
Charaktere

- Lysistrata

- Myrrhine

- Kinesias (Mann von Myrrhine)

- Ratsherr (/Magistrat)

- Chorführer

- Chorführerin

- Männer aus Athens

- Männer aus Sparta

- Frauen aus Athens

- Frauen aus Sparta

Hintergrund

- Burg

- Burgtor

- allgemein Häuser/Pflanzen

Intro

- Erzählen

- „Wir befinden uns im Jahre 411 v. Chr. …“

- gleichzeitig Figuren vorstellen

Outro

- Lustige philosophische Reflexion



Szenen

1) Lysistrata hat die Frauen gesammelt und verkündigt ihr Plan. Frauen sind zu spät

gekommen und wollten zuerst den Plan nicht durchführen, aber dann doch… Frauen

sollen sich gegen Männer währen, notfalls mit Gewalt… Schwur mit Flasche Wein,

Frauen sprechen Schwur nach (eventuell Schwur nachmachen)

2) Frauen haben bereits Burg erobert (um finanzielle Mittel der Männer für den Krieg

zu verweigern)… Chorführer schlägt vor Tor zu verbrennen… Chorführerin stellt sich

dem Chorführer und motiviert die Frauen die Männer mit Wasser zu begießen…
Ratsherr trifft ein und möchte Situation deeskalieren. Dann regt er sich auf „Wir

brauchen Geld! Bricht die Tore ein!“… Lysistrata kommt aus der Burg raus, Diskussion

mit ihr und Ratsherr. Lysistrata holt andere Frauen aus der Burg heraus und bereitet

sie auf einen Kampf vor… Zu dem es nicht kam… Chorführer schlägt vor, Ratsherr soll

Lysistrata nach ihren Motiven fragen. Sie: „Frauen möchten Geld sichern, damit die

Männer es nicht für den Krieg verwenden können.“ Frauen wollen Finanzen

verwalten. „Frauen haben lange genug zugesehen, wie die Männer es falsch machen“.

Analogie: Frauen und Haushalt, Staat und Politik sauber halten.

3) Lysistrata ist verzweifelt, weil die Frauen ihre Männer vermissen und versuchen von

der Burg zu fliehen, sie besprecht das mit der Chorführerin.

4) Kinesias tritt vor die Burg und möchte seine Frau (Myrrhine). Lysistrata und

Myrrhine nehmen vor Kinesias zu auszutricksen. Kinesias versucht Myrrhine mit

dessen gemeinsames Kind anzulocken, Kind wird vom Diener weggetragen. Myrrhine

erregt ihn und lädt ihn zum Liebesspiel ein, nur um Kinesias liegen zu lassen, Myrrhine

haut ab.

5) Chorführer und Chorführerin reden [Szene möglicherweise auslassen]

6) Die Athener und Spartaner Männer treffen aufeinander. Lysistrata kommt auch

dazu. Sie erklärt den Männern, wieso man Krieg nicht weiterführen sollte -> es

sterben unschuldig Menschen, kleine Kinder verlieren ihre Eltern. Männer stimmen

Lysistrata zu. Frauen laden Männer in die Burg ein um benötigte Vorräte nehmen zu

können. Am Ende erfolgt eine große Feier! Krieg hört auf! Widerstandsaktion ist ein

Erfolg

Outro


