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Ein$üpklich und stllvoll hrt Reg[q:
seur Ginn Gianstti Goethes Sühptr-
spiel $phigenie> am Luzerner StaAt-
theater inszeniert. Bei den Schau-
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spieläffi stach Heidi' Maria Glössner
als lphigenie besonders hervor. fns-
gesamt gelingt es. dcr Aufführung,
das hochklassige- Stück für lunsere
Zeit- neu zu interorttieren.' .'+"
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Kein konzentrierter Beginn nnarkiert den
Anfa-ng wie auch im Laufe des Thater-
abends die einzelnen Akte durch keine Zä-

Znit'nach der Unruhe im Publikum zu
schliessen, dauert diese Zeitzrr lang - sind
nur. sie und ein irrendes Licht sichtbail
Dann tritteine weisqgekleidetp Frau auf*;
dem Programmheft ist zu entnehmen, dass
es sich um Klytaimnestra, Iphigeniens
Mutter, handelf. Sie vörflucht ihi Familen-'
schicksal, den Krieg, die Macht und die
Lüge. .Parallel dazu wird eine andere
weissgekleidete Frau erstochen.

Dieses Vorsoiel ist bei Goethe nicht vor.
gesehen. Der Text stammt vom Regisseur,
der Sinn ist wohl,,bllf alen ltrauptgedanken
des Stücks, die Problematik vön Wahrheit
und Lüge, Lebön urid Gewalt hirrzurpei-
sen..,Dieses Vorspiels hättb es nicht be-
durfl Zu aufdringlich wirkt die Konlop-
tion, zu schrill,und undifferetrziört Schreit
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Petra Jeup als Klytaimnestra ihren Text
ins Publikum. Es ist auch nicht einsichtig,
dass für diese Szene I 9 Soldaten eingesetä
werden, die man eigentlich das ganze
Stück nicht mehr braucht.

Nach diesem düsteren Vorspiel öffnet
sich die Bühne: ein hügeliger, weicher
Sandstrand, ein kleiner, blauer Streifen im
Hintergrund, alles weiss,'.hell, licht. Im
Bühnenbild nichts weiter als ein schmutzi-
ger Opfertisch, eine Säule und ein Palrn-
zry"eig j-e.1,pfi9gvo!!,ins,,Br.H"r.ag!..MlTüär
diskret und wirkungsvoll eingesetzten Mu-
sik von" Hanspeter Domtnann. witkt das
Paolo Bernardis Bühnenbild wie ein Ike-
bana: streng, stilvoll, karg. Zusammen mit
dem Mädchpnchor, den Gian Gianotti
ebenfalls neu dem Stück hinzugefügt hat,
und den vornehmlich weissen Kostümen
(Paolo Bernardi und Joachim Kohlhaas)
drückt das Bühnenbild die Reinheit des
heiligen Haines vor dem Tempel der Göt-
tin Diana aus und die Reinheit Iphiee-
niens, der Priesterin'Dianens.

In diesem Raum spielt die Geschichte
von Iphigenie. Iphigenie, die Tochter Aga-

mernnon, sollte von ihrem Vater geopfert
werden, um den zum Trojanischen Krieg
ausfahrenden Griechen günstigen Wind zu
bescheren. Die Göttin Diana rettet sie
aber und bringt sie nach Tauris, wo König
Thoas herrscht. König Thoas'lässt sich
durch Iphigenie erweichen, den Brauch

befreit zu werden. Iphigenie aber will ihr
ganzes Geschlecht vom Fluch befreien,
nur durch Wahrheit schqint ihr das mög-
lich.Im Konflikt, ob sie den König zugün.
sten ihr+s ,Bruders oder ihren Bruder.sd-

ne. Bei ihnen wird die sehr bewegungsfrdu-
dige Personenführung, deren Sinn nicht
immer deutlich wird, besonders augenf,äl-
lig. Orests Furien, die ihn, den Mutter:
mörder;, ver olgen, geraten zu epileptir.
sohen Anfiillen, das.Wort <rMutten kann
er nur unter äussersten Qualen heraus-
pressen. Beides wirkt übertrieben. Der
<geheilte> Orst ibt daql öafür blasS und
longweilig. Ebenfalls etwas blassrhl€ih$

Insgesamt geiingt es der Aufüihrung
rer, Betroffenheit auszulösen und die

abzuschaffen, wonach alle Fremden; die
Tauris betreten, getötet werden. König
Thoas wünscht lphigenie sogar zur Frqt
Sie weist ihn atjer ab und Crithüllt ihmiltli
Heiküiift'aus dem' fluchbelaäenen G[
schlecht der Ätäden. Dör verlötäe
befiehlt ihr, die alte Blutrachte an zrr&i
soeben gefassten Fremden wieder
ftihren.

Die beiden Fremden entpuppten sich als
Griechen, der eine ist Orest, Iphigeniens
Bruder, der andere sein Freund folades.
Der Fluch der Familie erscheint unauf-
haltsam: Orest hat seine Mutter Klytaim-
nestra getötet, die zuvor Agamemnon er-
schlagen hatte. Durch einen Verrat an Kö-
nig Thoas meint Orest, von seinem Fluch

Handlun$ Gesetz und Gewissen ringt.lEß
gelingt ihr, zusammen mit Horst Warning
als König Thoas, etwas vom Besonderen,
das zwischen ihnen spielt, spürbar zu rna-'

stimmung ." zwischen

chen.

Weniger Präsenz. dafüf rnehr (<actibnD,

bringen Fridtjof Stolzenwald als Orest
und Oliver Krättli als Pylades auf die Büh-

Frage nach der Mensohlichkeit - auch in
unserer Zeit des gebroohenen Glaubens an
die Einheit der Person-neu zustellen. Die
textliche Bearbeitung duch den Regisseur
Gian Gianotti'ist zngunsten der Transp+
renz ausgefallen und legitimiert sich durch
die Aufführung. Dass durch die Textver-
knappung auch einiges vom Gehalt.verlo-
ren ging, darf daher sicher verschmerzt
werden.


