
Wirtschaftsgymnasiasten besuchen 
Goethes „Iphigenie“ im Deutschen 
Theater. 
 
 
Mord und Totschlag, blutige Menschenopfer, 
eine verfluchte Familie, Fremdenfeindlichkeit. 
Was hat sich da der große deutsche Dichter 
Johann Wolfgang von Goethe nur dabei 
gedacht, als er 1786 sein Drama „Iphigenie auf 
Tauris“ schrieb. Und dann noch, wie ab-
schreckend!, in Versen gedichtet. So spricht 
doch keiner. Zu allem Ärger wird eine solche 
Tragödie auch noch Thema des Zentralabiturs 
2021. Arme Schüler. Dumm gelaufen.  
 
Dumm gelaufen? Liest man sich erst einmal in 
das Drama ein, entpuppt sich das scheinbar 
verquere Bühnenstück als ein Plädoyer für 
Menschlichkeit: den Humanismus. Bekommt 
dann auch noch ein ganzer Abiturjahrgang des 
Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft Northeim 
die Gelegenheit, „Iphigenie“ auf der Bühne des 
Deutschen Theaters Göttingen mitzuerleben, 
rückt der Konflikt einer fernen Zeit zum Greifen 
nahe an die zukünftigen Abiturientinnen und 
Abiturienten heran. 

 
Beeindruckend fanden die Schüler/innen vor 
allem die schauspielerische Leistung. Luca 
Kniep fand die moderne Raumgestaltung gut, 
und Jana Moyseschus gefiel die emotionale 
Darstellung und dass die Sprache nah am Buch 
war. Die musikalische Gestaltung, so Nils 
Bestian, erzeugte eine passende Stimmung. 
Dass trotz Kürzungen des Textes und der 
Handlung alles inhaltlich Wichtige dennoch 
wiedergegeben wurde, ist für Jonas Gareiß ein 
Pluspunkt für die Inszenierung. Nicht gut kam 
bei ihm „die Darstellung mit dem vielen Blut und 
den herausgerissenen Gedärmen“ bei dem 
gezeigten Menschenopfer an. Ein Aspekt, der 
vielfach negativ angemerkt wurde. Sehr häufig 
kritisiert wurde auch ein als unübersichtlich 

empfundener, verwirrender Rollenwechsel, der 
schwer nachzuvollziehen war. 
 
In einer anschließenden Diskussionrunde mit der 
Dramaturgin Sonja Bachmann und Schau-
spielern wurde Handlung, Sprache und 
Bühnenbild hinterfragt. Warum eine antike 
Handlung modern an einen Strand mit Bar, 
Cocktails, Garfield-Telefon, Müllbergen trans-
feriert wurde? Sonja Bachmann stellte ihre 
Überlegung dar: „Theater ist live und in 3D. Wir 
sind ästhetisch in einer gemeinsamen Welt. 
Jeder von uns könnte in eine solche Situation 
kommen.“ Und der Müll? „Ein Protest gegen 
Plastikmüll. Irgendetwas muss man tun. Aber 
was?“ Und hier sah die Dramaturgin zur 
Überraschung der Zuschauer die Parallele zum 
Inhalt des Stückes, in dem Fremde an Land 
gespült werden, mit denen man auch nicht 
umzugehen wisse.  
 
Schauspielerin Marina Lara Poltmann brachte 
zum Ausdruck, was ihr besonders an der Rolle 
der Iphigenie gefällt: „Eine tolle Frau. Sie muss 
abwägen: Was ist der beste Weg? Es gibt im 
Leben nicht richtig und falsch. Sie möchte frei 
sein, zurück nach Hause. Sie hinterfragt: Was 
sind die Götter?“ 
 
Insgesamt bewerteten die Wirtschaftgym-
nasiasten der BG18 den Theaterbesuch als sehr 
gewinnbringend für das Verständnis des 
klassischen Dramas. Und alle Schauspieler 
wurden für ihr professionelles und emotionales 
Spiel und den Umgang mit der lyrischen 
Sprache gelobt. 

 

 
      


