
König Ödipus in der Moderne 

2. Epeisodion ( 512-862 )

In den Rollen: Ödipus ist Theodor Fischer
                        Kreon ist Norbert Post 
                        Iokaste ist Sabrina Fischer 
                        Laios ist Herr Post
                       Chor ist der Rest des Vorstands
                       Teiresias ist ein privater Wirtschaftsdetektiv der Firma

Hinleitung:

Theodor Fischer weiß, dass er in der Vergangenheit einen Autounfall gemacht hatte und  
dabei einen Menschen betrunken überfahren hat. Er beging Fahrerflucht und erfuhr nie,  
wen er überfahren hat. Seitdem hat er Alkoholprobleme. Danach kommt Theodor Fischer in  
die BASF und rettet sie, durch sein gutes Management, vor der Wirtschaftskrise und er wird  
neuer Chef . Dort lernt er seine jetzige Frau kennen, Sabrina Fischer. Ihr Bruder Norbert  
Post ist ebenfalls im Vorstand. Eines Tages kommt der Privatdetektiv, der Firma, in den  
Sitzungssaal,  in  dem  er  und  Theodor  Fischer  alleine  sind.  Der  Privatdetektiv  hatte  
Nachforschungen über den Mord an Herr Post  gemacht,  dem alten Chef.  Dieser Agent  
beschuldigt Fischer, dass er Herr Post überfahren und dann Fahrerflucht begangen habe.  
Theodor Fischer wirft ihn wütend aus dem Sitzungssaal und geht in sein Büro. Es findet  
eine Sitzung statt...   

Norbert Post:
Liebe  Vorstandsmitglieder.  Erschrocken  habe  ich  erfahren,  dass  unser  Chef,  Theodor 
Fischer,  mich anklagt, eine Intrige gegen ihn ausgeheckt zu haben. Wenn aber Theodor 
glaubt, dass ich die Firma, in diesen schweren Zeiten, ruinieren will, dann will ich nicht 
mehr länger hier arbeiten. Denn ich möchte nicht, dass mein Ruf bei meinen Freunden und 
Kollegen dermaßen geschädigt wird.  (Kommt aufgewühlt in den Raum; spricht mit lauter  
Stimme; läuft hin und her)

Vorstand:
Da er wegen der Wirtschaftskrise und der Leitung der Firma immer so viel um die Ohren 
hat und deswegen so schlecht gelaunt ist, kannst du die Anschuldigungen von Theodor nicht 
so ernst nehmen. (Spricht mit beruhigender Stimme) 

Norbert Post:
Du meinst die Intrige, die ich gegen ihn ausgeheckt haben soll?  (schwer atmend; immer  
noch laute Stimme)

Vorstand:
Ja das meinte ich, aber ich weiß nicht warum er es gesagt hat.  (Spricht mit beruhigender  
Stimme)



Norbert Post:
Theodor hat sich klar genug ausgedrückt! (Wird wütender; geht noch auf und ab)

Vorstand:
Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber da kommt er ja schon.  (Verzweifelte  
Stimme)

Theodor Fischer:
Wieso bist du hier? Ich hatte dich doch vorübergehend beurlaubt, bis das hier geklärt ist.  
Wie willst du, durch Rufmord, meinen Chefposten erlangen ? Hältst du mich wirklich für so 
naiv, dass ich nicht merken würde, was du gegen mich ausheckst?  Bist  du wirklich der 
Meinung, dass du ohne Rückhalt im Vorstand und bei den Mitarbeitern hier Chef werden 
kannst? (Tritt in den Raum; anfangs erschrocken, dann zorniger werdend)

Norbert Post:
Weißt  du denn überhaupt,  was du tust?  Richte  erst  über  jemanden,  wenn du die  ganze 
Wahrheit kennst! (Redet leicht herablassend)

Theodor Fischer:
Egal, was du sagst, ich weiß, dass es nicht stimmt. Wenn ich so darüber nachdenke, kamst 
du mir schon immer etwas verräterisch vor. (Setzt sich)

Norbert Post:
Hör mir doch zu, was ich dir zu sagen hab! (Konfrontiert ihn direkt; bleibt stehen)

Theodor Fischer:
Jetzt behaupte doch nicht, dass du es nicht getan hättest! (Aufbrausende Stimme) 

Norbert Post:
Bist du so blöd, dass du glaubst, du kommst mit deinem Egoismus hier weiter?  (Steigert 
sich rein; wird lauter)

Theodor Fischer:
Wenn du denkst, du könntest mir Schlechtes tun, nur weil ich ein Anverwandter bin, dann 
hast du sie nicht mehr alle! (Steht wieder auf; wird wütender)

Norbert Post:
Du  hast  zwar  Recht  aber  wie  soll  ich  denn  deinen  Ruf  geschädigt  haben?  (Verwirrtes  
Gesicht; trinkt hektisch etwas)

Theodor Fischer:
Du hast mich doch dazu gedrängt, dass ich diesen einen Detektiv wieder in unseren Dienst 
stelle. (Stützt sich auf den Tisch)

Norbert Post:
Ich denke immer noch, dass es die richtige Entscheidung war. Ich stehe zu meinen Worten. 
(Mit überzeugter Stimme)



Theodor Fischer: 
Wann ist denn Herr Post …- (Setzt sich hin; wird unterbrochen)

Norbert Post:
Was? Ich verstehe dich nicht. (Immer noch verwirrt)

Theodor Fischer:
Wann er durch einen Autounfall gestorben ist? (Wird sachlicher; Stimme geht runter)

Norbert Post:
Das ist schon lange her. (Sachliche Stimme)

Theodor Fischer:
War der Detektiv  schon damals in unseren Diensten? (Sachliche Stimme)

Norbert Post:
Ich weiß nicht, aber er war genauso gut wie heute. (Sachliche Stimme)

Theodor Fischer:
Hat er mich damals schon erwähnt? (Sachliche Stimme)

Norbert Post:
Nein, hat er nicht. (Sachliche Stimme)

Theodor Fischer:
Habt ihr denn nicht nach dem Verursacher des Unfalls gesucht? Oder die Polizei auf ihn 
angesetzt? (Sachliche Stimme)

Norbert Post:
Natürlich, aber die Polizei hat nichts gefunden. (Sachliche Stimme)

Theodor Fischer:
Und warum hat der Agent nichts der Polizei gesagt, wo er es heute doch weiß.  (Trotzig; 
immer noch ruhig)

Norbert Post:
Ich weiß es nicht und wenn ich etwas nicht genau weiß, dann sage ich nichts.  (Genervt;  
trommelt mit den Fingern auf den Tisch)

Theodor Fischer:
Aber über die anderen Sachen weißt du Bescheid -  (Hebt die Augenbrauen) 

Norbert Post:
Was soll ich den bitteschön wissen? Und wenn ich etwas wüsste, würde ich es dir sagen. 
(Herablassende Haltung; streitlustig)

Theodor Fischer:
Hättet ihr euch nicht gegen mich verschworen, hätte unser Agent mich nie des Mordes an 



Herrn Post, unserem alten Chef, beschuldigt. (Steht auf; haut auf den Tisch)

Norbert Post:
Bist du dir sicher, dass er das gesagt hat? Doch ich hab auch das Recht, dich auszufragen! 
(Einschüchterndes Gesicht)

Theodor Fischer:
Frag ruhig. Du kannst mich nicht als Mörder an unserem alten Chef entlarven.  (Regt sich 
auf)

Norbert Post:
Nun, du hast doch meine Schwester zur Frau? (Aufmüpfig; spricht laut)

Theodor Fischer:
Ja klar, das weißt du doch! (Ungeduldig)

Norbert Post:
Und leitest mit ihr unsere Firma? (Spricht laut)

Theodor Fischer:
Ich würde fast alles für sie tun. (Macht eine ausbreitende Geste mit den Armen) 

Norbert  Post:
Sollten wir nicht alle gleichberechtigt sein? (Spricht laut)

Theodor Fischer:
Wir sind zwar alle gleichberechtigt, aber in diesem Punkt zeigst du dich als Verräter. (Erst  
ruhig dann lauter werdend) 

Norbert Post:
Glaubst  du  wirklich,  ich  würde  meine  angenehme  Position  im  Vorstand  gegen  deinen 
stressigen und anstrengenden Chefposten eintauschen wollen? Wo ich doch fast dieselbe 
Macht hab wie du! Außerdem bin ich nicht von solcher Art, dass ich es besser finde, eine 
Firma zu leiten als meinen ruhigen jetzigen Posten im Vorstand. Und wer will das schon 
wirklich, der vernünftig ist! Jetzt habe und bekomme ich alles ohne deinen Neid, wäre ich 
aber selber Chef, müsste ich Vieles gezwungenermaßen machen. Wie kann es schöner sein,  
die Chefposition zu haben, als im Vorstand zu sein? Jetzt mögen mich alle Mitarbeiter und 
Vorstandsmitglieder. Sie grüßen mich und rufen mich bei Problemen. Warum sollte ich all 
das hinter mir lassen und Chef werden wollen?
Ich bin kein Lügner und werde mich auch nicht als solchen hinstellen lassen. Geh zu  dem 
Agenten und frag ihn, ob ich etwas mit ihm ausgeheckt habe. Wenn du das gemacht hast  
und die Beweise dafür hast, dass ich etwas gegen dich ausgeheckt habe, dann kannst du 
mich feuern! Nicht nur mit deiner sondern auch mit meiner Zustimmung. Doch wenn du 
nichts  Genaues  weißt,  dann  beschuldige  mich  auch  nicht,  denn  das  ist  ungerecht.  Die 
Schlechten und Bösen erkennst du an einem Tag, doch die dir gutes tun wollen erkennst du 
nicht. Die erkennst du erst mit der Zeit. (Steht auf; spricht überzeugt und laut) 



Vorstand:
Hier spricht er für alle,  die sich in Acht neben müssen,  die viel zu schnell  über andere  
Personen urteilen. (Applaudiert Norbert)

Theodor Fischer:
Aber wenn jemand schnell und im Geheimen etwas gegen mich ausheckt, dann muss ich 
auch schnell gegen ihn handeln, sonst hat sein Plan noch Erfolg und ich habe keine Chancen 
mehr. (Hebt seine Stimme)

Norbert Post:
Und was willst du jetzt machen? Willst du, dass ich weggeh?  (Provozierende und wieder  
aufmüpfige Stimme) 

Theodor Fischer:
Nein; ich will dich feuern! Nicht nur versetzen oder beurlauben. (Geht auf ihn zu; spricht  
mit wütender Stimme)

Norbert Post:
Erst wenn du sagst; wie du überhaupt darauf gekommen bist; dass ich deinen Posten haben 
will! (Wird wieder sachlich)

Theodor Fischer:
Du willst nicht gehen, aber auch nicht auf das hören, was ich sag. (Verzweifelt; rauft ich die  
Haare)

Norbert Post:
Ja,  denn ich merke,  dass du nicht mehr ganz richtig bist  im Kopf!  (Drängt ihn wieder  
zurück an seinen Platz)

Theodor Fischer:
Für dich vielleicht, aber ich fühle mich ganz normal. (Verzweifelte Haltung)

Norbert Post:
Bist du aber nicht. (Mit lauter Stimme)

Theodor Fischer:
Nein,  aber  du  bist  schlecht.  (Einschüchternde  Haltung;  setzt  sich;  nippt  an  seinem  
Flachmann)

Norbert Post:
Wieso verstehst du es denn nicht? (Steht noch vor ihm)

Theodor Fischer:
Selbst  dann  müssen  meine  Anweisungen  befolgt  werden.  (Bekommt  autoritäre  Stimme 
zurück)

Norbert Post:
Ich habe eine gewisse Position, die du nicht einfach so vernachlässigen kannst!  (Immer 



noch laut)
 
Vorstand:
Hören Sie doch auf. Ich habe so eben gehört, dass Sabrina Fischer gleich kommt. Sie kann 
diesen Konflikt bestimmt klären. (Mit schlichtender Stimme)

Sabrina Fischer: 
Wieso habt ihr zwei Unwissenden denn so einen Streit entfacht, obwohl es nichts mit den 
Problemen unserer  Firma zu tun hat.  Bitte  geht  in  euer Büro und lasst  keine Probleme 
entstehen, wo keine sind. (Sabrina Fischer kommt in den Raum)

Norbert Post:
Hör dir  erst mal an, was dein Mann mir antun will,  er hat  vor,  mich aus der Firma zu 
werfen. (Wendet sich hoffnungsvoll an sie)

Theodor Fischer:
Ja und dabei bleibe ich! Denn er versucht, mich zu hintergehen und einen Komplott gegen 
mich auszuhecken. (Haut nochmal auf den Tisch) 

Norbert Post:
Ich würde lieber sterben, als das zu tun. (Trinkt nochmal einen Schluck Wasser)

Sabrina Fischer: 
Bei allem, was dir Theo heilig, ist vertraue uns doch!  (Mit schlichtender Stimme)

 


