
Pressemitteilung mit der Bitte um Veröffentlichung 

Wiesbaden, 22. Dezember 2017 

Drei Regie-Altmeister inszenieren Anfang 2018 am 

Hessischen Staatstheater Wiesbaden 
 

Im ersten Quartal des neuen Jahres 2018 wird das Hessische Staatstheater Wiesbaden auf 

besondere Weise Theatergeschichte atmen: Drei Altmeister des deutschsprachigen Theaters – 

Manfred Karge, Achim Freyer und Nicolas Brieger – inszenieren Stoffe, die tief in die 

Vergangenheit zurückgreifen, deren staats- und religionskritische Botschaften indes heutiger kaum 

sein könnten. Wir erleben in den gegenwärtigen Machtkonstellationen und Kriegen eine erneute 

Wiederkehr der immer gleichen, ewigen Konflikte, die in den alten Texten und Stücken gültig und 

mit kaum wiederholbarer Wucht aufgehoben sind und in den eigenwilligen Zugriffen der drei 

Regielegenden in ihrer Zeitlosigkeit erfahrbar werden. 

 

Den Auftakt macht im Januar der Regisseur, Schauspieler und Autor Manfred Karge, dessen 

Regiekarriere vor einem halben Jahrhundert am Berliner Ensemble u.a. mit Brecht-Stücken und den 

»Sieben gegen Theben« des Aischylos begann. Karges Wiesbadener Neuinszenierung der 

»Antigone des Sophokles« in der Bearbeitung Brechts erscheint nun wie eine Synthese der 

Anfänge des Regisseurs. In der hochkonzentrierten Fassung Karges zeigt sich das alte Stück als 

Absage an jede wahnwitzige oder diktatorische Herrschaftsallüre, es liefert ein exemplarisches 

Beispiel für zivilen Ungehorsam, wendet sich gegen jede Diskriminierung und fordert auf zum 

Widerstand gegen Unrecht und alle Gewalt. Das Schauspiel feiert am Samstag, den 20. Januar 

2018, um 19.30 Uhr, Premiere im Kleinen Haus. 

 

Im Februar folgt der weltweit für seine bildgewaltigen Inszenierungen gefeierte Regisseur, 

Bildende Künstler und Bühnenbildner Achim Freyer – einst ein Meisterschüler Brechts – mit seiner 

Bühnenversion des »Jephtha«-Oratoriums von Georg Friedrich Händel. In einer spektakulären, 

von ihm selbst entworfenen und gemalten Ausstattung erzählt Freyer von den Gefahren des 

religiösen Fundamentalismus, denen der alttestamentarische Feldherr Jephtha ausgesetzt ist: Soll er 

für einen siegreich abgeschlossenen Feldzug seine eigene Tochter dem helfenden Gott zum Opfer 

darbringen? Wie in der »Antigone« Menschlichkeit gegen Staatsräson steht, so stehen sich in 

»Jephtha« Menschlichkeit und die Zumutungen einer sich autoritär gebärdenden Religion 

gegenüber. Premiere ist am Sonntag, den 4. Februar 2018, um 19.30 Uhr, im Großen Haus. 

 

Das paradigmatische Drama schlechthin, in dem die mit absolutem Anspruch auftretenden 

Religionen als solche entzaubert werden, ist Lessings »Nathan der Weise«. Nicolas Brieger – dem 

Wiesbadener Publikum sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur des »Hamlet« und von »La 

Traviata« bekannt – wird den »Nathan« im März in einer Neuinszenierung vorstellen. Lessings 

Stück mit der berühmten Ringparabel zeigt, dass in den alten Texten nicht nur die Konflikte 

mustergültig abgebildet werden, sondern auch bereits Lösungen aufgezeigt werden: Ein 

eindringlicheres Plädoyer für Toleranz und Gesprächsbereitschaft ist nie geschrieben worden. 

»Antigone«, »Jephtha«, »Nathan«, inszeniert von Karge, Freyer und Brieger: eine Trias, in der das 

Theater all seine in ihm gespeicherte Erfahrung aufbietet, um der heutigen Welt einen Spiegel 

vorzuhalten. Ab Samstag, den 17. März 2018, um 19.30 Uhr ist das Schauspiel im Kleinen Haus 

zu erleben. 

 

Karten sind telefonisch unter 0611.132 325, an der Theaterkasse oder auf www.staatstheater-

wiesbaden.de erhältlich. 


