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„Artus’ Geschichte ist im Grunde der Beweis für die Kraft des Träumens“ –  
Im Gespräch mit dem Regisseur Georg Schütky  
 
 
Lieber Georg, hattest du bereits vor dieser Inszenierung Berührungspunkte mit dem „Artus“- bzw. 
einem anderen Stoff aus diesem Sagenkreis? Wenn ja, welche? 
Mein persönliches Rittervorbild war bestimmt mein Namenspatron Georg, der den Drachen getötet 
hat. Aber, um ehrlich zu sein, ich war als Kind weniger ein Artus, sondern mehr eine Morgane. Viel 
mehr als Schwerter interessierten mich alle möglichen Formen von Tränken und Substanzen, die man 
mischen konnte. Es gab, glaube ich, Zeiten, wo bis zu zehn Kübel mit verschiedensten Mixturen, 
Brennesseljauche, in Bier aufgelösten Schnecken, Kaulquappeneiern und vielem mehr im Garten 
standen und vor sich hin dampften. Artus selbst bin ich zum ersten Mal in Filmen begegnet. „Excalibur“ 
aus den 1980ern oder „First Knight“ mit Sean Connery aus den 1990ern und natürlich Indiana Jones, 
der ja auch den Gral jagte. Für Hollywood sind Artus und diese neuzeitliche Interpretation des Stoffes 
mit einem auserwählten, vom Schicksal ermächtigten Ritter natürlich ein Geschenk.  
Später war es dann natürlich die Oper, in der mir Artus immer wieder begegnete: Mit „King Arthur“ 
von Purcell habe ich immer wieder geliebäugelt. Ja und nicht zuletzt kam dann natürlich Wagner, aber 
das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen ...  
 
Wenn man an „Artus und den Ritter der Tafelrunde“ denkt, kommen einem zwangsläufig Helden in 
strahlenden Rüstungen in den Sinn, die das Böse besiegen und für Recht und Gerechtigkeit in den 
Krieg ziehen – davon weicht diese Bearbeitung ja ab. Was zeichnet diese Dramatisierung deiner 
Meinung nach aus? Was hat dich daran gereizt, sie für ein Publikum ab 8 Jahren auf die Bühne zu 
bringen? 
Das schöne an Legenden ist ja, dass man auf der Welle an Assoziationen, die sie auslösen, surfen kann. 
Sobald jemand nur „Artus“ oder „Excalibur“ sagt, kann man sicher sein, dass die Synapsen sprühen vor 
lauter Schwertgeklirre, dunklen Wäldern, verzauberten Sümpfen und großen Heldentaten. Die 
Geschichte, die wir erzählen, spielt aber vor dieser Wand aus Assoziationen – und sie spielt mit ihr.  
Es gibt diesen magischen Theatermoment im Stück: Wenn der junge Artus am Anfang beim Abwaschen 
entscheidet „Ich will ein Ritter sein, ich will Drachen erlegen und Jungfrauen befreien“, dann ist auf 
einmal die ganze Wucht der uralten Sage, Wagner und Hollywood versammelt im Theater. Jeder hat 
sofort tausende Ideen davon, was jetzt noch kommt, und trotzdem ist total klar, dass der Schauspieler 
Christoph Steiner hier steht und singt und dass das einer von uns ist, kein holder Ritter in einer fernen 
Sagenwelt. Das ist es auch, was ich an dieser Fassung sehr mag, sie geht sehr ehrlich damit um, was 
Theater kann und was nicht. Artus ist ein normaler Junge, zum (An-)Greifen nah. Und genau darum 
geht’s: Unser „König Artus“ versteckt sich eben nicht hinter der Legende, er lässt sich von ihr 
inspirieren um etwas über dich und mich zu erzählen, etwas darüber, wie wir die Welt sehen und 
verstehen können und wie wir sie gemeinsam gestalten können ohne einfach zuzuschlagen.  
 
Im Grunde wird eine klassische „Coming of Age“-Story erzählt, man begleitet Artus auf seinem 
Weg vom unsicheren Jungen mit Vision zu einem Anführer, der sich daranmacht, seinen Glauben 
an Frieden und Gerechtigkeit in die Tat umzusetzen – was befähigt ihn dazu, was zeichnet ihn aus? 
Was meinst du, warum hat Merlin gerade ihn als Hoffnungsträger ausgesucht? 
Artus kann träumen. Er hat sich, denke ich, in seinem durchaus harten und perspektivlosen Alltag auf 
der Burg Hectors, als Küchenjunge und Findelkind eine Art Parallelexistenz in seinem Kopf erschaffen. 
In seiner Fantasie ist er jemand anders und diese Lücke zwischen Traum und Realität ist es, woraus er 
Kraft schöpft. Sie befähigt ihn dazu, zu imaginieren, was sein könnte – und auch nicht davor 
zurückzuschrecken, diese Träume in die Tat umzusetzen. Die Geschichte, die er durchlebt, ist ja im 
Grunde ein Beweis für die Kraft des Träumens. Aber er ist kein Ideologe, er erkennt, dass die Frage 
nach dem „Richtig oder Falsch“ keine einfache ist. Diese Offenheit ist es, denke ich, die Artus 
auszeichnen, abseits des romantischen Motivs „vom Tellerwäscher zum König“. 



 

2 

 
Was denkst du – wäre diese Entwicklung nicht auch irgendwann ohne Merlin, aus eigenem Antrieb 
möglich gewesen? 
Ja, ich denke schon. Merlin sagt ja auch nicht genau, was Artus tun soll. Erstmal konfrontiert er ihn mit 
sich selbst. Er ist ihm ein wahrer Spiegel. Das ist eine sehr ehrliche, aber neue Situation für Artus: Er 
wird ernst genommen. Merlin unterstützt ihn dabei, seine Entwicklung mit Hilfe der richtigen 
Begegnungen zu beschleunigen, er bringt ihn in die richtigen Situationen. Die Ameisenwelt und die 
Fischwelt sind ja nichts Anderes als Metaphern für sehr menschliche Situationen und Artus lernt in der 
Konfrontation mit diesen Welten seine Stärken kennen. Ich denke, Merlin ist nicht viel  mehr als ein 
Zeitraffer: Er beschleunigt Artus’ Entwicklung, aber er drückt ihm nichts auf. 
 
Wie lässt sich die Rolle/Bedeutung/Funktion dieser seltsamen Zaubererfigur denn am besten 
einordnen, fassen? 
Ich glaube, am besten lässt er sich fassen, wenn man ihn als eine Art kollektiven Willen zur 
Veränderung sieht. In einer wirklich trostlosen Welt wäre auch Merlin machtlos. Ich denke, jeder trifft 
in seinem Leben immer wieder auf Merlins: Menschen, die Dinge in einem sehen, die man bereits 
vergessen hatte oder die man gar nicht erahnt hätte. Begegnungen, in denen man ernst genommen 
wird, die einen weiterbringen. Wir alle sind das immer wieder für andere Menschen und ich würde 
sagen, das ist das Merlinhafte in uns. 
 
In dieser Stückfassung trifft Artus gleich zu Beginn seiner Reise auf die starke, kämpferische 
Guinevere, die beiden haben trotz unterschiedlicher Erfahrungen und (Überlebens-)Strategien 
sofort eine Verbindung. Wie würdest du deren Bindung zueinander beschreiben? Warum sind sie so 
wichtig für einander? 
Sie sind einander ein großartiges Spiegelbild. Dass sich zwischen den beiden auch noch eine 
Liebesgeschichte entwickelt, ist dabei fast Nebensache. Ich denke, beide schöpfen unendlich viel 
Energie aus der Konfrontation mit dem/der jeweils anderen. Guinevere bombardiert Artus’ Idee vom 
guten Ritter unablässig, aus ihrer Lebenswelt heraus kann sich das nur wie dummes Geschwätz 
anhören. Das Erstaunliche ist, dass Artus deswegen seine Idee nicht aufgibt. Im Gegenteil: Sie erhärtet 
an Guineveres Kritik und wird zu etwas Realem. Das ist für mich eine ideale Freundschaft: Man schenkt 
sich nichts und wächst aneinander.  
 
Merlin verwandelt Artus und Guinevere in verschiedene Tiere, um ihm die Mechanismen und 
Strategien bei kriegerischen Auseinandersetzungen zu veranschaulichen, diese Erfahrungen bringen 
für Artus wichtige, teils sehr philosophische Erkenntnisse – vielleicht könntest du die wichtigsten 
Etappen, wie ihr sie während der Proben entschlüsselt habt, kurz beschreiben? 
Die Welten, die Merlin hier aufbaut, sind extrem. Sie bringen Essenzen menschlicher Machtstrategien 
an die Oberfläche. Es ist schön, dass diese Episoden und Erfahrungen so stehen bleiben und nicht 
gewertet werden.  
Die Ameisen sind gesichts- und gewissenlose Arbeiter oder Soldaten, die ausschließlich nach dem 
Prinzip der Funktionalität agieren. Einerseits passiert das im Krieg: Befehlstreue bis hin zum Mord, der 
genauso ausgeführt wird wie die Futtersuche, ohne Unterschied, ohne Emotion. Andererseits 
symbolisiert das auch jede andere Form von durchorganisierter Arbeitswelt. Es steht die Frage im 
Raum: Was passiert mit Menschen, wenn sie zu Funktionen werden? Wo bleibt dann der Mensch? 
Und: Wie schnell geht es eigentlich, dass der Mensch hinter der Maske der Funktion verschwindet?  
Die Fische sind erstmal ein wenig freundlicher. Ich würde sagen, sie zeigen sich als eine müde, 
schicksalsergebene Gesellschaft. Hier geht es darum, ob Veränderung möglich ist. Muss man sich 
Fressen lassen? Artus findet die Antwort und schafft es mit einem autarken Impuls, das Blatt zu 
wenden. Einerseits erzählt das „Gemeinsam ist man stark“, andererseits eben auch, dass es manchmal 
den persönlichen Impuls braucht.  
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Im Stück wird auch die klassische „Gut-Böse“-Kategorisierung thematisiert: Morgane und Mordred 
scheinen auf den ersten Blick wie die klassischen Bösewichte, die es zu besiegen gilt, ihr Auftreten 
wird aber auch immer wieder ironisch gebrochen – was steckt da dahinter?  
Artus selbst sagt es ja am Ende des Stückes: „Mordred ist bestimmt nicht nur böse, genauso wie ich 
nicht nur gut sein kann.“ Wenn man die Zauberebene einmal wegnimmt, ist Morgane ganz einfach 
eine Mutter, die das Beste für ihren Sohn will, letztlich genauso wie Hector. Morgane versammelt aber 
noch viel mehr: In vielen Geschichten spricht man von so einer Figur wie Merlin ja vom „weißen 
Zauberer“, eine Figur wie Morgane wäre so etwas wie die „dunkle Zauber(er)in“. Merlin zaubert, 
spricht und verkörpert all das, was wir sehen, was im Licht ist, die Ratio. Aber in jeder Welt gibt es auch 
das Unsichtbare, das Dunkle, das, wo kein Licht hinkommt. Und dafür ist Morgane da. Wenn sie schreit 
und bebt, dann ist der ganze Schmerz und die Angst spürbar, die in dieser Welt eben herrschen. Die 
Ironie und der Slapstick, den wir immer wieder und gerade in den besonders dunklen Momenten 
einführen, verdeutlicht diese Menschlichkeit. Auch Bösewichten geht mal die Luft aus ... 
 
Das Stück endet hoffnungsvoll und voller Tatendrang, aber artikuliert auch, dass man nicht wissen 
kann, „wie es weitergeht“, ob „das Böse“ nicht doch wiederkehrt und man es schaffen wird, 
dauerhaft für Frieden zu sorgen ... Ein sehr ehrliches Schlussbild, das, finde ich, noch einmal die Frage 
aufgreift, die Merlin im Zuge des Stücks an Artus stellt: „Wo kann Frieden beginnen?“ – Kann so 
Frieden beginnen? 
Bestimmt. Zumindest für einen selbst. Der Schluss des Stücks ist kein großer ideologischer Aufruf für 
ein besseres Miteinander, er schlägt keine politische Agenda vor, aber er schafft erst einmal Frieden 
für die handelnden Personen. Dieser Frieden ist sicher temporär – und das ist auch gut so. Wäre er in 
Stein gemeißelt, würde das nächste Problem sofort da sein.  
Ich denke, das Mantra „Keine Ahnung, wie es weitergeht“, das die Protagonisten am Ende anstimmen, 
ist eine maximale Ehrlichkeit und Offenheit der Situation gegenüber. Ihre Träume und Ängste haben 
sie an diesem Tisch versammelt und jetzt muss man eben erst einmal schauen. Das ist doch ein 
fantastischer Zustand! Da ist auf einmal Platz für etwas wirklich Neues. Im Kleinen ist das ein durchaus 
„friedlicher Moment“, den ich mir selbst auch immer wieder wünsche. 
 

Das Interview führte Dagmar Stehring.  


