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nung zu etablieren. Seine Tafel-
runde ist ein runder Tisch, an dem 
jede Stimme gehört wird. Aber 
Merlin wurde vom Teufel gezeugt 
mit der Absicht, die Menschen 
zum Bösen zu verführen. Seine 
Mutter war eine fromme Hure, 
und so streiten sich in diesem Teu-
felsspross das Böse und das Gute, 
und alle Versuche, das „wüste 
Land“ zu zivilisieren, enden in 
neuer Konfusion. Die einflussrei-
chen Ritter der Tafelrunde ver-
folgen ihre jeweils eigenen Inter-
essen, bis schließlich Artus’ Sohn 
mit seinem Machtgelüst die ganze 
Welt in den Untergang reißt. 
Die heidnischen Götter kehren 
zurück und streichen erneut um 
das Schlachtfeld. Tankred Dorsts 
monumentales Drama berichtet in 

Jan-Christoph Gockel inszenierte 
einen ganz großen Theaterabend. 
In der Inszenierung von „Merlin“ 
spielen neben den Schauspiele-
rinnen und Schauspielern auch die 
Puppen von Michael Pietsch, mit 
dem Jan-Christoph Gockel regel-
mäßig zusammenarbeitet, eine 
entscheidende Rolle.

Das Stück: Am Anfang der neuen 
Weltordnung ist erst einmal 
nichts als Chaos und Dunkelheit: 
Die heidnischen Götter sind ver-
trieben und Christus erleuchtet 
nur schwach die Welt. An dieser 
Schwelle zwischen Mittelalter und 
Neuzeit versucht der visionäre 
König Artus zusammen mit dem 
Zauberer Merlin ein friedlicheres 
Miteinander und eine neue Ord-

schnitte zu je insgesamt sieben 
Stunden auf die Bühne. Die Auf-
führung im Schauspielhaus Graz 
dauert inklusive einer Pause „nur“ 
knapp vier Stunden.
Julia Kurzwegs eindrucksvolles 
Bühnenbild wird von einem eben-
so gewaltigen, naturgetreu nach-
gebildeten Mammutbaum domi-
niert. Der Baum soll uns die End-
lichkeit eines Menschenlebens 
vor Augen führen: Während Men-
schen kommen und gehen, bleibt 
der Baum bestehen. Passend dazu 
spiegelt sich in den Kostümen von 
Sophie du Vinage nahezu die 
gesamte Geschichte der Mensch-
heit wider, der Bogen spannt sich 
von den Neanderthalern, über Rit-
ter- und Barockzeit bis zu den Sol-
daten von Stalingrad. Regisseur 

„Merlin oder Das wüste Land“ 
ist ein Theaterstück von Tankred 
Dorst, das in der Zeit von 1978 
bis 1980 nach Vorbildern aus der 
Artus-Epik entstand und am 24. 
Oktober 1981 unter der Regie 
von Jaroslav Chundela im Schau-
spielhaus Düsseldorf uraufgeführt 
wurde.
Tankred Dorst schreibt zu diesem 
Werk: „Merlin ist eine Geschich-
te aus unserer Welt: das Schei-
tern von Utopien.“  Eigentlich ist 
das Stück mit seinen etwa 15 (!) 
Stunden Spieldauer unaufführbar. 
Jaroslav Chundela, der Regisseur 
der ersten Inszenierung 1981 in 
Düsseldorf brachte immerhin Aus-
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Schauspielhaus Graz:

Mit Tankred Dorsts Stück „Merlin“ brachte Intendantin Iris Laufenberg am 24. September 2015 einen oft 
gespielten Klassiker auf die Bühne des Schauspielhauses Graz.

„Merlin oder 
Das wüste Land“
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der Urfassung in nicht weniger als 
97 Szenen von einer Zeitenwen-
de, in der die alten Götter abge-
löst worden sind von einer neuen 
Religion mit einem Gott, der sich 
nirgendwo manifestiert. Darin 
spiegelt sich unsere Gegenwart, 
die dringend neue Werte und 
Orien tierungen benötigt.

Der gewaltige 
 Mammutbaum
Dieser, das gesamte Bühnen-
bild beherrschende Baum, der 
ja einer der wichtigsten Prota-
gonisten der Aufführung ist, ent-
stand in der Dekorationswerkstatt 
von art+event | Theaterservice 
Graz. Produktionsbetreuer Her-
wig Marx: „Die Basis für die-
ses spannende Projekt war eine 
Eisen- und Alu-Konstruktion, die 
vom Bildhauer vorwiegend mit 
Styropor und ähnlichen Materia-
lien kaschiert und mit Nessel-
tuch tapeziert wurde. Die große 
Besonderheit: Der Baum wird 
während des Stückes gefällt. 
Für diese außergewöhnliche tech-
nische Herausforderung wurde 
eine spezielle Mechanik in einer 
Dimension entwickelt, die dieses 
Kippen sicher und für die Akteu-
re gefahrlos erlaubt. Als optisches 
Vorbild für das gewaltige Meister-
werk  dienten Eibe und Mammut-
baum – in diesem Stil wurde die 
atemberaubende Kulisse schließ-
lich auch bemalt.“
Die wesentlichsten Herausforde-
rungen bestanden in folgenden 
Punkten: 
1. Das Umlegen:  Die Knickstelle 
ist auf 3 m Höhe. Der Baum dreht 
sich zuvor lange Zeit freistehend 
mit der Drehscheibe mit und wird 
erst später gefällt.

2. Die Statik:  Der Baumstamm ist 
innen hohl und wird von Darstel-
lerInnen zur Gänze „beklettert“, 
und zwar sowohl innen als auch 
außen. Das ist deshalb möglich, 
da der Baum unten einen Stamm-
durchmesser von 2,40 m und oben 
immerhin noch einen solchen von 
1,90 m aufweist. Da der gesam-
te Baum stolze 11,20 m hoch ist, 
dürfen die Akteure natürlich erst 
im „gefällten“ Zustand auf und in 
dem Stamm laufen.
3. Das Gewicht: Das Maximalge-
wicht durfte 500 kg nicht über-
steigen, wegen der Tragkraft der 
Maschinerie für das Umlegen, 
damit alle Sicherheitsrichtlinien 
eingehalten werden können. 
4. Der Transport und die ent-
sprechende Planung der Ein-
zelteile vor der Endfertigung: 
Der Mammutbaum musste für 
Repertoire-Betrieb geeignet sein. 
Lagerung und Transport mussten 
möglich sein, es musste also eine 
Teilung des Baumes für den Trans-
port vorgesehen werden.
5. Ein wesentlicher Punkt war die 
naturgetreue, künstlerische Aus-
formung.
6. Hackstellen: Der Baum wird in 
der Inszenierung bei jeder Vorstel-
lung aufs Neue mit Hacken umge-
hackt – entsprechende „Opferhöl-
zer“ sind – für die echten „Hack-
attacken“ – im Styropor bis auf die 
Unterkonstruktion eingelassen. 
Sie bestehen aus Brettschichtholz 
und werden nach jeder Vorstel-
lung neu bemalt.
7. Stabilisierung des Baumes 
gegen Verdrehen sowie eine 
sichere Verbindung von Unter-
teil (Strunk) und dem Stamm, der 
dann kippt, durch geeignete Ver-
schlüsse.

Die Realisierung

Der Baumstumpf besteht aus fünf 
Einzelteilen, hergestellt aus Eisen-
formrohren in Fachwerksbau-
weise. Die Einzelteile wurden so 
gewählt, dass in den Längsfugen 
geteilt werden kann. In diesen 
Baumstumpf ist auch ein Fahrwerk 
mit pneumatischen Heberollen 
verbaut. Die äußersten Wurzel-
spitzen sind abnehmbar, sodass 
man zu der darunter liegenden 
Eisen-Unterkonstruktion gelangen 
kann, die mit dem Bühnenboden 
verankert wird. 

Der Baumstamm ist hingegen aus 
Gewichtsgründen aus Aluminium-
formrohren hergestellt und zwar 
in einem Stück. Die Transport maße 
für den Stattelschlepper und die 
Einbringung ins Schauspielhaus 
waren u. a. die Para meter für seine 
maximale Größe.

Die Achse des Kippscharniers, 
welches Baumstumpf und Stamm 
verbindet, ist eine 1 m lange 
Stahlstange. Der Kippmechanis-

mus ist durch Rinde geschickt 
versteckt. Zwei Verschlüsse halten 
Stumpf und Stamm an der gegen-
über liegenden Seite zusammen. 
Es ist dies eine zusätzliche Siche-
rung, damit der Stamm bei einem 
abrupten Anhalten der Drehschei-
be, an deren äußerem Rand der 
Baum fixiert ist, nicht umfallen 
kann. Die Verschlüsse sind Spann-
schlösser im Inneren des Baumes 
und ähneln den Verschlüssen 
eines Koffers. Sie werden erst 
unmittelbar vor dem Kippen von 
einem Schauspieler geöffnet. Vor 
dem „Fällen“ steht der Baum frei, 
also ohne eingehängtem Seil (die-
ses wäre ja bei der Drehung der 
Drehscheibe sehr störend, da der 
Baum sehr hoch ist und er das 
Oberlicht streifen würde).  

Knapp vor dem Fällen wird der 
Baumstamm an das Seil eines 
Punktzuges gehängt (von der 
Portalbrücke aus), welches als 
„Führungsseil“ wirkt. Das Seil ist 
ein hochfestes, nicht dehnbares 
10 mm Seil mit einer Bruchlast von 
5 Tonnen. Ein weiteres Seil wirkt 
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oben:
Die Puppen von 
Michael Pietsch 
sind gleichwer-
tige Schauspieler

rechts:
König Artus mit 

Vasallen vor dem 
Baum
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als „Sicherheitsseil“, welches auf 
der Seitenbühne per Hand über 
Umlenkrollen zusätzlich sichert. 
Der Punktzug wird auf der Ober-
bühne so situiert, dass er den 
Baum aus seiner stabilen Lage 
herausholt und ihn dann über 
den Totpunkt umkippen lässt. 
Zuerst zieht also der Punktzug 
den Stamm, sodass er zu kippen 
beginnt, dann wird der Punktzug 
gestoppt und danach hinunterge-
fahren. Da sich die Last des Stam-
mes auf die Kippachse und den 
Punktzug aufteilt, wird dieser nur 
mit 260 kg belastet. Der Kippvor-
gang erfolgt auf der Bühne rela-
tiv schnell, wobei das Fallen des 
Stammes durch lautes Grollen und 
vokale Einspielungen akustisch 
untermalt wird.

Natürlich freute sich das Team 
von art + event nach der Premiere 
über das Lob von Bühnenbildnerin 
Julia Kurzweg: „Die Zusammen-
arbeit mit art+event war wirklich 
großartig. Sehr vertrauensvoll, 
freundlich, kompetent und abso-
lut in meinem Sinne beziehungs-
weise im Sinne der gesamten Pro-
duktion. Der Produktionsverlauf, 
von der Bauprobe bis hin zur Pre-
miere, war einfach nur erfreulich.“

DEZEMBER 201516

bühne

Baumstrunk und Stamm sind als Formrohrkonstruktionen ausgeführt und durch ein Scharnier verbunden

Die Gesamthöhe des Baumes beträgt 11,20 Meter  Der Mammutbaum beim Finalisieren bei art+event
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