
Von Prometheus berichten vier Sagen: Nach der ersten wurde er, weil er die 

Götter an die Menschen verraten hatte, am Kaukasus festgeschmiedet, und 

die Götter schickten Adler, die von seiner immer wachsenden Leber fraßen. 

Nach der zweiten drückte sich Prometheus im Schmerz vor den zuhacken-

den Schnäbeln immer tiefer in den Felsen, bis er mit ihm eins wurde. 

Nach der dritten wurde in den Jahrtausenden sein Verrat vergessen, die Göt-

ter vergaßen, die Adler, er selbst. 

Nach der vierten wurde man des grundlos Gewordenen müde. Die Götter 

wurden müde, die Adler wurden müde, die Wunde schloss sich müde. 

Blieb das unerklärliche Felsgebirge. - Die Sage versucht das Unerklärliche zu 

erklären. Da sie aus einem Wahrheitsgrund kommt, muss sie wieder im Un-

erklärlichen enden. 
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„Wer anderen die Freiheit verweigert,  

verdient sie nicht für sich selbst.“ 

(Abraham Lincoln) 

„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin,  

dass er tun kann, was er will, sondern,  

dass er nicht tun muss, was er nicht will.“ 

(Jean-Jacques Rousseau) 
„Wer die Freiheit aufgibt,  

um Sicherheit zu gewinnen,  

wird am Ende beides verlieren.“ 

(Benjamin Franklin) 

„Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, 

was sie nicht hören wollen.“ 

(George Orwell) 

„Die Freiheit besteht in erster Linie nicht aus 

Privilegien, sondern aus Pflichten.“ 

(Albert Camus) 

Prometheus 
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Prometheus 

von Franz Kafka 
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 In Franz Kafkas 1931 posthum veröffentlichter Erzählung 

"Prometheus" geht es um die gleichnamige Sagengestalt und wie 
sich das Bild von ihr im Laufe der Geschichten wandelt, die über 
sie erzählt werden.  
 

Das Schicksal von Prometheus wird zum dramatischen Gegen-
stand: Welche Bedeutung hat die Erinnerung? Haben Sagen heut-
zutage noch Relevanz? Und vor allem: Was ist Freiheit? Prome-

theus begibt sich auf die Suche nach Antworten, Lösungen… 

Doch wird er diese finden? 

„Die Sage versucht das Unerklärliche zu erklären. Da sie aus einem 

Wahrheitsgrund kommt, muss sie wieder im Unerklärlichen enden….“ 

Prometheus Lennart Gottmann 

Stimme d. Erzählers Christian Klischat 

  

Regie & Ausstattung Marvin Heppenheimer 

Musik Yannic Noël Blauert 

Maske Filiz Şenel 

Technische Leitung Pascal Kaippel 
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Was bedeutet für dich „Freiheit“? 
 

LG. Freiheit bedeutet für mich etwas, ohne jegliche Einschränkungen, zu 
tun. Dass muss keine physische Handlung sein, sondern fängt bei mir 

beim einfachen Denken an. 

MH. Da kann ich nur ergänzen: Freiheit ist subjektiv geregelt. Für mich 

empfindet jeder seine eigene individuelle „Freiheit“ zu sein, ebenso wie 
die vorgelebte „Freiheit“ des Lebens in einer Gesellschaft und deren 

Normen. 

 
Wer ist Prometheus? 
 

LG. Prometheus ist ein Titan aus den griechischen Sagen. Er ist der 

Sohn von Titan Iapetos und Klymene. 

MH. Faktisch korrekt! Aber Prometheus ist natürlich viel mehr. Held, 
Beschützer, Freund und Kulturstifter zugleich. Er hat nie für sich selbst 
gelebt, sondern hat immer über den Tellerrand geschaut und versucht, 

es allen recht zu machen. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg... 

LG. Wenn jeder ein wenig Prometheus in sich hätte, wäre die Welt 

schon viel besser. 

 
Inwieweit ist Prometheus ein Held? 
 

LG. Ein Held kämpft für Freiheit. Dabei geht es meistens nicht um seine 
eigene sondern die der Masse -  mehrere Leute. Prometheus handelt 

nicht für sich, sondern für das Wohl anderer. Das ist ganz klar ein Held. 

MH. Prometheus zeichnet seine Selbstlosigkeit aus. Demnach stimme 
ich voll zu. Prometheus kann definitiv als Held bezeichnet werden, den-

noch lohnt es sich, darüber nachzudenken, ihn den „Anti-Helden“ zuzu-
ordnen. Man stellt sich die Frage: Darf ein Held dem einen schaden, um 

dem anderen zu helfen? 

    
    (LG - Lennart Gottmann | MH - Marvin Heppenheimer) 


