
Antike Tragödien, für unsere Zeit umgesetzt: Simon Stones Inszenierung «Eine griechische Trilogie», Berliner Ensemble. Thomas Aurin

Theater

Bühne frei für 
Netxi-Sot!ffeR
Berliner Ensemble: «Eine griechische Trilogie»

Simon Stone, der Superstar des neuen Regietheaters, legt die 
Aktualität in Klassikern frei. Doch was ihm mit Tschechow 
und Strindberg gelingt, klappt bei den alten Griechen nicht.
Von Christine Wahl, 17.10.2018

Simon Stone ist genau der Mann, den die Bühnenwelt seit langem sucht. 
Jedenfalls der zukunvsgewandtere Teil «on ihr. Als -Antwort des RegieH
theaters auf OB»Z hat eine 3eitung den 4jHJährigen bezeichnet. Das ist Pa in 
der Tat ein :unkt, der «iele 3uschauer umtreibtW Farum schaI es die UilmH 
und Uernsehbranche, aus kanonischen Dramen wie Shakespeares -Richard 
???.Z intelligente und gleichzeitig aktuelle Vnterhaltung zu machenC So wie 
die TEHSerie -Oouse of 1ardsZ, in der ein skrupelloses KarrieristenH9kelH
paket zum VSHamerikanischen :räsidenten aufsteigtC Vnd wieso kann das 
Theater das nichtC 

EPULBIK republik.ch/2018/10/17/buehne-frei-fuer-netflix-stoffe 1 / 7

https://www.republik.ch/2018/10/17/buehne-frei-fuer-netflix-stoffe


Bei Stone, der 8Nxj als Sohn eines australischen öaturwissenschavlerH9heH
paars in Basel geboren wurde und in 1ambridge und Melbourne aufwuchs, 
ist die Urage hinfällig. ?hm gelingt tatsächlich das Kunststück, PahrhunderH
tealte Bühnenklassiker klingen zu lassen, als handle es sich um den alH
lerneusten öet2i0HSeriensto5. Ganz gleich, ob die Te0t«orlage «on Anton 
Tschechow, Oenrik ?bsen oder «on 9uripides stammt.

Tschechow im Glashaus
Stones -Drei SchwesternZHEersion zum Beispiel, die «orletztes Jahr am 
Theater Basel herauskam, hielten nicht wenige Kritiker für den gegenwärH
tigsten, berührendsten und natürlich auch für den gewagtesten Tschechow, 
den sie bis dato in ihrem Berufsleben gesehen hatten. öicht umsonst wurH
de der Abend in Berlin als 9r75nungsinszenierung des Theatertre5ens geH
zeigt, der Pährlichen Bestenschau der Branche. 

Berührend und gewagt: Simon Stones «Drei Schwestern» im Theater Basel. Sandra Then

9s ist tatsächlich einer der bemerkenswertesten Abende, die Stone in seiH
ner 3eit als Basler Oausregisseur zwischen Ly8! und Ly8Ü herausbrachte. 
Aus der :ro«inz«illa, in der sich die Generalst7chter »lga, Mascha und ?riH
na im »riginalte0t wortreich -nach MoskauZ sehnen, macht er ein archiH
tekturpreis«erdächtiges Schweizer UerienhausW riesige Glasfronten, mehH
rere Stockwerke, Fohnzimmer im –oungedesign.

öatürlich gibts hier auch andere 3iele als die russische Oauptstadt. ?rina 
steht als Geisteswissenschavlerin auf Jobsuche mit einem halben Bein in 
Berlin und will sich -irgendwieZ in der Ulüchtlingshilfe engagieren. Mascha 
denkt für sich und ihren –iebhaber Ferschinin an eine Fohnung in BrookH
lQn. Vnd Bruder Andrei träumt als ?THSpezialist und »nlineH3ocker «om SiH
licon EalleQ. 

3udem h7rt man in diesem zeitgeistigen Uerienhaus statt des melanchoH
lischen Tones, in dem die Uiguren 8Ny8 bei der Vrau5ührung des Stückes 
sprachen, 7ver mal klare Ansagen wieW -?ch halte deine Scheissempathie 
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nicht ausqZ Auch das geh7rt zu Stones Methode, Dramen aus «ergangenen 
3eiten ins L8. Jahrhundert zu übertragenW ein Te0t, der deutlich auf :oinH
ten hingeschrieben ist und dabei so alltagssprachlich daherkommt wie im 
Uernsehen. Kein Funder, dass der Regisseur auch in der internationalen 
Uilmbranche gefragt ist. Mit seinem Kinodebüt -The DaughterZ nach MoH
ti«en aus ?bsens -FildenteZ schaIe er es «or drei Jahren auf Anhieb an die 
?nternationalen Uilmfestspiele in Eenedig. 

Doch Alltagssprache hin oder herW Die e0istenzielle Antriebsschwäche, die 
»lga, Mascha und ?rina «on ihren hoch2iegenden :länen abhält, dieses 
ewige Sich«erlieben in die Ualschen und Sicheinrichten in Äbergangsl7H
sungen # das ist bei Simon Stone haargenau wie bei Anton Tschechow. 9s 
sieht nur an der »ber2äche anders aus. 

Stones Te0te sind nicht einfach zeitgen7ssische Bearbeitungen, sondern 
wirklich eigenständige neue Stücke. -öur weil Menschen auf der Bühne 
einander umbringen, heisst das nicht, dass sie noch immer wie Medea reH
den müssenZW So hat der Regisseur seine Moti«ation einmal formuliert. Die 
-Referenz zur GeschichteZ bezeichnet er dennoch als seine -»bsessionZ.

Deshalb sucht er, wie er sagt, immer -nach einer Schnittstelle zwischen 
heutiger Felt und der tradierten –iteraturZ, statt gänzlich neue Stücke zu 
schreiben. –etztlich zielt sein Ansatz darauf ab, die 3uschauer die klassiH
schen Ferke so erleben zu lassen wie bei der Vrau5ührungW -Uür das :ubliH
kum war das damals JetztzeitZ, so Stone. -9s erkannte sich in den Stücken 
wieder.Z

Stone beherrscht das Oandwerk. 9r begann seine Bühnenlau ahn früh. 
Mit der freien Theatergruppe The OaQlov :roPect, die er mit Anfang zwanH
zig im australischen Melbourne gründete, begann er die Bühnenkunst umH
zukrempeln. Kurz darauf war er 1hef eines festen Oauses, des Bel«oir in 
SQdneQ, an dem übrigens 1ate Blanchett spielte. 

Ein rastloser Workaholic
Auf seine Art hatte Stone diese steile Karriere «orbereitet. 9r beschreibt sich 
in ?nter«iews als Aussenseiter, der in den TeenagerPahren wenige Ureunde 
hatte # aber im stillen Kämmerlein den kompletten Shakespeare durchH
las. Sämtliche Stücke, in chronologischer Reihenfolge. Oinzu kamen bis zu 
fünfzehn Kinogänge pro FocheW eine Rastlosigkeit, die ihm bis heute eigH
net.

Auch das e0trem hohe Arbeitspensum, dem er sich als weltweit gefragter 
Regisseur zwischen Theater, Uilm und »per aussetzt, erklärt Stone aus seiH
ner –ebensgeschichte. 9r war noch ein Junge, als sein Eater beim gemeinH
samen Schwimmtraining an einem Oerzinfarkt starb. Seither, so Stone, 
wolle er in m7glichst kurzer 3eit m7glichst «iel Arbeit bewältigen. 

Aus den Stücken, mit denen er arbeitet, greiv er sich inzwischen häu g nur 
Moti«e heraus. 9ine Methode, die bei -Ootel StrindbergZ einmal mehr herH
«orragend gelungen ist. Mitte Januar Ly8N kommt die Koproduktion «on 
Fiener Burgtheater und Theater Basel # nach ihrer umPubelten 7sterreiH
chischen :remiere letztes Jahr # in die Schweiz. 
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Ein optisches Meisterwerk, das im Januar nach Basel kommt: «Hotel Strindberg», Burgtheater Wien. Reinhard Werner/Burgtheater

Fie das Uerienhaus der -Drei SchwesternZ ist auch dieses titelgebenH
de Ootel schon optisch ein MeisterwerkW eine dreist7ckige, «oll «erglaste 
9delHBettenburg. Das gesamte Beziehungsunglück des L8. Jahrhunderts loH
giert darin. Rechts unten er75net eine Urau ihrem Mann nach einem alkoH
holseligen Abend, dass er gar nicht der leibliche Eater der gemeinsamen 
Tochter ist. –inks oben unterschreibt ein 9hepaar die Scheidungspapiere. 
Vnd im 3wischengeschoss stellt eine erfolgreiche Eerfechterin des o5enen 
Beziehungsmodells erbost ihren Gatten zur Rede, warum er, anders als «erH
abredet, in den letzten Monaten kein einziges Mal fremdgegangen sei. 

Dass all diese 9heH und Beziehungstragikom7dien im -Ootel StrindberH
gZ simultan ablaufen, erh7ht den Reiz enorm. 3umal sich # eine dramaH
turgische O7chstleistung # im –aufe des fünfstündigen Abends zusehends 
spannungssteigernde Eerbindungen zwischen den Ootelgästen o5enbaH
ren. 

Am 9nde hängen, wie in Peder guten TEHSerie, alle irgendwie mit allen zuH
sammen # und wie in guten Theaterau5ührung dabei natürlich an einem 
erstklassigen DramatikerW Simon Stone hat August Strindbergs FerkHKosH
mos gründlich durchst7bert. öeben bekannten Stücken wie -Der EaterZ 
sind auch Kammerspiele wie -Der :elikanZ oder biogra sche SelbstausH
künve des schwedischen Seelenh7llenHDramatikers in den Abend eingeH
2ossen.

All das überträgt Stone allerdings, anders als bei den -Drei SchwesternZ, 
nicht eins zu eins auf die Uiguren. Eielmehr greiv er sich bestimmte KonH
2ikte oder Konstellationen heraus und «erteilt sie grosszügig auf die «erH
schiedenen Ootelzimmer. Grundmoti«e wie 9hekrieg, Urauen«erachtung 
oder eben die Vnsicherheit über die biologische Eaterschav # diese treibt 
die Oaupt gur aus Strindbergs -EaterZ schier in den Fahnsinn # klingen 
in fast allen Szenen an. Auf der Bühne «erweben sie sich dann so gekonnt 
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ineinander, dass im Theaterparkett tatsächlich ähnliche SuchtsQmptome 
drohen wie beim TEHSerienHSchauen. 

Antiker Feminismus
Seine allerneuste Regiegrosstat «ollbrachte Simon Stone Petzt in Berlin. -H
9ine griechische TrilogieZ heisst der Abend am Berliner 9nsemble, der draH
maturgisch ähnlich gebaut ist wie -Ootel StrindbergZ. öur dass statt des 
schwedischen öaturalismus die griechische Antike als Sprungbrett für das 
zwischengeschlechtliche Gemetzel herhält. 
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Schaufenstereffekt und Rachefeldzug: «Eine griechische Trilogie», Berliner Ensemble. Thomas Aurin

Stones Schwerpunkt liegt dabei speziell auf Urauen guren, angefangen bei 
den kom7diantischen Se0«erweigerinnen aus der -–QsistrataZ des AristoH
phanes. Die wollen ihre im Krieg be ndlichen Männer durch BeischlafentH
zug zum Uriedensschluss zwingen. ?m harten Kontrast dazu stehen die »pH
fergeschichten aus den -TroerinnenZ des 9uripidesW Urauen, die als KriegsH
beute unter den siegreichen Männern «erteilt werden. Vnd schliesslich tauH
chen Moti«e aus den -BakchenZ auf, ebenfalls «on 9uripides. Das sind Pene 
Urauen, die mental fremdgesteuert enthemmte Racheorgien feiern # angeH
stivet «om 9kstasenHGott DionQsos. 

–eider hängt das 9rgebnis genau so unentschieden zwischen allen StühH
len, wie es diese Auswahl befürchten lässt. 3ur Eorbereitung der weiblichen 
»pferstorQs marschiert eine männliche Uieslingsparade wie aus einem 
Ferbespot fürs Matriarchat anW ein Streifenpolizist mit Anal«erkehrspräfeH
renz, der gern in Vnterhosen auvritt und die Schwiegertochter «ergewaltigt. 
9in akut «on OQbris befallener Kinderwunscharzt, der seine :atientinnen 
reihenweise mit dem eigenen Samen befruchtet. 9in arbeitsloser UinanzH
mensch mit sadistischen öeigungen, der die Uamilienkasse für BordellbeH
suche plündert und seine Urau schlägt. 

Kein Funder, dass die sich ihrem Gatten entzieht. Vnd dass sie, nun allerH
dings anders als im antiken Drama, mit weiteren Geschlechtsgenossinnen 
auf einen Biobäuerinnenhof 2üchtet. Dort stehen dann all die schlecht beH
handelten Urauen hinter einer Glasscheibe, die über die gesamte RampenH
breite reicht und dem Szenario einen Schaufenstere5ekt «erleiht. Vnd maH
chen, wie Stone nicht ohne ?ronie zeigt, auf «ereinte feministische –andH
wirtschav. 

#MeToo oder #MeToo-Kritik?
Am 9nde metzeln sie ihre Männer # Petzt kommt also die Rachetrag7die 
# kaltblütig hin. Fährend das :atriarchat dekorati« im Kunstblut zusamH
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mensackt, fragt man sichW ?st das nun Oermann öitsch, uentin TarantiH
no oder -Arsen und SpitzenhäubchenZC Trag7die oder TrashC Michel OouH
ellebec  oder Oedwig 1ourthsHMahlerC

KurzumW Mit der -griechischen TrilogieZ hat sich Stone o5enbar zu «iel «orH
genommen. ?hm gelingt kein stringenter 3ugri5 auf den Sto5, weil er alH
les auf einmal willW die Se0kom7die und die »pfertrag7die. :sQchologische 
1harakterstudie und SplatterH sthetik. MeToo und MeTooHKritik.  

Aber egal. Kann passieren. Vnd irgendwann ist die SplatterH»rgie «orbeiW 
Tabula rasa für Simon Stones nächsten, ho5entlich wieder spannenden 
öet2i0HTheaterHFurf.

Zur Autorin

Christine Wahl, geboren 1971 in Dresden, arbeitet seit 1995 als freie Journa-
listin und Theaterkritikerin unter anderem für den «Tagesspiegel», «Thea-
ter heute» und «Spiegel online». Sie war Mitglied in diversen Jurys, aktuell 
ist sie im Auswahlgremium für den Mülheimer Dramatikerpreis sowie den 
Kranichsteiner Literaturpreis. Für die Republik war sie bereits beim Berliner 
Theatertreffen unterwegs und hat das Maxim-Gorki-Theater besucht.
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