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Ute Hallaschka

Theater – Maschine

Der Regisseur und Bühnenbildner Ulrich Rasche 
hat einen Inszenierungsstil entwickelt, mit dem 
er Furore macht. Gerade wurde er zum zwei-
ten Mal in Folge zum Berliner Thea tertreffen 
eingeladen, wo alljährlich die zehn bemer-
kenswertesten Inszenierungen im deutschspra-
chigen Raum ausgezeichnet werden. 2017 wa-
ren es Schillers ›Die Räuber‹ an den Münchner 
Kammerspielen, dieses Jahr seine Baseler Insze-
nierung von Georg Büchners ›Woyzeck‹.
Wörtlicher kann man den Begriff des Deus ex 
Machina nicht nehmen, als Rasche es tut. Auf 
der Bühne ist eine gigantische Maschine instal-
liert, ein wahres technisches Monster, welches 
die gesamte Spielfläche beherrscht. Es ist eine 
Dreh- und Hebebühne, die man mit einem Ket-
tenpanzer oder einer Satellitenschüssel verglei-
chend ins Bild setzen kann. Riesige Laufbän-
der, rotierende Scheiben, permanent bewegte 
Rollflächen, die sich unterschiedlichen geneigt 
in schräge Ebenen erstrecken. Das Ding läuft 
stetig, aber meist sehr langsam, und erzeugt so 
eine Art Stillstand im Vorüberziehn, wenn man 
hinblickt – ähnlich, wie wenn man im Flugzeug 
aus dem Fenster schaut. In dieser zeitlupen-
haften Verlangsamung entwickelt sich eine Art  
Sogwirkung, die den Blick anzieht. Zu sehen, 
was genau sich bewegt, ist punktuell nicht zu 
erfassen, nur im Umkreis, im Prozess – als wür-
de man eine Blüte beobachten, die sich öffnet 
oder ihre Blätter abwirft. Ständig muss der Zu-
schauer sich versichern: Bewegt sich da gerade 
ein Mensch selbst, oder wird er bewegt?

Die Schauspieler hängen an Seilen wie Ochsen 
im Joch. Das ist aus Sicherheitsgründen erfor-
derlich, denn die Spielfläche nimmt manchmal 
unglaublich schräge Lagen ein, doch was dieser 
technischen Notwendigkeit an künstlerischer 
Inspiration zugrunde liegt, ist ein genialer Ein-
fall. Die Darsteller müssen sich buchstäblich 
ins Geschrirr legen, um gegen die Fliehkraft zu 
agieren. Mit dieser Körperspannung korrespon-
diert ein Tanz der Füße, mit denen sie schlicht-
weg auf der Stelle treten, da sich der Boden 
unter ihnen bewegt und wegrollt. Aber nicht 
immer: Manchmal machen sie auch eigene 
Gänge, wiederum eine rhythmische Herausfor-
derung an die Einsichtskraft des Zuschauers. 
Was so entsteht, könnte man die reine Präsenz 
nennen, Anwesenheit, die körperlich errungen 
werden muss. Die Bretter, die die Welt bedeu-
ten, sind nicht vorhanden, der Spielraum muss 
im bewegten Welt-Raum der Kräftewirkungen 
erst hergestellt werden. Damit wird der Darstel-
ler zum Hersteller des Schauspiels.
Erstaunlich und magisch die Spannung im Zu-
schauergemüt. Während die Oberfläche der 
Seele in einen hypnotischen Schlummerzu-
stand versetzt scheint, fragt sich das irritierte 
Bewusstsein im Hintergrund dauernd: Wache 
ich oder träume ich? Bin ich bezaubert oder 
frustriert von der Herrschaft dieser Apparatur? 
Welch konkrete Realitätsfrage – aktueller und 
näher an der Alltagsproblematik kann Theater 
kaum sein. Diese Maschine ist wie ein Welten-
körper – wie eine Erde, die sich dreht, um 
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eine Sonne, die im Bewusstsein liegt. Alles ist 
schwarz, es gibt keine Kulissen, die Kostüme 
sind nüchtern und geschlechtslos, auf ein Mini-
mum reduziert. Nichts als leerer Raum, ein Ma-
schinenwesen und der Mensch, der versucht, 
zum Vorschein zu kommen, sich einzuspielen 
und körperlich hervorzubringen. Wie wunder-
schön wirklich ist dieses Theater!
Aber wie soll der Mensch in dieser Szenerie 
erscheinen können, wenn nicht sprechend? Das 
ist das nächste Wundersame: Die Akteure hän-
gen nicht nur in den Seilen, stundenlang bis 
zur Erschöpfung, sondern sie werden sichtlich 
von einer Kraft bewegt, die nicht aus dem Kör-
per kommt. Der ist eingespannt, eingeschnürt 
und dient der Aufrichte, der Durchhaltekraft, 
damit ist er hinreichend beschäftigt. So er-
scheint Schauspiel endlich wieder einmal nicht 
in der üblichen Reiz-Reaktions-Manier. Nicht 
die Idee einer enthemmten Körperlichkeit, die 
schreiend, wälzend und herumfuhrwerkend als 
Antrieb fungiert, weil die Seele angeblich nur 
so, durch den Körper, ins Freie gelangen kann. 
Hier sieht man die Umkehrung, um nicht zu 
sagen Umstülpung: Alles Körperliche ist an sich 
gehalten, in Bezug auf den Ausdruck zurück-
genommen, und so lautet die spielerisch-tech-
nische Frage der Konzentration des Willens: 
Was macht die Seele jetzt, wenn sie keinen 
Körper mehr hat, um durch ihn auszufahren, 
als wär sie der Leibhaftige? 
Ja, was soll sie da anderes tun als sich auf ihre 
Sprache zu besinnen? Rasche inszeniert cho-
risches Sprechen. Ebenfalls verlangsamt, mit 
Pausen, die den Text so strukturieren, dass 
Leerräume entstehen. Die dramatische Hand-
lungsdimension des Textes wird zurückgenom-
men und befragt nach tieferen Schichten. Da 
die Willensimpulse des Sprachlichen nicht ein-
fach emotinal erfüllt werden, führt dies erneut 
zu der Frage: Wohin damit? Wohin mit dem 
eigenen Fühlen, wenn nicht ins Bewusstsein?! 
Es ist tatsächlich ein theatralischer Entwurf, 
Sprechimpulse sichtbar werden zu lassen, er 
erinnert an: Ich denke die Rede!
Die Musik tut ein Übriges. Der kongeniale Kom-
ponist und Musiker Ari Benjamin Meyers erfin-
det Klangwelten und Weltklänge, die im bes-

ten Sinne selbstlos den dramatischen Prozess 
unterstützen und erhellen, durchlässig für die 
Transzendenz des Zuschauers.
Ein Zitat von Ulrich Rasche zu seiner ›Woyzeck‹-
Inszenierung kann dem gesellschaftlichen Le-
ben der Gegenwart zugeschrieben werden: »Es 
handelt von einer unabwendbaren Gewalt, die 
allen Verhältnissen innewohnt.«1 Den als Re-
plik darauf denkbaren Satz Goethes: »Von der 
Gewalt, die alle Wesen bindet, / Befreit der 
Mensch sich, der sich überwindet«2 lässt die-
ser Theatermacher anschaulich werden auf der 
Bühne. Das ist wundervoll!

1 www.haz.de/Nachrichten/Kultur/Uebersicht/
Regisseur-Ulrich-Rasche-ueber-das-Berliner-Theater-
treffen
2 Johann Wolfgang von Goethe: ›Die Geheimnisse‹,  
V. 191f.

Franziska Hackl als Marie in Georg 
Büchners: ›Woyzeck‹ am Theater Basel
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