
Das Theater am

Gleis (TaG) hat eine

bewegte Geschichte

hinter sich. 1979 von

engagierten Theater-

macherinnen und

-machern als Verein

zur Förderung der

Kleinkunst und des

Kindertheaters ge-

gründet, ist es zuerst

an der Paulstrasse

hinter dem Haupt-

bahnhof domiziliert.

Mit dem Abbruch

der Liegenschaft

steht das TaG buch-

stäblich auf der

Strasse. 1988-89 er-

lebt es eine spekta-

kuläre Saison in ei-

nem Zelt an der

Stadthausstrasse.

Ein Jahr später er-

folgt der Umzug an

den Oberen Graben

in die «Loge». Hier

werden unter ande-

rem die Programme

«Jazz am Mittwoch»

und «Buch-Café»

initiiert. 1997 wird

die «Loge» zum

Kinocenter – und

das TaG ist schon

wieder auf der Suche

nach einem neuen

Spielort. An der Un-

teren Vogelsang-

strasse beim Haupt-

bahnhof wird es fün-

dig. Christian Lanz.

TaG:
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Im Theater am Gleis tritt König Ödipus auf – und versucht auf Fragen Antworten zu finden.

Als in Theben die Pest wütete.
Zu Beginn des Stücks herrscht

die Pest, die Welt ist wahrlich
aus den Fugen geraten. König Ödi-
pus aber verspricht, den Schuldigen
zu finden und zu bestrafen. Regis-
seur Tomas S. Ott stellt den verdich-
teten Text von Sophokles ins Zen-
trum der Aufführung im Theater am
Gleis. Die Schauspieler und ein Mu-
siker nähern sich dezidiert der Spra-
che an und machen die verschiede-
nen Ebenen des Stücks den zeitge-
nössischen Theaterbesucherinnen
und -besuchern transparent. Am
Schluss erkennt Ödipus sich selbst
als den gesuchten Verursacher der
Pest und sticht sich die Augen aus.
Heute, so die Interpretation Otts, ha-
ben andere Krisen wie Kriege und
die ökologische Zerstörung der Welt
die Pest abgelöst. Die globale Kli-
maerwärmung hängt wie ein Damo-
klesschwert über der Menschheit.

Wer sind die Schuldigen? Ott ver-
sucht, mit seiner Inszenierung auf
diese Frage Antworten zu finden.
«Das Stück erzählt mit gewaltiger,
kraftvoller Sprache, wie in Theben
die Pest wütet», sagt Ott während
einer Probeaufführung. Ödipus, der
Herrscher, der bereits das Land aus
den Fängen der Sphinx befreit hat,
wird zu Hilfe gerufen. Die Ursache
für die zerstörerische Pest, so das
Orakel von Apollo, ist ein schweres
Verbrechen, welches das Land ver-
unreinigt. Ödipus verflucht den Tä-
ter und lässt nach ihm suchen:
«Durch stufenweise Enthüllung der
eigenen Person erkennt Ödipus sich
zunehmend selbst als den gesuchten
Verbrecher, als Mörder seines Va-
ters, als Sohn, der seine Mutter Io-
kaste begattet hat», erklärt der Re-
gisseur. Diese ungeheure Erkenntnis
treibt Iokaste in den Selbstmord.

Ödipus, dem die Tragweite seiner
Handlung bewusst wird, sticht sich
die Augen aus, um nicht mehr län-
ger sehen zu müssen, was er unwis-
sentlich angerichtet hat. Der Kreis
schliesst sich, das apollinische Prin-
zip, wie es auf dem Apollotempel
von Delphi zu lesen ist, hat sich
durchgesetzt. «Der Ödipus ist span-
nend wie ein Krimi, in welchem ei-
ner nach dem Mörder sucht und am
Schluss erkennt, dass er selber der
Täter ist», sagt Ott. «Theaterproben
sind manchmal spannender als der
Besuch der Aufführung selber. Denn
hier bekommt der Probenbesucher
hautnah mit, wie an einem Stück ge-
arbeitet wird, Ideen entstehen, um-
gesetzt oder wieder verworfen wer-
den», fährt er weiter. Die Probe und
die Aufführungen seien ein Prozess
und kein Resultat. Die Schauspieler
hätten das Stück im Kopf. Jetzt
müssten sie es spielen, mit ihrem
Körper, mit Gesten, mit Worten.
«Nicht jammern, nicht schreien,
nicht brüllen», weist Ott einen der
Schauspieler an. «Stell dir das klei-
ne, nackte und zerbrechliche Kind
vor, das du selber warst und das mit
zerstochenen Füssen ausgesetzt wur-
de», versucht er Kenneth Huber des-
sen Rolle als Ödipus transparent zu
machen. Otts Theater lebt davon,
dass die Schauspieler sich ganz von
der Sprache leiten lassen. Chargie-
ren ist tabu. Wenn einer zum zehn-
ten, zwanzigsten, dreissigsten Mal
dieselbe Sequenz proben muss, geht
das wohl an die Nieren. Der Proben-
besucher jedenfalls leidet fast wort-
wörtlich mit. Für die Schauspieler,
die in dieser Formation teilweise
zum ersten Mal miteinander auftre-
ten, sind die Proben Schwerstarbeit.
Bis zu zehn Stunden pro Tag wird
an der Aufführung gearbeitet. Hart-
näckig, konzentriert, bisweilen – so

scheint es – fast gnadenlos. Bis alles
sitzt und sich am Schluss des Stücks
alle Prophezeiungen bewahrheiten.
Man kann König Ödipus als Exis-
tenz verstehen, die den Weg vom
unwissenden Schein zum verstehen-
den Sein geht. Anzumerken ist, dass
die Griechen von damals diese My-
then bereits vor der Aufführung des
Stücks kannten, da sie einen Teil der
Allgemeinbildung darstellten. Der
Kunstgenuss wurde nicht durch den
Inhalt des Stücks erreicht, sondern
mittels gekonnter sprachlicher Um-
setzung durch den Dichter. Regis-
seur Ott versucht, diesen Spuren
konsequent zu folgen, und kann da-
bei aus einem reichen Fundus
schöpfen. An der früheren Schau-
spielakademie, der heutigen Zürcher
Hochschule für Künste, hat er ein
Schauspielstudium absolviert. Er ar-
beitete mit Regisseuren wie Hans
Neuenfels, Peter Palitzsch und Luc
Bondy zusammen und war unter an-
derem in Frankfurt, Bochum und
Bremen tätig. Später folgte ein En-
gagement am Zürcher Theater am
Neumarkt. Heute ist Ott Kursleiter
für Schauspiel an der Sommeraka-
demie in Rheinau, zu deren Aufbau
er massgeblich beigetragen hat. Im
Stück spielen folgende Personen
mit: Adelheid Arndt als Teiresias
und Iokaste, Kenneth Huber als Ödi-
pus, Ann Klemann als Priesterin,
Frau und Dienerin, René Peier als
Mann von Korinth und Ältester und
Andreas Perschewski als Kreon. To-
bias von Glenck ist für die Musik,
Claudius Lüthi für die Dramaturgie
und Thomas S. Ott wie gesagt für
die Regie verantwortlich. Heute
Sonntag findet um 19 Uhr eine Auf-
führung statt. Weitere Vorstellungen
sind am 15. Januar um 19 Uhr und
am 16. Januar um 20 Uhr 15.


