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'Im Schloßtheater Celle weht ein neuer
Wind. Der alte Respelirt vor Klassikern ist
seit dem Intendantenwechsel dahin. Ju-
gendlich und flott zum Beispiel geht jetzt
das Sophokles-Drama vom armen ,,König
Odipw" über die Btihne - im Schnell-
durchlauf von ?0 Minuten. Und mit ge-
ändertem Finale. Ödipus muß nicht mehr
allein das Weite suchen, nachdem her-
ausgekommen ist, daß er seinen Vater er-
schlagen und seine Mutter geheiratet hat.
Regisseur Gian Gianotti bat ihm seine
Tochter mit auf den Weg gegeben: Anti-
gone.

Erleichterter fitelheld
Mit dieser'Schlußszene, die der Regis-

seur selbst hinzugedichtet hat, endet die
Tragödie längst nicht mehr so ausweglos
wie im Original. Antigone nimmt den Va-
ter, der sich zuvor aus Verzweiflung und
Selbstbestrafungswut die Augen ausge-
stochen hat, an die Hand und tröstet ihn
mit der Aussicht auf eine lichte Zukunft.
Sogar ein Lächeln..huscht ihr dabei über
das Gesicht. Und Odipus wükt trotz sei-
ner gräßIichen Selbstversttirnmelung et-
was erleichtert.

Dieses Ende, das sich an Sophokles'
,,Ödipus auf liolonos" anlehnt ünd auf
,,Antigone" hindeutet, liegt durchaus in
der Logik der vorangegangenen Aufftih-
rung. Regisseur Gianotti hat die alte Tra-
gödie als Kampf des Titelhelden mit sich
selbst inszeniert, als Befueiung aus Lüge
und Verblendung. Sein ödipus ist folge-
richtig ein jugendlicher Held. Rainer
Stißmilch - genausio jung wie schön - hat
nichts von einem Tlrannen. Ungeschützt
impulsiv reagiert er auf alle Enthtillun-
gen, die ihn als König stürzen, bricht un-
ter der Wucht der Wahrheit (etwas sehr
theatralisch) zusarunen, um sich mtiLhsam
wieder aufzurichten.

Königlicher Pferdeschwanz
Den Part des Machtpolitikers muß in

dieser Inszenierung Kreon übernehmen.
ödipus' Schwager bzw. Onkel hat in Cel-
le nichts mehr von einem väterlichen
.lYeund. Jtirgen Lorenzen ftihrt ihn als
verschlagenen Herrn im Frack vor, der
nur auf seine Stunde lauert. Kein Wun-
der, daß Ödipus diesem Schleimer am
Ende seine Kinder nicht anvertrauen
kann. Mädchenhaft naiv wirkt demgegen-
über Kreons Bühnenschwester Iokaste.
Veronika Wolff stellt die Königin mit
Pferdeschwanz und weißem Abendkleid
vor.

Als Knalleffekt hat Regisseur Gianotti
die Entdeckung des Selbstmords dieser
Dame in Szene gesetzt: Mit großem
Brimborium bricht plötzlich die goldene
Schloßmauer auf, die zuvor als beherr-
schende Kulisse die Bühne geschmückt

Flotte Enthüllung
Gian Gianotti inszenieft ,,König Ödipus" im Schloßtheater Celle

hatte. Sie gibt den Blick auf ein französi-
sches Bett foei, auf dem die entseelte
Iokaste alle viere von sich streckt. Und
schon im nächsten Moment sticht Ödipus
sich die Augen aus, daß ihm das schwar-
ze Theaterblut durchs Gesicht rinnt. Was
bei Sophokles nur von einem Diener refe-
riert wird, fährt Gianotti vor. Grell und
unverstellt.

Nein, Bildungstheater alter Schule ist
von ,,König Ödipus" im Schloßtheater
Celle nicht zu befrirchten. Gelegentlich
hat die Aufführung sogar Züge eines
Horror-Spektakels. Eberhard Hoffmann
e.twa, eiriziger ,,Überlebender" aus der
Ara des abgetretenen Intendanten Johow,
geistert als blinder Seher Teiresias wie
ein Untoter über die Bühne * im weißen
Kittel den stumpfen Blick nach innen ge-
richtet.

Kein Zweifel: Gianotti bietet spannen-
de Unterhaltung. Und dies ist durchaus
kein Verrat an den antiken Weisheiten.
Die Straffung ist dem Stück bekommen.
Besonders die getragenen Kommentare
des Chors hat der Regisseur massiv ge-
stutzt. Ohnehin verdienen die zerlump-
ten,,vermummten Gestalten, die dem Ge-
schehen fast die ganze Zeit über im
Halbdunkel beiwohnen, die Bezeichnung
,,Chor" eigentlich nicht: Sie sprechen ih-
re Verse nicht gleichzeitig, sondern ein-
zeln mit verteilten Rollen; gelegentlich
durch kollektives Raunen akzentuiert.

Grummeln vom Band
Ein Grummetn ganz anderer Art kommt

vom Band. Wie die Untermalung eines
Vampirfilms wirkt die Geräuschkulisse,
die der Regisseur dem Bühnengeschehen
unterlegt hat. Unheilschwanger dröhnt
die Ele}:tromusik dem Helden in die Oh-
ren. Hier verhallt ein synthetischer Schrei,
da jault es aus der Gruft. Will der Regis-
seur seinem Publikum eine antike Gänse-
haut einjagen? Oder treibt er seinen Spott?
Wie auch immer. Diese Bühnenmusik gibt
dem Stück die Klangfarbe einer Zombie-
Klamotte und legt eine kitschige Gleit-
masse über die Untiefen des Textes.

Ohnehin bringt die llotte Inszenierung
eine Gefahr mit sich: Sie verführt zur
Konsumhaltung, es fehlen die Widerha-
ken. Das Enthü{lungsdrama läuft allzu
glatt durch. Die Chorpassagen, die der Re-
gisseur eingeebnet hat, haben bei So-
phokles eben guch die Funktion, die
Handlung immer wieder zu unterbrechen,
um das Publikum herauszufordern.

Gleichwohl, es bleibt das Verdienst Gia-
nottis, einen Klassiker kurzweilig in Sze-
ne gesetzt und außerdem.noch einen neu-
en Blick auf den alten Mythos riskiert zu
haben. Vor allem Jugendliche können in
Celle erleben, daß es eine Pflichtlektite
mit einem Krimi durchaus aufnehmen
kann. Applaus. Heinrich Thies


