
Residenztheater München 
Zu Zeiten einer tatsächlichen oder herbeigeredeten Legitimationskrise, in der 
das Politische leichterhand infrage gestellt wird und mit inneren und äußeren 
Bedrohungen spekuliert wird, stehen daher die Katastrophenerfahrungen, die 
in der Dramatik der vergangenen Jahrhunderte gespeichert sind, im Zentrum 
des Spielplans des Residenztheaters. (Leitthema der Spielzeit 2016/2017). 

Sophokles Antigone 
„Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da“ 

Einführungsvortrag Hanskarl Kölsch 

 
Der Krieg ist vorbei, in dem sich die zwei Brüder Eteokles und Polyneikes, Söhne 
des unglückseligen Ödipus, gegenüberstanden. Beide sind darin umgekommen. 

Der Thron fiel an Kreon, den Schwager des Ödipus. Er will eine verbindliche Lesart 
der patriotischen Verteidigung der Heimat gegen eine ungerechtfertigte Aggression 
formen. Denn Ordnung beruht auf verständlichen, von Zweideutigkeiten gereinigten 
Erzählungen, und nur wer die Geschichte beherrscht, darf sich seiner Macht sicher 
fühlen. Also huldigt Kreon dem „Landesverteidiger“  Eteokles und verweigert dem 
„Verräter“ Polyneikes ein Grab.  

Diese Art der politischen Geschichtsschreibung findet eine entschiedene Gegnerin in 
der Schwester der beiden Brüder: Antigone. Auf die Frage, welcher der Kontrahen-
ten das Recht für sich hatte, gibt sie keine Antwort. Die Politik scheint sie nicht zu 
interessieren. Sie hält einzig am religiös verbrieften Recht auf ein Begräbnis fest und 
bewirft den Leichnam des geächteten Bruder symbolisch zweimal mit Erde. Kreon 
bleibt nichts anderes übrig, als an der darauf geltenden Todesstrafe festzuhalten. Als 
die Stimmung in im Volk zu kippen droht und der Realpolitiker Kreon sich doch 
noch dazu entschließt, Antigone zu begnadigen, ist es zu spät. 

Ein starrer, unauflöslicher Widerspruch herrscht zwischen altem Glauben, Familien-
werten und der Liebe für den eigenen Bruder einerseits, und offizieller Politik und 
dem berechtigten Ziel des Machterhalts andererseits. Jedoch ist das Drama des So-
phokles nicht zu denken ohne die Sehnsucht nach Ausgleich und Versöhnung. Das 
Tragische stellt die Frage nach der Möglichkeit seiner Überwindung.  

(Nach der Ankündigung des Residenztheaters) 
 
München, 3 Minuten vom Isartor. – Details bei Anmeldung. 
Termin: Freitag, 18. November 2016, 17:00 bis 18:30 Uhr  
Teilnahme: 10.- € 

Premiere: Samstag, 10. Dezember 2016 (Regie Hans Neuenfels) 
 

Anmeldung 
Hanskarl Kölsch, Prellerweg 1, 82054 Sauerlach (08104/7824) 

Email: HK.Koelsch@online.de   Homepage: www.hk-koelsch.de 


