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Samstag, 14. August 2021 Niederamt

Sex-Streik für den Frieden
Bei grosserHitze fand amDonnerstag inNiedergösgen die Premiere der Komödie «Lysistrata» der Schlossspiele Falkenstein statt.

Denise Donatsch

Eine Theaterpremiere wie im alten
GriechenlandwurdedenZuschauerin-
nen und Zuschauern vergangenen
Donnerstag vom Theaterverein
Schlossspiele Falkenstein in Nieder-
gösgen geboten: sommerliches Am-
biente und ein lebhaftes Schauspiel,
vollgepackt mit brisanten Themen.
Mit dem antiken Stück «Lysistrata»
des griechischen Komödiendichters
Aristophanes,welcher rund400 Jahre
v.Chr. inAthen lebte,wählteRegisseu-
rin Käthi Vögeli kein einfaches Stück,
denn es zeigtmit demFinger direkt auf
gesellschaftliche Probleme, die bis
heute kaumanAktualität verloren ha-
ben.

Ein ernster Abendwar es dennoch
nicht, da Vögelis moderne Inszenie-
rung dafür sorgte, dass die Kernthe-
men des Stücks – Sex, Stellung von
Mann und Frau sowie Krieg –, welche
sich konsequent durchdas ganze Stück
ziehen, mit viel Humor und Charme
auf die Bühne portiert wurden. Dank
der Übersetzungsarbeit vonAdi Blum
und Ueli Blum wird von Anfang bis
Ende Schweizerdeutsch gesprochen,
was im Zusammenhang mit den grie-
chischen Namen zwar etwas unge-
wöhnlich ist, demKlassiker jedoch zu-
sätzlich Nahbarkeit verleiht.

Ein rigoroser Sex-Streik als
Mittel zumZweck
Eine starke Leistung zeigteHauptdar-
stellerinAndreaMeyer ausWettingen,
welche in königsblauem Kleid die Fi-
gur der Lysistrata verkörpert. Selbst-
bewusst und mit spürbarem Kampf-
geist hielt sie gleich zu Beginn des
Spektakels ihr Plädoyer, in welchem
sie den Athenerinnen und Sparta-
nerinnen ihren Plan zur Beendigung
des seit Jahren grassierenden Krieges
offenbarte: Keinen Sex mehr, bis ihre
Männer dazu bereit sind,miteinander
Frieden zu schliessen. Auf Begeiste-
rung stiess sie damit allerdings nicht –
wollten doch die sinnlichen Athene-
rinnen, die mit ihren Reizen nicht
geizten, nur ungern auf das Schäfer-
stündchenmit ihrenLiebsten verzich-
ten. Erst durch die Unterstützung der
stolzenSpartanerinLampito, die eben-
falls genug hat vom Krieg zwischen
AthenundSparta, lenkten auchdie an-
deren Frauen ein.

Feierlich und eindeutig zweideutig
schworen sie sich, für immer Wasser
zu trinken und fortan aufWein zu ver-
zichten, sollte die Enthaltsamkeit ge-
brochen werden, bevor der Krieg be-
endet ist.Der Sex-Streikwar beschlos-
sene Sache und wurde mit Wein
begossen. Dabei blieb es aber nicht.
Die jungenAthenerinnen stürmtendie
heilige Burg und besetzten diese zum
Missfallender altenAthener, die ihrem
Frauenhass in Folge freien Lauf lies-
sen und um ihre Privilegien als freie
Männer bangten.

EinveritablerKampfder
Geschlechter
DerGeschlechterkampfwar somit an-
gerichtet – grossmäuligeMänner, wel-
che die jungenAthenerinnen brennen
sehenwollten, gegendie listigen Frau-
en, welche sich solidarisch für eine
friedlicheZukunft einsetzen.Um ihre
Geschlechtergenossinnen zu unter-
stützen, griffen schliesslich auch die
altenAthenerinnen zuWallholz, Besen
undRollatoren.Gemeinsamverteidig-
ten sich die Frauen Athens gegen den
Feuerangriff derMänner und antwor-
tetenmit einerwildenWasserschlacht,
bei der kein Auge trocken blieb.

Obwohl die Frauen diese Schlacht für
sich entschieden und die Männer in
die Schranken wiesen, war der Wille
zum Widerstand bei einigen von der
Lust getriebenen Athenerinnen bald
verpufft.

Lysistrata hatte dementsprechend
alleHände voll zu tun, potenzielleDe-
serteurinnen,welche die irrwitzigsten

Ausreden für ihr nächtliches Herum-
geistern erfanden, amAbhauen zuhin-
dern. Doch Lysistrata liess sich nicht
entmutigen und brachtemit Hilfe des
Orakels die Frauen wieder zur Ver-
nunft.

Auch auf Seite der Männer blieb
der Sex-Streik nicht ohne Wirkung,
auch deren Frust wuchs sichtbar. Spä-

testens als der sexuell komplett ausge-
hungerte Athener Kinesias vor der
Burg herumlungerte, um seine Ehe-
frau Myrrhine herauszulocken, war
klar, dass beide Seiten unter der Situa-
tion leiden. Als diese ihrenManndann
auch noch absichtlich scharfmachte,
von ihm aber – als es zur Sache gehen
sollte – zuerst die Zusicherung zum
Frieden einforderte, sahendieMänner
nach und nach ein, dass es so nicht
weitergehen kann – undwaren endlich
bereit, dieWeichen für eine friedliche-
re Zukunft zu stellen.

AmEnde: Verdiente
StandingOvations
Nebender hervorragenden schauspie-
lerischen Leistung des gesamten En-
sembles, welche über weite Strecken
vergessen liess, dass es sichmehrheit-
lich um Darstellerinnen und Darstel-
ler aus dem nichtprofessionellen Be-
reich handelt, beeindruckten auchdie
malerischen Szenenbilder. Vögeli zau-
berte durch dieKomposition der felsi-
gen Schlosskulisse und der Schönheit
der Athenerinnen in ihren farbigen
Kleidern visuelle Kunstwerke auf die
Bühne. Für das stimmungsvolle Licht

sorgte derweil der LichtdesignerMar-
tin Brun ausKriens.Und auch fürHör-
genuss war gesorgt.

Die Kompositionen des Lostorfer
Musikers Fabian Capaldi, welche er
extra für dasTheaterstück schrieb und
produzierte, trugen wesentlich dazu
bei, die jeweils vorherrschenden Stim-
mungen auf der Bühne zu untermau-
ern unddieHandlungenundAktionen
besonders hervorzuheben.Dabei prä-
sentierteCapaldi eine breite Palette an
Musikstilen – von verträumten Piano-
klängen bis hin zu coolem Funk. Der
Tanz des Finales wurde von Choreo-
grafinMalouMeyenhofer kreiert.

Unter tosendemApplaus und Stan-
ding Ovations verabschiedeten sich
die Schauspielerinnen und Schauspie-
ler am Ende der Darbietung vom Pu-
blikum. Vögeli zeigte sich im An-
schluss zufrieden mit der Leistung
ihresTeamsund freut sich auf allewei-
teren Aufführungen.

Weitere Vorstellungen stehen bis
zum 4. September 2021 auf dem Pro-
gramm. Gespielt wird auch bei
schlechterWitterung, da die Zuschau-
ertribüne überdacht ist und bei Bedarf
Decken zur Verfügung stehen.

Die grosse Wasserschlacht: Zu Beginn wollen die alten Athener die Burg samt den jungen Athenerinnen abrennen. Diese wehren sich mit Wasser. Bilder: Bruno Kissling

Es wird getanzt. Am Ende versöhnen sich die feindlichen Lager.

Die Premiere gefiel: Das Publikum stand zum Schluss auf vor Begeisterung.

Und Einsicht kehrt ein: Die Geschlechter brauchen sich gegenseitig.


