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Strach (Fear) 
Jadwiga PIERONKIEWICZ (LOK – 2005/06) 

 

Preliminary Note 
 
Courage is no object like an expensive car or the newest most sophisticated mobile phone, 
because it is no object at all. So courage is nothing you can brag about. Therefore the so-
called “tests of courage” are always rather ridiculous and stupid too.  
 
You have a very important aim and you know that the only way to pursue it, is extremely 
risky. Being conscious of this risk you take it nevertheless. You accept the dangerous 
consequences your decisions and doings might have. And you accept as well the painful fear 
you cannot overcome. 

In real life there are not always clear contrasts between ‘good’ and ‘evil’ purposes. 
Sometimes it is possible to find compromises, sometimes not. Being ready to go the own way 
in each case, that is the spirit of the ancient tragedies. The Antigone Principle. 
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Sophocles’ play ”Antigone” tells a story about a daughter of Oedipus (the former king of Thebes, who 
unknowingly had killed his father and married his own mother, and who later renounced his kingdom 
upon discovery of the truth) and her fight to bury her brother, Polyneikes, murdered by his brother 
Eteocles. The burial is against the edict of her uncle, Creon, the new king of Thebes, who tells 
Antigone that she can’t bury her dead brother. Antigone cannot decide whether she should obey the 
king or do what she believes to be morally and religiously right. She finally decides to disobey the 
king, and later kills herself before he can punish her. When her fiancée, Haimon, discovers this, he 
commits suicide, just like Antigone. His mother, Eurydice, Creon’s wife, is so desperate that she 
hangs herself. After that, the king realizes that he is not worth living. 

LOK Staff (2005/07) 
 
 
Nun kommen einige Bearbeitungen klassischer Stücke, die ihr noch ausbauen bzw. weiterschreiben – 
und dann gerne an uns schicken ☺ – könnt: contact@traitdunion.de  
 
 

 
  
 
 

Eine Utopisierung der „Antigone“ des Sophokles 
 

Darf der Staat in das Werk Gottes eingreifen? Diese Frage zieht sich als roter Faden durch 
das Zwei-Figuren-Drama von Julia892340 und dem Obersten Richter Benjamin Krean02. 

Ihr Kampf zweier Ideale spielt im München des 22sten Jahrhunderts. Die Menschheit ist nicht 
mehr zu einer gesunden und natürlich ablaufenden Fortpflanzung fähig, da weltweit zu viele 
Krankheiten und Risiken existieren. Auch errechnet  sich die Gesellschaft keinen Gewinn und 
Vorteil mehr durch Kinder – denn sogar die Begierde und sexuelle Lust nach dem Partner kann 
mittlerweile auf technischem Weg befriedigt werden... 

Deshalb tritt nun ein Gesetz in Kraft, das durch die vollständige Legalisierung des Klonens alle 
Bürger zu eben diesem Vorgang nötigt. Um jedoch eine komplette Verdoppelung der momentan 
existierenden Menschheit zu verhindern, soll zunächst das Genmaterial bereits verstorbener 
Personen verwendet werden.  

Diese Tatsache widerstrebt Julias Willen auf ganzer Linie, da ihr Vater Bastian79284 als 
Staatsverbrecher vor fünf Jahren die Todesstrafe erlitt, jedoch immerhin im Frieden mit seiner 
Familie sterben konnte.  

Doch für Julia bedeutet die in naher Zukunft verordnete Klonung seines Erbmaterials das 
Wiederaufleben all seiner guten und vor allem  seiner schlechten Charakterzüge, was sie – da er 
sich ja letzten Endes mit der Familie ausgesöhnt hatte – unter allen Umständen verhindern 
möchte.  

Sie stellt sich öffentlich gegen diese Gesetzesmacht, getrieben von der ihr selbst auferlegten 
Lebensaufgabe die Familie zu schützen. Schließlich verschafft sie sich durch kompromisslosen 
Mut und durch ihr ständiges Pochen auf menschliche, in dieser hoch technisierten und 
berechnenden Welt veraltete Ideale so viel Aufmerksamkeit, dass ein Verfahren gegen Julia 
eingeleitet wird, welches somit dass Klonen ihres Vaters erst mal aufschiebt.  

Sie rechtfertigt ihre Haltung vor Gericht bis zur letzten Instanz und gelangt so an Richter 
Krean02, der, wie man allein schon an seiner Identifikationsnummer (diese benötigt jeder 
Bürger im Staat zur grenzenlosen Kontrolle)  „02“ erkennen kann, der zweit höchste Mann im 
Staat ist. Diese beiden Protagonisten trennt jedoch eine unüberbrückbare seelische Kluft, da sie 
für komplett gegensätzliche Grundsätze der Weltordnung und des Sinns des Daseins stehen. Bei 
ihm stößt Julia mit ihren menschlichen Empfindungen, ihren Gefühlen und Neigungen auf 
Intoleranz, da in seiner Seele kein Verständnis mehr für diese Aspekte vorhanden ist; auch ist 
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Krean von dem staatlichen Vorteil und der Verbesserung der Gesellschaft durch dieses 
„Klongesetz“ überzeugt.  

In diesem Verfahren müssen sich die Geschworenen mit dem Konflikt existentieller Themen 
auseinander setzen, da die Verhandlung in Fragen wie „Ist ein menschliches Leben ohne Gefühle 
prinzipiell möglich? Wäre jenes überhaupt sinnvoll und ginge so nicht der eigentliche Wert des 
Daseins verloren?“ gipfelt. Auch werden an diesen Stellen Zweifel laut, ob man die 
Vergangenheit wirklich in die Gegenwart zurückholen darf und ob die dadurch entstandenen 
Leben überhaupt lebenswert wären.  

All diese Diskussionen werden jedoch am Ende von Julias Selbstmord überschattet, die sich – 
wie sie in einem Brief darlegt – so wieder mit ihren Vätern und Vorfahren vereinigt. Sie kehre 
nun zu ihrem Gott zurück, in die von ihr ersehnte und das gesamte Drama hindurch angestrebte, 
menschlichere Welt, in der ihre Absichten und Motive noch etwas zählen.  

Anschließend bestimmte Krean, dass Julias Genmaterial, ebenso wie das ihres Vaters, 
aufgrund der wahrscheinlich darin enthaltenen Substanz des rücksichtslosen Widerstandes gegen 
den Staat vernichtet werden muss und so nicht für Klone eingesetzt werden kann... 
 
Nun ist es Auslegungssache, ob die persönliche Folge ihres Widerstands gegen das Gesetz – 
auch wenn es vielleicht höheren, transparenten Prinzipien widerspricht – als Happy End oder 
Katastrophe zu werten ist. 

Barbara SEITZ (MGM, Leistungskurs 12 Deutsch – 2005/06) 
 
 

Terror 
Anna WLODARCZYK (LOK – 2005/06) 

 
 
 

  
  
 

Aus einer elterlicherseits erzkonservativen israelischen Familie stammend, pflegt einer der 
Zwillingsbrüder, Polyneikes, regelmäßige und intensive Kontakte zu palästinensischen 
Individuen. Sein Bruder Eteokles jedoch, ein Berufssoldat, beschattet ihn unbemerkt und stellt 
ihn schließlich zur Rede. Es kommt zum Eklat als Polyneikes im Wortgefecht unbeabsichtigt 
erwähnt, dass er sogar eine palästinensische Freundin hat. Die beiden liegen sich zünftig in den 
Haaren, als in der Umgebung ein Schuss fällt. Im Affekt zieht Eteokles aufgrund seiner 
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militärisch antrainierten Reflexe sein Schießgewehr und erschießt Polyneikes, welcher 
zusammensackt und wie ein lebloser Fleischberg auf der Erde liegt.  

Eteokles wird sich seines Irrtums bewusst und sinkt neben ihm zu Boden. So verweilt er lange 
und bemerkt nicht wie eine Gruppe Palästinenser, mit welchen Polyneikes oft verkehrte, 
hinzukommt. Als diese die grauenhafte Szenerie realisieren, verliert einer von ihnen die Fassung, 
hebt einen Stein auf und bricht Eteokles damit den Schädel, da Eteokles unter ihnen bereits als 
ein radikaler Verfechter der israelischen Gebietsansprüche bekannt war. Nach wenigen Minuten 
erliegt er seinen starken Gehirnblutungen.  

Einer der Palästinenser berichtet daraufhin Antigone, der älteren Schwester der beiden 
Gebrüder, von diesem dramatischen Vorfall. Sie nimmt die Kunde mit Trauer auf, war sich 
jedoch bewusst, dass es irgendwann zu diesem Ausbruch der rohen Gewalt kommen würde. Als 
die Nachricht die Eltern erreicht sind diese außer Rand und Band. Zum Einen erfüllt von großer 
Trauer um Eteokles, zum Anderen von großem Hass auf Polyneikes, dem Vaterlandsverräter, 
eingenommen, beschließen sie ihm eine traditionelle Begräbniszeremonie zu verweigern.  

Antigone, deren Geschwisterliebe, trotz der unterschiedlichen Gesinnungen der Brüder zu 
gleichen Teilen vorhanden ist, ist von dieser Entscheidung schockiert und beschließt gegen den 
Willen der Eltern Polyneikes bestatten zu lassen. Als dieses Vorhaben an die Ohren der Eltern 
gerät, lassen diese sich zu einer weiteren hartherzigen Handlung hinreißen und verstoßen 
Antigone aus dem wohlbehüteten Kreise der Familie. Sie fristet seitdem ihr Leben als einsame 
Eremitin in den Bergen des nahen Ostens und hat all ihre einstige Lebensfreude verloren. 

Simon BRANDL & Benedikt GEBRANDE (MGM Leistungskurs 12D – 2005/06) 
 
 
 

 

  
 

Eine moderne Adaption von Goethes „Iphigenie auf Tauris“ 
 
Iphigenie geriet vor acht Jahren in die Fänge einer Sekte und verstrickte sich immer mehr in 
ihren gefährlichen Netzen. Sie verließ die Familie und wohnt seither in einem Haus der Sekte. 
Thoas, ein hochrangiger Sektenpriester, macht ihr immer wieder Avancen und schützt sie aus 
Liebe vor den harten Maßregelungen für die unteren Sektenmitglieder.  

Der Vater der Familie starb kurz nach Iphigenies Verschwinden bei einem Autounfall. Orests 
Mutter brachte sich daraufhin um, da sie mit dem doppelten Verlust nicht zurecht kam. 

Orest ist seither von schlimmen Schuldgefühlen geplagt, da er sich als der Grund für den 
Suizid seiner Mutter sieht. Fast jede Nacht hat er Albträume, in denen er seine Mutter tötet. Nur 
Pylades, sein Geliebter, mit dem er Wohnung und Bett teilt, kann diesen Schmerz lindern. Doch 
Orest wagt nicht ihm seine Liebe zu gestehen, auch wenn der andere um diese weiß, da er 
befürchtet, er würde ihn dann auch verlassen, wie all die anderen, die er geliebt hatte.  

Eines Tages beschließen die beiden Iphigenie zu suchen und ihr von dem Tod ihrer Mutter und 
ihres Vaters zu erzählen. Sie begeben sich auf eine lange und schwere Suche, die schließlich, als 
sie ganz kurz vorm Aufgeben sind, an Ziel führt: Auf einer Straße treffen sie auf eine junge Frau, 
die dort Werbung für eine Sekte macht.  

Es stellt sich heraus, dass es Iphigenie ist. Sie fühlt sich nicht wohl in der Sekte, erkennt, dass 
deren Ziele nicht mit ihren vereinbar sind. Durch ihren Bruder und dessen Freund wird sie dazu 
angespornt sich selbst aus der Sekte zu befreien. Doch sie ist innerlich zerrissen, da sie auch 
Thoas nicht verlassen will, der sie immerhin immer gut behandelt hat. 

Wie Iphigenie sich entscheidet und ob sie sich befreien kann, steht in den Sternen ebenso wie 
Orests Schicksal, ob sich dieser endlich von den unbegründeten Schuldgefühlen freimachen 
kann. 

Maxi GEERDS (MGM, Leistungskurs 12D – 2005/06) 
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Karolina KANDULSKA (LOK – 2005/06) 

 

 
 
 

  
 

 
In our Christian religion suicide is a sin! A man making an attempt on his own life can not be buried 
by the Church. It is considered that he's condemned. The suicide is a shame and disgrace for the 
family of a dead person. A suicide is held to be insane or just to be a coward. Although to many other 
religions and cultures suicide is an exploit, an adorable deed! It is a sign of bravery and strength. So 
which opinion is closer to the truth...? 

What makes people commit suicides? Is it COURAGE or rather a FEAR OF LIFE?! 
I think it is necessary to start from the causes of a suicide, because they're are different for people 

of every culture, religion or ideology... and also different for each man himself. An example of a 
different then Christian interpretation of meaning of the suicide could be SEPPUKU /misnamed 
HARAKIRI/.This is a Japanese tradition of committing suicide by slitting a stomach as an example of 
ancient samurai custom. By the Japanese belief a person's soul is located exactly in his stomach… 
The disembowelling was supposed to be an evidence of innocence of a suicide, who were 
automatically cleared of all blames. Seppuku was officially a fulfilment of emperors will, it was an 
honourable punishment. This kind of suicide was also a form of a protest against superiors: orders in 
Japan. 

A cult of suicide as a sign of courage and loyalty we can find also in the Middle Eastern culture, in 
the religion of Islam. The terrorist attacks are horrible, disgraceful acts! They bring death, pain and 
destruction... Whole world condemn them. But what do those attacks mean for suicide terrorists 
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themselves? By their ideology and ethic rules, which have been implanted to them probably since the 
day of birth the suicide and also the assassins committed for the good of the country or religion are 
the biggest glory, honour, the acts of courage and love for their land and people! 

As you can see the perception of suicide depends on surroundings and culture or religion which 
educates us. But a lot of people decides to commit this desperate act not because of any ideology or 
spiritual need. They don't try to prove anything by taking their lives... It is said that "Suicide isn't a 
question of choice, it happens when sufferance becomes bigger then forces to fight it". Suicide isn't 
good or bad, it isn't a defect of somebody's character, it is morally neutral. In this kind of case we 
can say that it is caused by fear and weakness... but does it disgrace? Well... of course suicide can be 
some kind of failure and surrender, but each man has a different psychical strength and the problems 
which make some people laugh, make other think of killing themselves. 

As a recapitulation after all those contemplations I can say that when we talk about suicide the 
measures between courage and fear, strength and weakness become very blurred... almost invisible! 
We can only judge these deeds by their reasons. If a man kills himself for something he loves and 
finds right or wants to change something, then we can speak of courage, faith or loyalty. However 
suicide caused by the life breakdowns and sorrow we can call a failure, a lack of resistance or a sign 
of fear, although we can’t say it is dishonour or blame a suicide for what he’ve done … because it is 
very often the fault people around him. 

Sofija KOSZAK (LOK – 2005/06) 
 

 
 Hi Sofija! I think you chose a very interesting theme to write about. 
 

In my opinion suicide is not a bad, morally not bearable act, but a simple 
choice of the man who killed himself. It was his will, and we have no right to judge over it. 
But, as you said, you can judge a suicide by its reasons. Suicide out of despair is quite... 
hm... let’s say weak and a little bit to fast. I guess a person who killed himself because of 
a lost love or something else, was just too pessimistic and I think pessimism is a form of 
weakness. 

One who committed suicide for an honourable reason, like protecting somebody, did an 
morally good deed, but I think, this kind of suicide does not represent any form of 
greatness, but being dominated by others, which goes so far that you sacrifice your life. 
This is in my eyes kind of insane. 

Perhaps you are different-minded, but I think, that the only form of suicide which is 
honourable and shows greatness is, when one commits suicide to avoid the determination 
of his life by outside powers. When you free yourself by pushing away all determinations, 
also this one of an unpredictable death, it is real greatness and real courage. 

Maxi GEERDS (MGM, K 12 – 2005/06) 
 
 

Hello Sofija, your comment sets me thinking, because I think that many 
young people consider to commit suicide. In my opinion, it’s not weakness, 
but simply desperation or self-pity. Mostly, a person has to feel very lonely 

to make such a decision and I think that this fact is really sad. It doesn’t have to be the 
fault of the people around him, it’s just his own perception and nobody can influence that. 
It is really dreadful how many young people just give up themselves and can’t find 
another solution than death. I mean, no matter how big your problems are, there is 
usually a way out of this situation, but suicide is a resolute decision, there is no turning 
back! 

You are right that it depends on your culture and mentality, how you judge this act, so 
it’s beyond me to regard suicide as a religious act, because I grew up with completely 
different tenets. But to me it’s alarming that in our wealthy society, suicide is such a 
familiar phenomenon! 
 
Sincerely  
Galina 

Galina GOSTRER (MGM – 2005/06)  
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First of all Sophocles’ play ”Antigone” tells us about our decisions and their results. It is a story about 
a no-way-out situation because all decisions seem to be bad. 
      I have a friend. His name is Jacek. Not long ago we were talking about our problems and he told 
me things about which I had not the faintest idea! 
      He lives with his sister and grandmother. Jacek’s parents left in October last year to the United 
States in order to work. After a short time they decided to stay there for a longer time, in fact for an 
indefinite period. 
My friend’s mother phones him twice a week. She asks about his day, how he feels at school and so 
on… Jacek told me that he can’t say “happy things” to his mum, which I didn’t understand. He asked 
me how I would feel if I was far away from home (I would hanker. I would phone home just to hear 
somebody’s voice). He knows that his parents don’t do many curious, funny things there. They aren’t 
young, they are alone and think about their children all the time. 
     Jacek has apprehended that they would like him to come to the United States and take up 
residence with them. However, he doesn’t want to. What is more, he told me that his mum often 
weeps when they talk. In spite of this he doesn’t like changes and he cannot imagine that he could 
leave Poland. 
     I asked him why he won’t tell his mum that he misses her too and that he wants her to return? 
He looked surprised and tears appeared in his eyes. - I can’t - he said - I know that my parents want 
to provide a good future for me and they will not return to Poland for good. 
 - But do they know that they will lose contact with you and that it is invaluable? 
He was thinking for a moment. - They have already lost a great deal…  
     I have quoted this conversation because it shows just how hard taking a decision might be. It is 
possible to go on compromise for other person but at your own cost. It is a no-way-out situation. At 
least, it seems to be so.  
     On the whole, I think that family is the most important thing and love will help them to find a 
solution. 

Marcelina TOMAJA (LOK, kl.1b – 2006/07) 
 
 

  
 
 
 
 
I had a friend whose name was Ann. She always told me her secrets and, obviously, I replied her 
with my little secrets. 

One day, when I came to visit her, she asked me: “Can you keep a secret?” I answered her: “You 
should be sure that I would never give out your secrets!”. After that we went to her room. She asked 
me to sit down and only listen to her. Then she started her story. Ann had fallen in love with a boy 
who had been going to our school. He was not a hard-working pupil but everybody liked him. 
Suddenly it turned out that he was under suspicion about committing some theft. I was a bit 
frightened but I was still listening to her. She told me about her plans. Ann would have liked to leave 
her parents and younger brother and move to her boyfriend’s. 

I was terrified. I realised that I had to talk to Ann’s mother. 
Two days later I met her mother in a supermarket. I asked her if we could go to a restaurant 

because I had to talk to her. Of course, she agreed. We were eating when I told her about Ann and 
her plans. The longer I was talking the more shocked she was. When I finished Ann’s mother thanked 
me and hurriedly went home. 

After that event I have never seen Ann again. I have lost my best friend. 
Karolina WOZIWODZKA (LOK – 2005/06)  
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Vielleicht liest man den Mut, um den es auch in diesem Gedicht geht, nicht direkt raus, aber er ist da, denn ich 
bin oft ein großer Zweifler und Pessimist, der lange brauchte um auf solch ein Denken umzusteigen.  

Vanessa SCHMIDT (MGM, K 12 – 2005/06) 
 
 
 
  
 
 
 

 
Ich schau in die Sterne,  

Der Mond liegt in so weiter Ferne.  
Doch das Universum interessiert mich nicht,  

Ich erblickte dort noch nie ein rettendes Licht.  
 

Ich lebe im Hier, im Jetzt,  
Wo ich finde mehr Schein als Sein.  

Diese Welt braucht mich nicht,  
Doch ich bin hier und so schnell gehe ich nicht.  

 
Was gibt mir den Sinn,  

Dass ich nicht einfach scheide dahin?  
An was kann ich noch glauben,  

Wenn mir so viele Dinge die Lust am Leben rauben?  
 

Doch musste ich mich von meinen Hoffnungen entfernen,  
Um das Leben erneut lieben zu lernen.  

Erst im tiefsten Schatten fand ich mein Licht,  
Nur Desillusion führte zur Einsicht.  

 
Der alte Glaube kehrte zurück,  

Wenn auch entkleidet, so doch ein Stück.  
So denke ich, dass es sich zu kämpfen lohnt  

Und ich will erst dann nicht mehr, wenn er ist völlig entthront. 
 
 
 

 
Hi Vanessa,  
 

das ist ein sehr schönes Gedicht und der Mut ist für mich klar ersichtlich. Es ist schwer sich von 
gewohntem Verhaltensmuster zu lösen und sich auf neue Sichtweisen einzulassen. Ich glaube, allein 
schon dieses Risiko einzugehen, etwas Neues anzufangen, ist sehr mutig und erfordert viel 
Selbstbewusstsein. Natürlich kann man weder Misserfolge noch Selbstzweifel vermeiden, aber Erfolg 
kommt nicht von außen, sondern von innen und hängt ganz von der persönlichen 
Selbstwahrnehmung und Einstellung ab.  
 
Liebe Grüße,  
Galina 

 
 

Hi Galina,  
  
vielen herzlichen Dank für deine Antwort, sie entspricht ziemlich genau auch meinen Gedanken. 
Weißt du, manchmal muss man sich nicht nur von dem Alten lösen, sondern auch bereit sein den 
Glauben, der einem so wichtig ist, eine ziemliche Zeit lang, ich will nicht sagen aufzugeben, sondern 
ruhen zu lassen. Damit die alten Wunden verheilen und man vor allen Dingen zu sich selbst findet, 
denn man ist nicht eher bereit sich wieder auf Neues glücklich einzulassen, als man nicht mit sich 
selbst ins Reine kommt...  
 
lg Vanessa 


