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Der Volkstribun in der Ringvorlesung
Andreas Wiedermann verlegte Richard Wagners tragische Oper „Rienzi“ aus der Mitte Roms an die Münchner Uni

Von Christa Sigg

München (DK) Für einen ganz
kurzen Moment hält er sich das
böse Bärtchen an dieOberlippe.
Und würde der wachsame Herr
Professor nicht blitzartig ein-
schreiten, wer weiß, was Stu-
dent Rienzi noch auf Lager hät-
te. Chaplins großen Diktator?
Dani Levys gnadenlosen Füh-
rer-Ulk? Egal, Richard Wagners
fragwürdiges Frühwerk in ei-
nem Hörsaal aufzuführen, ist
eine fabelhafte Idee und kommt
in der Opera-Incognita-Pro-
duktion fast ohne die leidigen
Hitler-Anspielungen aus. Der
halbwüchsige Noch-nicht-
Führer erkannte in Rienzi an-
geblich seine Bestimmung: „In
jener Stundebegannes“,wird er
Jahrzehnte später bekennen
und dem Stück zu wenig rühm-
lichen Verquickungen verhel-
fen. All das aufzurollen, kann
inzwischen nur mehr schiefge-
hen.
Stattdessen hat der um unge-

wöhnliche Annäherungen nie
verlegene Regisseur Andreas
Wiedermann den schwer er-
träglichen Plot um den römi-
schen Volkstribun in eine
„Ringvorlesung zur gesamteu-
ropäischen Politik“ gemixt. Un-
ter den Studenten gibt es je-
denfalls einiges zu diskutieren,

wenn der Professor die Frage
nach Demokratie oder Dema-
gogie stellt – und ob Europas
Herz denn womöglich rechts
schlage.
Das istnahanderRealitätund

doch fern genug, um Rienzi mit
seinem zunächst so lauteren
Gerechtigkeitswahnernsthaft in
den diskurshaften Unterricht
einzubeziehen. Und letztlich
bedarf es keiner Inhalte, um die
Meute in Donald-Trump-Ma-
nier zu überzeugen. Studenten-
Großmaul Rienzi, der die
Schiebermütze umgekehrt trägt
– Achtung: unkonventioneller
Rebell! –, fährt zwar mit schö-
neren, verstaubten Reden auf,
bei den ersten Zweifeln muss
dann aber doch die Haribo-Box
her.UnddasFreibierploppen!
Wobei Einspringer Anton

Klotzner sein Volk zudem mit
baritonal abgefedertem Tenor-
Wumm um den Finger wickeln
kann und das von Wagner per-
fide in die Endphase gesetzte
Gebet wacker durchsteht. So-
wieso tun die beherzten Striche,
die das Ganze von vier auf gut
zweieinhalb Stunden abspe-
cken, nicht nur demAuditorium
wohl. Auch, dass Wiedemanns
kongenialer Co-Pilot Ernst
Bartmann die Partitur für gera-
de mal 13 Musiker eingerichtet
hat, empfindet man keineswegs

als übertriebene Diät. Über-
haupt bringt imHörsaal 101 der
Ludwig-Maximilians-Univer-
sität manches Solo die Holzver-
kleidung zum Vibrieren, das
durchweg fein besetzte Sänger-
ensemble hätte auch den Audi-
max problemlos unterworfen
und sich schon ob der Tuch-
fühlung zum Publikum zurück-
nehmendürfen.
Da wären vor allem Tanja

Christine Kuhn als Rienzis
Schwester Irene und Carolin
Ritter, für deren Hosenrolle des

Adriano Regisseur Wiedermann
eine schlüssige Umdeutung ge-
funden hat: Der adlige Bub ist
eine lesbische Frau, damit kön-
nen wir heutzutage mehr an-
fangen, als mit den testoste-
ronbeherrschten Vorstimm-
bruch-Cherubinos und Sestos.
Genauso sinddieumihreMacht
gebrachten Adelsoberhäupter –
in diesem Fall Wirtschaftsbosse
–mitMartin Summer alsmarkig
tiefem Colonna und dem zwi-
schen Professor und Orsini vir-
tuos pendelnden Torsten

Petsch eindrucksvoll unter-
wegs.
Dass es häufig drunter und

drüber geht? Muss man in die-
sen Räumlichkeiten wohl in
Kauf nehmen. Ernst Bartmann
hat vom Pult seines herrlich fle-
xiblenOrchesters ausgut zu tun,
um den Chor immer wieder in
die Spur zu lotsen. Für den ist
der „Rienzi“ zwar ein paar
Nummern zu groß, allerdings
lebt die Hörsaal-Version von
dessen Spiel. Und das Hin und
Her zwischen aufmüpfigen
Studenten und verführtem Volk
gelingt spannungsvoll, zwi-
schendurchsogaramüsant.
Am Ende? Hat Rienzi trotz al-

ler Meriten bei den wankelmü-
tigen Nationen verspielt. Sein
Zwölf-Punkte-Plan für ein ge-
eintes Europa ist eh schon
Schnee von gestern. Der Hör-
saal geht zwar nicht wie das Ka-
pitol in Flammen auf, aber die
Flaggen werden abgehängt.
Brexit, Grexit, Dexit? Noch vor
ein paar Jahren hätte keiner für
möglich gehalten, was mittler-
weile ganz selbstverständlich
durchEuropaschwappt.

Aufführungen am 3., 7., 9. und 10.
September,19 Uhr, imHörsaal B 101
(Bestelmeyer-Anbau an der Adal-
bert-/Ecke Amalienstraße). Karten
unterTelefon (089) 54818181.

In Andreas Wiedermanns Fassung sind alle Figuren zunächst Stu-
denten. Ihr Professor nutzt den „Rienzi“-Stoff als Feldversuch, um
den Hörern die eigene Verführbarkeit vorzuführen. Foto: Lörinci

Parodien auf die Kunst
Das Literaturhaus München zeigt die unbekannte Seite des Autors Wolfgang Herrndorf

Von Annette Krauß

München (DK) Wenn eine
Ausstellung über Wolfgang
Herrndorf eröffnet wird mit
dem Titel „Zitate“, dann er-
wartet man möglicherweise li-
terarische Sätze aus seinem be-
rühmtesten Roman „Tschick“,
2010 erschienen, ein Jahr spä-
ter mit dem Deutschen Jugend-
literaturpreis ausgezeichnet
und in 24 Sprachen übersetzt.
Das Literaturhaus München
zeigt aber diesmal keine Lite-
ratur, sondernBilder undmacht
vertraut mit einem Schriftstel-
ler, der zunächst Maler werden
wollte und dafür Anleihen bei
der großenKunstmachte – eben
„Zitate“, mit Feder und Pinsel
zu Papier gebracht.
Von 1987 bis 1992 hat Herrn-

dorf an der Nürnberger Aka-
demie studiert, und einige der
Exponate sind ganz offensicht-
lich Studien aus dieser Zeit.
Nach einer Lebensstation als
Verlader bei der Post beginnt
Herrndorf jedoch als Illustrator
zu arbeiten. Es entstehen Auf-
tragsarbeiten für die „Titanic“,

wie etwa die Serie zur Kruzifix-
Debatte in den 1990er-Jahren.
Herrndorfer überlegt sich da-
bei verschiedene Möglichkei-
ten, die aus Schulklassen ent-
fernten Kruzifixe zu recyceln,
etwa als Verkehrspolizist auf ei-
ner Straßenkreuzung, als Tür-
stopper, als Flaschenöffner oder
als Kleiderhaken. Der Spott ist
beißend, blasphemisch, eben
passend für das Satire-Maga-
zin.
Die künstlerische Begabung

von Herrndorf lag aber wohl
besonders im Nachahmen von
großen Meistern. Während er
als Schriftsteller einen ganz ei-
genen Sprachstil entwickelte,
Perspektive und Sprechweise
eines Jugendlichen einzuneh-
men weiß, jongliert er als
Künstler mit Vincent van Gogh
und Jan Vermeer, mit Jan van
Eyck und René Magritte. Vor al-
lem sein Kalender zu Helmut
Kohl ist ein Paradebeispiel für
das „Als ob“, mit dem Herrn-
dorfer große Maler nachahmt –
oder sollte man besser sagen:
er parodierte Picasso und seine
Kollegen?

Der Künstler, 1965 geboren,
erhielt 2010 die Diagnose eines
Hirntumors und setzt seinem
Leben am 26. August 2013 am
Berliner Hohenzollernkanal ein
Ende. Die Originale seiner Hel-
mut-Kohl-Reihe und seiner
Porträts von Fußballern, die al-
lesamt in der Pose der Ver-
zweiflung verharren, gingen
verloren – die Ausstellung zeigt
diese Werke als Reproduktio-
nen. Offen bleibt, wie ernst er
selbst seine Bilder genommen
hat. In einem Zitat überlegt er,
dass „zehn oder fünfzehn Jahre
einsamer Arbeit sinnlos waren“
und „noch einmal genauso vie-
le Jahre, die ich seitdem . . . ins
Schreiben investiert habe, am
Ende genauso sinnlos gewesen
sein werden“. Die Selbstzwei-
fel, die er in „Tschick“ so un-
nachahmlich zu Papier zu brin-
gen wusste, steckten offen-
sichtlich tief in ihm.

Bis zum 25. September im Litera-
turhaus München, geöffnet von
montags bis freitags 11 bis 19 Uhr,
samstags und sonntags sowie an
Feiertagen 10 bis 18 Uhr.

Wolfgang Herrndorf: Raben. Der Autor des Jugendromans „Tschick“
begann seine Laufbahn als Illustrator. Etliche Auftragsarbeiten ent-
standen für die Satirezeitschrift „Titanic“. Foto: Literaturhaus München

Tourauftakt in Berlin: Zu-
sammen mit rund 10 000
Zuschauern haben die Fan-
tastischen Vier das erste
Konzert ihrer „Vier und
Jetzt“-Tour gefeiert. Sound-
Probleme zu Beginn des
Konzerts im Sommergarten
auf dem Messegelände hiel-
ten die Menge nicht davon
ab, mit in die Höhe ge-
streckten Armen zu Hits wie
„Sie ist weg“ oder „MfG“ zu
tanzen. Selbstironisch gin-
gen die Hip-Hop-Veteranen
mit ihrem fortgeschrittenen
Alter um: „Die Fantastischen
Vier sind alt. Deswegen wird
ihnen ein Denkmal gebaut.
Hier auf dem Gelände der
IFA entsteht das erste Hip-
Hop-Altersheim“, brüllte
Smudo ins Mikrofon. Am 17.
Januar 2017 wird Fanta 4
auch in der Münchner Olym-
piahalle auftreten.
Foto: Pedersen/dpa

Fanta 4 im „Hip-Hop-Altersheim“Frühwerk
von Horvath

gefeiert
Von Matthias Röder

Wien (dpa) „Ich muss leben,
ob ich will oder nicht.“ Der Gei-
ger namens Klein gehört zu den
Verzweifelten imMietshaus des
verkrüppelten Wucherers
Fürchtegott Lehmann. Sie alle
sind ohne Geld, ohne Hoff-
nung, ohne Glaube, ohne Zu-
kunft. Es ist ein düsteres Sze-
nario, das der Dramatiker Ödön
von Horvath (1901–1938) in
„Niemand – eine Tragödie in
sieben Bildern“ entworfen hat.
Das erst vor wenigen Jahren
wieder aufgetauchte Stück von
1924 erlebte 80 Jahre nach dem
Tod des Dramatikers am Don-
nerstagabend im Theater in der
Josefstadt in Wien seine Ur-
aufführung.
Sie wurde lebhaft beklatscht.

Besonders freundlich war der
Applaus für die Hauptdarsteller
Florian Teichtmeister als
Fürchtegott Lehmann und Ger-
ti Drassl („Vorstadtweiber“) als
Ursula – einer Mieterin, die sich
aus purem Hunger vom allseits
verhassten Vermieter heiraten
lässt. Das Stück entstand in der
Zeit der Hyper-Inflation, die
viele Sparer in der Weimarer
Republik um ihr letztes Geld
beraubte.
Von vorneherein war klar,

dass das gut 100-minütige
Frühwerk Horvaths nicht an
seine späteren Volksstücke wie
„Geschichten aus dem Wiener
Wald“ oder „Kasimir und Ka-
roline“ heranreichen würde.
Schauspieler und selbst Josef-
stadt-Chef Herbert Föttinger,
der die Inszenierung übernom-
men hatte, hatten auf einige
Schwächen bei Text und Aus-
gestaltung der nicht weniger als
24 Charaktere hingewiesen.
Manche Stellen seien „nebu-
los“, meinte Föttinger.
Ort der Handlung ist das

Treppenhaus des Mietshauses.
Es ist gelungen trostlos. Mit sei-
nen Eisenstäben als Geländer,
dem Neonlicht und den Be-

tonstützen wirkt es wie Ge-
fängnis-Architektur (Bühnen-
bild Walter Vogelweider).
Seinem Schicksal kann in

dieser Umgebung niemand
entrinnen. „Niemand“ - der Ti-
telgeber des Stücks, des einzi-
gen, das Horvath ausdrücklich
Tragödie nannte, ist für Leh-
mann „Gott“. Es ist aber vor al-
lem eine Chiffre für das Ausla-
gern von Verantwortung und
Engagement. „Niemandhatden
Krug zerbrochen“, „Niemand
hört zu“, „Niemand ist ge-
recht“.

Hoffnungslose Welt: Gerti Drassl
als Ursula und Raphael von Bar-
gen als Fremder am Theater in
der Josefstadt. Foto: Bruna/dpa

Preisbindung
für E-Books

Berlin (epd) Die Buchpreis-
bindung gilt ab dem 1. Sep-
tember auch für E-Books. „Dies
entspricht dem veränderten
Leseverhalten der Bürger und
stärkt das Kulturgut Buch in
seiner Vielfältigkeit und über-
ragenden Bedeutung für unsere
Gesellschaft“, erklärte Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) in Berlin.Mit dem
Ende April im Bundestag be-
schlossenen Gesetz erfülle die
Regierung eine Vereinbarung
aus dem Koalitionsvertrag. Das
Buchpreisbindungsgesetz ver-
pflichtet Verlage dazu, für ihre
Neuerscheinungen verbindli-
che Ladenpreise festzusetzen.
Dadurch zahlt der Kunde für ein
Buch überall denselben Preis –
ganz gleich, ob er es nun in ei-
ner Sortimentsbuchhandlung
oder über das Internet kauft.


