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Für dieses Theaterstück wurde die Antigone des Sophokles neu übertragen und gekürzt unter
Verwendung der Übersetzungen von
August Böckh 1843
Otto Altendorf 1912
Karl Wilhelm Ferdinand Solger 1808 und

E

Friedrich Hölderlin 1804

Tom, dem alles egal ist
Emily, die Schüchterne
Tippi, der hektische Organisationstyp
Chantal, die Miesmacherin

SE

Kevin-Marcel, der Sozialstunden im Theater ableisten muss
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Mario Francesco Carlo, Emilys schmieriger Cousin

ZU
R

PR

Katharina, der kluge Kopf

H

Konstantin, der alles besser kann

FF

Susi, das kleine Dummerchen

U

Aglaia, die von der Sprache Begeisterte

A

Personen:

Ü

O
B

Verwendeter Originaltext in „ Des Sophokles Antigone“ von August Böckh.
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Der Vorhang öffnet sich, leere Bühne, in einem Halbrund 8 Hocker, die Fläche zwischen ihnen ist
nicht allzu groß. Im Hintergrund ein Garderobenständer mit Kostümen
Aglaia und Susi stehen mit Textblättern inmitten der Bühne und fangen an, aus der Übersetzung von
Solger zu lesen. Aglaia spricht Antigone, Susi Ismene.
Konstantin, Katharina, Tom, Emily und Chantal befinden sich im Zuschauerraum
Aglaia O teures, mitgebornes Haupt, Ismene, sprich,
Gedenkst du eines jener Wehn von Ödipus,
Das nicht in unserm Leben schon uns Zeus erfüllt?
Denn nichts Bejammernswertes, nichts Abscheuliches,
Nichts Schnödes, nichts Ehrloses bleibt, das nicht bereits
Ich ganz in meiner und in deiner Not gesehn!
Und welchen Ausruf, heißt es, hat nur heute noch
Die ganze Stadt durch unser Oberhaupt gesandt?
Wie? Weißt du mehr von diesem? Oder siehst du nicht
Der Feinde Bosheit nah heran den Lieben dräun?
Ismene Susi Von unsern Lieben kam zu mir, Antigone,
Nicht süßes noch betrübtes Wort, seitdem beraubt
Der beiden Brüder beide wir geblieben sind,
Die hin an einem Tage schlug zwiefältge Faust.

SUSI

Hä? Wieso zwiefältige Faust? Was soll das bedeuten?

AGLAIA

Was gibt es denn da nicht zu verstehen? Zwiefältige Faust, das klingt doch toll.

SUSI

Wie kann eine Faust denn zwiefältig sein? Das versteh ich nicht.

KONSTANTIN

kommt aus dem Zuschauerraum Das kann doch nicht wahr sein. Nie kriegst du
was auf die Reihe. Sag mal, was habt ihr denn für einen Text. Das ist doch der
falsche. Aglaia, das hättest du aber auch merken müssen. Wir haben doch eine neue
Übersetzung.

U
N
G

R
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Ü
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TE

Aber wir können doch auch den Text hier nehmen. Die Sprache ist so schön.
Aber das versteht keiner. Nicht nur Susi hat damit Probleme.
Er holt den richtigen Text aus seiner Tasche
So, jetzt probiert es mal damit.

LE

KONSTANTIN

Du hast ihn doch geschickt bekommen. Hast du wieder mal deine Emails nicht gelesen.

H

AGLAIA

Warum sagt mir das denn keiner?

EC

KONSTANTIN

SE

SUSI

O
B

E

ANTIGONE

Also, ich fange dann noch mal von vorne an.

ANTIGONE

Oh, treu verbundnes Schwesterhaupt, Ismene, sprich:
weißt du, dass Zeus kein einzges Leid des Ödipus
in unserm Leben unvollendet lässt?
Denn nichts Bejammernswertes, nichts Abscheuliches,
nichts Schimpfliches, nichts Ehrloses bleibt übrig,
was nicht zu deiner und zu meiner Not geschah.
Und welchen Ausspruch, sagt man, hat nun eben erst
der Herrscher allem Volke kund getan?
Weißt du davon? Vernahmst du´s oder blieb dir fremd,
dass unsern Freunden von den Feinden Übel droht?

O

H

N

E

R

AGLAIA

ISMENE

Ich erfuhr nichts mehr, Antigone, von unsern Freunden,
kein frohes noch betrübtes Wort,
seitdem die Brüder uns entrissen sind,
am selben Tag gefallen durch ihrer beider Hand.

SUSI

Ah, jetzt kapier ichs.
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ISMENE

Und seit in dieser Nacht das Heer von Argos
nun verschwunden, vernahm ich nichts,
was mich betrübter oder froher macht.

ANTIGONE

Wohl wusst ich dies und rief dich nun darum heraus
aus dem Palast, um dir allein es kund zu tun.

ISMENE

Was ist´s? Doch sicherlich ein aufwühlendes Wort?

Sie liest im alten Text
Hm? Wo bist du denn?

AGLAIA

E

Was ist´s? Du sinnst, scheint mir, ein finstres Wort.

ANTIGONE

Ehrt Kreon einen Bruder mit Begräbnis nicht
und lässt den andern unbegraben liegen?
Denn zwar Eteokles hat er, so sagt man,
gerecht und guter Ordnung folgend gleich begraben,
damit ihm Ehre bei den Toten sei,
doch Polyneikes …

AGLAIA

Oh, der Name klingt so toll: Polyneikes!

ANTIGONE

… doch Polyneikes hingestreckten Leib, hat er verkündet,
soll niemand je begraben noch beweinen,
ihn soll man liegen lassen nun zum Fraß der Vögel.
Dergleichen hat nun Kreon, heißt es, dir und mir verkündet,
dass, wer dagegen handelt, mit dem Tod bedroht wird
durch Steinigung vor aller Augen.
So steht die Sache nun und du musst zeigen,
ob du willst edel handeln oder schlecht.
Sieh, ob du mit mir es wagen willst, etwas zu tun.

R
H

Ü

FF

U

A

ZU
R

PR
TE

Trotz des Verbotes willst du ihn begraben?
Ja, meinen Bruder und auch deinen, ob du es willst, ob nicht,
denn treulos soll mich niemand nennen dürfen.

LE

ANTIGONE

Ob du den Toten mitbestatten willst.

H

ISMENE

jetzt von Konstantin gespielt Doch welches Wagnis meinst du denn, Antigone? Was
willst du tun?

EC

ANTIGONE

SE

ISMENE

U
N
G

Was soll denn das schon wieder? Lass mich mal die Ismene machen und setz dich hin.

O
B

KONSTANTIN

Unselge, Kreon hat es doch verboten.

ANTIGONE

Mich hält kein Kreon von den Meinigen zurück

ISMENE

Oh Schwester, denk doch an den Vater,
wie er verhasst und schmachbeladen unterging,
sich selbst die Augen ausstach, um zu sühnen,
dann denke an die Mutter, Mutter ihm und Frau zugleich..

SUSI

O

H

N

E

R

ISMENE

Hä? Moment mal. Wie kann die denn Mutter und Frau sein? Das gibt doch keinen
Sinn.

AGLAIA

Natürlich. Guck dir´s doch an.
Mutter ihm und Frau zugleich.
Das sagt doch alles. Du musst nur auf den Text achten.

SUSI

Ja, soll der Ödipus dann etwa seine eigene Mutter geheiratet haben?

KONSTANTIN

Ja, hat er doch auch. Kapierst du denn gar nichts?

SUSI

Nein, mir erklärt ja auch keiner was. Ich kenne die Geschichte nicht.
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kommt aus dem Zuschauerraum Also dann erklär ich das noch mal, damit du auch
verstehst, um was es hier überhaupt geht.

KATHARINA

E

Auf der Familie von Antigone und Ismene liegt ein Fluch, weil der Großvater von
Antigone, also der Vater von Ödipus irgendwas Schlimmes gemacht hat, was, weiß ich
jetzt auch nicht. Deshalb wird ihm prophezeit, dass ihn sein Sohn umbringen wird. Als
seine Frau Iokaste den Sohn Ödipus gebärt, will er das Baby umbringen lassen. Der
damit Beauftragte hat aber Mitleid und gibt das Kind in Obhut.
So gelangt Ödipus nach Korinth, wo er aufwächst. Er bekommt vom Orakel geweissagt,
dass er seinen Vater töten und seine Mutter heiraten wird.
Entsetzt flieht er aus Korinth, begegnet unterwegs seinem wirklichen Vater und tötet
ihn im Streit, dann gelangt er nach Theben, wo er Iokaste, seine Mutter, heiratet und
mit ihr die vier Kinder Eteokles, Polyneikes, Antigone und Ismene hat.
Ödipus erfährt irgendwann die Wahrheit und sticht sich aus Scham die Augen aus,

KATHARINA

Ja,ja, jedenfalls: Iokaste, die Mutter und Frau von Ödipus erhängt sich. Eteokles und
Polyneikes sollen nun abwechselnd herrschen. Eteokles gibt aber nach einem Jahr
den Thron nicht frei, Polyneikes geht nach Argos, sammelt ein Heer und greift Theben
an. Die beiden Brüder töten sich gegenseitig im Kampf, Kreon, der Bruder Iokastes,
übernimmt die Macht und verbietet, Polyneikes zu bestatten.

SUSI

Ach so, das hätte mir auch mal jemand früher sagen können.
Ich mach dann jetzt wieder die Ismene.

ANTIGONE

Aglaia Oh Schwester,

SUSI

Das ist mein Text.

ISMENE

Susi Oh Schwester, denk doch an den Vater,
wie er verhasst und schmachbeladen unterging,
sich selbst die Augen ausstach, um zu sühnen,
dann denke an die Mutter, Mutter ihm und Frau zugleich,
die sich aus Gram dann selbst erhängte,
zum Dritten denke an die Brüder, die sich am selben Tage
wechselseitig mordeten.
Nun sind nur noch wir beide übrig,
bedenke, wie wir auf das schlimmste stürben,
wenn wir der Herrscher Urteil und Gewalt missachten.
Was können wir als Frauen denn erreichen,
wenn wir in Kämpfe gegen Männer gehn?
Ich also will, Verzeihung bittend von der Göttin,
da ich gezwungen bin, den Herrschern folgen.
Denn Übermaß im Handeln nenn ich töricht.

R
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G

… verhasst und schmachbeladen unterging,
sich selbst die Augen ausstach, um zu sühnen,

O
B

AGLAIA

Nun, handle, wie du denkst, und ich bestatte ihn allein
und sterb mit Freuden nach der Tat.
Die Zeit ist länger, die man unten ist im Hades,
denn immer lieg ich dort einmal, du aber,
wenn du willst, entehre, was göttliches Gesetz.

O

ANTIGONE

ISMENE
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Nein, sag es laut, noch mehr werd ich dich hassen,
wenn du´s verschweigst, nicht allen es verkündest.

ISMENE

So geh, wenn du´s nicht anders willst, und wisse
wenn auch dein Unternehmen Torheit ist
treibt dich doch echte Liebe zu den Deinen.

KONSTANTIN

Also, wäre das nicht besser, wenn ich die Ismene spielen würde. In der Antike wurden
doch auch alle Rollen von Männern gespielt

KATHARINA

Ja, von Männern. Nein, die Susi kriegt das schon hin, wir müssens ihr halt nur
erklären.

SUSI

Ich hab ja auch zuerst gesagt, dass ich die Ismene spielen will.

AGLAIA

Gut, dann besprechen wir jetzt mal, wie es weitergeht und welchen Text wir nehmen.
Tom, kommst du auch mal bitte hoch und bring, mein Gott, wie heißt die denn bloß,
bring sie mal mit.

TOM

kommt auf die Bühne, in seinem Schlepptau Emily Ja gut, wenn ihr meint, aber ich
muss doch nicht bei allem mitentscheiden, macht doch, wie ihr wollt.

KATHARINA

Also ich finde, wir sollten den neuen Text nehmen, den versteht man wenigstens.

AGLAIA

Aber ich finde die Sprache der alten Übersetzung so schön.

KATHARINA

Wenn du wirklich eine sprachlich schöne Übersetzung haben willst, dann nimm die von
Hölderlin, die versteht dann aber niemand.

SUSI

Also, ich verstehe die neue Übersetzung viel besser. Tom, was meinst du?

TOM

Mir ist es egal, ich versteh diese ganze Diskutiererei nicht. Stimmen wir einfach ab.

KATHARINA

zu Emily Was denkst du denn darüber?

U
N
G

R

H

Ü

FF

U

TE

H

Ja, Aglaia spielt die Antigone und Susi die Ismene.

LE

KATHARINA

kommt von hinter der Bühne hereingestürzt Hallo, tut mir Leid, dass ich so spät
komme, aber ich musste noch einiges organisieren, seid ihr schon fertig mit der Probe
oder seid ihr noch mittendrin? Habt ihr den Text schon gelernt? Ne, ich bin ja blöd,
wir wollten ja erst noch festlegen, wer die Antigone und die Ismene in der ersten Szene
spielt. Habt ihr das gemacht.

EC

TIPPI

Die sagt doch nie was.

SE

AGLAIA

A

Emily schweigt

ZU
R

PR

O
B

E

ANTIGONE

Ja, leider.

KATHARINA

Aber im Moment geht es darum, welchen Text wir nehmen.

TIPPI

Also gut, dann stimmen wir jetzt mal ab, Augenblick, brauchen wir Stimmzettel?
Beantragt jemand geheime Abstimmung?

N

E

R

KONSTANTIN

KONSTANTIN

Gut, dann, eh, wartet, ich muss das dann auch noch aufschreiben.

O

TIPPI

H

Niemand meldet sich

Wenn wir sowieso grad abstimmen, dann könnten wir doch auch abstimmen, ob nicht
ich die Ismene in der ersten Szene spiele.

TOM

Jetzt lasst es doch mal so, wie es ist, sonst kommen wir nie mehr heim, es ist doch
sowieso egal, wer was spielt.

AGLAIA

Gut, dann stimmen wir jetzt ab. Wo ist denn Chantal? Chantal, kommst du jetzt auch
mal, wir wollen abstimmen.
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während sie auf die Bühne kommt Ne, is mir sowieso egal, ich hatte heute so einen
Scheißmorgen. Ich bin sowieso dagegen. Lasst mich einfach in Ruhe, ich kann heute
nichts mehr ertragen.

SUSI

Was war denn?

CHANTAL

Willst du das wirklich wissen? Ich glaube, besser nicht, sonst kannst du dich gleich
umbringen. Ich bin kurz davor.

KONSTANTIN

Vielleicht solltest du mal lernen, richtig Kaffee zu…

CHANTAL

Boah, halt bloß deine Fresse, sonst kann ich für nichts mehr garantieren.

TIPPI

Also, wir stimmen jetzt ab. Wer ist für den neuen Text?

Tippi, Katharina, Emily, Susi und Konstantin heben die Hand.
Wer ist dagegen?

TIPPI

O
B

Aglaia hebt die Hand

U
N
G

E

CHANTAL

TOM

Mir isses egal.

TIPPI

Chantal, und du?

CHANTAL

Ich bin sowieso dagegen. Das kapiert doch niemand und keiner will so was sehen.

AGLAIA

Das glaube ich nicht, die Sprache ist doch so einmalig, selbst in der neuen Übersetzung.

TIPPI

Gut, dann also wär´s das für heute. Wir nehmen den neuen Text.

H

Ü

FF

ZU
R

TE

H

SE

A

Ja, hallo, was ist? …Hier zu uns? …Aber warum denn? …Ja, wir hatten jemand
beantragt für ein sogenanntes kulturelles Jahr. Aber doch niemand, der bei uns seine
Sozialstunden ableisten muss. Wie soll ich das denn organisieren. Ich wollte eine Hilfe.
…Gut ja, dann soll er halt nächste Woche kommen. Sie legt auf
Mist, wir bekommen so nen Knackitypen. Oh Gott, mir grausts schon davor, da muss
ich ja noch mehr organisieren.
Also, bis nächste Woche und Text lernen.
Ach so, wir müssen noch festlegen, wer die nächste Szene spielt.
Wir brauchen einen Kreon…

TIPPI

EC

Ja, das bin ja dann wohl ich

LE

KONSTANTIN

U

Tippis Handy klingelt.

R

Tom, was ist mit dir?

PR

TIPPI

Du hattest im letzten Stück schon die Hauptrolle. Also Chantal macht mal den Kreon.

CHANTAL

Waaas? Ich soll diesen blöden Typen spielen.

EMILY

Ich finde, das passt: so aggressiv, wie du immer bist.

CHANTAL

Jetzt halt aber mal die Klappe, sonst…

TIPPI

Siehst du, es stimmt, was Emily sagt. Tom macht den Wächter…

TOM

Wenn du meinst

E

N

H

O

KATHARINA

R

TIPPI

Und ich spiele den Chorführer. Machst du mit beim Chor, Susi?

SUSI

Ja, du musst mir aber genau sagen, was ich machen soll.

TIPPI

Also dann, bis nächste Woche.

Ende der Szene, alle verlassen die Bühne, kurze Zwischenmusik, dann kommen alle wieder

KATHARINA
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Aber ich hab nur den Text bekommen, keine Noten. Wie soll ich denn da singen?

KATHARINA

Im Chor wird chorisch gesprochen, also gemeinsam.

SUSI

Ach so.

CHOR

Strahl der Sonne, schönstes Licht,
wie die siebentorige Stadt
es nie zuvor gesehen.
Du strahlst endlich, goldenen Tages Auge.
Nike, die Siegesgöttin, schenkte Theben den Sieg,
so lasst uns den Krieg jetzt vergessen.
Auf im Tanz- durch die Nacht
Dionysos führe uns an.

Es entsteht eine Pause

Ü

Chantal rasselt den Text herunter, ohne Betonung, mit Text in der Hand.

AGLAIA

Jetzt streng dich doch mal an, das ist doch Sprachverlotterung.

CHANTAL

Ist ja auch ne schreckliche Sprache.

U

A

ZU
R

SE

H

Also, wenn du nicht willst?

TE

Ausgemacht? Du hast es einfach festgelegt. Du machst es ja genauso wie Kreon. Du
befiehlst und wir müssen folgen.

R

Chantal Da diese nun den Doppeltod erlitten
am gleichen Tage mordend und gemordet
zugleich von furchtbarer Bruderhand
hab ich von ihnen Thron und Reich
als nächster Verwandter geerbt.
Es ist unmöglich, eines Mannes Art und Geist zu erkennen,
eh er sich Herrschaft ausübend gezeigt.
Wer einen Staat zu lenken hat und dabei nicht
den besten Rat ergreift und danach handelt,
sondern aus Furcht den feigen Mund verschließt,
der schien mir immer schon schlecht.

O

H

N

KREON

EC

Jetzt lasst uns doch erst mal so weitermachen

LE

AGLAIA

Wir hatten außerdem ausgemacht, den Text zu lernen, nicht abzulesen.

E

KONSTANTIN

FF

Chantal Ihr Männer, euch habe ich hergerufen,
weil mir bewusst ist, dass ihr treu ergeben
dem Geschlecht des Laios stets gedient.
Auch nach dem Tod des Ödipus habt ihr den Söhnen
die Treu im Herzen immer doch bewahrt.

PR

KREON

CHANTAL

H

Chantal, du bist dran. Du bist doch der Kreon.

TIPPI

TIPPI

R

O
B

Chorführer Katharina Doch seht, da kommt Kreon, Menoikeus Sohn,
der neue König der Stadt.
Was plant er? Weshalb rief er zusammen
den Rat der Ältesten jetzt?

U
N
G

E

SUSI

Chantal setzt sich hin
AGLAIA

Was soll denn das jetzt, du kannst dich doch nicht einfach hinsetzen.

CHANTAL

Es ist doch ne Probe

AGLAIA

Aber keine reine Textprobe, wir wollten auch spielen.

Chantal steht wieder auf
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CHORFÜHRER

Dir, Kreon, steht es zu,
so an dem Freund und Feind der Stadt zu handeln,
Gesetz und Recht zu üben steht bei dir,
wir andern alle stehn in deiner Macht.

U
N
G

Wem Freundschaft höher steht als Vaterland,
nichtswürdig nenn ich den. Ich schwör bei Zeus,
ich würde nimmer einen Feind der Stadt
zum Freund mir nehmen, da ich weiß,
sie ist uns Schutz und Schirm. Und so befahl ich
dieses, was die Söhne Ödipus betrifft:
Eteokles, der unterging im Kampf für unsre Stadt,
er soll begraben werden, wie es sich geziemt,
doch Polyneikes, der zum Feind sich machte,
den soll man nicht begraben noch beweinen.
Nein, unbestattet lieg er da, ein Fraß
den Vögeln und den Hunden, nackt und bloß.

O
B

KREON

E

Thomas Sturmfels Antigone oder so…

R

Kevin-Marcel kommt von hinten durch den Zuschauerraum Ey, seid ihr diese Theaterfuzzys?

Ü

FF

PR

Tippi holt einen Hocker für Kevin-Marcel

H

Ja allerdings, und du bist zu spät, du bist wohl Kevin-Marcel. Wir proben gerade. Du
kannst dich ja schon mal hinsetzen.

TIPPI

KEVIN-MARCEL

Das geht dich gar nix an. Macht doch weiter, umso schneller ist‘s vorbei.

AGLAIA

Also, dann strengt euch aber mal ein bisschen an, damit der Kevin-Marcel sieht, was
wir hier leisten

KREON

So achtet drauf, dass mein Gebot erfüllt wird.

KREON

A

ZU
R

Was hast du denn dann weiter zu befehlen?
Niemand zu dulden, der sich ungehorsam zeigt
Ein solcher Tor ist niemand, dass er sterben will

LE

CHORFÜHRER

TE

CHORFÜHRER

Des Toten Wächter hab ich schon bestimmt.

H

KREON

Dies bürde lieber einem Jüngren auf.

EC

CHORFÜHRER

U

Warum musst du denn Sozialstunden machen?

SE

SUSI

Dies wär sein Lohn. Doch manchen hat
Gewinnsucht schon lockend in den Tod gestürzt.

TOM

Also, jetzt komm ich, oder? Ich war doch der Wächter.

TIPPI

Ja, Tom, du bist dran. Du solltest aufstehn.

N

E

R

KREON

O

H

Wächter kommt, Tom leiert Herr, dass ich leichten Fußes komme
und durch mein Laufen außer Atem bin,
das kann ich grad nicht sagen; denn ich hatte
viel Aufenthalt auf meinem Weg.
Ich hatte Sorge, dass Strafe meiner wartet.
Zuletzt beschloss ich doch hierher zu kommen
mich klammernd an die Hoffnung:
Mich kann nur treffen, was die Götter mir bestimmt.

AGLAIA

So geht das nicht, das ist eine Beleidigung für den Text

TIPPI

Das wird schon, wir proben das ja noch öfter.

CHANTAL

Das Stück ist sowieso Scheiße.
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Wieso findest du das Stück Scheiße?

KONSTANTIN

Nicht das Stück ist Scheiße, sondern ihr. Gebt euch doch mal ein bisschen Mühe.

KEVIN-MARCEL

Ich denke, ihr seid Scheiße und das Stück auch.

AGLAIA

Das Stück ist fünftausend Jahre alt und wird immer noch überall gespielt. Dann kann
es ja gar nicht schlecht sein.

KATHARINA

Übertreib mal nicht. Es ist zweieinhalbtausend Jahre alt, aber das genügt ja auch. Und
es ist auch heute noch aktuell. Schließlich geht es um willkürliche Verbote und die
Auflehnung dagegen. Das kennt doch jeder von zu Hause.

TIPPI

Können wir jetzt weitermachen?

KREON

Was ist´s, dass du so mutlos bist?

WÄCHTER

Ich war´s nicht und ich weiß nicht, wer es war.
Es wäre ungerecht, wenn ich darum zu leiden hätte.

KREON

Willst du´s nun endlich sagen und sodann verschwinden?

WÄCHTER

Nun gut, ich sag es. Es ist jemand gekommen
und hat den Leichnam dort bestattet.

KREON

Was sagst du? Welcher Mann hat das gewagt?

WÄCHTER

Ich weiß es nicht, nicht eine Spur
des unbekannten Täters war zu sehn
Als uns der erste Tageswächter zeigte, was geschehn,
da fasste uns ein peinliches Erstaunen.
Der Tote war mit Sand beworfen.

KATHARINA

Warte mal, kurz zur Erklärung. Ihr wisst alle, wer der Tote ist?

SUSI

Nein.

KONSTANTIN

Aber das war doch schon in der letzten Szene, der Poli.., Poli …

KATHARINA

U
N
G

R
H

FF

U

A

Das war so ein Bestattungsritual, genau weiß ich das auch nicht.

H

Kevin-Marcel hört Musik mit dem Handy

EC

Ich glaubs nicht, mach das mal aus.

LE

AGLAIA

Ü

O
B

Aber warum mit Sand beworfen?

ZU
R

PR

Polyneikes.

TE

SUSI

SE

AGLAIA

E

KATHARINA

Entspannt euch mal.

TIPPI

Weiter.

WÄCHTER

Nun gab es Streit, ein jeder beschuldigte den andern,
doch keinem konnte man die Schuld beweisen.
Dann schließlich sagte einer, dies sei dir zu melden
und mich traf dann das Los, so steh ich vor dir,
ungern, das geb ich zu,
denn niemand liebt den Boten schlechter Nachricht.

O

H

N

E

R

KEVIN-MARCEL

CHORFÜHRER

Mein König, könnt es vielleicht möglich sein,
dass diese Tat von einem Gott veranlasst ist?

KREON

Chantal wird immer schneller, gegen Ende ruft Kevin-Marcel rein: „Ey, die rapt ja“
Sei still, eh dein Gerede mich mit Zorn erfüllt
und du, trotz deines Alters, dich als Narr noch zeigst.
Hat man denn je gehört, dass Götter Frevler ehren?
Unmöglich. Doch gibt es in der Stadt so einige,
die unzufrieden sind, mir nicht gehorchen wollen.
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Von diesen ist der Täter wohl bestochen,
denn nichts bringt solches Übel wie das Geld,
es treibt sie aus den Häusern, es zerstört die Städte,
und lässt selbst Gute eine Freveltat begehn.
So wisse denn, und ich schwöre es bei Zeus,
wenn ihr den Täter nicht herbeischafft,
so ist nicht nur der Tod für euch gewiss
ihr sollt lebendig aufgehängt von diesem Frevel Zeugnis tun.
Kannst du mal aufhören, zu unterbrechen.

SUSI

Was ist denn Rap? Ist das nicht was zu essen?

KEVIN-MARCEL

Das ist, äh, wenn jemand ein englisches Wort im Deutschen sagt.

Einige lachen

KEVIN-MARCEL

Ja, das machen so die Rapper und das ist fett geil.

KONSTANTIN

Chantal, machst du bitte weiter und ein bisschen mehr Emotionen.

TOM

Darf ich vielleicht noch etwas sagen?

ALLE

Nein.

TOM

Das ist doch der Text des Wächters.

WÄCHTER

Darf ich vielleicht noch etwas sagen?

KREON

Merkst du denn nicht, wie dein Geschwätz mich stört?

WÄCHTER

Dein Herz verletzt der Täter, ich dein Ohr.

KREON

Zum Schwätzer bist du offenbar geboren.

WÄCHTER

Doch hab ich keineswegs die Tat getan.

H

Ü

FF

U
A

Spiel du mit Worten nur. Bringt ihr den Täter nicht,
so sollt ihr lernen, dass schimpflicher Gewinn nur Leiden bringt. ab

LE

Ist jetzt Schluss?

EC

Chantal und der Chor setzen sich
KEVIN-MARCEL

ZU
R

PR

Schlimm ist es, wenn der Argwöhnische das Falsche wähnt.

TE

KREON

Doch hast du´s und mit Geld bestochen

H

WÄCHTER

SE

KREON

R

Woher weißt denn du das?

O
B

CHANTAL

U
N
G

E

TIPPI

zu Kevin-Marcel Wenn jetzt die nächste Szene kommt, kannst du ja auch mal ne Rolle
übernehmen.

KEVIN-MARCEL

Ich übernehm doch keine Rolle in dem Scheißstück. Ich bin hier, um meine Sozialstunden zu tun und das wars.

TIPPI

Du kannst doch die Rolle von Chantal übernehmen.

CHANTAL

Liebend gerne.

E

N

H

O

KEVIN-MARCEL

R

TIPPI

Ist die der King?

AGLAIA

König!!!

TOM

Also, ich mach jetzt weiter. Wo ist denn der Chor jetzt hin? Ich muss doch mit euch
reden.

Katharina und Susi stehen wieder auf
WÄCHTER
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denn jetzt, da ich so unversehrt davon gekommen,
schuld ich den Göttern großen Dank. ab
Emily und Mario kommen
TIPPI

Schön, dass du auch schon auftauchst, wir sind mitten in der Probe. Wer ist das denn?

EMILY

Das ist mein Cousin, der wollte unbedingt mitkommen, ich kann nichts dafür.

KONSTANTIN

Will der etwa mitspielen?

MARIO

Hola Chicas, was haben wir denn hier Süßes.
zu Emily Kein Wunder, dass du nicht wolltest, dass ich mitkomme.

E

er setzt sich zwischen Chantal und Susi, sie rücken etwas ab
Emily muss sich noch einen Hocker holen

TIPPI

Nein, ich habe schon Änderungen vornehmen müssen wegen Kevin-Marcel und jetzt
kann ich das nicht schon wieder, dauernd soll was geändert werden, das wird mir
einfach zu viel.

KONSTANTIN

Wir können doch nicht einfach schon wieder ne Rolle weggeben, wir haben so nicht
mal genug gescheite Rollen für mich, äh, für alle.

KATHARINA

Wenn er unbedingt hier bleiben will, kann er sich ja auch um die Bühne kümmern.

MARIO

Um dich würde ich mich gerne kümmern.

TOM

Wie heißt du überhaupt?

MARIO

Ich bin Mario Francesco Carlo, sag bloß, du kennst mich nicht, da bist du aber wohl
der einzige hier.

ALLE

Nein!

TIPPI

Also, du kannst gerne hierbleiben, wenn du ruhig bist. Wir müssen jetzt wirklich
proben. Jetzt kommt die nächste Chorszene. Ich verteil mal gerade den Text. Ich habe
darauf vermerkt, wer was spricht, ich habe mir nämlich so eine kleine Choreografie
überlegt.

R

H

Ü

FF

U

A

TE

ZU
R

PR

Müssen wir etwa tanzen?

EC

H

Nein, eine Sprachchoreografie.
Kevin-Marcel macht auch mit und Mario kann ja ab den Halbchören mit einsteigen.

LE

TIPPI

SE

SUSI

U
N
G

Vielleicht könnten wir ihm ja eine kleine Rolle geben, wenn er sich benimmt.

O
B

AGLAIA

Sie teilt Textblätter aus

R

1.Konstantin Vieles Gewaltige lebt,

CHOR

E

2. Aglaia doch nichts ist gewaltiger als der Mensch.

N

3. Kevin-Marcel Er durchschneidet im Sturm

H

4. Katharina auch die dunkle Flut des Meers.

O

5. Tom Die Erde selbst, der Götter Heiligstes,
6. Chantal pflügt er von Jahr zu Jahr.
7. Susi Mit List bezwingt er das wilde Getier
8. Emily und zähmt die bemähnten Rosse.
1. und 2. Er brachte die Sprache sich bei
3. und 4. und lernte, dem Frost zu entgehen.
5. und 6. Ratlos geht er nie in die Zukunft,
7. und 8. nur dem Tod kann er nicht entfliehn,
doch gegen Seuchen ersann er sich Heilung.
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1-4 Doch das Wissen, das er erlangt,
treibt Ihn zum Guten und Bösen.

2. HALBCHOR

5- 8 Achtet er Götterrecht und Gesetz
so sei Ehr ihm zuteil,

GANZER CHOR

Ehrlos ist der, der Frevel geübt,
nie soll er Gastfreund mir sein.

TIPPI

Das war doch schön.

KATHARINA

Ich möchte jetzt nicht mehr der Chorführer sein, ich möchte was anders machen.

KONSTANTIN

Ja, und ich bin dann jetzt der Kreon.

KATHARINA

Ich möchte dann Antigone sein.

TIPPI

Also gut, für Kreon haben wir dann jetzt Kevin-Marcel.

KEVIN-MARCEL

Der King

KONSTANTIN

Kevin-Marcel kriegt ne Rolle und ich nicht.

TIPPI

Du kannst doch jetzt mal den Wächter spielen. Das ist ne tolle Rolle. Da kannst du
mal so richtig dein schauspielerisches Talent zeigen.

SUSI

Ich will den Chorführer machen.

TIPPI

Prima, dann haben wir ja alles aufgeteilt. Dann machen wir das jetzt einfach mal.

U
N
G

R

H

FF

U

A

PR

Chorführer Susi Was seh ich? Ich kann es nicht glauben
und doch kann ich nicht leugnen,
dass dies Antigone ist.
Unselige, Tochter des unglückseligen Mannes,
hast du das Königsgebot übertreten?

Ü

O
B

E

1. HALBCHOR

ZU
R

TE

Oh Herr, die Menschen sollten nichts beschwören,
entschlossen war ich nach den Drohungen,
nicht wieder herzukommen vor dein Angesicht,
Doch- denn ein Glücksfall, welcher unverhofft erscheint,
gleicht wohl an Umfang keiner andern Freudeich bin hier und bringe dir die Jungfrau,
die wir am Leichnam trafen
Beschäftigt, die Bestattung zu vollenden.
Nun, frag sie aus und forsche,
mich aber sprich nun frei, wie sich´s gebührt.

O

H

N

LE

WÄCHTER

Ich bin gut

H

KEVIN-MARCEL

Kevin-Marcel Was ist geschehn? Wozu komm ich zurecht?

EC

KREON

zu Kevin-Marcel Du bist dran, Handy weg.

R

SUSI

Da kommt er aus dem Haus zur rechten Zeit.

E

CHORFÜHRER

SE

Wächter Konstantin Die ist es, die die Tat begangen.
Wir fassten sie, doch wo ist Kreon?

KREON

Sprichst du die Wahrheit? Oder…

AGLAIA

Und

KREON

Und weißt du, was du sprichst?

WÄCHTER

Ich hab es selbst gesehn.

KREON

Und wurde sie bei frischer Trat ertrappt?

AGLAIA

Tat ertappt, Mann.
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So war der Hergang: Als ich dich verlassen,
nachdem du mich so fürchterlich bedroht,
entfernten wir den Staub, der auf dem Toten lag,
und setzten uns auf einen Abhang dort
den Wind im Rücken wegen des Gestanks.
Dort sahen wir die Jungfrau dann,
wie sie, da sie den Toten unbedeckt erblickte,
Verwünschungen auf alle die herabrief,
die das getan. Sie holte trocknen Staub
und deckte den Leichnam von Neuem.
Wir eilten hin, ergriffen sie und gaben ihr die Schuld
die jetzige und auch die früh´re Tat vollbracht zu haben,
sie leugnet nichts, das freut mich einerseits,
doch andrerseits ist es auch schmerzlich,
ins Unglück einen Freund zu bringen.
Jedoch, und das gesteh ich offen ein,
das eigne Wohl steht mir am höchsten.

KREON

Du, die du deinen Kopf herniedersenkst,
gestehst du oder leugnest du die Tat?

ANTIGONE

Katharina Ich hab´s getan und will es nimmer leugnen.

KREON

zu Antigone Du geh, befreit von der Beschuldigung …

U
N
G

R
H

Ü

FF

PR

O
B

E

WÄCHTER

Konstantin und Katharina geben Zeichen, dass der Wächter gemeint ist

SE

Du wagtest dennoch, dem Befehl zu trotzen?

TE

Es war nicht Zeus, der den Befehl gegeben
und auch des Rechtes Göttin nicht.
Ich glaube nicht, dass dein Gebot,
das schließlich nur von einem Menschen stammt,
so mächtig ist, dass es die göttlichen Gesetze übertrifft.
Doch diese wollt ich nicht verletzen
und nicht mich fürchten vor dem Willen eines Menschen.
So macht mir denn nur wenig Schmerz
den Tod nun zu erleiden,
doch wenn ich meines Bruders Leichnam nicht bestattet hätte,
dies schmerzte mich,
und solltest du mich etwa töricht nennen,
so ist´s vielleicht ein Tor, der mich so nennt.

CHORFÜHRER

EC

R

E

O

H

N

LE

H

ANTIGONE

A

Ich kannte ihn, er war ja allgemein bekannt.

ANTIGONE
KREON

ZU
R

zu Antigone Du aber, sag mir kurz und knapp
Du kanntest den Befehl, es nicht zu tun?

U

zum Wächter Du geh, befreit von der Beschuldigung …

KREON

Sie zeigt des Vaters starren Sinn, den sie geerbt.

KONSTANTIN

Hey, Kevin, du bist dran

KEVIN-MARCEL

Ja, äh…äh, ah da

KREON

zum Chorführer Wer Knecht ist, muss gehorchen.
Doch sie hat es gewusst und trotzdem sich erhoben,
das Staatsgebot missachtet, doch was noch schlimmer ist,
dass sie sich brüstet mit der Tat und mich verhöhnt,
sie wär der Mann, nicht ich,
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wenn unbestraft der Frevel bliebe.
Und ist sie auch die Tochter meiner Schwester,
so soll sie doch, genau wie ihre Schwester,
dem schlimmen Schicksal nicht entgehn.
Denn auch Ismene klag ich an,
Wer ist denn jetzt Ismene?

KATHARINA

Mach erst mal weiter, ich erklär‘s dir nachher.

KREON

Denn auch Ismene klag ich an,
dass sie zu der Bestattung hat geraten.
Ruft sie hierher, ich sah sie drinnen eben,
wie außer sich, nicht mehr der Sinne mächtig.
zu Antigone Besonders hassenswert ist der,
der seine schlimme Tat noch zu beschönigen versucht.

ANTIGONE

Willst du mir Schlimmres antun als den Tod?

KREON

Ich nicht. Denn hab ich dies, so hab ich alles.

ANTIGONE

Was also zögerst du?
Wie mir dein Tun und Reden stets missfällt,
so ärgert dich mein Tun und Denken.
Doch meine Tat, den Bruder zu bestatten,
sie würde Ruhm und Lob nur ernten,
wenn nicht die Furcht die Menschen schweigen ließe.
Doch die Gewaltherrschaft kann tun und lassen, was sie will.

AGLAIA

Das ist doch keine Gewaltherrschaft, das ist doch ein König, der ein Gesetz erlassen hat
und daran muss man sich halten.

KONSTANTIN

Warum, wenn das Gesetz unsinnig ist. Ich finde, Antigone macht genau das Richtige,
wenn sie sich hier widersetzt.

U
N
G

R
H

A

U

FF

Ü

O
B
ZU
R

PR
TE

Das ist doch völlig egal, ob da jemand umgebracht wurde und ob der dann bestattet
wurde, was interessiert uns das?
Natürlich interessiert uns das heute noch. Es geht um Moral, die ethischen Werte, die
Antigone vertritt. Und es geht um sogenannten zivilen Ungehorsam. Antigone lehnt
sich auf, weil das Gesetz unsinnig ist.

EC

H

KATHARINA

SE

CHANTAL

E

KEVIN-MARCEL

KONSTANTIN

Ja und, meinst du, da gäbe es keine unsinnigen Gesetze?

MARIO

Ja, dieser Typ in Nordkorea hat ein Gesetz erlassen, dass die Leute nur noch bestimmte
Frisuren haben dürfen. Das wäre nichts für mich.

TOM

Nordkorea ist ja auch keine Demokratie.

KEVIN-MARCEL

Das stimmt, aber irgendwo in den USA gibt es ein Gesetz, das einem Tornado verbietet,
in die Stadt zu kommen.

O

H

N

E

R

Aber heute leben wir doch in einer Demokratie, die Gesetze werden von unserer
gewählten Regierung und dem Parlament gemacht.

LE
TOM

KONSTANTIN

Danke für den cleveren Beitrag.

KEVIN-MARCEL

Ja, ich weiß, ich bin clever, sagt mein Bewährungshelfer auch immer.
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Euch hat das Stück gefallen oder Ihr habt selber Ideen für ein Stück? Dann bleibt in Kontakt unter:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns auf Zusendungen und Anregungen.
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