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Der Rummelplatz als Schule für das Leben
André Eisermann gastiert mit seinem „Werther“-Programm im Alten Stadttheater Eichstätt

Eichstätt (DK) Kein Zweifel:
„Die Leiden des jungen Wer-
ther“ machten Goethe 1774 zu
einem literarischen Popstar.
Das Werther-Fieber grassierte.
Die Werther-Tracht – blauer
Frack, gelbe Weste, Kniehosen,
Stulpenstiefel – wurde Mode.
Und die Selbstmordrate stieg
nach dem Erscheinen des Brief-
romans rapide an. „Werther“
erzählt von einer unglückli-
chen Liebe, die tragisch endet.
1999 gastierte der Schauspieler
André Eisermann mit seiner
„spokenwordperformance“ am
Theater Ingolstadt, am 21. April
ist der 47-Jährige mit einem
„reloaded“-Projekt in Eichstätt
zu erleben. Es ist ein Wieder-
sehen mit der Stadt, denn dort
drehte er Anfang der 90er Jahre
mit Jürgen Vogel und Nicolette
Krebitz den Film „Durst“.
„Eichstätt ist ein besonderer
Ort“, sagt Eisermann.

Herr Eisermann, „Werther“ ist
ein Briefroman. Schreiben Sie
noch Briefe?
André Eisermann: Früher ja.
Heute schreibe ich eher Kärt-
chen oder verschicke Päck-
chen. Lange Briefe sind eher
selten geworden. Ich komme
kaum noch dazu, weil ich den
ganzen Tag mit Texten und Bü-
chern oder dem Computer be-
schäftigt bin. Tatsächlich tele-
foniere oder skype ichmehr mit
Freunden. Das Schreiben ist
durch die Neuerungen der me-
dialen Möglichkeiten mehr und
mehr abhandengekommen.

Was fasziniert Sie an Goethes
„Werther“?
Eisermann: Vor allem faszi-
niert mich dieser Mensch Goe-
the, der mit Mitte 20 diesen Ro-
man schrieb – und damit zum
Popstar wurde. So wie die Mas-
senmedien heute muss man
sich Goethes Einfluss mit die-
sem Werk vorstellen: Die Leute
kleideten sich imWerther- oder
im Lotte-Look, es gab sogar so
etwas wie Werther-Merchan-
dising: Die Meißner Porzellan-
manufaktur verkaufte Tee- und
Kaffeekannen mit Motiven aus
dem Roman. Accessoires wie
Schmuck und Fächer wurden
entsprechend illustriert. Und,
ja: Reihenweise brachten sich
junge Menschen nach der Lek-
türe um. Egal, was Goethe spä-
ter schrieb: Der Werther-Stoff
hat bis heute nichts von seiner
Faszination verloren.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten
zur Goethe-Zeit gelebt – wie hät-
te Ihr Leben ausgesehen?

Eisermann: Ich lebe jetzt. Und
in der Gegenwart hat sich mei-
ne Seele den Schauspielberuf
ausgesucht. Ich denke, in ei-
nem anderen Jahrhundert wäre
es ähnlich gewesen. Aber wenn
ich auf die Bühne gehe und die-
sen Werther lese, begebe ich
mich mit dem Publikum auf
Zeitreise. Die Sprache, Jakob
Vinje am Flügel – plötzlich wird
dieses Jahrhundert lebendig.
Denn die Menschen fühlen im-
mer gleich.

Wie wichtig ist die Musik?
Eisermann: Sehr wichtig. Sie ist
nicht intellektuell. Jakob ver-
sucht mit seiner Musik, Wer-
thers Emotionalität, seine
Hoffnungslosigkeit nachzu-
zeichnen. Er gibt der Lotte eine
Melodie, die sie auf ihrem Kla-
vier spielt. Der Roman ist voller
Musik – und er macht sie hör-
bar. Durch diese zweite Ebene
bekommt das Publikum noch
mal einen anderen Zugang zum
Roman. Viele sitzen dann wirk-
lich da und weinen. Wir stellen
immer wieder fest, dass die
Leute sehr überrascht sind, dass
das kleine gelbe Reclam-Büch-
lein so lebendig werden kann.

Goethe schrieb diesen Briefro-
man mit Mitte 20. Da war er
selbst unglücklich verliebt. Wie
war das bei Ihnen Mitte 20? Sie
hatten gerade die Schauspiel-
schule abgeschlossen.
Eisermann: Ich war vor allem
damit beschäftigt, mich auf
meine Ausbildung zu kon-
zentrieren. Ich hatte gar keine
Zeit, mich zu verlieben.

Wann ist Ihnen derWerther zum
ersten Mal begegnet?
Eisermann: Als das Angebot
kam, das neu renovierte Lotte-
haus in Wetzlar 1998 mit einer
Lesung zu eröffnen. Da habe ich
mich zum ersten Mal mit dem
Stoff befasst. Ich war ja nie in
der Schule. Ich war ein Schau-
stellerkind und habe 220 Schul-
wechsel hinter mir. Der Stoff
war mir fremd. Aber ich habe
ihn für mich entdeckt. Dann
ging ich damit auf Tournee –
und an jedem Abend erschloss
sich mir der Roman immer wie-
der neu. Auch jetzt, in einer Zeit,
wo über Sterbehilfe diskutiert
wird, findet man neue Aspekte.
Schon Goethe wurde vorge-
worfen, er würde in seinem Ro-
man keine moralische Haltung
einnehmen. Albert sagt im Ro-
man: „Freilich ist es leichter zu
sterben, als qualvolles Leben
standhaft zu ertragen.“ Die Dis-
kussion wird auch im Werther

geführt. Das greifen wir auf.
Goethe ist immer aktuell.

Sie sind in eine Schaustellerfa-
milie hineingeboren worden,
zogen in Ihrer Kindheit von
Rummelplatz zu Rummelplatz.
Was lernt man da fürs Leben?
Eisermann: Wir hatten ein Le-

ben in totaler Freiheit – nur be-
grenzt durch den Rummel-
platz. Man konnte sich als Kind
in den Schaubuden und Kas-
perltheatern, Cinematogra-
phen und Panoptiken wun-
derbar austoben. Das war für
mich eine große Schule. Ich ha-
be wirklich etwas fürs Leben

gelernt. Heute reise ich in ei-
nemMonat durch 20 Städte und
bin selbst verantwortlich für
meine Projekte – als Kaufmann,
Organisator, Transportmeister,
Elektriker, Künstler.

Ihre großen Rollen – Kaspar
Hauser, der Elias in „Schlafes

Bruder“ oder auch Falco imMu-
sical – sind eher ungewöhnli-
che, aus der Welt gefallene Fi-
guren. Warum liegt Ihnen das?
Eisermann: Ich suche mir das
nicht aus. Die Dinge fallen mir
zu. Das Leben besteht aus Mil-
lionen Zufällen. Jeden Tag fällt
uns etwas zu. Man muss es nur
wahrnehmen. Die meisten
Menschen beschäftigen sich
leider mit den Dingen, die sie
nichthaben–undverbauensich
so viele Chancen. Ich habe
schon früh gespürt, Besonderes
wahrzunehmen. Das sind keine
Projekte, mit denen man reich
und berühmtwird. Aber oft sind
es Rollen mit einer gewissen
Herausforderung. Ich ent-
wickle mich als Schauspieler
weiter – und es sind Rollen, die
in Erinnerung bleiben.

Gibt es Rollen, die Sie gern mal
spielen würden?
Eisermann: Ja. Der Grenouille
aus Patrick Süskinds Roman
„Das Parfüm“ hätte mich schon
gereizt. Mich reizt vor allem das
Ungewöhnliche: Ich habe mal
den Papageno im Zirkuszelt ge-
sungen, mit Gitte Haenning als
Papagena – in einer Inszenie-
rung von George Tabori. Oder
den Zettel im „Sommer-
nachtstraum“ getanzt. Also: Ich
bewege mich schon auf einem
bestimmten Terrain: Mir macht
es Spaß, Neues auszuprobieren.

Napoleon trug den „Werther“
immer bei sich, Marcel Reich-
Ranicki ordnete ihn dem Kanon
zu und Richard David Precht
bezeichnete ihn als „verlogene
Sozialromantik“ und Kitsch.
Was finden Sie?
Eisermann: So etwas interes-
siert mich nicht. Auch, was die
Lehrer an den Schulen unter-
richten, interessiert mich nicht.
Mir geht es ganz allein darum,
dass da ein Mensch ist, der ver-
knallt in ein Mädchen ist. Der
nicht sieht, dass die einen an-
deren hat. Der nicht begreift,
dass die nicht zu haben ist. Er
sieht die Dinge, wie er sie se-
henwill, aber nicht, wie sie sind.
Und er verliert sich dabei. Goe-
the schreibt: „Wenn wir uns
selbst fehlen, fehlt uns doch al-
les.“ Das interessiert mich.

Das Gespräch führte
Anja Witzke.

„Goethe, Werther, Eisermann“:
André Eisermann ist mit seinem
„Werther“-Programm am 21. April
um 20 Uhr im Alten Stadttheater
Eichstätt zu erleben. Karten gibt es
in allen DK-Geschäftsstellen.

„Kasper Hauser“ und „Schlafes Bruder“ verhalfen ihm zum internationalen Durchbruch: André Eiser-
mann mag ungewöhnliche Rollen. Mit seiner „Werther“-Lesung kommt er nach Eichstätt. Foto: Ossinger/dpa

Z U R P E R S O N

André Eisermannwurde 1967
in eine Schaustellerfamilie
geboren und zog als Kind mit
seinen Eltern von Rummel-
platz zu Rummelplatz. Sein
Urgroßvater trat als „der
stärksteMann derWelt“, seine
Großmutter als Schlangen-
frau. 1988 begann Eisermann
seine Schauspielausbildung
an der Münchner Otto-Fal-

ckenberg-Schule. Danach
spielte er am Bayerischen
Staatsschauspiel und an den
Münchner Kammerspielen,
bevor ihn Regisseur Axel Corti
nach Wien ans Theater in der
Josefstadt holte. Sein Lein-
wanddebüt gab er 1991 in der
Ost-West-Komödie „Go, Tra-
bi, Go“, gefolgt von „Durst“.
1993 folgte übernahm er die

Rolle des Kaspar Hauser in
dem gleichnamigen Film von
Peter Sehr, die ihm den inter-
nationalen Durchbruch
brachte. Eine weitere wichtige
Rolle, die des Elias Alder in
„Schlafes Bruder“, brachte
ihm eine Golden-Globe-No-
minierung. 2000 übernahm er
die Titelrolle in dem Musical
„F@lco–ACyberShow“. DK

Die Zellen der Seele
Berührende Installationen von Louise Bourgeois im Haus der Kunst München

Von Annette Krauß

München (DK) „Zellen“ nennt
die französisch-amerikanische
Künstlerin Louise Bourgeois
ihre Arbeiten, die sich als räum-
lich begrenzte Installationen
entfalten. Das Wort erinnert an
biologische Bausteine, und zu-
gleich werden Assoziationen
geweckt an Kloster- und Ge-
fängniszellen, in denen eine
einzelne Person – freiwillig oder
unfreiwillig – isoliert lebt. 30
Zellen und zwei Vorläufer die-
ser Serie sind jetzt im Haus der
Kunst zu sehen in einer span-
nungsreichen und berühren-
den Schau mit dem Titel „Lou-
ise Bourgeois – Strukturen des
Daseins: Die Zellen“.
Gebaut sind die sogenannten

Zellen aus unterschiedlichem
Material: mal bilden Metalltü-
ren einen stabilenParavent,mal
sind die Wände alte Türen oder
Gitterwände, die sich zu einer
Art Käfig zusammenfügen. Es
sind Schutzräume, die an jene
Zelte erinnern, die sich Kinder
aus Möbeln und Decken zu-
sammenbasteln, um dort un-
gesehen und unbeobachtet ihr
eigenes Reich einzurichten.
Auch Louise Bourgeois ist er-

findungsreich im „Möblieren“
dieser geschützten Bereiche.

Auf Gestellen sind rote Garn-
spulen aufgehängt, ihre leuch-
tenden Fäden sind teilweise
abgewickelt und durchkreuzen
den engen Raum wie ein Spin-
nennetz. In anderen Zellen
hängen Dinge herab: Parfum-
flaschen und kleine Uhren oder
Latex-Körper in der Form gro-
ßer Tropfen. Zuweilen stehen
Hocker, Sessel oder Betten in
den Räumen, als Spuren eines
Lebens, das hier stattgefunden
haben mag. Kinder- und El-
ternzimmer werden unter-
schieden von Arbeitsräumen
mit textilen Stoffen.
Zuweilen ist nur ein wäch-

sernes Körperteil – ein Armoder
ein Bein – auf einem Sockel auf-
gestellt und durch Ritzen zwi-
schen den Wänden einzuse-
hen. Einer anderen Zelle wird
eine riesige Spinne überge-
stülpt, zwischen deren dürren
Beinen man einhergehen kann.
Und dann wieder leuchten im
Inneren Glaskugeln, gefüllt mit
blau gefärbtem Wasser, als zer-
brechliche Gefäße im Licht.
Überfüllt ist jene Zelle, die mit
ihrem Maschendraht wie eine
Voliere wirkt: Hier sind alte
Stühle so aufgehängt, dass sie
unbenutzbar werden, und den-
noch scheinen sie an jene Men-
schen zu erinnern, die einst auf

ihnen Platz nahmen. All diese
Dinge tragen Gebrauchsspu-
ren, so als seien sie gestern noch
benutzt worden. Es sind Ver-
satzstücke des Lebens, die ei-
nander zugeordnet oder iso-
liert gezeigt werden – jede „Zel-
le“ hat ein eigenes Thema. Aber
die Künstlerin liefert keinerlei
Erklärungen dazu – und da-
durch setzt sie in der Imagina-
tion des Betrachters einen Pro-
zess in Gang, der nachhaltig
wirkt. Vergleichbar ist dies mit

dem Lesen einer Kafka-Erzäh-
lung: Die Verwandlung in ei-
nen Käfer und die Abfolge der
Türen „vor dem Gesetz“ sind
Bilder für ein inneres Erleben –
und spiegelbildlich zeigen die
„Zellen“ Erfahrungen der Seele.
„Du musst deine Geschichte

erzählen und sie dann verges-
sen. Vergessen und vergeben.
Das befreit dich“, hat Louise
Bourgeois einmal gesagt. Die
Künstlerin wurde 1911 in Paris
geboren und erhielt dort eine

Ausbildung als Bildhauerin. Ih-
re Eltern besaßen eine Werk-
statt zur Restaurierung von
Wandteppichen.
1938 zog sie mit ihremMann,

einem Kunsthistoriker, nach
New York, und schuf dort Mitte
der 1940er Jahre ihre ersten
Holzskulpturen. Ein eigenes,
großes Atelier besaß sie jedoch
erst ab 1980, also im Alter von
69 Jahren. Materialien dieses
Studios in Brooklyn sind in ihre
Zellen integriert, und ebenso
sind die Erfahrungen ihrer
Kindheit darin ausgedrückt:Der
dominante Vater und seine Ge-
liebte, die zerbrechliche Mut-
ter, die ihre Krankheit zu ver-
bergen sucht. Ein psychischer
Kosmos, den Louise Bourgeois
bis ins hohe Alter unter die Lu-
pe nimmt und Zelle für Zelle
aufzeigt – eine ihrer letzten Ins-
tallationen baute sie 2008, zwei
Jahre vor ihrem Tod.
Die Münchner Ausstellung

zeigt also, biografisch betrach-
tet, ein „Alterswerk“, das im-
mer intensiver zum Eigentli-
chen, zumWesentlichen, zuden
„Zellen der Seele“, zum „See-
lengrund“ vordringt.

Bis zum 2. August im Haus der
Kunst, geöffnet täglich von 10 bis
20 Uhr, donnerstags bis 22 Uhr.

Räume als Seelenlandschaft: Louise Bourgeois’ Installation „Articula-
tedLair“ausderSammlungdesMoma inNewYork. Foto: Peter Bellamy

„Pausenpoesie“
im Internet

München/Nürnberg (epd) 100
Gedichte im Internet sollen von
Samstag, 21.März, bis Ende Juni
täglich „Pausenpoesie zum
Neustarten“ bieten. Das Pro-
jektbüro Lutherdekade in Bay-
ern in Nürnberg und der
Münchner Lyriker Anton Leit-
ner, Herausgeber der Zeitschrift
„Das Gedicht“, haben 80 zeit-
genössische Lyriker aus zwölf
Nationen eingeladen, Gedichte
zum Innehalten zu verfassen,
sagte gestern Christian Düfel,
Leiter des Projektbüros. Das
Projekt trägt den Titel „Reform-
atio – Reset“.Manwollemit den
Gedichten einen „poetischen
Anker“ anbieten für „eine er-
holsame Kontemplation in der
„multimedialen Bildersturmflut
des Alltags“. In einer Zeit der tief
greifenden Ängste werde ein
Zurückschalten immer wichti-
ger, um sich auf die „eigentli-
chenWerte des Menschseins zu
besinnen“, erklären die Orga-
nisatoren.
Mit der Pausenpoesie erin-

nere man im Themenjahr der
Reformationsdekade „Bild und
Bibel“ daran, dass durch Lu-
thers Bibelübersetzung die
deutsche Sprachewesentlich an
Bedeutung gewonnen habe.
Unter den Autoren sind Fitzge-
rald Kusz, Lutz Rathenow oder
die Slam-Poeten Tim Brunke
undAlexDreppec.


