bei der Hand, erklärend, dass 
von nun an jedwedes sinnlose Athener Opfer ein Ende haben werde. 

 
Chor der 
Athener Des Aigues Sohn trat stolz an seinen Vater heran; wie der Alte das Schicksal 

beweinte, so lobte der Junge des Menschen starken Armes Tatkraft, wie der 
Alte verzweifelte, so schwor der Junge, dass er das mörderische Abkommen 
aufkündigen und die Ursache jener Opfergaben beenden werde! 

 
ChorführerIn 
Athener Des Helden Glück ist’s, die anderen befreit zu wissen.  
 
Chor der 
Athener Des Edlen Mut ist die Güte gegen jene, die nicht für sich zu kämpfen sind 

imstande; so der Held die Faust ballt, den Schild hält und das Schwert zu 
führen sich ermutigt fühlt, zu führen diese Waffen im rechten Sinne, dann kann 
der Held nicht straucheln! 

 
ChorführerIn 
Athener Des Helden Glück ist’s, die befreit zu wissen, denen die Anlage versagt, die 

eigen Waffe sinnvoll wie geistreich führen zu wollen wie zu können.  
 
Chor der 
Athener Dort kommt er hinaus. Er schwankt, er zittert, doch er steht und drängt heraus 

aus diesem tödlichen Labyrinth! 
 
ChorführerIn 
Athener Der Athener Helden begrüßen wir; wir verneigen uns vor ihm und seiner gütig 

Gönnertat! 
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 (Theseus tritt geschwächt auf, wie er durch das Tor die Bühne betritt.) 
 
Theseus Sagt an, bin ich hinaus aus diesen verschlungenen Gängen? 
 
ChorführerIn 
Athener Hinaus, und, so ich es recht besehe, siegreich: Den Kopf des Minotaurus du 

als Beleg hinausgeschleppt, dass jeder hier erkenne, du hast ihn 
niedergestreckt.  

 
Theseus (Wie er den Kopf vor den Chor hinwirft.) Hier werf‘ ich ihn euch hin, den 

übellaunig Kopf, die Ursache all unserer Pein; von nun ist beendet jede Angst, 
die ausgelöst durch jenes Monstrum, welches von unschuld’gen Athenern 
sinnlosen Tribut gefordert! 
 

ChorführerIn 
Athener Den edlen Helden ehren wir! 
 
Theseus Keine Ehr‘ für mich; ich tat’s, weil ich durch Umstand wiewohl Stellung dazu 

aufgefordert. So mein Vater jünger und kecker, er hätt‘s sicherlich ebenso 
ausgefochten! 

 
ChorführerIn 
Athener Der Königssohn, er steigt in unserer Gunst!  
 
Chor der 
Athener Seine Bescheidenheit ehrt uns! Und doch, so er uns solchen Freiraum lässt, 

wir wollen ihm gern huldigen, da solch Heldentat nicht selbstverständlich! 
 
Theseus Nicht doch, meine getreuen Athener. Nicht! Zum König will ich eilen und ihm 

das Papier entwenden und es mit ihm gemeinsam zerreißen, damit kein Schiff 
der Kreter mehr in Piräus anlegen möchte und sich der Schiffer erdreistet, auf 
der Agora nach den Opfern zu fragen. Kreta und Athen, wir wollen unser 
Bündnis hier und jetzt auf einen neuen Grund stellen, einen glücklichen 
Grund. Das soll Minos mir besorgen, meinem Vater wie euch in die Hände 
versprechen!  

 
 

2. Szene 
ChorführerIn Athener, Aigues, Theseus 

 
ChorführerIn 
Athener Dort sehe ich deinen Vater eilen. Sicher hat er dich erkannt: Sein Herz verleiht 

den alten Beinen neuen Mut! Sieht, wie der alte König hastet, den lebend’gen 
Sohn in neuer Freiheit zu empfangen.  

 
Aigues Dass ich dich lebend hier am Eingang in Empfang nehmen kann. Solch Glück 

hab‘ ich mir erträumt, doch wagte ich nicht, solch Glück zu fordern - aus 
Furcht vor dem unnütz Grimm der Götter!  

 
Theseus Hier steh‘ ich, Vater. Und hier hab‘ ich beendet jenen Vertrag mit Minos, durch 

welchen junge Athener so sinnlos in den Tod geschickt. 
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Aigues Nimm deinen alten Vater in den Arm, dass er glauben kann, dass sein Sohn 
das Übel hat überlebt! 

 
Theseus Nur zu, beweine kurz des Sohnes Aufgab‘ und den Moment, da der Sohn 

geglaubt, er würde die Herausforderung nicht bestehen können; doch alsdann 
freue dich über den Lebenden, über den Zurückgekehrten!  

Aigues Wie klamm war mein Herz, da ich dich im Labyrinth habe verschwinden 
sehen; wie sehr bat ich unsere Schutzgötter, dass sie dir beistehen mögen; 
und wie sehr muss ich diesen danken, dass sie dein Geschick gelenkt, deinen 
Arm geführt, auf dass dein Wille gegen das Untier zum Sieg geführt.  

 
Theseus Ich stand dem Grimmigen entgegen und nieder streckte ich das Untier, nach 

langem und entbehrungsreichem Kampf. Doch wie ich’s tot vor mir liegen sah, 
da ward mir gram ums Herz, da ich nicht wusste, ob ich aus dem Rätselgange 
würde herausfinden können. Die Weitsicht meiner Ariadne und das 
Wohlwollen unserer Schutzgötter, lieber Vater, halfen mir auf und geleiteten 
den Geschwächten hinaus. Ohne diese beiden hätte ich’s sicher nicht 
geschafft; dein Sohn, trotz erfolgreicher Aufgabe, wäre verschieden in den 
Gängen! 
 

Aigues Dann lass uns feiern deine Rückkunft Sohn. Und nach dem Feste wollen wir 
dem König Minos eröffnen, wie sich ein neues Bündnis ausgestalten will und 
wird!  

 
Theseus So soll es sein! (Wie er sich umschaut.) Oh Vater, sieht mein geschwächtes 

Auge recht? Ist’s Ariadne, die sich unserm Lager nähert? 
 

Aigues Sie ist es!  
 
Theseus Dann will ich zu ihr und ihr die Möglichkeit eröffnen, den Zurückgekehrten zu 

begrüßen!  
 
Aigues Sie soll den starken Arm fühlen, alsdann dein schwaches Herz; beides soll sie 

trösten! (Wie er abgeht.) Ich will indes hinfort, die Feierlichkeiten 
anzuberaumen und dem Kreter anzuzeigen, dass ein Austausch zwischen ihm 
und uns notwendig!  

 
 

3. Szene 
Ariadne, Theseus 

 
Ariadne Du lebst, mein edler Theseus! Wie sehr erflehte ich diesen Moment; doch nun, 

da ich dich vor mir sehe, vermag ich nicht, glauben zu können, dass du das 
Unmenschliche gemeistert und den Unstier niedergestreckt.  

 
Theseus Ich tat’s, meine Ariadne. Ich tat’s! In der Not half mir der Gedanke an dich, in 

meiner Ermattetheit dein Geschick, wie du mir den Faden anvertraut. 
 
Ariadne Dich lieb ich, Theseus. Jetzt noch mehr, da du bewiesen, zu welch einem 

Helden du gereift.  
 
Theseus So viel hast du bereits in mir entdeckt? 
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Ariadne Und mehr noch: Einen edelmütigen Könige erkenne ich in dir, einen gütigen 
Herrscher in Athen. Und an seiner Seite seine ihm in Liebe zugetane 
Gemahlin: Ariadne!  

Theseus  Wie? 
 
Ariadne Ich bin bereit, mit dir fortzuziehen hin zu jenen Gestaden, die du dir und mir 

anzuzeigen dich getraust; ich bin bereit, dir zu folgen, Theseus…  
 
Theseus Doch dein Vater? 
 
Ariadne Er wird mich ziehen lassen: Entweder in Liebe, so er mein Schiff 

beschmücken wird mit kretischen Gaben, die mich an meine Heimat erinnern, 
oder aufgrund einer Pflicht, die ich ihm aufgegeben. Doch er wird mich nicht 
hier halten können; fort bin ich in dem Moment, da ich dein Aug geschaut, da 
ich, wie du in diese Freiheit hinausgeschwankt, mein Herz dir anvertraut.  

 
Theseus Solch ein Glück am heutigen Tage! Sprich, liebste Ariadne, sag an, willst du 

den Athener an deiner Seite wissen? 
 
Ariadne Von nun an immerdar!  
 
Theseus Dann auf: deinen Vater will ich bestellt wissen und ihm anzeigen, dass sein 

Ungeheuer erlegt - gleichwohl ihn um deine Hand bitten, dass ich als 
Treuegeschenk empfangen möchte seine Tochter, auf dass ich diese 
hinausführe, nach Athen geleite, auf dass ich dort mir ihr lebe und liebe, in 
Glück und Frieden und Bescheidenheit! 

 
Ariadne Ich will dir sogleich vorausgehen: den grimmigen Alten will ich besänftigen! So 

er den Kopf des Unwesens als Unterpfand annehmen muss, wird ihn die 
väterliche Sorge sicherlich ergreifen, wenn er alsdann von unsern Absichten 
erfährt; die bange Angst wird ihn befallen, dass ich ihm enteile, fort aus 
seinem Palast, zu herrschen an deiner Seite - und nimmermehr zu leben unter 
seiner strengen Hand.  

 
Theseus Eil dich, liebste Ariadne! Ich kann es nicht erwarten, deinen Vater von meiner 

Sohnschaft zu überzeugen! 
 
Ariadne Wart nur eine Weile!  (Ariadne ab.) 
 
 

4. Szene 
Theseus, ChorführerIn Athener 

 
Theseus Sprecht, ihr edlen Athener. Habt ihr solch ein Glück schon einmal ermessen 

können? 
 
ChorführerIn 
Athener Des Helden Glück ist’s, die anderen befreit zu wissen. So ein Held nach etwas 

anderem strebt, ist all sein Handeln von Eigennutz bestimmt. Kann ein 
Publikum solch einen Helden noch als Helden feiern? 

 
Theseus Es kann! Und könnt es das nicht, dann ist’s nur billig, dass der Held pfeift auf 

das misslaunige Publikum: es kann sodann dort feiern, wo es solch einen 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts und 

bedarf einer vertraglichen Vereinbarung. Diese Leseprobe berechtigtt zu keiner Aufführung.  
Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 

 

12 
 

Helden gefunden haben will. Doch Theseus wird mit jenen feiern, die den 
starken Arm des Atheners besingen, sich gleichwohl jedoch erfreuen an 
seinem Glück mit Ariadne, welche anbefohlen, den angespannten Reckenarm 
zu einer sanften Hand der Herrschaft zu erziehen!  
(Theseus geht ab.) 
 
 

5. Szene 
Chor der Athener, ChorführerIn Athener, Minos, Ariadne 

 
Chor der 
Athener Ist’s nicht genug, dass er die bangen Athener aus ihrem harten Los befreit? 

Soll Theseus in seinem Siegestaumel zudem danach streben, des Minos 
Tochter zu fordern, diese ihm zu entreißen, obschon er ihm schon sein 
Ungetüm gemordet? 

 
ChorführerIn 
Athener Wird er nicht froh sein? Befreit von diesem Stier ist seine Insel, befreit von 

diesem Unwesen seiner Herrschaft!  
 
Chor der 
Athener Nach langem blut’gem Kampfe strafte er die Athener mit solch hartem Fluch: 

Sieben Jungfrauen, sieben Jünglinge als Opfergaben einem Stier anvertraut, 
dem dieser seine Behausung hat erbauen lassen. 

 
ChorführerIn 
Athener Meint ihr, des Königs Frohsinn ob dieses Umstandes ist gespielte Maskerade? 
 
Chor der 
Athener Kann ein König glücklich sein, den es nach der Herrschaft über Athen trachtet 

und dem nun das Mittel genommen, durch welches er die Recken gebunden, 
die Stadt in Angst und Schrecken versetzt? 

 
ChorführerIn 
Athener Dort kommt er, Minos, der grimme König.  
 
Chor der 
Athener Und seine geliebte Tochter eilt dem strengen Herrscher nach! 
 
Minos Dann ist’s also wahr: Theseus streckte mein Untier nieder.  
 
Ariadne So ist’s, Vater!  
 
Minos Und befreite alsdann die Opfergaben von ihrem anbefohlenen Gang. 
 
Ariadne So ist’s, Vater!  
 
Minos Und raubte unserem Bündnis das zweckdienliche Band.  
 
Ariadne So ist’s, Vater!  
 
Minos Soll ich mich glücklich schätzen, ob dieses Ausgangs? 
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Ariadne Das Untier ist getötet, die Knechtschaft der Athener beendet; Athen, mein 
lieber Vater, bietet dir einen neuen Pakt an, ein Bündnis gleichgesinnter 
Herrscher.  

 
Minos Ein Bündnis gleichgesinnter Herrscher? Doch wohl auf eine Stufe gestellt, 

Ariadne, nicht? Der Athener, zuvor mir zu Füßen bestellt, erhebt sich aus dem 
Staube und tritt mir alsdann entgegen, wie er mein Mittel der Knechtschaft mir 
aus der Hand gerissen. 

 
Ariadne Sag an, bist du von Zorn gepackt? 
 
Minos Von Zorn? Mitnichten! Vielmehr von banger Sorge, dass neu entfacht ein 

Krieg zwischen den Athener wie den Kretern, da nun das Friedensmittel 
geraubt. Doch sicher wird sich hier wie dort eine Lösung finden lassen, durch 
welche die einen wie die andern in ihre neuen Gewänder sind bestellt.  

 
Ariadne Dann lass ziehen die Athener und vergönne deren Herrschern ein Zeichen 

deines guten Willens!  
 
Minos Ich lass sie hinfort segeln von meinen Stränden; doch sollen die Könige nicht 

zuvor einander die Hand reichen, sollen die Herrscher nicht zuvor einander tief 
anblicken und lächeln, auf dass beide Seite damit einen neuen Frieden wie 
eine neue Eintracht bekunden? 

 
Ariadne Ein Fest? 
 
Minos Ein Gelage! Theseus will ich befragen, wie er den Stier erlegt; seinem Vater 

sodann möchte ich ein neues Bündnis vortragen.  
 
Ariadne Ein Fest soll es sein, mein Vater! 
 
Minos Dann ein Fest. Weit weg von trockenen Verhandlungen sollen die Athener und 

die Kreter gemeinsam schmausen und saufen … Und alsdann vergessen, 
dass sie einstmals in tiefer Feindschaft einander begegnet.  

Ariadne Zum Unterpfand solch neuen Einklangs, mein lieber Vater, will ich gern etwas 
beitragen! 

 
Minos Du? 
 
Ariadne Dem Theseus will ich folgen…  
 
Minos Was? 
 
Ariadne Ihm hab‘ ich mich anvertraut, ihm hab‘ ich mich versprochen! So Du von 

Frieden sprichst, von Eintracht zwischen unserm Kreta und seinem Athen, so 
schenk mir und ihm deinen Segen, auf dass unser Liebespakt zum Beweise 
auserkoren, zum Garant für Freundlichkeit und Wohlgefallen unter unsern 
beiden Völkern!  
 

Minos Dann, so mein‘ ich, will ich feiern mit dem Helden, der meinen Stier erlegt, 
gleichwohl mir meine Tochter geraubt.  

 
Ariadne Der Groll, mein lieber Vater, steht dir nicht! 
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Minos Dann muss ich mich anders kleiden, Ariadne.  
 
Ariadne Muss ich mich fürchten? 
 
Minos Mitnichten! Ich will den Räuber an meiner Tafel empfangen, um ihn als 

ebenbürtig Schwiegersohn zu verabschieden!  
 
 (Ariadne geht ab.) 
 
 

6. Szene 
Chor der Athener, Minos 

 
Chor der 
Athener Soll unsre Packbesatzung die Schiffe nur allzu hurtig beladen? Durch Theseus 

heut‘ge Tat sind wir befreit von jenem Fluch, der uns an dieses sinnlos Opfer 
hat gebunden; durch Theseus ist zerrissen das Band zwischen eurer uns 
aufgebürdet Strafe und unserem verängstigt Grimm!  

 
Minos Hinfort mich euch! Man sprach von Feier, man redete von Schmaus und Trank 

und Weib! So schnell wollt ihr nicht entschwinden, oder? 
 
 (Der Chor nebst ChorführerIn geht ab.) 
 
 

7. Szene 
Minos 

 
 
Minos (Allein. Die Bühne ist dunkel) Euch lass ich nicht die Stadt verlassen, nicht den 

Strand; binden werde ich euch an einen neuen Vertrag, meine Bedingung, 
durch welche ihr unter mein Zepter geordnet. Doch vorsichtig muss ich 
agieren, ruhig und besonnen. Drängt mich die blinde Hast zu einer viel zu 
schnellen, viel zu eil‘gen Tat, so vertreibe ich die Athener - und verloren ist 
jedwede schnelle Herrschaft über diese Stadt; so ich den Griechen aber mein 
Spiel aufzwinge, so ich diesen flücht’gen Moment des Hasses mit Bedacht 
reifen lasse zu einem einzigartigem Augenblicke, da ich abzuhalten mich 
erdreiste ein schändliches, den Athenern entgegen ungehaltenes Strafgericht, 
werden alsdann - zwischen jene dem toten Stiere dargebrachten Opfergaben - 
begraben alle Bestrebungen, alle Hoffnungen der Athener, auch nur im Ansatz 
noch einmal die mut’ge Stirn zu heben gegen jedwedes kretisch Antlitz! 

 Ich will sogleich ein Fest ausrichten lassen und den Athenern nur kräftig 
einschenken: So der süße Wein die Vorsicht betäubt, so der neblige Blick den 
Argwohn betrübt, so werde ich die Meinen zwischen die Reihen der Athener 
schicken und sie an ihr Opfer erinnern.  

 Und Aigues und seinen Sohn? Den Alten wie den Jungen werde ich 
festsetzen lassen, bis der Alte in der ew´gen Kerkerdunkelheit verschieden, 
alsdann darin verfault, und der Junge durch meine Tochter vergessen, bis der 
niederträchtige Held verloren und einsam in seinem Gemäuer das Augenlicht 
verliert, alsdann zu einem greisen Geist verkomme, dem ich beim Sterben 
zuschauen mag, so es mich danach gelüstet!  

 
Vorhang - Ende 1. Bild/Akt! 


	Nr. 1224
	Antike Tragödie
	Theaterverlag Rieder
	Dieses Theaterstück ist urheberrechtlich geschützt. Namen, Personen und Handlung sind frei erfunden. Jedwede Verwertung außerhalb der im Aufführungsvertrag oder einer anderen vertraglich festgelegten Nutzungsvereinbarung entsprechend dem Urheberrechts...
	Inhalt kompakt:
	Der Autor
	Besetzung:
	Beschreibung:   siehe jeweils beim ersten Auftritt.
	Bühnenbilder: Außen- und Innendekoration: Ausgang des Labyrinths des Minotaurus [Tor, verziert mit einem Stierkopf]; Palast des Minos; Strand Kretas, wo die Athener lagern
	Spieldauer: ca. 100 Min.
	1. Bild/Akt

