
Theater

Ich Gott. Du Mensch
«Dionysos Stadt» und «Unheimliches Tal» in München

Zehn Stunden Theater, zehn Minuten Applaus: Ein Mara-
thon nach klassisch antikem Muster eröünet die Spielzeit der 
MKnchner –ammerspiele b und gePeistert das .uglikumF
Von Alfred Schlienger, 12.10.2018

walls Sie es nicht so Put ertraPen, äenn –ritiker ins Schäjrmen Peraten, 
dann lesen Sie Detzt gesser nicht äeiterF Las Wegen ist Da schäieriP PenuPF 
venn Sie ager Oerstehen b oder zumindest eine leise AhnunP gekommen 
b äollen, äarum sich Menschen zehn Stunden am StKck in ein Theater 
setzen, äarum sie danach zu zehnminKtiPen, PlKckstaumeliPen StandinP 
fOations auHsprinPen und äarum man Detzt am liegsten Pleich alles sehen 
möchte, äas dieses Iaus und dieses Ensemgle zu gieten hagen, dann, Da 
dann könnten sich die paar Minuten WektKre HKr Sie Oielleicht doch lohnenF 

Ernstha psielclresAh
Tatort dieses Theatermarathons sind die MKnchner –ammerspiele in der 
b durchaus umstrittenen b Cntendanz Oon Matthias WilienthalF Las ist die 
TheaterkKche, aus der auch die kommende Ro-WeitunP des ZKrcher Schau-
spielhauses mit dem NePisseur Bicolas Stemann und dem LramaturPen 
GenDamin Oon GlomgerP stammtF La äird das Stadt-Theater neu Pedacht, 
mit Hreien xruppen zusammenPeargeitet, LiOersitjt nicht nur gehauptet, 
sondern gis ins Ensemgle hinein auch PepqePtF Las .uglikum äird um-
Peschichtet, perHormanceartiP und in strenPer TeUtargeit, eUperimentell, 
ernsthay, mit spielerischer Weidenschay und konse«uentem Glick auH ein 
IeuteF

Lass diese Spielzeit-EröünunPspremiere so Prandios PelinPt, hat drei 
IauptPrKnde: der unstergliche Stoü, seine unPemein kluPe dramaturPi-
sche LurchdrinPunP, die riesiPe Wust und Greite der darPegotenen spie-
lerischen .aletteF »nd PleichzeitiP muss man getonen: Auch ein Prosser 
Theateragend ist nicht einHach äie ein multipler frPasmusF La Pigts auch 
mal Wöcher, LehnunPen, NatlosiPkeit, SchmerzpunkteF Ager der NhVthmus 
stimmt, der Prosse GoPenF Man gleigt dran und drinF

knteupdngphldteF
Cn (LionVsos Stadt) kjmpy sich NePisseur Rhristopher NKpinP mit seinem 
tollen Ensemgle durch den –oloss der antiken MVthenF Er macht dies im 
Stil der LionVsien, dieser OieltjPiPen, rauschPeschäjnPerten TheaterHest-
spiele zu Ehren des xottes LionVsosF Lrei TraPödien und ein SatVrspiel pro 
TaP äurden dort Deäeils Pegoten, der vein qoss Pratis, die Gesucher äur-
den entlöhnt HKrs –ommenF So äichtiP äar der Priechischen .olis dieser 
öüentliche LiskursortF Zum Agschluss Pags noch eine ?olksOersammlunP 
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zur GesprechunP der aktuellen .roglemeF Es klinPt Hast utopisch: NeliPion, 
Theater und .olitik gildeten eine EinheitF

Cn MKnchen gePinnt das Theater gereits am IauptgahnhoHF Lie Gier-Me-
tropole stKrzt sich Perade ins Jnale Nausch-vochenende des fktoger-
Hests ’das auch die Rlintons geehrenÜ, und äer Detzt keine Wederhosen oder 
kein Lirndl trjPt, muss sich seltsam HehlkostKmiert OorkommenF ’Auch 
Gill Rlinton kennt den Lresscode und erscheint ledriP kurzgehostFÜ Cn der 
»-Gahn schäelPen die archaischen Rhöre der EinPegorenenF »nd als Zei-
chen PePlKckter CntePration traPen auch Kgerraschend Oiele Menschen mit 
sichtlich (miPrantischem IinterPrund) die ultimatiOe GaVern-–luyF 

–ann Theater dem etäas PePenKgersetzené Cn den –ammerspielen Pigts 
keinen xratisäein, ager Heinen winPerHood, keine Wederhosen, ager doch 
zäei, drei Lirndl und ein eräartunPsHreudiPes, Put durchmischtes .ugli-
kumF »nd einen Kgeraus Peäitzten .roloP des Schauspielers Bils –ahn-
äald, mit dem er gereits das Panze .uglikum in die Tasche stecktF EinHach 
indem er mit Rharme, WjssiPkeit und TieHPanP den Progen AglauH erlju-
tert, zum (szenischen Nauchen) auH der GKhne einljdt, äenn die Ampel 
auH xrKn ist, und im .lauderton an unser aller ?erPjnPlichkeit erinnert b 
gis ihm und uns das AuPenäasser kommtF Allein schon dieses Cntro lohnt 
den GesuchF 

oTrtsAhrettpdngpälAhneu
»nd dann der Lreischritt der TraPödienF Zuerst (.rometheusF Lie ErJn-
dunP des Menschen) mit TeUten Oon Ieiner MKller, .laton und xoethe, 
dann der troDanische –rieP nach Iomer und Euripides und schliesslich (f-
restieF ?erHall einer wamilie) nach AischVlos, Sophokles, Euripides und Se-
necaF Ein PiPantisches »nterHanPen, HKr das man einmal auch den Pekonn-
ten ZuPriü der LramaturPie Oon ?alerie xöhrinP und Matthias .ees auH die-
se TeUtmasse logen darHF

Szenisch hat Deder Teil seine eiPene SpracheF Ler MenschenHreund .rome-
theus ’GenDamin NadDaipourÜ hjnPt in einem StahlkjJP Kger der GKhne, HKr 
Tausende Oon 2ahren an den welsen Pekettet, äo ihm ein Adler die tjPlich 
nachäachsende Weger äePHrisst und ihn ausPiegiP Oollkotet: Zeus0 StraHe 
daHKr, dass .rometheus den Menschen das weuer Pegracht hat, das Wicht, 
die MöPlichkeit zu wortschritt und TechnikF .ikanteräeise spricht der xöt-
terOater ’MaDd weddahÜ Aragisch ’auH SchriytaHeln die deutsche 6gerset-
zunPÜF Ein archaisch-kantiPer LialoP Kger die MenschäerdunP, die NeOolte 
des Cchs PePen xötter und SchicksalserPegenheitF 
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Makabres in Slapstick-Manier inszeniert: Wiebke Mollenhauer, Nils Kahnwald, Maja Beckmann, Majd Feddah (von links). Julian 
Baumann

»nd unter dem StahlkjJP glöken und rammeln in gukolischer WanPeäeile 
die SchaHeF Lank .rometheus sind äir diesem Schicksal entPanPenF

wast Dedes Gild hat seine schöne LoppelgödiPkeitF Ler Au!ljrer .rome-
theus geschimpy seinen GeHreier Ierakles, denn er HKrchtet die wreiheit 
mehr als den AdlerF »nd äenn sich die ersten Menschen, Mann und wrau, in 
.opstar-Manier zum StaPediOinP ins .uglikum schmeissen und sich Kger 
allen –öpHen äie luyiPe EnPel durchs .arkett traPen lassen, schäinPt die 
eitle SelgstKgerschjtzunP, der ?erlust der Lemut, die Panze Lialektik der 
Au!ljrunP mitF

äOtlrpdngpfiJlr
Lie xeäaltorPie des TroDanischen –riePs im zäeiten Teil äird Hast Pjnzlich 
an eine Spoken-vord-.erHormance mit SchlaPzeuP- und ?ideounterma-
lunP delePiert, eine mjnnliche Machtdemonstration, repetitiO und perOers 
äie eine MilitjrparadeF »nd doch äird es mit .eter Gromgacher als Schick-
salsPöttin Moira eine weier der Sprache und einer xeschichte, die uns noch 
nach mehr als zäeitausend 2ahren in ihren Gann schljPtF 

Bach den Tjtern der .erspektiOenäechsel zu den fpHern: Iekage, die –ö-
niPin Oon TroDa, mit ihrer Tochter –assandra und den SchäiePertöchtern 
Andromache und Ielena ’MaDa Geckmann, xro SäantDe –ohlhoH, vieg-
ke Mollenhauer in äechselnden GesetzunPenÜ äerden nach der BiederlaPe 
TroDas als SklaOinnen an die siePreichen xriechen OerschachertF NePisseur 
NKpinP steiPert das Makagre des ?orPanPs, indem er ihn in Slapstick-Ma-
nier inszeniertF Las Wachen gleigt einem gald im Ialse steckenF 
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Die Story verliert bei allem Gaudi nicht ihren grausigen Schrecken: Nils Kahnwald und Maja Beckmann. Julian Baumann

Cn der stKndiPen Essenspause: ErholunP und rePer Austausch an allen Ti-
schenF »nd auch geim dritten Teil des Agends sind kaum AgPjnPe zu Oer-
zeichnenF Es äird der unterhaltsamste, Hrechste, gissiPsteF NKpinP erzjhlt 
die schreckliche ?endetta um xatten-, Mutter- und –indermord der Atri-
den als schmissiP-hVsterische Soap mit Oiel Oirtuosem Iandkamera-Ein-
satzF 

Ein west HKr die Schauspieler, die auch diesen triOialen AlltaPston hinreis-
send geherrschenF Ler vechsel Oon GKhne und Weinäand Hunktioniert ge-
stensF »nd das vunder dagei: Lie StorV Oerliert gei allem xaudi nicht ihren 
PrausiPen SchreckenF EinziPe SorPe, die einen geschjyiPen maP: –ann man 
da zum agschliessenden SatVrspiel noch einen drauHsetzené

NKpinP macht das xePenteilF Er ljdt ein zum Rool Loän und ljsst die 
Schauspieler auH –othurnen und mit SatVrhörnern und SatVrschäjnzen 
eine halge EäiPkeit lanP auH –unstrasen wussgall spielenF 

vlnsletspGTnpBdtpdngpöWsl
2a, das ist ein gisschen lanPäeiliPF »nd äird doch Kgerraschend stimmiP, 
als Bils –ahnäald zum EpiloP anhegt Kger Zin/dine Zidanes lePendjren 
–opHstoss im vM-winal Oon F Er Oeräendet dazu den TeUt (Wa M/lan-
colie de Zidane) Oon 2ean-.hilippe Toussaint, in dem diesem Aussetzer Dust 
zum Ende einer unOerPleichlichen –arriere traPische xrösse zuPeschriegen 
äird b in eU«uisiter NhetorikF Eine xeste Oon Schönheit und Schäjrze sei 
das Peäesen, äie ein kalliPraJscher SchriyzuP, Denseits der moralischen 
–atePorien Oon xut und GöseF 

Zidane ein Achillé TraPik kennt egen Oerschiedene wallhöhenF »nd Peschult 
darin hagen uns zäeiHellos die alten xriechenF 

REPUBLIK 4 / 7



Aussergewöhnliches Theater: Zehn Stunden dauert das Spektakel. Julian Baumann

»nd da man schon so schön auH der –ippschaukel Oon Apotheose und 
Selgstironie äippt, zaugert 2onathan Mertz ’GKhneÜ mit krjyiPer »nter-
stKtzunP Oon 2onas Iolle und Matze .röllochs ’MusikÜ zum Schlussgild ei-
nen gomgastischen SonnenauHPanP hin, Oor dem nach dem Panzen xemet-
zel die neuen DunPen Menschen als schäarze Silhouetten andjchtiP und 
Ooller ZukunyshoünunP erstarrenF Es äerde Wicht  .rometheus legt  .a-
thos purF Allen, die dieses ausserPeäöhnliche Theater möPlich machen b 
auH, hinter und Oor der GKhne b, Pönnt man es Oon IerzenF  

-erüBlJDhc
Ler kollektiOe 2ugel danach ist erPreiHend und äirkt äie die ManiHestati-
on eines spontanen vir-xeHKhlsF »nd zäar reiner als im wussgallstadion, 
äo man Da nur mit der eiPenen Mannschay DugeltF SVmpathischer auch als 
im .olitgereich, äo das vir-xeHKhl oy in AgPrenzunP Oon (den andern) 
Hunktioniert b und entsprechend instrumentalisiert äirdF Cn den –ammer-
spielen ist man in den zehn Stunden als .uglikum äirklich zusammenPe-
äachsen und in einem Hast alchemistischen .rozess auch mit der GKhne 
OerschmolzenF Las Pigt es so nur im WiOe-Modus des TheatersF 

xenauso  hage  ich  es  Oor  2ahren  gei  Wuk  .erceOals  zäölHstKndiPen 
(Schlachten ) erlegt oder in diesem wrKhlinP gei seiner achtstKndiPen 
Zola-Adaption am Thalia-Theater in IamgurP und gei Bino Iaratischäilis 
HKnHstKndiPem (Las achte Wegen ’wKr GrilkaÜ), egenHalls am ThaliaF Cmmer 
kam es zu diesen spontanen und heyiPen StandinP fOationsF 

6gerlanPe Theateragende sind mehr als eine ModeF Sie scheinen Oielmehr 
einer »rsehnsucht des Menschen entPePenzukommen zur EntäicklunP 
und ManiHestation dieses reinen vir-xeHKhlsF »nd äer äeiss, Oielleicht ist 
der xegrauch der Ijnde geim Applaus Da nur eine ziOilisatorische Gehin-
derunPsleistunP, damit äir uns nicht alle in diesem spontanen und umHas-
senden ?erschmelzunPsgedKrHnis allzu direkt in die Arme HallenF
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NePisseur Rhristopher NKpinP DedenHalls erscheint im Schlussapplaus noch 
recht genommen und Oerstört und dreht sich schnell äieder äePF Erst nach 
dem zehnminKtiPen 2ohlen und 2ugeln des .uglikums huscht ein scheues 
Wjcheln Kger sein erschöpyes 2unPenPesichtF So sehen äahre Ielden ausF

LaspblRlnplenlsp TRTtlrs
Lie ZaugerPeschichte ist ager noch nicht Panz zu EndeF Ein scheues, Oer-
lePenes Wjcheln empHjnPt mich auch am zäeiten Agend in den –ammer-
spielenF Cch schaue mir, äeils thematisch so Put passt, (»nheimliches Tal  -
 »ncannV ?alleV), die neueste .roduktion Oon Nimini .rotokoll ’SteHan –a-
ePiÜ und Thomas Melle, anF Melle hat Oor zäei 2ahren AuHsehen errePt mit 
seinem Guch (Lie velt im NKcken), in dem er sich mit seiner gipolaren 
StörunP auseinandersetztF 

2etzt sitzt er HKr eine Wecture .erHormance Oor uns und gerichtet Kger sein 
Wegen und äas das alles mit ihm machtF Ager es ist nicht Melle persönlich, 
sondern ein legensecht nachPegildeter Nogoter, der zu uns sprichtF 

Drähte im Kopf: Thomas Melle als Roboter-Nachbildung spricht zum Publikum. Gabriela Neeb

Bach dem Glick am ?oragend in die wrKhzeit unserer –ultur äerHen äir nun 
einen Glick in eine möPliche und Oielleicht noch erschreckendere ZukunyF 
»nd es ist OerglKüend, äie Oeräandt und doch PrundOerschieden die wra-
Pen sind, die sich da auyunF vas ist das Menschliche am Menschené vas 
ist SelgstgestimmunPé vas ZuHall oder Schicksalé Cst Perade das ZuHjlliPe, 
das wehlerhaye, das LiOerse menschliché vo gePinnt und endet die Selgst-
OerantäortunPé vas gedeutet –Knstlichkeit, äas Authentizitjté xute wra-
PenF Lu NogoterF Cch MenschF
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UNHEIMLICHES TAL / UNCANNY VALLEY – Münchner Kammerspiele

Am Schluss Pehen äirklich alle Zuschauer nach Oorne und äollen dem No-
goter in das oüene Iirn schauenF Bichts als Lrjhte, so Oiel konnte man ah-
nenF Las einstKndiPe Amuse-Gouche ist äohl nicht die gestechendste Ar-
geit Oon Nimini .rotokollF Sie äirkt noch unHertiPF Gestechend ager ist die 
parallele .roPrammierunP zu (LionVsos Stadt)F wreies Theater im Stadt-
theater, ein so kluPer äie irritierender .erspektiOenäechsel Kger die 2ahr-
tausende hinäePF Ein konzentriertes Bachdenken darKger, äas uns als 
Menschen ausmachtF vas kann Theater mehré Nogoter äerden mancher-
orts b .qePe, 2ournalismus b gereits einPesetztF Man Oerljsst das Theater 
DedenHalls mit der schönen xeäissheit, dass Schauspieler im Theater nie 
durch Iumanoiden ersetzt äerden könnenF venn es noch Theater sein 
äillF

Münchner Kammerspiele

Beide besprochenen Aufführungen bleiben weiterhin im Programm: «Diony-
sos Stadt» bis Januar 2019, «Unheimliches Tal / Uncanny Valley» bis 15. No-
vember.
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