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Aischylos' "Orestie" in Münsters Theater

Die Götter des Gem etzels

MÜNSTER. Regisseur Markus Kopf inszeniert die "Orestie" von Aischylos in Münster wie einen Thriller. Das ist
spannendes, packendes Theater. Drei Stunden lang sitzen die Zuschauer auf harten Bänken in einer Art
Schlachthaus. Von Sabine Müller

Blutige Rache: Regine Andratschke und Johannes-Paul Kindler in 'Orestie" von Aischylos in den Stadtischen Bahnen
MOnster. (Foto: Volker Beinhorn)

Der Theaterraum ist für die nächste Schlachtung bereit. Raumhohe, milchige Kunststoffplanen hängen von der Decke,
kleiden die Wände komplett aus. Auf dem Fußboden klebt weiße Folie, das Licht kommt kühl aus Neonröhren. So stattet ein
Mörder seinen Tatort aus, um das Blut perfekt abwaschen zu können Die Spuren des letzten Blutbades sind noch sichtbar:
Blass schimmern die roten Flecken auf dem Boden. Der Größe nach zu urteilen muss es ein Gemetzel gewesen sein. Doch
auch wenn die Lachen aufgewischt sind - vergessen ist dieser Mord nicht. Und "Mord folgt Mord", heißt es in der .Orestie"
des griechischen Dichters Aischylos. Die folgenden schaurigen Schlachtungen im "Menschen-Schlachthaus" fesseln den
Zuschauer in Münster drei Stunden lang.

Wie ein Thriller

Markus Kopf, Oberspielleiter der Städtischen Bühnen Münster, hat das 2500 Jahre alte Stück, das die Wandlung von der
archaischen Blutrache hin zum Rechtsstaat beschreibt, so spannend inszeniert wie einen Thriller. Ein sehenswertes Stück,
das am Mittwoch im Kleinen Haus Premiere hatte, solide in Bilder umgesetzt und kurzweilig, mit kleinem Personal aufs
Wesentliche verdichtet. Doch man wünscht Kopf manchmal noch ein wenig mehr Mut zur Provokation.

Die Blutspuren stammen von einer grausigen Tat: Agamemnon (raumgreifend: Johann Schibli), Herrscher von Argos,
opferte seine Tochter Iphigenie den Göttern, weil er sich davon Glück im Krieg gegen Troja versprach. Und es funktionierte.
Nach einer kurzen Einleitung zur Vorgeschichte beginnt das Stück mit der Nachricht über seinen Sieg. Kopf inszeniert das
überdreht, rauschhaft, so wie auch die ersten Morde geschehen: Agamemnons Gattin Klytaimestra (Regine Andratschke),
keusch im weißen Brautkleid, lässt sich von ihren Ratsleuten nicht nur knutschen, sondern auch die Zehen lecken.

Wie ein totes Tier

Doch das Jubelgeheul ist so falsch wie die Farbe des Kleides - das Bett teilt Klytaimestra längst mit Aigisthos, den
Johannes-Paul Kindler gockelig und mit Wahn in den Augen spielt. Aus Rache für den Tod der Tochter ersticht sie nicht nur
Agamemnon, der blutüberströmt in die Mitte der Bühne wankt und dort wie ein erbeutetes Tier verendet - die "Nutte
Kassandra" , die er mitgebracht hat, metzelt sie gleich mit nieder.
Andratschke zeigt die blutbesudelte Rächerin als stolze Frau. Aus jeder Pore strahlt Genugtuung. Was sie tut, ist Recht.
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Und die Ratsleute? Das Blut fließt schon in Strömen und sie decken labernd und lamentierend ihre Mäntel drüber.

Oreste zweifelt

Der Zweifel an der Blutrache wird im zweiten Teil gesät. Orestes (Daniel Ratthei) kehrt nach Argos zurück, der verschollene
Sohn von Klytaimestra und Agamernnon. Gemeinsam mit seiner Schwester Elektra (Judith Patzelt) und ihrer blutrünstigen
Vertrauten (gespenstisch: Christiane Hagedorn) bildet er ein Rache-Trio. Orestes ist es zwar, der vor aller Augen seine
eigene Mutter erstickt und Aigisthos die Kehle durchschneidet, doch die beiden Frauen peitschen ihn mit Wort und Blick in
die Tat. Orestes graut viel mehr vor sich selbst. Das kurze Zögern vor dem Mutterrnord, die kleine Zärtlichkeit, die er mit
seinem Opfer austauscht: Das ist einer der ergreifendsten Momente der Inszenierung.

Den Blut-Soundtrack hat Gereon Voss komponiert: Der Musiker sitzt live am Bühnenrand und bedient genau die
Instrumente, die auch bei Horrorfilmen Gänsehaut erzeugen. Zu Beginn des dritten Teils steuert Kopf noch mehr eindeutige
Bilder dazu. Orestes wird von drei Rachegeistern verfolgt: Die grausig fleckigen Verbände, die sie um den Kopf gewickelt
haben, und das asthmatische Gekeuche von Christiane Hagedorn verursachen Alpträume. Doch die Versöhnung naht.

Die in der Pause zu einem Kreis umgestellten, recht harten Zuschauerbänke (tolles Raumkonzept: Manfred Kaderk) sind
nun Kulisse eines Gerichtssaals, das Publikum fungiert als Richter. Kopf zeigt eine Verhandlung wie sie bei A1ly McBeal
nicht skurriler hätte stattfinden können. Ist alles nur eine Farce?

ApolIon lacht

Carolin M. Wirth hat hier ihren großen Auftritt als Athene, die schulterzuckend eingesteht, dass selbst sie als Göttin keinen
Rat weiß, wie die Schuldfrage zu lösen sei. ApolIon (Johann Schibli), der Oreste zur Bluttat aufrief, wirkt wie ein
Taugenichts, ein Blender im schicken Anzug, der die Schuldfrage mit keckem Blick einfach weglächelt. Das soll der Gott
sein, der Mord befiehlt? Das ist noch schauriger als jedes Horrorbild.
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