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Euripides, "Herakles", eine theatrale Video-Installation von Hansgünther Heyme und disdance 
project Köln, Regie Hansgünther Heyme. Gesehen als Presse-Preview im WandelWerk Koln; die 
für den 9. Dezember geplante Premiere muss wegen des Corona-Lockdowns b. a. w. verschoben 
werden (Pics 1 - 4 disdance project). - Die Stadt vom Tyrannen befreien? Das kommt Herakles teuer 
zu stehen. Der Held ackert in der Unterwelt, um den "schnöden Hund", den dreiköpfigen Cerberus 
ans Licht zu holen, derweil daheim in Theben sein Vater Amphitryon, seine Frau Megara und seine 
drei Söhne vom Diktator Lycos zum Tode verurteilt werden. Herakles glaubt man tot: Schwarze 
Trauerkränze schmücken die stilisierten Gestalten der Kinder in Heymes theatraler Installation. Es 
werden die Trauerkränze für sie selbst sein. Denn Herakles kehrt zwar rechtzeitig zurück, um Lycos 
zu töten, doch die zürnende Göttin Hera versetzt den Helden in furchtbare Raserei. Im Wahnsinn 
(und im Irrtum) ermordet er Weib und Kinder. Ob die sich anbahnende Freundschaft mit Theseus 
ein Happyend ist und den Kreislauf von Schuld und Mord durchbricht, bleibt abzuwarten.

Heyme und sein Team erzählen die Geschichte coronakompatibel auf neun TV-Bildschirmen mit 
Hilfe einer multimedialen Installation, die bisweilen an die Arbeiten von Wolf Vostell erinnert. Die 
archaische Wucht der Geschichte, die ohne Angst vor Pathos im antiken Versmaß vorgetragen wird, 
trifft auf eine hochmoderne, technisch anspruchsvolle Ästhetik. Die spannende, intellektuell 
fordernde Arbeit erscheint hervorragend geeignet zur angestrebten Präsentation in Museen oder 
alternativen Kunsträumen. Auch Schulen möchte das Team von disdance project ansprechen. Für 
Schülergruppen empfiehlt sich eine intensive pädagogische Vorbereitung. #euripides #herakles 
#heracles #hansgüntherheyme #disdance #disdanceproject #cerberus #höllenhund #hades 
#tyrannenmord #theben #schuld #guilt #mord #murder #tod #death #tragödie #tragedy 
#griechischerchor #griechischetragödie #greektragedy #antike #mythologie #contemporaryart 
#contemporarytheatre #installationart #installation #videoart #videokunst
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