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Samstag, 18. Januar 2020

St.Vith. Anmeldungen zum Karnevalsumzug am 

Sonntag, den 
23. Februar 2020 
werden ab sofort 

entgegengenommen 

unter Tel. 080/22 91 04.

Die kostümierte Kappensitzung mit feierlicher Pro-

klamation des neuen Prinzen 2020 findet statt am 

Samstag, den 8. Februar 2020. 
Beginn pünktlich um 19.45 Uhr im 

Triangel St.Vith. Der Kartenvorverkauf findet am 

Samstag, den 25. Januar 

von 9.00 – 11.00 Uhr im Triangel statt.

2000559333/MC-G

VON OSWALD SCHRÖDER

Die Geschichte der Antigone
ist bekannt. Kaum eine der
führenden Bühnen der Welt,
die den Stoff nicht schon ein-
mal in die Hand genommen
hat: in der ursprünglichen
Version des Sophokles oder in
einer der vielen Adaptionen,
die berühmte Theatermacher
in fast 2.500 Jahren kreiert ha-
ben. 

Seit Donnerstagabend gibt
es eine neue. Und was für eine.
Die Akteure um die beiden
Hauptfiguren Kreon und Anti-
gone können ihrem Schicksal
nicht entrinnen. Und außer-
dem tragen sie die Verantwor-
tung für ihr „schändliches
Handeln“. Und weil das Ganze
so grausam ist, dürfen sie es
nicht nur einmal, sondern
wieder und wieder erleben:
seit Tausenden von Jahren.
Außerdem hängt über allen
das Unheil der Lapdakiden, in
dessen Mittelpunkt Ödipus
steht. Soweit die überlieferte
Geschichte, der Stoff, aus dem
die „Tragödie par excellence“
gestrickt ist. 

Die Unmöglichkeit, ihrem
Schicksal zu entrinnen, setzt
Felix Ensslin in seiner Bearbei-
tung des Textes des sloweni-
schen Philosophen Slavoj
Žižek, der neben dem bekann-
ten Ausgang in seiner Fassung
der Tragödie zwei weitere
mögliche Ausgänge durch-
spielt, mit einer in sich ge-

schlossenen Bühne um: Die
zehn Schauspieler sind per-
manent präsent, es gibt keine
Auf- und Abgänge, sie können
sich allenfalls hinter einen
bühnenhohen weißen Vor-
hang zurückziehen, der aber
so transparent ist, dass sie
trotzdem anwesend bleiben. 

Das Bühnenspiel wirkt
wie ein Sog, der die
Magengrube erfasst.

Daraus ergibt sich eine In-
tensität und, für den Zuschau-
er, eine auf die Ränge übertra-
gene Unmöglichkeit, sich dem
Bühnengeschehen zu entzie-
hen. Durch die Reduzierung
der Kulisse auf den weißen
Vorhang und einige wenige,
gekonnt eingesetzte Acces-
soires wirkt das Bühnenspiel
dadurch wie ein Sog, der die

Magengrube erfasst und von
dem es kein Entrinnen gibt. So
vergehen die zweieinhalb
Stunden, in denen die Essenz
des Antigone-Stoffes und die
drei möglichen Ausgänge der
Žižek-Interpretation der Anti-
gone erzählt werden, wesent-
lich schneller, als die Uhr an-
zeigt. 

Die hohe Qualität der schau-
spielerischen Einzel- und Ge-
samtleistung des Ensembles
wird höchstens durch dessen
gesangliche Leistung übertrof-
fen. Diese reicht von polypho-
nem Gesang, der seinen kirch-
lichen Ursprung nicht ver-
leugnet, sondern bewusst un-
terstreicht, bis hin zu eigenen
Adaptationen gekonnt einge-
setzter Popmusik. So erfährt
auch der klassische Chor eine
neue, moderne Interpretation. 

Diese passt hervorragend zu
der Übertragung der Botschaf-
ten des Antigone-Stoffes in
unsere heutige Zeit. So wird

man von Theben ins heutige
Griechenland mit Frontex und
Flüchtlingsproblematik kata-
pultiert. Die Zeit wird aufge-
hoben, und man findet sich
plötzlich in der Haut des blin-
den Sehers Teiresias wieder,
der, unsterblich, miterleben
muss, wie sich die Geschichte
unendlich wiederholt. Auch
die Mythen verschmelzen
miteinander, nachdem sie
auseinandergepflückt wur-
den: So taucht, neben Antigo-
ne und Ödipus, auf einmal
Europa auf: „Wenn man einen
Mythos verstehen will, muss
man alle kennen“, heißt es an
einer Stelle. 

Am Ende wird das Hin- und
Hergerissensein der Akteure
zwischen der göttlichen Ord-
nung, dem ihr entgegenste-
henden Herrschergesetz und
der unausweichlichen Eigen-
verantwortung, im Schluss-
monolog von Matthias Wei-
land, an die Zuschauer weiter-

gereicht. Es fällt einem schwer,
einzelne SpielerInnen aus der
tollen schauspielerischen Ge-
samtleistung hervorzuheben.
Als Kreon erinnert Matthias
Weiland stereckenweise an
Klaus Kinsky, als die drei Anti-
gones glänzen Galia De Bac-
ker, Daniela Scheuren und An-
na Robic. Line Lerho interpre-
tiert überzeugend den Teiresi-
as. Ihnen stehen in nichts
nach Karen Benfeld, Roger Hil-
gers, Ninon Perez, Nikita Zolo-
tar und Ania Michaelis. Erwäh-
nenswert auf jeden Fall die
herausragende Arbeit eines
Wellington Barros, der für die
Musik verantwortlich zeich-
net. Felix Ensslin, unter der
künstlerischen Leitung von
Kurt Pothen, beweist mit die-
ser Inszenierung, dass er nicht
nur den Kopf (wie in der „Ani-
mal Farm“), sondern auch den
Bauch anzusprechen vermag.
Außerdem gelingt es ihm er-
neut, einen schwierigen Stoff

mit allen Mitteln der Kunst zu
einem Erlebnis zu machen,
wie es nur die Bühne ermög-
licht.

Am 22. Januar steht die
wichtige
Deutschlandpremiere
an.

Mit der Weltpremiere der
deutschen Fassung von „Die
drei Leben der Antigone“ von
Slavoj Žižek feiert die Agora ih-
re 50. Aufführung im 40. Jahr
seit ihrer Gründung. Heute
Abend um 20 Uhr gelangt das
Stück im Triangel zum dritten
Mal zur Aufführung. Am 22.
steht in Düsseldorf die wichti-
ge Deutschlandpremiere an,
zu der der Autor persönlich
anreisen wird und zu der sich
führende deutsche Medien be-
reits angekündigt haben. 

Die Intensität, mit der zehn SpielerInnen während zweieinhalb Stunden auf der Bühne agieren, zeichnet die Antigone der Agora aus. Fotos: David Hagemann

Antigone kann ihrem
Schicksal nicht entrinnen.
Aber auch der Zuschauer
kann der „Antigone“ der
Agora nicht entrinnen. Mit
einer wahnsinnigen In-
tensität fesseln die zehn
SpielerInnen der Agora,
unter der Regie von Felix
Ensslin, das Publikum bei
der Weltpremiere der
deutschen Fassung von
Slavoj Žižeks „Die drei
Leben der Antigone“. Zeit-
genössisches Theater auf
höchstem Niveau: Das
Publikum honorierte die
Leistung am Donnerstag
mit stehendem Applaus.

Antigone und kein Entrinnen
Theater: Die Agora überzeugt restlos mit der Welturaufführung in deutscher Sprache von „Die drei Leben der Antigone“ von Slavoj Žižek

Musik auf höchstem Niveau: von Polyphonie bis Deutschpop. Packende Bilder bei minimaler Kulisse: Line Lerho als Teiresias. Die SpielerInnen schlüpfen immer wieder in andere Rollen. 

● WALK

Der Geschichts- und Muse-
umsverein ZVS lädt am Sonn-
tag, 19. Januar, zu einer Wan-
derung ein. 

Die Tour, die an der Kirche
von Walk beginnt, führt zu-
nächst ins wilde Warchetal.
Vorbei am Felsvorsprung „Nez
de Napoléon“ geht’s bergauf
und bergab über Stein- und

Wurzelpfade mit beeindruc-
kenden Ausblicken ins Tal. Bei
G’doumont verlassen die Wan-
derer diese urwüchsige Land-
schaft und kehren auf ruhigen
Wegen ohne viel Gefälle nach
Walk zurück. Treffpunkt zu
dieser 10 km langen Wande-
rung ist am Sonntag, 19. Ja-
nuar, um 14 Uhr an der Kirche
in Walk. Die Gruppe wird etwa

drei Stunden unterwegs sein.
Geeignetes Schuhwerk, siche-
re Trittfestigkeit und eine gute
körperliche Verfassung wer-
den vorausgesetzt. Hunde, die
mitgeführt werden, müssen
angeleint sein. Witterungsbe-
dingt kann die Wanderung
verlegt werden. Weitere Infor-
mationen unter der Rufnum-
mer 0478/43 82 09.

Wanderung: Am Sonntag unterwegs mit ZVS

Durch wilde Schluchten 
und auf ruhigen Höhenwegen


