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Goeihä--Schauspiel im Stadttheater Olten

Am Yittwochabend war im Stadt-
the- -r Olten mit Goethes <IPhige-
nierl das einzige Schauspiel der- Sai-
son zu seherq-welches unter <klassi-
sches TheaterD gmrdnet werden
t 
""r,. 

nr. Stadttheäter Luzern spiel-
te eine moderne Interpretation des

überaus philosophischen Stücks aus

dem Jahre 1779.

thl. Johann Wolfgang von Goethe
. wai iichi, nur, nie allgemein bekaurri,
ein genialer Sprachbeherrscher, son-
dern auch ein sehr feinfühliger Philo-
soph, was sich, kunstvoll in der Sprache
eingenistet, in seinen Schauspielen of-
fenbart. So geht die <rlphigeniel mit
ihren überaus kargen Handlungsele-
menten in die Tiefe der menschlichen
Natur und zeigt das Grunddilerirma des
Menschen auf, der zwischen Opportu-
nismus und Moral oder zwischen Ro-
heit und Reinheit entscheiden muss.
Da :lieses Stück ein 'untragisches

Ende findet, wo das Edle siegt, illu-
striert Goethes eigene Stimmung in der
Zeit um 1880.

*
:

Klassische Stücke auffäfuen, in einer
Zeit, wo seichtes Fernsehen das Kon-
sumverhalten des Publikums ohnehin
schon sehr weit nach unten nievelliert

I hat, ist nicht leicht. Die Luzerner haben
sich auch überaus' grosse Mühe gege-
ben, das Schauspiel so weit wie möglich

1<IpxigenieD zeigt Grunddilemqa auf
mutig zu modernisieren, auch- wenn chen Hain sah die Sache recht einfach

dabeietliches verloren gegangcn ist. aus-

'*r
. Heidi Maria Glössner in der Rolle
der Iphigenie vermochte denn auch
teilweiseiu überzeugen. Leider begann
sic viel zu kräftig, so dass sie sich nicht
mehr so recht lteigern konnta Dies

wäre aber Goethes Absicht gew€sen'

der aus dem durch Krisen gePrägten'

naiven Mädchen eine selbständigc und
rnoraüsshe Fcrsun maciicn "s*oü'ie. Dic-
se Entwicklung verlief zwar verbal,
aber nicht spielirisch. Auch die andern

beiden wichtigen Rollen vermochten
nicht ganz züfriedenzustellen: Horst
Warniri'g als König Thoas wirkte zuwe-

nis könielich und-Orest (Fridtjof Stol-

zeäwaldivermgchte gar nicht zu über-
zeuqen.'Der Wahnsinn, den er nach
deri Muttermord sich schuldig fühlend
hätte spielen sollen, war mehr Wahn
denn Sinn, seine eher der Epilepsic zu-

zuordnenden Bewegungen verschüt-
tefl)n Goethes Absicht krass. Dagcgen
s;fi"len Oliver Krättli und Willy Dün-
[cl in ihren Rollen als Pylades und Ar'
kas.

*
Dai Buhnenbild war in diesem von

Gian Gianotti inszenierten Stück zur
frälfte sut: Der weisse, weichc und
wellie.e Eoden gab dem Ort einen gött-
ficheä Hauch, 

-was aber vom Rest des

Bühncnbildes (Paolo Bernardi) nicht '

gesagt werden kann. Für einen göttli-/

Trotzdem war der am Ende lange
Aoplaus verdient. Hier gilt es allerdings
feiia.rhalten, dass es einer kruden Un-
sitte s,leichko'mmt, wenn ständig (in der
leutä Saison praktisch bei jeder Auf-
führuns) mittcn im Applaus das Saal-
li;ht a;'seht und damit die Zuschauer
veranlasit zu gehen. Der Applaus ee-
hörtzum Lohndes SchausPielers ,/


