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Antigone – nach
Sophokles
Freie Eurythmiegruppe
Stuttgart
Aufführung am Samstag, 25. April,
im Festsaal der Freien Waldorf-
schule Heilbronn

In einer Schlacht um die Herrschaft in
Theben haben sich Antigones Brüder Ete-
okles und Polyneikes gegenseitig getötet.
Ihr Onkel Kreon wird der neue König und
verfügt, Eteokles sei wie ein Held beizuset-
zen, da er die Stadt habe verteidigen wol-
len; dem Vaterlandsverräter
Polyneikes aber seien jegliche
letzten Riten versagt – sein
Leichnam soll unangetastet,
den Tieren zum Fraß, vor der
Stadt liegen bleiben. Obwohl
Kreon zudem verbreiten lässt,
er werde jede Missachtung des
Verbots mit dem Tode bestra-
fen, steht für Antigone felsen-
fest, was zu tun ist. Sie igno-
riert das Gesetz, das für sie ein
unmenschliches ist, ihrem ur-
eigenen Rechtsgefühl und den
Gesetzen der Götter zuwider-
läuft, und bestattet den Bruder.

Auch das Zaudern und die
Angst ihrer Schwester Ismene,
die nicht wagt, das Gesetz
Kreons zu übertreten, können
sie nicht zurückhalten. Als
Antigone, von Wächtern gesehen, entdeckt
und ihre Tat dem Herrscher zugetragen
wird, zeigt sie sich über jeden Zweifel am
eigenen Tun erhaben und unbeeindruckt

von der ihr drohenden Todesstrafe. Kreon
aber, in seinem Willen ebenso fest wie
Antigone, beharrt starrsinnig und tyran-
nisch auf dem von ihm gemachten Gesetz.
Er will sich bedingungslos gegen alle Ein-
wände und Widerstände – des Chores der
Thebaner, des blinden Sehers Theiresias,
sogar gegen die Auflehnung seines Sohnes
Haimon, der der Verlobte Antigones ist –
durchsetzen und erkennt zu spät seine eige-
ne menschliche Fehlbarkeit. Als er einlen-
ken will, hat Antigone sich erhängt, sind
Haimon und seine Mutter, Kreons Frau
Eurydike, ihr bereits in den Tod gefolgt.

Die griechische Tragödie Antigone gilt
gemeinhin als Drama von der freien
Selbstbestimmung des Menschen. In Kre-
on, dem Repräsentanten des Staates, ver-
körpert sich der in Gesetzestreue befangene
Mensch. Antigone hingegen hört auf die
Stimme der Götter und handelt damit dem

Gesetz des Staates zuwider.
Das Spannungsfeld zwischen
freiem, individuellem Handeln
und verallgemeinerndem
Staatswesen spiegelt sich in
dieser Tragödie wider, wes-
halb sie von vielen Künstlern
wie z.B. Hölderlin, Brecht und
Anouilh aufgegriffen wurde.

In der griechischen Tragö-
die spielt der Chor eine ent-
scheidende Rolle. Er vermit-
telt zwischen den Schauspie-
lern und dem Publikum. Der
Schauplatz des Chores, die
sogenannte Orchestra oder
auch Tanzplatz, befand sich
im Zentrum der Bühne. Hier
hat der Chor gesungen und
getanzt. Wie waren die Bewe-
gungen und wie die Gesten?

Das alles ist uns unbekannt, aber durch die
Eurythmie als „bewegte Sprache” können
wir auf moderne Art versuchen, hierzu
einen Zugang zu gewinnen. Dadurch be-



56

steht die Möglichkeit, Übersinnliches zur
Erscheinung zu bringen: eine hinter jegli-
chem physischen Geschehen lebende
Schicht, die das Innere des Menschen als
Bewegungsausdruck im Raum sichtbar
macht. –
Der Originaltext wurde gekürzt und einge-
richtet für die Eurythmie, aber alle wesent-
lichen Vorgänge und ihre chronologische
Reihenfolge beibehalten. Die Übersetzung
in die deutsche Sprache stammt zum größ-
ten Teil von Wilhelm Küchenmüller (Rec-
lam), aber auch andere Übersetzungen
wurden ausgewählt, um den Text zu „mo-
dernisieren”; es sind aber keine „Nach-
dichtungen”.
Quelle: Freie Eurythmiegruppe Stuttgart

„Lass nicht nur deine Denkart
gelten, die du für richtig hältst,
und keine andre!“

Die gut 60 Anwesenden erlebten eine
wunderbar lebendige Darbietung und es
herrschte – vom ersten Moment an – eine
sehr konzentrierte, innige Stimmung, so-
wohl auf Seiten der Künstler wie auch beim
Publikum. Die daraus entstandene Einheit
dauerte an und verdichtete sich von Szene
zu Szene bis zum Schluss. Wie konnte sich
diese Wirkung so machtvoll entfalten? Sie
entsteht immer, wenn Kunst lebendig wird.
In unserem Fall darf von der Darbietung
eines Gesamt-Kunstwerkes gesprochen
werden, in welchem sich mehrere Künste
harmonisch vereinigten und ergänzten. Die
Tanzbewegungen der Eurythmisten, die
Rezitation des Textes, das Lichtspiel und
die Farben der Bühnenbeleuchtung sowie
die musikalisch-rhythmischen Elemente
flossen ineinander und ließen jenen Innen-
raum entstehen, in dem sich der Sinn der

griechischen Tragödie für die Miterleben-
den entfaltet, nämlich die „Katharsis“.

Die Einzelszenen, in denen die Kontra-
henten sich begegnen, kamen in der Insze-
nierung stark zur Geltung. So gleich zu
Beginn die beiden Schwestern – die ent-
schlossene Antigone („Ich begrab ihn!“)
und eine zögernde Ismene („Zum Trotz zu
handeln hab ich nicht die Kraft.“). Dann
das Aufeinanderprallen der Hauptkontra-
henten Kreon („Und wagtest, mein Gesetz
zu übertreten?“) und Antigone („So groß
schien dein Befehl mir nicht, der sterbliche,
dass er die ungeschriebnen Gottgebote, die
wandellosen, konnte übertreffen.“). In einer
Art Steigerung dann die Entzweiung von
Vater und Sohn, zugleich Bräutigam Anti-
gones („Mich aber wirst du nie mehr vor
deinen Augen sehen. Such dir Freunde, die
deinen Wahnsinn sich gefallen lassen.“).
Und zuletzt Kreons Uneinsichtigkeit selbst
dem Seher Theiresias gegenüber („Die
ganze Seherzunft liebt doch das Geld!“).
Seine Unfähigkeit, innere Distanz zu sei-
nem Standpunkt zu finden und andere
Sichtweisen wahrzunehmen, verhindert,
dass er die geistige Botschaft, die Warnun-
gen des Schicksals zur rechten Zeit zur
Kenntnis nimmt.

In all diese dramatischen Entwicklungs-
momente eingebunden waren die Auftritte
des Chores (Etwa: „Der Sonnengesang“
„Das Lied vom Menschen“ „Das Lied vom
Schicksal“ „Das Lied von der Liebe“) mit
seinem Versuch ausgleichend zu wirken. In
dieser Weise gliederte sich die Gesamt-
handlung in eine rhythmische Abfolge von
Dramatik und Entspannung, wodurch für
den Zuschauer die tragische Verirrung
Kreons und die unaufhaltsam sich nähernde
Katastrophe ganz im Sinne der Empfindung
von „Furcht und Mitleid“ zum Erleben
kam.

Vor kurzem sah ich im Theater Heil-
bronn eine ebenfalls sehr bewegende Auf-
führung von Sophokles’ Antigone. Die
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Handlungsmomente standen hierbei natur-
gemäß stärker im Vordergrund als bei der
Eurythmieaufführung in unserem Festsaal.
Das innere Geschehen jedoch kam durch
die Mittel der Eurythmie noch intimer zum
Ausdruck. Man konnte erleben, wie die
eurythmischen Formen sichtbar zum Aus-
druck brachten, was als seelische und geis-

tige Bewegung in diesem großartigen Stück
lebt.

Wem die Pflege der Eurythmie in der
Waldorfschule ein inneres Anliegen ist,
konnte an diesem Abend wichtige Erfah-
rungen machen. Besonders erfreulich war,
dass auch einige Schüler der Oberstufe
anwesend waren.

Gustav Meck (L)
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