
KULTUR & LEBEN
Antigone, Stimme desWiderstands, gestern und heute

Schultheaterwoche Braunschweig: Die Hoffmann-von-Fallersleben-Schule zeigt einen Klassiker und seine Aktualisierung
Michael Völkel

Braunschweig. Eine Tragödie über
die Königstochter Antigone vom
antiken Dichter Sophokles, urauf-
geführt 441 vor Christus – was hat
das mit uns zu tun? Die Acting-AG
der Hoffmann-von-Fallersleben-
Schule (HvF) beantwortet diese si-
cher häufig gestellte Fragemit einer
Handlung, die komplett in der
Gegenwart spielt.
Eine halbe Stunde lang präsentie-

ren sechsZehntklässler imRahmen
der Schultheaterwoche zunächst
gerafft die klassische Tragödie. In
der zweiten Hälfte des „Antigone-
Projekts“ erzählen sie im LOT-
Theater dann packend, wie sich

eine moderne Antigone gegen die
Obrigkeit auflehnen könnte.
Die griechische Königstochter

stellt ihr Gewissen über das Gesetz.
Lina Beddig stellt sie eher nüchtern
dar, fest in ihrer Überzeugung: „Ich
fürchte mich nicht. Was mich auch
trifft – ein schöner Tod ist mir ge-
wiss.“
Ihre Brüder Eteokles und Poly-

neikes hatten nach dem Tod ihres
Vaters vereinbart, sich die Macht in
Theben zu teilen und abwechselnd
zu regieren. Als Eteokles dieMacht
nicht abgibt, greift Polyneikes die
Stadt an. Die Brüder töten schließ-
lich im Krieg einander. Polyneikes
gilt alsVerräter.Der neueHerrscher
Kreon verbietet, ihn zu bestatten.

wegzusetzen. Flora Zschachlitz
stellt Ismenes Einwirken, bang vor
den drohendenKonsequenzen, ein-
dringlich dar. Doch Antigone wird
gestellt. Kreon fällt ihr Todesurteil.
Das Ensemble (Regie: Christine

von Samson-Himmelstjerna) schul-
tert eine gewaltigeMengeText in sti-
lisierterSprache.AnderKonzentra-
tion darauf leidenmitunter derAus-
druck und das darstellende Spiel.
Die Steigerung der Spannung
kommt so leider etwas zu kurz.
Die Gegenwartserzählung hat

mehrWumms. Die Akteure werden
gleich schwungvoll mit Social-Me-
dia-Videos eingeführt. Antigones
Bruder ist schwer drogenabhängig,
das schwarze Schaf der Familie. Ihr

dominanter Vater (Amalia Specht),
der vor einemKarrieresprung steht,
versucht, diese „Schande“ zu vertu-
schen. Er treibt ihn in den Selbst-
mord. Der Sohn sei im Ausland ge-
storben, behauptet er. Die beiden
Schwestern tragen die Wahrheit
langsam zusammen. Und Antigone
beschließt, an den Eltern vorbei
eine Trauerfeier zu organisieren.
Die Obrigkeit, das ist in den von

Nikita Schlosser verfassten Spiel-
szenenderVater.Über denMut aus-
zubrechen, auf dasGewissen zu hö-
ren und den scheinbaren Familien-
frieden aufs Spiel zu setzen, erzählt
das Stück, und über die finale bitte-
reFolge– ideenreichdargestellt und
inszeniert. Kräftiger Beifall.

Dagegen begehrt Antigone auf:
„Nach altem Göttergesetz steht
auch ihm ein Grab zu.“ Ihre
Schwester Ismene bringt sie nicht
davon ab, sich über das Verbot hin-

Lina Beddig und Flora Zschachlitz
als Antigone und Ismene. B. COMES

Die 52. Schultheaterwoche geht
heute mit vier letzten Aufführun-
gen zuende. Im Kleinen Haus
des Staatstheaters laufen „Der
Kleine Prinz“ (10 Uhr), „The
Snowqueen“ (11.30/beide THG
Göttingen) und „Eins.Neun“ (18
Uhr, Neue Schule Wolfsburg).
Im LOT gibt es „Fuckin Perfect“
(11 Uhr/THG Göttingen).

Das „Antigone-Projekt“ wird am
24. und 25. Juni noch einmal in
der Kellerbühne der HvF Braun-
schweig aufgeführt. Beginn ist
jerweils um 19.30 Uhr.

Schultheater-Finale
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