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Blut für ör
Freies Schauspiel Ensemble:
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Groovy, groovy lphigenie:
"Letthere be love,letthere be
wind". lm coolen Swing des Nat-King-Cote-Songs wiegt sich
Ag

amem nons
fl ü g g e Tochte r d e r H och ze its n a c ht m it d e m
tollen Achill entgegen. Doch es braucht auch Wind, damit die
griechische Flotte mit ihrem Superstar gegenTroja ziehen konn,
um den Raub der schönen Helena zu röchen. Den groben plot
setzen wir hier mal voraus.

lm vorderen Teil der Parkettbühne seur Reinhardt Hinzpeter sechs den
,Titania" stehend, ahnt lphige- Tod verheißende öl-Kanister plat_
nie (Kim Hagspihl) noch nicht,
ziert, deren lnhalt, ein verdünnter
das mit Achill nix wird und ihrVater Rote-crütze-Extrakt, sich erst über
sie wegen der Flaute den
lphigenie, später über die Beute_
opfern will, weildas Heer sein
frauen des feindlichen Herrschersönliches Zeichen verlangt. Derweil Clans ergießt: Hekabe (Carmen
hadert von d üsteren Visionen u
Wedel), And romache (Naja Ma rie
einerweißen Stola umhüllt-Spot Domsel), Kassandra (Hagipihl) und
aus, Spot an - im Hintergrund
auch über Helena. Währänd sich
lena (Michaela conrad) mit
das Blutbad mit Ansage in individuSchicksenschicksal in der Fremde, ellerWürdevollzieht, l-aßt Hinzpe_
weil sie nur noch begeh rt wird, aber ter die infernalischen schrecken des
des

daß

Cöttern
pernd

Heihrem

nichtmehrgeliebt.Derbelgische

KriegesanandererStellespüren.
matikerTom La noye stellt schon Beim Tod des Hector-Sä ugiings
inderEröffnungsszenevon DAtro- Astyanax,denderFeldheir_är
Dra

Fall

pa. Die Rache des Friedens. Der
Trojasn die Weichen aufjene, denen
Krieg vor allem a ngeta n wird: d
Frauen. Daß ihm dabei

ie
überra-

schend schlüssige
des 2.500

Ja h re a

kann malwieder nicht anders!_
von denTürmenTrojas schmettert,

geht es Richtu ng
Das hat seine

Sc-h

merzgrenze.

eerechtigun!. Oaß es

Aktualisierungen auch sonst öfter laut wird,-scheint
gelin- n icht im mer zwingend. U nd gilt

lten Stoffs

gen, macht den Reiz seines großar- gewiß nicht fürden Frauenflüsterer
tigen Stückes aus, das die Dramen Adrian Scherschel, der im Fokus der
des Euripides und des Aischylos rnszenierung steht und einen politischeinbar mühelos mit der Kriegs- kergibt, dem man die privaten Ce_
rhetorik einesCeorge W. Bush u nd wisiensbisse a bn im mt, so gewa ndt
Donald Rumsfeldverbindet. Diesen ersichöffentlichauch_miiMer_
fette n Th eate rfisch a n La nd gezo- ke ls Fi nge rs pitzdach ve rka uft. Betgen zu haben, ist allein ein Coupfür tina Kaminski hat in den intimen
das Freie schauspiel Ensemble. cesprächszenen mit ihm die schönVom Schlachtenheros Agamemnon sten Momente, Kim Hagspihl spielt
(ldrl?l Scherschel), einziger Mann energiegeladen und gib-t i'n dei
des 5tücks, bleibt bei Lanoye nicht ooppelrolle ein beac[tliches Debüt.
viel mehr als eine funktionale Hülle Der Frankfurter oscar 2012 für die
im d u n klen Anzug, d ie Verkörpe- beste Neben rolle a ber gebü h rt Naja
ru ng einer ungnädigen Staatsra iMa rie Domsel a ls And rämache. So
son. Dort, wo erVater, Mann und
klar in der Sprache (wie man sich
Mensch ist, kann er einzig lphigenie das von allen wünschte), so intensiv
überzeugen. 5ie stirbt als Märtyre- im spier haben wir die slhauspiererin fürdie Freie welt. Vor seiner Gat- rin noch nicht gesehen. Ein starkes
tin KIytämnestra (Bettina Kaminski) Stück und ein Freie-Szene_Muß.
und den

gefangenenTroerinnen

Winnie1eipert

verpuffenseineArgumente.,^
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Längs einer weißen ptane hat Regis;;;ffi;i;;;

