
Der französische Schriftsteller Émile Zola beschreibt in seinem 1890 erschienenen 
Kriminalroman La Bete Humane (Das Tier im Menschen) in einer aufrüttelnden, 
bildgewaltigen Sprache Menschen inmitten der Industrialisierung Westeuropas. Der 
Eisenbahner Roubaud, seine Frau Severine und deren Geliebter Jacques Lantier geraten 
bei ihrem verzweifelten Kampf um ein bisschen privates Glück und soziale Anerkennung 
in einen Strudel aus Leidenschaft, Eifersucht und Raserei und schrecken selbst vor Mord 
nicht zurück.

Die Inszenierung will uns lt. Ankündigungstext zeigen, dass die Gesellschaft seinerzeit 
mit den gleichen Fragen konfrontiert war, vor die wir Menschen des digitalen Zeitalters 
gestellt sind: Wohin führt unsere Technik-Hörigkeit? Wie kommunizieren wir miteinander? 
Sind moralische Selbstverständlichkeiten wie Toleranz, Mitgefühl und Solidarität zu 
Fremdwörtern geworden?

Ein Spieler und ein Musiker agieren schon während des Einlasses auf der Bühne, auf und 
in einem Aluminiumgerüst, von dem zwei Schienenstränge nach vorne ausstrahlen. 
Glänzendes Metall, stabile Kühle. Der Musiker und sein Keyboard sind anfangs Teil der 
Bühne. Das Ganze erlaubt es dem Spieler, darauf herumzuklettern, zu sitzen, zu stehen, 
und bietet ebenso viele Möglichkeiten, mit Figuren zu spielen oder sie abzuhängen. Wir 
sind unheimlich nah am Sog von Sprache/Spiel (Sebastian Kautz) und Musik (Cello und 
E-Piano: Gero John).

Kautz spielt mit starker Körperlichkeit und Präsenz, rollt sich manchmal mit den Figuren 
auf dem Boden, müht sich hockend mit dem Gang, strahlt eine starke körperliche 
Energie aus.Gero John verlässt später sein Gehäuse und spielt mitten im Geschehen 
sein Cello, schichtet dessen Klänge in der Loop-Station übereinander. Nicht zu 
vergessen der dritte Mann im Bunde: Bühne Cipolla leistet sich einen eigenen 
Lichttechniker.

Ich folge der Geschichte, verfalle dem Bühnenzauber. Bin hypnotisiert von der Musik und 
dem starken Text. Wuchtige Schwere des 19. Jahrhunderts, Eisen und Leidenschaft. Ein 
Stoff für die Oper!

Intensiv ist das stumme Zusammenspiel der beiden Akteure: des Musikers, der 
manchmal eine Figur hält und bewegt, einmal dem Spieler eine Figur wegnimmt und so 
ein stummer, aber konzentrierter Spieler mit hohem Status ist. Der wertet, beteiligt sich, 
bringt vehement neue Impulse ins Spiel. Der Text ist das Primat, ist kraftvolles Zentrum 
der Inszenierung. 

Stärkster Moment für mich ist ein Monolog des Lokführers Jacques in der Mitte der 
Bühne, Kautz hält die große Figur auf dem Arm sitzend ins Licht, Spieler und Figur 
verschmelzen zu einem seltsamen Mischwesen. Er ist ganz nah dran, spricht intensiv 
den Text, ich schaue ins Gesicht der Figur, versuche dort die sprachliche Geste zu 
finden, sehe ihre weit aufgerissenen Augen, ein Monolog über die Faszination der 
Technik. Eine Skulptur im Licht. Intensive innere Arbeit für die Zuschauer. Das 
Gegenstück dazu bildet eine Szene der Tunneldurchfahrt eines Zuges. Ein Monolog im 
Dunkeln, ein schöner Moment der Bild-Verweigerung, wo dem Zuschauer die 
Imagination des Ganzen überlassen wird.

Die Figuren von Melanie Kuhl haben eindrucksvolle stilisierte Köpfe mit klaren Konturen 
und eigenwilligen Frisuren. Ursprünglich Klappmaulfiguren, wurden deren „Mäuler“ an 
der Seite sichtbar mit Stoff zugenäht oder zugenagelt. Diese Irritation bleibt rätselhaft 
und spannend. Die drei Hauptfiguren sind verkleinerte Menschen mit realistischen 
Armen, Füßen, Schuhen, Mützen. Stärker wirken für mich die Figuren, welche nicht so 
naturalistisch aufgefasst sind und „Charakterdarsteller“ sein dürfen: der Gerichtsrat mit 
dem Petziball im Bauch oder der Kommissar mit dem lang ausziehbaren Hals, der das 
Protokollpapier auffrisst, welches dann im unteren Teil der Figur in einem Papierkorb 
landet.

Ein intensives Stück, ein Plädoyer für das Metier Figurentheater und seine Möglichkeiten, 
Literatur auf die Bühne zu bringen. Ein Schlusssatz? „Auch wenn man noch bessere 
Maschinen erfindet, wilde Tiere wird es immer Geben.“
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