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Blind date aufs Schlachtfeld - «Lysistrata»als Bühnencomic

M. O. Krieg lind Liebe lagen seit je eng beieinIInd('r - in «War of Roses» im gleichen Haushalt,
In da ~ri 'chischen Mythologie im seIben Bett:
Aphrodil " Göttin der Liebe, mit Ares, Gott des
Kti 'I\~. Nahclicgcnd, dass es Lysistrata, einer
(:11' 'hin, einfallcn musste, aus pazifistischen
(11(lnd 'n Luk 'n und Lager zu wechseln, vom ehe11'11 'n KlIlIlpfplutz zu desertieren und den Front1IIIIIIh 'in 'r gulen Sache zu widmen - der eigen n. S 'hwcl't oder Scheide, Mann hat die Wahl.
I I d 'r klcinc Krieger erst tatunfähig (gemacht),
j I 'N d 'r gl'osse ebenso.
!'nNI'kuchcn! Die pazifistische Strategie mag
Im 'I h '111"1'des letzten Jahrtausends erfolgreich
w 'N 'n ~cin, ausserhalb des Theaters war sie es
hel ,ilS damals nicht. Als Aristophanes seine utopis 'h' Komödie «Lysistrata» spielen liess, wüteI 'n seil lIbel' zwanzig Jahren die Peloponnesi'h 'n Kricgc - und sieben weitere Jahre war
All! 'n denn auch bankrott; blutrot und mehrstelIj~ ~1Ihnlc es aus leeren Staatskassen, lebten die
'101m in dcn Geschichtsbüchern weiter. - Aristo)1hllll 'S (wUrc es anders denkbar?) hat seine litera!ls '11 '11 Nachfolger: den plakativ-witzigen Wolf111111 Schadewaldt
etwa oder den moralis 'h- 'rdschweren Rolf Hochhuth, Dessen «Lysi1111111»
wm Beispiel ist promovierte Witwe, Stucll'nlillin und Parlamentsmitglied
und möchte
v .hind 'rn, dass auf einer namenlosen ägäischen
Ills 'I ein Nato-Stützpunkt
eingerichtet wird.
1)0 'h dann bringt der politische Hochhuth den
nlopischcn zur Räson - und lässt seine Figur
eh 'il'rn,
Lysistrata endet als Partisanin auf
K. 'la,
.I,(I 'm seine Lesebrille, Ralf König, der
chwul (Schwulen-)Comic-Zeichner,
der mit sein'n s chsslellig verkauften Knollennasen
die
h'"ill 'tons lind mit seinem «Bewegten Mann»
111, I 'inwand unterwandert - was ihm immerhin
dt'n dicsjUhrigen Deutschen Filmpreis brachte -,
iSI in dcl' Reihe der Aristophanes-Adepten
ein
wllrdigcr Mitläufer, In der ihm eigenen Derbheit,
v 'Islchl sich, in einer durch und durch agitatoriN ·11
'n, homophilen und selbstironischen Weltsi 'ht. Die Homosexuellen sind bei ihm die ProfiI 'ur' der Frauenabs(tin)enz
und der männlichen
« NoIsUlnde». Die Athener und Spartaner, so die
Finte des leckeren Transvestiten Hepatitos, auf
dem Schlachtfeld den mannhaften Körperkontakt
ingcllbt, sollten ihre an-stehenden
Probleme
kllnftig eigenhändig in den «Griff» bekommen ()hne auf weibliche Unterstützung angewiesen zu
sein. Wer sich im feindlichen Lager der Athener
und Spartaner auf diese Weise als erster munitionicrt, wird bereit sein für den entscheidenden
Schlag. Zeit also, die Hände für einmal in den

Schoss zu legen. Königs Comic «Lysistrata», erschienen 1987,
ist bereits als Theateraufführung gezeichnet,
doch haben verständliche Berührungsängste
vor der Faktizität des
Handgreiflichen
die
Theater bis heute wohl
kopfscheu
gemacht.
Die Uraufführung hat
sich nun das Mo-MollTheater aus der Ostschweiz
zu
seinem
IOjährigen
Bestehen
geleistet; ein professionelles 15köpfiges Ensemble sprengt den üblichen Rahmen
und
sämtliche Sparstrümpfe
ohnehin - ein Jubiläumsgeschenk an die
eigene Adresse und an
das Publikum.
Begeisterung
aus
ausverkauften Häusern
von Chur bis Schaffhausen eilte dem Zürcher Gastspiel voraus;
doch traut der Zürcher
dem Churer eben noch
katholische
Priester
und dem Schaffhauser
gerade den Munot zu Feindberührung im Dienste des Vaterlands: ein mannhafter Versuch. attidoch im weiteren ... ?
schen Not-Ständen Abhilfe zu schaffen. (Bild hin).
Zudem wird in Zürich
open-air gespielt, auf der Poly terrasse. ein doptung zu drehen:
«Frauenpower».
Lysistrata
pelt delikates Unternehmen. Für die Zerstäubung
(Regina Wurster). die Feministin in kleidsamem
der letzten Fragezeichen und die Aufhellung
Lila, verantwortlich schon für den Volkszählungsskeptischer Mienen brauchte das unterschiedlich
boykott, hat zu diesem Zweck auf der Akropolis
verspielte Ensemble (rührend das schwule militäzusammengerufen - und von dort hallt es bald
rische Sicherheitsrisiko <dncognitos», Taki Papaund geeint mit den Spartanerinnen: Kampf dem
constantinou) an der Premiere am Freitag abend
Kampf, Kampf dem Mann. Es könnte nun alles
ganze fünf Mmuten.
den aristophanischen Weg gehen, sässe nicht Ralf
König (und für ihn Jordi Vilardaga und Jürg
Mit dem Auftritt der ersten Figuren steht die
Schneckenburger) am Regiepult. Sie bringen die
Fahne auf Comic, und das heisst auf Schwarzhomosexuelle Komponente aufs Schlachtfeld, wo
weiss, auch wenn die grotesken Lilo Kuhn und
bald die Ordnung der freien Liebe herrscht. Make
Anneliese Meyer farbige Körperverpackungen
love, not war. Doch ist der Gewinn der Homokonfektioniert haben. Die Athener: erbärmliche,
sexuellen ein Pyrrhussieg. Das letzte Wort nämteilinvalide,
aus einem B-Movie entlaufene
Kampfmaschinen mit Sturzhelm, die morgens in lich wird im Olymp gesprochen, von Hera, der
Göttlichen:
«Frauenpower!»
ist ihre Kampfdie Schlacht ziehen und abend von den Frauen
ansage an den lüsternen Zeus. Himmlisch!
wieder aufgepäppelt werden wollen. Die einzige
Losung auf dem Kriegsschauplatz,
um das
Zürich. Poly terrasse, bis 20. August, täglich ausser Montag,
Schwungrad der Geschichte in friedfertige Rich- Beginn jeweils um 20 Uhr.

