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Zum Stück 
 

Man kann doch nicht einfach 

„Nein“ sagen, wenn einem die 

Welt nicht passt! Und was, wenn 

doch? Was, wenn es ein junges 

Mädchen versucht? Antigone hat 

sich entschieden: Die Welt von 

Regeln und Vorschriften, von 

Gewohnheiten und Gebräuchen 

passt ihr nicht mehr. Sie wird 

ihren Bruder beerdigen, der im 

Kampf getötet wurde. Obwohl 

König Kreon das bei Todesstrafe 

verboten hat. Der König befiehlt, 

dass der Tote unbestattet liegen 

bleibt und zum Himmel stinkt. 

Denn der war ein Aufrührer, ein 

Rebell und der König muss die 

Ruhe im Land wieder herstellen. 

Doch Antigone widersetzt sich. 

Für sie ist das universelle 

Menschenrecht auf eine würdige 

Bestattung höher einzuschätzen 

als das Gesetz des Königs. Und 

nichts kann sie von ihrem Plan 

abbringen.  

„Jeder tut was er muss. Kreon 

muss uns töten lassen und wir 

müssen unseren Bruder bestatten. 

So sind die Rollen verteilt. Was 

sollen wir sonst tun?“  

 

Diese Tragödie, eine der ältesten 

und schönsten Geschichten der 

Welt, ist heute so aktuell wie nie, 

wo die ganze Welt dröhnt und 

tobt und stöhnt. In Rob Vriens´ 

Inszenierung spielen vier Frauen 

und vier Männer miteinander und gegeneinander, begleitet von der beeindruckenden Musik Gregor 

Pramls. Alle sind Antigone, alle sind Kreon und sie stellen sich gemeinsam mit dem Publikum den 

drängenden Fragen: Was kann ich als Einzelner tun? Wo habe ich das Recht und sogar die Pflicht, 

nein zu sagen, auch wenn der Gegner übermächtig erscheint? Welche Auswirkungen hat mein 

Handeln? Ist das Leben nicht wichtiger als das Gesetz? 
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„ 
 

Who is Who? – Die Vorgeschichte 

 

Laios 

König von Theben. Wird verflucht, dass sein eigener Sohn ihn töten wird. Heiratet Iokaste. Als sie 

schwanger wird, lässt er das Kind (Ödipus) aussetzen. 

 

Iokaste 

Antigones Mutter, Frau von Laios, Schwester des Kreon. Als sie erfährt, dass ihr zweiter Ehemann 

Ödipus, mit dem sie vier Kinder bekommen hatte, zugleich ihr Sohn ist, wählt sie den Freitod. 

 

Ödipus 

Antigones Vater, Sohn von Iokaste und Laios. Wird nach seiner Aussetzung gerettet und vom 

korinthischen König als Sohn adoptiert. Als er geweissagt bekommt, er werde seinen eigenen Vater 

töten und seine Mutter heiraten, flieht er aus Korinth. Dabei erschlägt er Laios und seinen 

Wagenlenker, als dieser ihm den Weg versperrt und ihn verspottet. Er befreit Theben von der 

Sphinx, einem Monster. Zum Dank darf er Iokaste heiraten und den thebanischen Thron besteigen. 

Als er später davon erfährt, dass er seine Prophezeiung unwissentlich erfüllt hat, sticht er sich die 

Augen aus und lässt sich von Antigone in die Verbannung führen. 

 

Kreon 

Sohn von Laios, Bruder der Iokaste. Thronfolger nach Laios´ Tod und ein zweites Mal König nach 

dem Krieg um Theben. 

 

Eurydike 

Frau von Kreon.  

 

Haimon 

Sohn von Kreon und Eurydike. Verlobt mit Antigone. 

 

Eteokles & Polyneikes 

Söhne von Iokaste und Ödipus. Nach Ödipus´ Verbannung streiten sie um die Thronfolge. Kreon 

vereinbart als Schiedsrichter mit beiden, jeder solle je ein halbes Jahr regieren. Eteokles beginnt, 

aber weigert sich nach einem halben Jahr, die Macht abzugeben. Kreon schlägt sich auf seine Seite. 

Polyneikes stellt eine Armee aus Verbündeten zusammen und führt gegen seine eigene Heimatstadt 

Krieg. Nach der ersten Schlacht wird ein Zweikampf vereinbart, in dem sich beide Brüder 

gegenseitig töten. 

 

Antigone & Ismene 

Töchter von Iokaste und Ödipus. 

Denn jeder tut, was er muss. 
Er muss uns töten lassen, und 
wir müssen unseren Bruder 
bestatten. So sind die Rollen 
verteilt. 
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Zum Text 
 

Jean Anouilh (1910 – 1987) interessierte sich sein Leben lang für den Konflikt zwischen den 

Erwartungen der Gesellschaft und den Lebensvorstellungen Einzelner. Sein Leben lang beschäftigte 

sich Anouilh mit dem Theater, schon im Alter von 22 konnte er sich über das Schreiben von Stücken 

finanzieren. Kurz darauf wurde er zum französischen Militär einberufen und geriet dann kurz in 

deutsche Gefangenschaft. 

 

 

 

Nach seiner Freilassung beschäftigte sich Jean Anouilh mit antiken griechischen Stoffen und schuf 

die Dramen »Euridike« (1941), »Orest« (1945) und »Medea« (1946). Die erfolgreichste seiner 

Adaptionen griechischer Dramen aber war »Antigone« (1942) nach der Tragödie des Sophokles. Er 

veränderte die Vorlage und ihre Figuren deutlich. Vor allem gab er den Bezug auf Götter und Sitten 

weitestgehend auf und interessierte sich stärker für die existenzialistischen Grundlagen des Konflikts. 

In vielen inhaltlichen Zuspitzungen konnten Anspielungen auf die damalige politische Situation 

gelesen werden – Paris war seit 1940 de facto unter deutschem Besatzungsregime und die Frage nach 

Kollaboration und Widerstand spielte für viele Intellektuelle eine große Rolle. 

Während er mit seinen Stücken im Nachkriegs-Frankreich auf ein gespaltenes Echo stieß, wurden 

seine Dramen in Deutschland bis in die 60er-Jahre hinein immer populärer – besonders seine 

mehrfach übersetzte Bearbeitung der »Antigone«. Paul Hühnerfeld schrieb 1950 in der ZEIT: »Es ist 

die Möglichkeit des radikalen Verneinens, die Anouilhs Stück eine magische Kraft auf uns junge 

Leute in Deutschland ausstrahlen ließ, die wir bis dahin nur bedingungsloses Ja-Sagen kannten. [...] 

Der unbedingte Wille zum „nein“ – gleichzeitig auch Begründung des „Nein“ („Ich kann nein zu 

allem sagen, was ich nicht liebe. Ich bin letzter Richter.“) mußte vielen von uns imponieren [...]« 

Rob Vriens hat für seine Inszenierung Franz Geigers Anouilh-Übersetzung verwendet und mit Texten 

aus Lot Vekemans´ Ismene-Monolog „Schwester von“ ergänzt. 
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»Friedhof für Verräter« 
 

 

»Auf unseren Friedhöfen ist kein Platz für diese Verräter. Sie brauchen einen eigenen Friedhof, damit jeder, 

der dort vorbeigeht, sie verfluchen kann. Sie sind sowieso bereits in der Hölle. Das sagt uns unser Glaube.« 

Mit diesen Worten trat Kadir Topbas, der Istanbuler Oberbürgermeister, direkt nach dem gescheiterten 

Putschversuch am 15. Juli [2016] vor eine wütende und aufgebrachte Volksmenge. Er kündigte an, einen 

Friedhof nur für Putschisten und Landesverräter anlegen zu lassen, wo die Geächteten lediglich verscharrt 

würden. Der erste, der dort beigesetzt wurde, war ein Soldat, der am Putsch beteiligt war, so die Berichte 

regierungsnaher türkischer Sender. In den Nachrichten hieß es: 

»Im Bezirk Pendik, einem Ort am Rande von Istanbul, hat die Stadtverwaltung von Istanbul diesen Friedhof 

auf einer Gesamtfläche von 1.000 Quadratmetern direkt neben einem Tierheim errichtet. Die Verräter, die dort 

begraben werden, werden ohne Ritus und ohne religiöse Zeremonie bestattet.« 

Zur traditionellen Bestattung im Islam gehört zunächst, den Leichnam zu waschen und in ein Totentuch zu 

wickeln. Dann wird der Tote in einem einfachen Sarg in den Hof der Moschee gebracht, wo sich die Gemeinde 

versammelt, um mit dem Imam ein kurzes Totengebet zu sprechen. Anschließend fragt der Imam die 

Anwesenden: "Verzeiht ihr diesem Menschen? Und die Menge erwidert dreimal: »Es sei ihm verziehen.« Wenn 

alles dies nicht stattfindet, wird dem Verstorbenen die letzte Ehre verweigert. 

Nun geht es bei den Bestattungsriten im Islam nicht nur um den Toten, sondern auch um die Lebenden. Denn 

die einzelnen Rituale einer Beisetzung ermöglichen es den Hinterbliebenen, in angemessener Form Abschied 

von dem Verstorbenen zu nehmen. Der türkischstämmige Landespolitiker Ali Bas: 

»Für die Angehörigen ist es natürlich auch wichtig, weil sie damit dem Toten auch eine letzte Glaubenspflicht 

erfüllen, für sie auch selbst eine Form von Trost finden. Ich glaube, das ist psychologisch sehr wichtig, dass 

man das in aller Sorgfalt macht.« 

Bestattungsriten haben auch soziale Funktionen. Die Mehrheitsmeinung der türkischstämmigen Deutschen ist 

eindeutig: Sie lehnen »Friedhöfe für Verräter« ab. Denn wenn dort die üblichen Riten verboten sind, soll der 

Tote über den Tod hinaus bestraft und gedemütigt werden. Er wird nicht nur willkürlich aus seiner 

Religionsgemeinschaft ausgeschlossen, sondern es wird auch Unfrieden unter den Lebenden gestiftet. 

Text: Radiofeature (gekürzt) von Hüseyin Topel, am 7. 10. 2016 im Deutschlandfunk gesendet 
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Bestattung als Tabu 
 

In allen Kulturen der Welt ist die Zeit vor, während und nach dem Sterben mit speziellen Riten 

versehen. Diese Riten besitzen mehrere Funktionen: 

• Hoffnung im Tod: Der oder die Sterbende soll guter Hoffnung sterben dürfen. So wird z.B. 

im Islam am Sterbebett die Shahada gebetet, weil Allah auch im Tod mächtig ist. 

• Abschluss „offener Fragen“: Im Katholizismus erhalten Gläubige normalerweise vor dem 

Tod die Gelegenheit, mit einem Priester über ihre Fehler zu sprechen und bekommen die 

Vergebung Gottes zugesprochen. Bei muslimischen Bestattungen muss die Gemeinde dem 

Imam beim Totengebet zusichern, dass sie dem Toten alle seine Fehler vergibt. 

• Bekanntgabe des Todes: Durch Traueranzeigen, öffentliche Totenklage, Aufbahrung der 

Leiche an öffentlichen Orten oder durch spezielle Todessymbole (Trauerflor) wird der Tod 

eines Menschen öffentlich gemacht. 

• Abschied der Seele: Im alten Ägypten gab es den Ritus der Mundöffnung, im Judentum 

müssen nach dem Tod des Verstorbenen alle Fenster geöffnet werden, damit die Seele des 

Verstorbenen entweichen kann. 

• Reinigung der Leiche: Aus vielen Kulturen sind Riten bekannt, die Trauer und die aus 

Hygienegründen notwendigen Aufgaben bei einer Bestattung verbinden: In Form von 

festgelegten Totenwaschungen, Totensalbungen und einer bestimmten Totenkleidung. 

• Ehrung des Andenkens: Oft ist es die Aufgabe spezieller Geistlicher (z.B. Pfarrer oder 

Rabbi), mit einer Grabrede der verstorbenen Person zu gedenken. Dabei gilt normalerweise 

der Grundsatz, über Verstorbene nichts als Gutes zu sagen. Im antiken Rom war die 

Grabrede auf einen verstorbenen Adligen die Aufgabe seines ältesten Sohnes – mit der 

Lobrede auf seinen Vater und alle seine Vorfahren musste er zugleich beweisen, dass er 

würdig war, die Leistungen seines Vaters weiterzuführen. 

• Tröstung der Angehörigen: Oft gibt es eine festgelegte Trauerzeit, in der die Angehörigen 

des Toten besonderen Regeln folgen müssen (z.B. schwarz tragen), aber auch von vielen 

Regeln befreit werden – so ist es im Judentum in den Tagen nach dem Todesfall erlaubt, 

seine Gebete zu vernachlässigen, andere Gläubige beten für die trauernde Familie. Oftmals 

wird in dieser Zeit den Trauernden das Mitgefühl ausgesprochen. 

• Leben mit den Toten: Die Toten sind auf verschiedene Weisen für die Lebenden weiter 

präsent: Grabsteine erinnern an die Toten und mahnen die Lebenden. Den verstorbenen 

Ahnen wird in vielen Kulturen eine besondere Macht und Nähe zum Göttlichen 

zugesprochen. Oft wird nach einem oder mehreren Jahren den Toten noch einmal gedacht – 

bis hin zu Kulten wie der Famadihana aus Madagaskar, bei denen Familien die Knochen 

ihrer Vorfahren aus den Gräbern holen und ihnen die Neuigkeiten berichten, die sie verpasst 

haben. 

 

Alle diese Riten sind Übergangsriten, die den Lebenden helfen können, in eine neue Lebensphase 

einzutreten, indem sie ihre Trauer zulassen, zum Ausdruck bringen und schließlich überwinden. 

Bestattungsriten werden besonders geschützt, ihr würdevoller Vorgang darf auf keinen Fall gestört 

werden. 

Auch im Krieg ist Bestattung ein Recht jedes Menschen, so ist im Artikel 120 der Genfer 

Konvention geregelt „[…], dass in der Gefangenschaft verstorbene Kriegsgefangene mit allen 

Ehren, wenn möglich gemäss den Riten der Religion, der sie angehörten, bestattet und dass ihre 

Gräber geachtet, angemessen unterhalten und so gekennzeichnet werden […].“ 

 

Die Verweigerung des Begräbnisses gilt in fast allen Kulturen als Beleidigung des Verstorbenen. 

Nur wer sich mit seinem Verhalten der ganzen Gesellschaft verhasst machte, wurde nicht regulär 

bestattet. So gibt es im Christentum zum Teil bis heute Begräbnisse „zweiter Klasse“ für 

Selbstmörder außerhalb oder am Rand von Friedhöfen. 
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„ 
 

Antigone – Eine Figur mit vielen Gesichtern 
 

 

Brainstorming 

aus den Proben: 

 

Wie ist Antigone? 
 

stark 

standhaft 

gerechtigkeitsliebend 

leidenschaftlich 

kompromisslos 

mutig 

selbstbewusst 

jugendlich 

kategorisch 

bruderliebend 

stolz 

unbeirrbar 

prinzipientreu 

übermütig 

eigensinnig 

unerschrocken 

wahrhaftig 

leidenschaftlich 

starrköpfig 

ehrlich 

voller Gefühl 

wahrheitssuchend 

ungezwungen 

 

„Ihre Gestalt [ist] so 

nebulös, daß jeder von 

euch sich in sie 

verlieben und sie auf 

seine Art liebhaben 

kann. 

Antigone gehört nicht 

der Welt an, in welcher 

sie lebt. Wenn auch 

blühend und gesund, 

ist doch ihr 

eigentliches Leben ein 

verborgenes; auch sie 

ist, wiewohl lebend, in 

einem andern Sinne 

gestorben; stille ist ihr 

Leben und verborgen; 

die Welt hört auch 

nicht ihr Seufzen.“ 

Sören Kierkegaard 

„Entweder – Oder“ 

 

Nein, ich bin nicht still! Ich will wissen, was ich 
tun muss, um glücklich zu sein. Ich möchte jetzt 
wissen, wie ich es anstellen muss. 
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„ 
 

Moderne Antigones? 
 

Wie soll man einen Mann nennen, den es nach möglichst vielen Jahren im Knast verlangt? Die drei 

Jahre, die ihm drohen, reichen ihm nicht. Er fordert, in den Untiefen eines russischen Gefängnisses 

zu verschwinden, in dem das Essen selten reicht und die Zellen überfüllt sind. Ein Strafmaß von 20 

Jahren hält er für angemessen. Er steckt in einem Käfig, eine Rippe von prügelnden Polizisten 

gebrochen, und ruft der Richterin zu: „Ich will wegen Terrorismus angeklagt werden.“ 

„Politische Kunst“, so nennt Pjotr Pawlenski, was er tut. Seine jüngste Aktion: In der Nacht zum 9. 

November 2015 gießt er Benzin über eine der hölzernen Türen der wuchtigen 

Geheimdienstzentrale, die unter dem Namen Lubjanka bekannt ist. Die Tür ist mehrere Meter hoch. 

Pawlenski zündet sie an. Dann nimmt er den Benzinkanister in beide Hände, baut sich vor den 

Flammen auf und wartet. 

Später, als er im Gefängnis sitzt, wird Pawlenski Briefe an die ZEIT schreiben. In einem heißt es 

über seine Aktion: "Das ist ein Erfolg, von dem ich nicht zu träumen gewagt habe." Er wird 

verhaftet, er wird vor Gericht gestellt. Was könnte er mehr wollen? 

Pawlenskis Idee ist es, dem russischen Staat die Maske herunterzureißen. An ihm selbst soll der 

Staatsterror sichtbar werden. Was wie die Selbstopferung eines Irren wirkt, folgt einem Kalkül. Die 

Verhaftung, die Polizisten, das Ausharren im Gefängnis, der Prozess – all das hat Pawlenski so 

eingeplant. Er setzt der Radikalität des Machtapparats die Radikalität seiner Inszenierung entgegen. 

- Ausschnitt aus: Pjotr Pawlenski: Dieser Mann will ins Gefängnis,                 

Alice Bota,  DIE ZEIT Nr. 25/2016, 9. Juni 2016 

 

Edward Snowden war Mitarbeiter der CIA. 2013 machte 

zahlreiche interne Akten amerikanischer Geheimdienste     

öffentlich, die bewiesen, wie vor allem die NSA international 

persönliche Daten sammelt und speichert. Er floh über Hongkong 

nach Russland, von wo er die mediale Diskussion über die Rolle 

der Geheimdienste mitverfolgt. In einem Interview gab er an, er   

sei  sich bewusst gewesen, dass sein Handeln ihn in die Isolation     

oder sogar in den Tod hätte führen können. 

 
Muḥammad al-Būʿazīzī ernährte nach dem Tod seines Vaters sich, seine Mutter und seine 

Geschwister mit einem mobilen Gemüsehandel. Währenddessen holte er sein Abitur nach. Als er 

sich von den tunesischen Behörden ungerecht behandelt sah, seine Beschwerde bei der 

Stadtverwaltung abgewiesen wurde und ihn zuletzt noch die tunesische Polizei misshandelte, setzte 

er sich am 17. Dezember 2010 selbst in Brand. Daraufhin begann die tunesische Revolution gegen 

den Autokraten Ben Ali, die sich zum ganzen sogenannten Arabischen Frühling ausweitete. Al-

Būʿazīzī starb am 4. Januar 2011 an den Folgen seiner Verletzungen. 

 
Malala Yousafzai wurde 1997 geboren und wuchs in Pakistan unter der Herrschaft der Taliban auf. 

Seit dem Alter von elf Jahren schrieb sie unter einem Pseudonym in einem Weblog über die 

Gewalttaten der Taliban in ihrer Umgebung. Damit wurde sie bald bekannt, sie bekam zwar Preise 

für ihre Arbeit, aber ihr Pseudonym wurde aufgedeckt. 

2012 verübten Kämpfer der Taliban einen Terroranschlag auf sie, weil sie sich für die Schulbildung 

von Mädchen einsetze. Yousafzai und einige ihrer Mitschülerinnen wurden schwer verletzt, sie 

wurde zur Behandlung nach Großbritannien ausgeflogen. Nach ihrer Heilung setzte sie sich für die 

Rechte von Kindern in Pakistan und auf der ganzen Welt ein. 2013 erhielt sie als jüngste Trägerin in 

der Geschichte den Friedensnobelpreis. 

Ihr seid mir alle widerlich mit 
eurem Glück! 
Ein bescheidenes Alltagsglück und 
nur nicht zu anspruchsvoll sein! 
Ich, ich will alles, sofort und 
vollkommen – oder ich will nichts. 
Ich will die Gewissheit haben, dass 
es so schön wird, wie meine 
Kindheit war, oder ich will lieber 
sterben. 
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Leitfragen für ein Nachgespräch 

 
• Was hast du gesehen? Wie hat es auf dich gewirkt? 

• An welchen Moment kannst du dich erinnern? Warum? 

• Versuche, die Handlung zusammenzufassen! 

• Hast du etwas nicht verstanden? Was? Hat jemand anderes eine Erklärung? 

 

• Wen hättest du lieber zu Freundin: Antigone oder Ismene? Warum? 

• Wenn Antigone deine Freundin wäre, was würdest du ihr raten? 

• Wie würdest du Antigone beschreiben? 

• Kannst du dir vorstellen, so wie Antigone zu handeln? 

 

• Wie empfindest du Kreons Haltung? 

• Glaubst du, Kreon könnte dich überzeugen, wenn du an Antigones Stelle 

wärest? 

 

• Was hat dir besonders gefallen? 

• Was hat dich irritiert oder gestört? 

• Wenn du über die Gestaltung des Stücks bestimmen dürftest, würdest du etwas 

anders machen? Wenn ja, was? 

 

• Was denkst du darüber, dass Antigone die Bestattung ihres Bruders so wichtig 

ist? 

• Welche Bestattungsriten kennst du? 

 

• Wie sind die Schauspieler mit dem Text umgegangen? 

• Welche Wirkung hatten die vielen Antigones und Kreons auf dich? 

 

• Welche Rolle hat der Musiker im Stück gespielt? 

• Wie hat die Musik auf dich gewirkt? 

 

• Beschreibe das Aussehen der Bühne und der Kostüme! 

• Findest du die Kostüme und das Bühnenbild gelungen? Warum (nicht)? 

 

• Was bedeutet die Geschichte von Antigone für dich persönlich? 
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Presse 
 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.10.2016, Nr. 237, S. 34 (von Eva-Maria Magel) 

Jeder tut, was er tun muss 
 

[...] Jeder tut, was er tun muss. Auch Antigone hat nur getan, was sie tun musste. Das aber ist in 

dieser "Antigone", die nun das Theaterhaus Frankfurt zeigt, weniger eine Pflicht, die aus dem 

göttlichen Befehl des Mitleids erwächst. Es ist eher ein jugendliches Begehren und Aufbegehren, 

das diese Antigone antreibt. 

  

Die Dramaturgen Susanne Freiling und Gordon Vajen haben sich für ihre Fassung nicht den antiken 

Sophokles, sondern Jean Anouilhs 1944 uraufgeführtes Drama vorgenommen. Das passt zu einem 

Haus, das dem Kinder- und Jugendtheater verpflichtet ist, im besten Fall aber alle erreichen will, in 

diesem Fall etwa im Alter von zwölf Jahren an. Der Regisseur Rob Vriens aber nimmt, so wie es die 

wundervollen, in verschiedenen Blautönen gehaltenen Kostüme von Kerstin Laackmann tun, die 

Fäden der Antike wieder auf, um sie zeitgenössisch zu verweben und zu vernähen. Jede der vier 

Frauen und jeder der vier Männer kann Antigone und Kreon sein. Überhaupt werden das 

Rollenspiel und das Erfüllen einer Rolle von Anfang an zum Thema gemacht. 

  

[...] Vriens holt das Jugenddrama aus dem Stoff hervor, gipfelnd in einer Liebes- und 

Abschiedsszene zwischen Antigone und Haimon, die auch die hartgesottensten Filmkonsumenten 

hinreißen muss. Was nicht zuletzt mit der Bühnenmusik zu tun hat, die Gregor Praml live und mit 

zahlreichen elektronischen Sample-Finessen auf seinem Bass erzeugt. Auch in dieser Hinsicht gönnt 

es sich die Inszenierung, für die sich die beiden Ensembles zusammengetan haben, die auch in der 

Gesellschafterrunde des Theaters vertreten sind, größer als üblich zu denken. Mit Erfolg. [...] 

Herausgekommen ist eine frische, höchst sehenswerte "Antigone". 

 

 

 

Frankfurter Neue Presse, 15.10. 2016 (von Marcus Hladek) 

Zwischen Staatsräson und göttlichem Gebot 
  

[…] Empfohlen wird Vriens´ „Antigone“ ab 12 Jahren. In der Tat sind gewisse Verständnisklippen 

der Tragödie Jean Anouilhs (1910-1987) bei Vriens elegant umschifft, die Identifikation für junge 

Menschen erleichtert. Schneite man einfach so herein, käme man aber gar nicht auf die Idee, dies 

sei Jugendtheater. Seine kluge, vollgültige Inszenierung für jedermann ist kurz nach der Premiere 

schon ausgesetzt, kehrt im März aber wieder. 

  

[…] Das Stück hebt nach dem Tod der Ödipus-Söhne Eteokles und Polyneikes im Krieg der Sieben 

gegen Theben an. König Kreon hat Polyneikes´ Bestattung aus Staatsräson verboten; göttlichen 

Gebot und Pietät verlangen sie Antigone indessen ab. Ein Muster tragischer Unauflösbarkeit.  

Anouilh lässt der Handlung jede Chance, untragisch auszugehen. Sein Kreon ist Pragmatiker oder 

Opportunist und will Antigones Tod nicht, solang ihr Vergehen nicht bekannt, nicht zum Politikum 

wird. Sie aber zeigt den Eifer ideologischer Absolutheit (das Stück entstand 1942) und stilisiert ihr 

Selbstopfer und Zeugnis zum einzigen Weg, in der Wahrheit zu leben. Beide reden von Rollen: im 

Staat, vor der Geschichte. Die Akteure rahmen das in Wendung ans Publikum episch ein, zeigen 

aber viel Gefühl und leise Komik, werben um Verständnis für Antigones Zerrissenheit. Anrührend 

malt Antigone sich aus, was sein könnte (hätte sein können) – und geht entschlossen den anderen 

Weg. Das alles schön umgesetzt. 
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