„Herzlich willkommen in den Gärten.
Dem Museum der Vergangenheit, in dem
wir mit angenehmen Schauer vergangene
Lebensformen, ausgestorbene Tiere und
Menschen betrachten, gleichsam unseren
Ursprung besichtigen. Werden.“
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onen und brauchen männer nicht einmal mehr zur fortpflanzung.
doch wohin mit den einstigen herren der schöpfung, die sich im erbitterten wettbewerb aufgerieben haben und irgendwann zum streik aufriefen,
für sexuelle abstinenz gegen das gefühl der unterlegenheit?
wie in einem naturkundemuseum werden gemeinsam noch einmal
gärten der vergangenheit durchstreift, die nie ein paradies waren:
stationen alter paarbeziehungen, vom ersten kennenlernen bis zur
familiengründung. die rollenbilder haben hier zwar noch – im sinne
patriarchaler ordnungssysteme – „gestimmt“ und das leben übersichtlicher gemacht. aber wirklich glücklich wurde dabei niemand, und unverändert stehen alle vor der frage, wie die verhältnisse grundlegend umge-
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staltet werden können.
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schlechten sex erdulden mussten. frauen sitzen längst in führungspositi-

es spielt der dritte jahrgang des schauspielinstituts
der hochschule für musik und theater rostock.

LYSISTRATA
TEIL 2

vorbei die zeit, als männer frauen noch die welt erklärten und frauen
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gegenwart, in der der geschlechterkampf ausgefochten zu sein scheint.

foto: martin börner
grafix: f&f, freepik
© 2021

IN DEN
GÄRTEN
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