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Schicksalsschläge lassen sich ertragen - sie kommen von außen, sind zufällig. Aber durch eigene Schuld 

leiden - das ist der Stachel des Lebens. (Oscar Wilde) 

In der Vorstellungswelt der Griechen kommt dem Schicksal eine besondere Rolle zu; Menschen wie Götter 

unterliegen diesem. Wer seinem Schicksal zu entkommen sucht, der wird es erfüllen. Dennoch ist unser 

Handeln nicht allein von diesem bestimmt. So können wir zwar eine schwere Schuld ver- und ererben, aber 

tiefer noch ergreift das eigene Schuldigwerden die Helden und Antihelden der griechischen Mythen und 

Dramen. Die Familie sollte der größte Glückshafen unseres Lebens sein, doch sie wird allzu oft zur einzigen 

Neurosenküche, bestenfalls. Schlimmstenfalls wird sie zum Ort elementarer Zerstörung. So töten wir die 

Menschen, die wir am meisten lieben sollten, die eigene Mutter, den eigenen Vater, die eigenen Kinder. 

Blutschuld fordert Blutrache und zeugt neue Blutschuld. 

Die Griechen haben auch hierfür eine Lösung gefunden. Die Blutgerichtsbarkeit löst die Blutrache ab und 

gibt so das Gericht in öffentliche Hände, doch Gericht und Recht reichen nicht dorthin, wo Vergebung die 

Fesseln der Schuld aufzulösen vermag.  

Wir alle kommen aus Familien, die mehr oder minder heil sind … Orest, Medea und Oedipus sind nicht nur 

mitten unter uns. Sie sind ein Teil von uns allen oder anders: es gibt Orest, Medea und Oedipus nur 

deshalb, weil wir so sind. Wer es bestreitet, wird sein Schicksal erfüllen! 

Emmering – Es ist ein liebevoll gepflegter Garten mit Sonnenblumen und bunten Figuren in einem 

Neubauviertel Emmerings (Landkreis Fürstenfeldbruck/Oberbayern), hinter dem sich die Tragödie mit drei 

Toten ereignet: Eine Mutter (38) tötet ihre beiden kleinen Söhne (4 und 6) und sich selbst. Der Vater (45) findet 

die Leichen seiner Söhne und seiner Frau, als er gegen 23 Uhr nach Hause kommt. 

Ein Polizeisprecher: „Der Mann stand unter Schock. Wir haben ihn gleich kurz befragt, aber da war in diesem Moment 

nicht viel zu erfahren.” Die Polizei sicherte die Spuren in dem Wohnhaus in der 6500 Einwohner großen Gemeinde 

westlich von München. Die Rollläden sind danach heruntergelassen. Wäre die Türe nicht von der Kripo versiegelt, 

könnte man meinen, die Familie sei in Urlaub. Es handelt sich um ein schmuckes Einfamilienhaus mit einem 

gepflegten Garten, in dem farbige Holzblumen im Gras stecken. Auf einem symbolischen Hinweisschild sind zwei 

spielende Kinder abgebildet. 

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck geht anhand der Obduktionsergebnisse davon aus, dass die Mutter die 

Kinder erstickt und sich anschließend erhängt hat. Gewaltspuren am Hals der Jungen wurden nicht 

festgestellt. Was genau an dem Abend geschah, ist noch unklar – ebenso wie das Motiv für die schreckliche Tat. 

Eheprobleme scheinen nicht der Auslöser gewesen zu sein. Der Polizeisprecher: „Von einer Trennung ist nichts 

bekannt.“ Auch von Streit oder schwierigen Familienverhältnissen wisse die Polizei zur Stunde nichts.  

(http://www.bild.de/news/inland/familiendrama/ihre-kinder-und-sich-selbst-25719204.bild.html; 18.08.2012) 


