
 

 



 

Gedanken zur Theateraufführung 2018 

 

 

„Das Schicksal ist unheilvoll. Keiner, der geboren wurde, entrinnt ihm.“ 

(Homer; gilt als Autor der Odyssee und damit als frühester Dichter des Abendlandes, 7. bis 8. Jhdt. v. Chr.) 

Aus dem Inhalt: 

Nach zehn Jahren der Belagerung der Stadt Troja und weiteren zehn Jahren des Herumirrens will Odysseus 

nun endlich zurückkehren in sein Königreich Ithaka, zu seiner Frau Penelope und seinem Sohn Telemach. Doch 

drängen dort aufdringliche Freier Penelope zur Heirat mit einem von ihnen und schmieden gleichzeitig ein 

Mordkomplott gegen Telemach. Mit Hilfe von Zeus und Athene gelingt Odysseus die Heimkehr. Aber zunächst 

bleibt er unerkannt in Ithaka. Und so kann er auch die Freier aus seinem Palast verdrängen. Jetzt muss er nur 

noch die Zuneigung seiner Gattin wieder gewinnen...    

  

                                

 

Auf dem Programm steht dieses Jahr „Die Heimkehr des Odysseus", ein Jugendstück von Inge Arnold. In 

zeitgemäßer Sprache wird hier beschrieben, wie der Herrscher von Ithaka nach zehnjähriger Irrfahrt in sein 

Königreich zurückkehrt. Um in den trauten Familienkreis mit Frau Penelope und Sohn Telemach 

zurückzufinden, benötigt er allerdings dringend die Hilfe von Zeus und Athene, die das Geschehen im Zeitalter 

der Technik per Tastendruck auf der Fernbedienung verfolgen. Ganz so leicht wird ihm seine Heimkehr nicht 

gemacht. Nicht zuletzt sind die äußerst aufdringlichen Freier aus dem Palast zu verdrängen, die sich in den 

vergangenen Jahren um Penelope gescharrt haben. Da ist es recht nützlich, dass sich Odysseus zunächst 

unerkannt in seinem Reich bewegen kann. Auch schmachten vorweg die Prinzessin Nausikaa und ihre 

Freundinnen Hypatia und Aspasia nach dem gut aussehenden Unbekannten. Und ebenso erliegen die Göttin 

Kalypso und Kirke, die Zauberin, dem Charme des Fremden. Bis zum Happy End, das – zumindest im Original 

Homers – mit dem Schluss-Satz von Odysseus „Ich bin daheim!" gekrönt wird, erwarten den Zuschauer 

unterhaltsame Szenen, die mit jugendlichem Schwung ein Stück griechische Mythologie lebendig machen.     

In moderner Sprache und witzig wird die Heimkehr des Odysseus dargestellt. Nicht die Irrfahrten bilden den 

Schwerpunkt der Handlung, sondern das Geschehen der letzten Tage der Heimkehr, kommentiert durch Zeus 

und Athene vom Olymp aus.      

                      

Wir freuen uns sehr darauf, Sie etwa 90 Minuten lang zurück in die Antike zu versetzen und 

ausgewählte Episoden der Irrfahrt des Odysseus in witzig-unterhaltendender, modernisierter 

Fassung des antiken Klassikers von Homer präsentieren zu dürfen! 



 

Herzliche Einladung 
zur Aufführung 

des Kurses „Theater und Film“ (Q11 und Q12) 
 

am Karl-von-Closen-Gymnasium Eggenfelden 
 

                      

                    unter der Leitung von OStR Simon Schiller                
 

 

 

am Donnerstag, 26. April 2018  

und 

       am Freitag, 27. April 2018 

 

    jeweils um 19.30 Uhr 

 

in der Aula des Gymnasiums 

 

 

 

 

Auf Ihr zahlreiches Erscheinen und einen für alle ebenso unterhaltenden wie 
lehrreichen Theaterabend, der die griechische Antike in das Hier und Jetzt 
versetzen wird, freuen sich der Kurs- und Spielleiter OStR Simon Schiller, 
dessen Theatergruppe mit insgesamt beinahe 60 Mitwirkenden sowie die 
gesamte Schulfamilie des Karl-von-Closen-Gymnasiums Eggenfelden. 

  


