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02. September 2011

Ein König zerfällt in viele Teile
"Exit Lear", erste Produktion im Rahmen der "Treibstoff Theatertage" in der Basler
Kaserne, im Roxy und Raum 33 .

In seiner Haut möchte niemand stecken, er selbst, der gefallene König, am wenigsten. In
"Exit Lear" lässt die Regisseurin, Klang- und Videoperformerin Louise Voigt Shakespeares
berühmten König in viele Teile zerfallen und mit ihm gleich alle dramatischen Ebenen. Die
Bühne zersplittert in sich, die Rollenaufteilung taumelt konsequent zwischen Spiel und
Technik, der Unter- wird zum Überbau und umgekehrt. Lautsprecherkabel ersetzen
Bühnenbild und letzte Kostümierung und das Publikum wird seinerseits solange seziert, bis
schließlich auch die Scheinwerfer die Richtung wechseln.

Der Lear ist eine von zwei Produktionen, mit denen die Basler "Treibstoff Theatertage" am
Mittwoch begonnen haben. Zeit zum Entspannen gibt es bei dem Produktionsfestival für
junge Theaterschaffende für gewöhnlich nicht. "Exit Lear" gibt dem Publikum da gleich den
rechten Einstieg. Wer zu Beginn etwa noch meint, irgendwie nur die Hälfte mitzubekommen,
dem wird sehr schnell eine neue An- und Einsicht serviert, mit der so auch nicht rechnen
war. Der König, der abdanken wollte, seine Nachfolge aber ausgerechnet der Lieblingstochter
vorenthält, weil sie ihn, anders als die beiden Schwestern nicht ausdrücklich ihrer Liebe
versichert, hat anfangs nur noch kurz das Sagen auf der Bühne. Die drei Töchter stehen und
standen längst vor ihm auf der anderen Seite und outen sich jetzt zudem als übrigens für
Bild, Ton und Robe verantwortlich.

Dementsprechend haben sie vom greisen Vater noch vor Beginn des Stücks die wahre Macht

König Lears Töchter fallen aus der Rolle. Foto: Donata Ettlin
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übernommen und müssen sich, anders in der klassischen Vorlage von 1607, mit Rivalitäten
untereinander dann auch gar nicht mehr abgeben. King Lear verfällt, das jetzt aber doch wie
bei Shakespeare, bald in Wahn, gibt, in Lautsprecherkabeln schon restlos verfangen, nur
noch unsinnige Politkommentare von sich, während die drei Töchter sich im Vordergrund
ihren Spaß daraus machen, auf ungewohnte Art aus den Rollen zu fallen. Macht und
Ohnmacht gehen da insgesamt lässig über Bord und werden eigentlich nicht mehr
gebraucht. Die Lear-Geschichte fassen Cordelia und Co. in eine spielerische Satzschablone,
werfen einander die Worte zu, improvisieren, kichern, nehmen sich gegenseitig nicht wirklich
ernst und stecken ihr Publikum schnell mit Fröhlichkeit an. Regan und Goneril, die beiden
Shakespeare’schen anderen, kennen noch nicht einmal ihre Namen: "Ich weiß eigentlich
nicht so genau, welche ich bin."

Lear wird, so respektlos vom Sockel gestoßen, anstatt wahnsinnig zuerst zur komischen und
bald nur noch bedauernswerten Figur. Zwar nimmt er noch immer den zentralen
Bühnenraum ein, sein Körper ist aber längst videotechnisch zerstückelt. "The king’s body"
geht inzwischen via Monitor immer denselben Weg aufs Publikum zu. Dass er niemals
ankommen kann, gehört ebenso zu seinem tragischen Schicksal, wie das Zerfallen des
sichtbaren Stücks. Über die Bildschirme flackert auch ein Teil von Handlung und Dekor.
Fanfaren und Regimenter werden dabei nicht sichtbar eingespielt, sondern nur in lapidaren
Sätzen vorgestellt, die anfangs der König immerhin noch selbst sprechen durfte. Bald wird
ihm aber mit dem Mikro auch die Sprache entzogen. Später via Projektion sogar der Kopf, so
kann’s gehn.

"Der Herrscher hat abgedankt und wird uns kampflos die Bühne überlassen", triumphieren
derweil die Töchter, die übrigens nicht böse sind, sondern eher jugendlich albern. Aus der
Schule haben sie noch Interpretationsansätze zur eigenen Bühnenfigur dabei und um
Werktreue scheren sie sich einen Käse. Klar hätte man stilechter wenigstens auf Macbeth
zurückgreifen können, wenn man sich schon in anderen Dramen bedient, aber die Damen
halten es lieber mit Goethe und rezitieren genüsslich Mephistos Hexeneinmaleins: "Du musst
verstehn, aus eins mach zehn…" Alles andere als solche wundersame Vermehrung ist Lear
indes geglückt, ihm zerbricht alles und am Ende sitzt er nur in Socken und Unterwäsche da.
So weit entfernt vom Original ist die "Treibstoff"-Inszenierung also eigentlich gar nicht, auch
wenn von Original bei "Exit Lear" ja gar nicht die Rede war.
– "Exit Lear", Sa/So 3./4. September, jeweils 21 Uhr im Rossstall der Basler Kaserne,
Treibstoff Theatertage noch bis So. 11. September auch im Roxy Birsfelden und dem Basler
Raum 33, Info/Reservierung: http://www.treibstoffbasel.ch

Autor: Annette Mahro
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,rKing Lear(( frech und
erfrischend unkonventionell
Die Multimediaperformance,,exit Leari" hatte am Hessischen Landestheater Premiere
M,\RBURG (olz).,Bxit l,ear" heißt
die Multimediaperformance, die am
Samstagabend am Hessischen Lan-
desthdater lt4$rburg Premiere hatte.
Und Luise Voigts Inszenierung, die
Shakespeares große Tragödie,,King
Lear" frech und erfrischend unkon-
ventionell auf die Bühne bringt,
kam gut beim Publikum an.

Am Ende gab es reihüch Applaus für
die überwiegend visuell gestaltett: und
triefend schwarzhumorige Koprodukiion
mit dem Institut jür Angewandte Theater- '

wissenschaften rier Justus-Liebig-{Jrri-
versiität. Große Gesten, erhabene,Mono-
loge und tie.ft: Trauer - sind das die unver-
?irhtl,qr*.r .7tit:len e;ner goll1;r|lrialn-a _

. Shakespea'e-Iuszenierung? Nein, nicht
zwar:gsläufi9.

Vvie wäre es viehnehr damit: zahllose
Verlängerungskabel, ein Dutzend Monito-
re und eine Handvoli Kam'-,ras. Ein paar
Trittleitem, gruselige Licht- und Soundef-
fekte und natärlich gute Schauspieler- Ist
das aUes? Halt, eins fehlt noch:. Pcspekt,
aber kein Erstarren in Ehrfirrcht'vor tlem
englischen Großmeister und seinem Werk,
das Voigt'und ihr Team nicht historisch
wörtlich. nehmen. Im Gegenteil: De Ge-
sihichte um den alternden König trar, der
die Macht an seine Töchter verliert, wird
auf der Marbruger Bühne gesnafft, auf
ilren metaphorischen Gehalt reduziert
und vor allem in starken Bildem insze-
niert.

Situationskomik '

Ein Beispiel gef?illig? Schon relativ zu
Beginn steht Lear auf einer Trittleiter und
wird mit vielen Verlängerungsschnüren,
die von der Decke herabhängen, gefesselt.
.Regrlngslos muss der Herrsärer, äen Mal-
te Scholz als hilflosen und über lange Stre-
cken sprachlosen Vertriebenen spielt, das
Bähnengeschehen verfolgen. Auch als sei-
ne Töchter - denen Juliane Kremberg, Jen-
niferSittler und Katharina Stephan ordent-
lich Situationskomik einhauchten - Lears
Geschichte erzählen und ihren alten Vater
druch den Kakao ziehen. Witzig: Die Sto-

ry wird von den Sprösslingen, die beim
Erzählen auf einer n Geländer vor der Btih-
ne sitzen und zwi';chen die Fußzehen ge-
klemmte Zigaretten rauchen, nicht als
durchgezogener r' ,x Faden bericlrtet. Sie
enfwickeln sie vie;r,rehr im Dialog als frei
assozüerte Fortsetzungsgeschichte und die
Botschaft ist klar: Ganz im postrnodemen
Sinne ist die Zeit der großen Geschichten
- aufgefasst als zillgemeingültiger Welter-
klärungsversuch - vorbei. Es dorrriniert
die Perspelctive dti Individuums, das seine
eigene Wahrheit irat und übrigens auch
keine Autoritäten rnehr braucht. Das ist die
zweite Botschafr der drei Damen vom
Zaun: In triefe,r,i ironischen Videobot-
schaften'zieheri,s::: über den Papa her und
gleich no"h über:die Kollegen. Nicht nur

politische Herrschaft wird genüsslich de-
montiert, sondem auch die Instanz des
vermeintlich welterklärenden Schauspie-'lertums- Das Ganze gipfelt durn, dass
I-ear, nur nor:h rnit einer lJnr:erhose bcklei-
det, vor dcr Bühne sitzt und seinen
Schlussmonolog spricht.

Und am Ende dieses unkonventionellen
und .rund einstündigen Shakespeare-
Abehds, der das Konzept des Individuums
des Engländers durchaus aufgreift, moder-
nisiert und erweitert, ist klar: Autorit?iten
und Geschichten haben abgedankt. Es lebe
das Individuum. Wer diese Botschaft
selbst erleben möchte: Die nächsten Auf-
flihrungen finden am 12., 13. und 18. Ok-
tober jeweils um 19 Uhr 30 in der Black
Box des Theaters Am Schwanhof statt.

King Lear (Malte lcholz) wird von seinen Töchtern (uliane Kremberg, links und Jenni-
fer Sittler) verkabclt. Foto: Donata Ettlin
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Chris Faber am Samstag den 3. September 2011

Treibstoff – Die Kritiker – Rezension Exit Lear
Ausgewählte Kritiken der  Treibstoff-Kritikerplattform:

WER IST HIER DER KÖNIG?
Von Adrian Wettstein
Der Klassiker „King Lear“ dient zurzeit als Inspiration für verschiedene Projekte junger
Theatergruppen. Die Inszenierung von Luise Voigt an den Treibstoff Theatertagen thematisiert die
Rolle der medialen Repräsentation für die Verkörperung von Machtpositionen.
Politischen Einfluss haben in der heutigen medienzentrierten Gesellschaft diejenigen Köpfe, die
einprägsam über unsere zahlreichen Bildschirme flimmern. Luise Voigts moderne „King Lear“-
Adaption veranschaulicht dies eindrücklich, indem sie die Herrschafts-Rolle des Königs zuerst durch
Podest, effektvolle Beleuchtung und Live-Kamera auf der Bühne konstruieren lässt. Die dafür
notwendigen Laptops, Mischpulte und alle anderen technischen Geräte werden durch Lears Töchter
bedient. Dabei wird schnell klar, dass Lear seine Rolle im Mittelpunkt des Polit-Schauspiels ohne die
technische Unterstützung der drei jungen Frauen nicht aufrecht erhalten kann. Durch diese
Abhängigkeit des Königs wird in Frage gestellt, wie es um die Handlungsfreiheit des Regenten bestellt
ist: Lenkt er tatsächlich die Schalthebel der Macht oder wird er vielmehr von den ihn umschlingenden
Fernsehkabeln gesteuert wie eine Marionette? Dieses einprägsame Bühnenbild wird in einen realen
politischen Kontext gestellt, indem im Hintergrund authentische Tonaufnahmen Ceaucescus und
anderer gefallener Herrscherpersönlichkeiten zu hören sind.
In Shakespeares Stück versinkt der mächtige König Lear allmählich in Bedeutungslosigkeit, Alter und
Wahnsinn. Auch in „Exit Lear“ ist die zu Beginn mühevoll aufgebaute Machtposition Lears dem Verfall
gewidmet. Ein gewaltiger Sturm zieht auf, die bisherige Ordnung gerät aus den Fugen. Während Lear
im Original durch die englische Heide irrt und derweil die gesamte Natur in Aufruhr gerät, wütet in
Voigts Inszenierung konsequenterweise ein künstlicher Sturm aus Lautsprecher-Lärm und
Bildschirmflackern. Heutige revolutionäre Umstürze werden eben mithilfe von MacBooks und
Digicams durchgeführt. Nach dem Unwetter findet sich der einstige Held verwirrt auf einer zweiten
Bühne wieder, seiner königlichen Rolle enthoben und halb-nackt. Nicht nur die Bühne, auch der
Zuschauerraum ist an diesem Theaterabend zweigeteilt, so dass die beiden Zuschauer-Gruppen das
Geschehen aus unterschiedlicher Perspektive mitverfolgen. Vorne auf der Bühne verkörpern die vier
jungen Darsteller repräsentative Figuren, im hinteren Teil des Raums sind sie ihrer Rolle entblösst. Die
Technikerinnen, die Lear auf der Bühne ins Rampenlicht gehievt haben, korrigieren sein öffentliche
Bild im Verlauf des Abends wieder, indem sie den Zuschauern vertraulich zuflüstern, dass der
Schauspieler als Privatperson bloss ein egozentrischer, langweiliger Durchschnittsmensch mit
Mundgeruch sei.
Die Giessener Gruppe aus Klang-, Video-, und Performancekünstlern hat Shakespeares Klassiker unter
der Regie von Luise Voigt originell und eigenwillig adaptiert. Ihre Bearbeitung geht mit dem Text
ziemlich frei um und lässt viele Figuren und Handlungsstränge des Originals weg. Die ausgereifte
Dramaturgie fokussiert sich ganz auf das Spannungsfeld zwischen der repräsentativen medialen
Verkörperung des Königs und dem entkleideten, unspektakulären Körper eines durchschnittlichen
Menschen. Die vielen technischen Gerätschaften spielen im Stück eine wichtige Rolle, ohne dass damit
überflüssige Effekthascherei betrieben würde. Es ist in der Logik dieser Inszenierung nur folgerichtig,
dass nach dem Sturm die drei Technikerinnen die Herrschaft an sich reissen. Diese Machtübernahme
der jungen Frauen leitet aber keine positive Wende ein: schon bald leiern auch sie nur dieselben
althergebrachten leeren Politiker-Floskeln herunter. Einen optimistischeren Ausweg deutet zum

Schluss immerhin der halbnackte, entmachtete Lear an. Er gibt zu bedenken, dass es nicht bloss die
Techniker sind, die den Mächtigen zur ihrer Position verhelfen, sondern auch das stille Theater- und
Fernsehpublikum, das diesen repräsentativen Verkörperungen Gehör schenkt. Wenn alle mithelfen
würden, so deutet er am Schluss eine utopische Vision an, könnte man zu einem Umgang miteinander
finden, bei dem solche Rollen entlarvt und hinter sich gelassen würden. „Exit Lear“ gelingt damit nicht
nur eine erfrischende Umsetzung des Shakespeare-Klassikers, sondern auch eine anspruchsvolle
Reflexion über ganz aktuelle politische Belange.
Schlagworte: Adrian Wettstein, Kaserne, Lear, Treibstoff
Sie können Kommentare zu diesem Eintrag über den RSS-2.0-Feed verfolgen. Sie können einen Kommentar
hinterlassen oder einen Trackback von Ihrer Website hierher setzen.
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