Theaterkurs des Gymnasiums
präsentiert im PZ „Antigone“
Der
Theaterkurs des Bergkamener Gymnasium begibt sich mit
seinem neuen Stück „Antigone – Das Begräbnis von Theben“ auf
eine Zeitreise durch die Geschichte. Der griechische Dichter
Sophokles hatte diesen Stoff bereits aufgegriffen. Auf die
Bühne des Pädagogischen Zentrums kommt aber am 6. Und 7.
Februar jeweils ab 19.30 Uhr die moderne Fassung des Franzosen
Jean Anouilh.
Antigone ist jung, wild und unbeugsam und genau das wird ihr
schließlich zum Verhängnis. Sie will ihren Bruder beerdigen,
der im Laufe einer Schlacht vor den Toren der Stadt gefallen
ist, doch ihr Onkel, König Kreon, hat diese Beerdigung bei
Todesstrafe untersagt. Obwohl der Königstochter ein
unbeschwertes Leben in Reichtum und Sorglosigkeit winkt, ist
sie bereit, alles, selbst ihr Leben aufzugeben um sich selbst
treu zu bleiben und ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Den scheinbar leichten Weg zu wählen und sich den
gesellschaftlichen Normen zu unterwerfen oder für seine
Überzeugungen bis zum Äußersten zu gehen – diese folgenschwere
Entscheidung Antigones mussten schon viele Menschen überall
auf der Welt und zu allen Zeiten treffen und sie werden es
immer wieder tun müssen.
Bereits 442 vor Christus bringt der griechische Dichter
Sophokles das Schicksal der jungen Antigone auf die
Theaterbühne. Doch nicht diese Fassung liegt im Interesse des
„Projektkurses Theater“ des Städtischen Gymnasiums Bergkamen,
sondern die spätere Bearbeitung der Geschichte durch den
Franzosen Jean Anouilh. Mitten in den Wirren des Zweiten
Weltkriegs zwischen 1941 und 1942 greift dieser den antiken
Bühnenstoff auf und verleiht ihm einen nicht zu überhörenden
politischen Unterton. Der mutige Widerstand seiner jungen

Heldin gegen Ungerechtigkeit und Selbstgefälligkeit der
Gesellschaft zeigt deutliche Parallelen zu den Überzeugungen
der französischen Resistance.
Im PZ des Städtischen Gymnasiums wird die spannenden Frage
nach gesellschaftlicher Anpassung oder individuellem
Widerstand zu einem zeitlosen Phänomen. Der immerwährenden
Aktualität will der Theaterkurs gerecht werden, indem das
Stück in zwei unterschiedlichen Versionen gespielt wird. Am
Freitag, 6. Februar, springen die Darsteller zurück in die
Zeit des Sophokles. In historischen Gewändern treffen Antigone
und Kreon im antiken Theben aufeinander.
Am Samstag, 7. Februar, begegnen dem Publikum dann Figuren,
wie wir sie heute täglich in den Nachrichten und
Unterhaltungsshows erleben dürfen. Doch die Probleme und
Fragen bleiben die selben…
Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr im PZ des
Städtischen Gymnasiums, Eintrittskarten zum Preis von 4 Euro
sind ab sofort im Sekretariat der Schule erhältlich. Wer die
Zeitreise mitmachen und beide Versionen sehen möchte, bekommt
das Kombiticket für 6 Euro.

