
Dilernnra nvischen
Goethes <tlphigeniö adlhurisD - Erste
Schauspielproduktion im Stadttheater

LUZERN - Eindrücklich und
stilvolt hat der junge Bündner
Regisseur Gian Gianotti Goe-
thes Schauspiel <Iphigeniel im
Luzerner Stadttheater insze-
ni6rt. Bei den Schauspielern
stach Heidi Maria Glössner als
Iphigenie besonders hervor.
Insgesamt gelingt es der Auf-
führung das hochklassische
Stück liir uns€re Zeit neu zu
interpretieren
Kein konzcntriörter Beginn mar-
kiert den Anfang, wie auch im
Laufe des Theaterabends die ein-
zelnen Akte durch keine Zäsur un-
terbrochen werden: Während der

Von Anna-Marie Kappeler

Pause bleibt die Bühne in vollem
Licht, und selbst beim Schlussap-
plaus gruppieren sich die Schau-
spieler zu immer.neuen Bildern.
Zurück zur ersten Szene: Vor dem
eisernen Vorhang liegen Soldatei,
im fahlen Licht gleichen sie Mon-
stern. Für einige Zeil - nach der
Unruhe im Publikum zu sctrliessen,
dauert diese Zat zulang- sind nur
sie und ein irrendes Licht sichtbar.
Dann tritt eine weissgekleidete
Frau auf - dem Programmheft ist
zu entnehmen, dass es sich um
Klytaimnestra, Iphigeniens Mutter,
handelt. Sie verflucht ihr Familicn-
schicksal, den Krieg die Macht
und die Ltige. Parallel dazu wird
eine andere weissgekleidete Frau
erstochen.

Dicses Vorspiel ist bei Goethe
nicht vorgesehen. Der Text stamml
vom Regisseur, der Sinn ist wohl
auf den Hauptgedanken des
Stticks, die Problematik von Wahr-
heit und Lilge, Leben und Gewalt
hinzuweisen. Dieses Vorspiel hätte
es nicht bedurft. Zu aufdringlich
wirkt die Konzeption, zu schrill
und undifferenziert schreit Petra

Jeup als Klytaimnestra ihren Text
ins Publikum. Es ist auch nicht
einsichtig, dass für diese.Szene 19

Soldaten eingesetzt werden, die
man eigentlich das ganze Stück
nicht mehr braucht.

Stilvolles Bühnenbild
Nach diesem düsteren Vorspiel

öffnet sich die Bühne: ein hilgeli-
ger, weicher Sandstrai'rd, ein klei-
ner, blauer Streifen im Hinter-
grund, alles weiss, hell, licht. Im
Bühnenbild nichts weiter als ein
schmutziger Opfertisch, eine Säule
und einen Palmzweig dbr effekt-
voll ins Bild ragt. Mit der diskret
und wirkungsvoll eingescteten Mu-
sik von Hanspetör Dommann wirkt
Paolo Bernardis Bähnenbild wie
cin lkebana: streng stilvoll, klar.
Zusammen mit dem Mädchenchor,
den Gian Gianotti ebenfalls neu
dem Stück hinzugeftlgt hat, und
den vornehmlich weissen Kostll-
men (Paolo Bernardi und Joachim
Kohlhaas) drückt das Bühnenbild
die Reinheit des heiligen Haines
vor dem Tempel der Göttin Diana
aus und die Reinheil lphigeniens,
der Priesterin Dianens.

Die Geschichte von Iphigenie
In diesem Raum spielt die Ge-

schichte von lphigenie..Iphigeniq
die Tochter Agamemnon, sollte
von ihrem Vater geoPfert werden,
um den zum Trojanischen Krieg
ausfahrenden Griechen gilnstigen
Wind zu bescheren. Die Gottin
Diana rettet sie aber und bringt sie
nach Tauris, wo König Thoas
herrscht. König Thoas lässt sich
durch Iphigenie erweichen, den
Brauch abzuschaffen, wonach alle
Frcmden, die Tauris betreten, ge-
tötet werden. König Thoas
wllnscht Iphigenie solar zur Frau.
Sie weist ihn aber ab und enthällt
ihre Herkunft aus dem fluchbcla-
denen Geschlecht der Atriden. Der
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Wahrheitund

verletzte Thoas befiehlt ihr, die alte
Blutrache an zwei soeben gefassten
Fremden wieder auszufühien.

Dic beiden Fremden entpuppen
sich als Griechen, der einä'ist
Orcst, Iphigeniens Bnrder, der an-
dcrc sein Freund hlades. Der
Fluch der Familie erscheint unauf-
haltsam: Orest hat seine Mutter
Klytainrnestra getötet, die zuvor
Agamemnon crschtagen hatte.
Durch einen Verrat -an König
Thoas meint Orest, von scineri
Fluch befreit zu werden. Iphigenie
aber will ihr ganzes Geschlecht
vom Fluch befreien, nur durch
Wahrheit schcint ihr das möglich.
Im Konllikt, ob sie den König zu-
Bunsten ihres Bruders oder ihren

Bruder zugunsten des Königs ver-
raten soll, entscheidet sie sich da-
ftir, dern König alles offenzulegen
und ihn zu bitten, alle zu befreien.
Den König überzeugt ihre Red-
lichkeit, er lässt dic drei nach Gri+
chenland ziehen.

Schauspielerische l-eistungen
Heidi Maria Glössner ist einc

llberzeugende lphigenie. Ihre Au+
strahlung überträgt sich auf den
Zuschauer. Intensiv, gestisch und
sprachlich differenziert vermittelt
sie eine lphigenie, die um überein-
stimmung zwischen Erkenntnis
und Handlung, Gesetz und Gewis-
sen ringt. Es gelingt ihr, zusammcn
mit Horst Warning als Ktinig

Thoas, etwas vom Besonderen, das
arischen ihnen spielt, spürbar zu
üachen.

Weniger Prllsenz" dafür mehr
lActionr bringen Fridtiof Stolzen_
rald als Orest und Oüver Krättli
rils iylades auf die BUhne. Bei ih-
ren wird die sehr bewegungsfreu-
dige Personenführung, d-erei Sinn
richt immer deutlicliwird, beson-
ders augenfällig. Orests Furien, die
frn, den Muttermörder, verfolgen,
Sale_l zu epileptischen AnfäIen,
das Wort <rMutterl kann er nur'rerter äussersten eualen heraus_
pressen. Beides wirkt übertrieben.
Iler <rgeheilter Orest ist dann dafür
Uass und langweilig. Ebenfalls et-
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was blass bleibt Willy Dänkel, der
den Arkas, König Thoas Vertrau-
ten, spielt.

Betrofrenheit
Insgesamt gelingt es der Auffüür-

rung aber, Betroffenheit auszult>
gen und die Frage nach der
Menschlichkeit - auch in unserer
Zeit des gebrochenen Glaubens an
die Einheit der Person - neu zu
stcllen. Die textliche Bearbeitung
durch den Regisseur Gian Gianott'i
ist zugunsten der Transparenz aus-
gefallen und legitimiert sich durch
die Auffuhrung. Dass durch die
Textverknappung auch einiges vom
Gehalt verlorenging, darf daher si-
cher raerschmerzt werden.


