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Das Geheimnis der
Könige und Götter
Ratsgymnasiasten spielen Sartres Drama „Die Fliegen“
Von Marieke Düber
Goslar. Eine Stadt, in der ein grausamer König herrscht, ein unmündiges
Volk voller Angst, das von einer
Plage heimgesucht wird und ein tot
geglaubter Prinz, der die Freiheit zu
versprechen scheint – im Grunde
klingt Jean-Paul Sartres „Die Fliegen“ nach einem Stoff, aus dem
Heldengeschichten gewebt sind.
Da das Stück aber auf einem
griechischen Mythos basiert, ist das
alles komplizierter, als es zunächst
erscheint. Am Dienstagabend feierte die diesjährige Inszenierung der
Theatergruppe des Ratsgymnasiums in Goslar Premiere. Die Schüler erarbeiteten das Stück unter der
Leitung von Axel Dücker und Anette Steinberg.
Mit einem philosophischen Drama wie „Die Fliegen“ hatten sich
die Schüler einer ziemlichen Herausforderung angenommen, denn
nicht nur das Bühnenbild zeigt sich
hier düster. Doch trotz schwieriger
Inhalte konnten die Schüler die Herausforderung meistern und das Publikum für sich gewinnen. Die erste

Aufführung ist erfolgreich über die
Bühne gegangen: Außer geringfügigen Versprechern gab es keinerlei
Pannen und auch die Schauspielleistung der Schüler war durchweg
überzeugend. Auch Axel Dücker
und Anette Steinberg zeigten sich
im Anschluss sehr zufrieden.
Viele Rollen erforderten nicht nur
viel Arbeit, sondern auch eine große
Präsenz auf der Bühne: Simon
Dreitzner als von Rachegelüsten geplagter Orest schafft es, von Anfang
bis Ende des Stücks zu überzeugen.
Er verbündet sich mit seiner rebellischen Schwester Elektra (Lydia Labuhn), die wie eine Sklavin gehalten
wird: Sie wollen Ägist (Konstantin
Loske), den Mörder ihres Vaters Argamemnon und neuen Mann ihrer
Mutter, töten.
Doch noch jemand hat seine Finger im Spiel: Jupiter, der Höchste
aller Götter, beobachtet ihr Treiben
auf Schritt und Tritt. Felix Benk
spielt die Rolle genauso süchtig
nach Aufmerksamkeit, wie man sich
den Göttervater der Mythologie
vorstellt.

Stoff zum Nachdenken

Im griechischen Argos bahnt sich eine Familientragödie an: Noch weiß Klytämnestra (Theresa Richter, Mitte) nicht, dass ihr tot geglaubter Sohn Orest zurückgekehrt ist.
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beschäftigen. „Der antike Stoff ist
ja eigentlich nur eine Hülle für eine
Diskussion, die wir auch aktuell oft
führen“, meint Axel Dücker.
Das Stück löst auf jeden Fall etwas im Publikum aus und stellt den
Zuschauern die Frage, was Freiheit
eigentlich bedeutet: Ist es die Erlösung des Volkes, wenn der Herrscher umgebracht wird? Oder vielleicht doch eher das Wissen, dass
jeder von uns selbst für seine Taten
verantwortlich ist und mit den Konsequenzen leben muss? Denn das ist
Jupiter zufolge das schreckliche Geheimnis, das Könige und Götter zu
tragen haben, wie er ihm in einem
Gespräch ganz allein unter Herrschern anvertraut: Die Menschen
sind eigentlich frei – sie wissen es
nur noch nicht.
Weitere Vorstellungen folgen
heute, morgen und am Samstag jeweils um 19.30 Uhr in der Aula.

König Ägist und Jupiter führen ein Gespräch unter Herrschern.

Für das Publikum war die schwere Kost vermutlich nicht so leicht zu
verdauen: Das Drama erzählt auf
der Basis einer griechischen Tragödie von Hoffnungslosigkeit und
Schuld, aber auch von Reue und
Freiheit. Ein herzhaftes Lachen
wird das Stück dem Publikum kaum
entlocken können, das ist allerdings
auch nicht seine Absicht.
Stattdessen liefert das Stück etwas anderes: viele Gedanken, die einen noch auf dem Nachhauseweg

Diebe stehlen
Auto-Kennzeichen

Die Reformation direkt vor der Haustür

Goslar. In der Zeit von Sonntag,

16.30 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, entwendeten unbekannte Täter zwei
Kennzeichen GS - MS 353 von einem an der Ohlhofbreite abgestellten Mercedes A 150. Dabei entstand
ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar
nimm sachdienliche Hinweise unter
der Telefonnummer (0 53 21) 3 39-0
entgegen.

Unbekannte brechen
Kellerraum auf
Goslar. In der Zeit von Donnerstag-

mitternacht bis Montag, 12.55 Uhr,
drangen bislang unbekannte Täter
in ein Mehrfamilienhaus in der Lauenburger Straße ein, entfernten gewaltsam das Bügelschloss eines Kellerraums und durchsuchten die darin befindlichen Behältnisse. Nach
ersten Feststellungen wurde nichts
entwendet, allerdings entstand
Sachschaden. Die Polizei Goslar hat
die Ermittlungen aufgenommen und
nimmt sachdienliche Hinweise unter
der Telefonnummer (0 53 21) 3 39-0
entgegen.

Prinzessin Elektra fühlt die Reue, als ihr die Erinnyen, die Göttinnen der Rache, ganz
Nahe kommen.

Buch „Fahret also fort yn geduldt – Die Geschichte der Reformation in Goslar“ in St. Jakobi vorgestellt
Von Elke Brummer
Goslar. 500 Jahre Reformation – an
deutschlandweiten Veranstaltungen
zum Reformationsjubiläum herrscht
wahrlich kein Mangel. Der Fokus
liegt dabei meist auf dem großen
Ganzen; also der Umwälzung herrschender Strukturen in ganz
Deutschland und Europa.
Im Auftrag des Geschichtsvereins
Goslar hat sich jetzt der Kirchenhistoriker Dr. theol Friedrich Seven
mit den historischen Geschehnissen
und Folgen der Reformation in und
für Goslar befasst und seine Erkenntnisse in dem Buch „Fahret also fort yn geduldt“ festgehalten. Die
rund 150 Seiten starke Abhandlung
wurde am Dienstagabend in einer
Feierstunde in der katholischen Kirche St. Jakobi der Öffentlichkeit
vorgestellt.
Dass ausgerechnet eine katholische Kirche als Ort für die feierliche
Übergabe des Buches gewählt wurde, erfreute „Hausherrn“ Pfarrer

Dirk Jenssen in besonderem Maße.
Die Kirche St. Jakobi spielt in der
Rolle der Reformation Goslars eine
besondere Rolle, weil sich deren Gemeindeangehörige schon früh
von
Luthers
Ideen begeistern
ließen und zwei
Kapläne „evangelisch predigten“. So sei auch
der Titel von Sevens Buch ein
Zitat aus einem
Brief Luthers an
die
Gemeinde
St. Jakobi in
Goslar.
Jenssen, für
den die reformatorische Gemengelage voller Spannungen und Ängste
bis heute schwer durchschaubar sei,
ist dankbar, dass die Auseinandersetzung mit der Reformation auch
der katholischen Kirche einen Anlass böte, sich eigenen Glaubens-

quellen zu stellen. Und: „ Das Wissen um Gemeinsamkeiten lässt uns
näher zusammenrücken.“
Eine Ansicht, der sich Propst
Gunkel in seinem Grußwort uneingeschränkt anschließen konnte.
„Die Reformation entzweit nicht
mehr“. Sowohl die evangelische als
auch die katholische Kirche müssten sich vielmehr den Fragestellungen zuwenden, die für die Menschen
tatsächlich relevant seien. Sevens
Buch sei „schwere Kost“, allerdings
ein wohltuender Beitrag zu einem
geschichtlichen Großereignis, das
man nicht mit schwachen Inhalten
oder grellen Sinnbildern – etwa
Playmobil Männchen – überladen
sollte. Oberbürgermeister Dr. Oliver
Junk unterstrich die besondere Rolle des Reformationsprozesses für
die Geschichte der Stadt Goslar und
wies auf die enge Verbindung zwischen Rat und Marktkirche hin.
Gern habe die Stadt Goslar daher
den Geschichtsverein bei der Realisierung des Buchprojekts finanziell

Fahrzeug beschädigt
und weggefahren
Goslar. Am Dienstag, zwischen 11.55

und 17.25 Uhr, wurde ein am Lindenplan 12 abgestellter schwarzer
BMW 320 mit GS-Kennzeichen
durch ein Fahrzeug, vermutlich
beim Ausparken, im rechten Bereich
beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort
des Geschehens, ohne sich um den
angerichteten Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von
mehreren hundert Euro. Die Polizei
Goslar nimmt Hinweise unter
(0 53 21) 3 39-0 entgegen.

Bei der Buchvorstellung (v.li.):
Günter Piegsa, Dr.
Oliver Junk, Dirk
Jenssen, Dr. Sabine
Graf, Dr. Friedrich
Seven und Thomas Gunkel.
Foto: Brummer

und ideell unterstützt. Die Goslarer
Kirchen mit ihren vielfältigen, meist
ehrenamtlich getragenen Aktivitäten seien seiner Ansicht nach ohnehin die „lebendige Mitte“ der Stadt.
Dr. Sabine Graf, Leiterin des
Standortes Hannover im Niedersächsischen Landesarchiv, ging in
ihrem Festvortrag auf den historischen Kontext der reformatorischen
Geschehnisse in Goslar ein und würdigte die Auseinandersetzung des
Autors mit dem komplexen Thema.
Seven, der bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2014 Pastor in
Scharzfeld war, habe sich für die
Arbeit intensiv mit den zu großen
Teilen in der Marktkirchenbibliothek vorhandenen Originalquellen
auseinander gesetzt. Bei der Lektüre habe sie den Eindruck gewonnen,
dass sich bei der Entstehung der
anspruchsvoll anregenden Abhandlung „Autor und Gegenstand glücklich gefunden“ hätten.
Dr. Friedrich Seven lobte in seiner Dankesrede die Goslarer Akteure für das gelungene Programm zum
Reformationsjubiläum („dann sind
auch Playmobil-Figuren okay“) und
zeigte sich überwältigt von der breiten Unterstützung, die er bei seiner
Arbeit erfahren habe.
Die Flötengruppe „Lauter Flöten“ unter der Leitung von Kantorin
Dorothea Peppler von der Kirchengemeinde St. Andreas in Bad Lauterberg schuf mit Musikstücken aus
dem 16. Jahrhundert eine feierlichleichte Atmosphäre, die die gelungene Feierstunde aufs Beste gliederte und rahmte.
Das Buch „Fahret also fort yn geduldt - Die Geschichte der Reformation in Goslar“ ist ab sofort im
Buchhandel
zum
Preis
von
14, 90 Euro erhältlich.

