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Ausstellung über
Mensch und Tier

Amberg. (esc) „Animalia – Von
Menschen und Tieren“ nennt
Monika Maria Schultes ihre Aus-
stellung, die von Freitag, 5. Sep-
tember, bis Sonntag, 12. Oktober,
in der Stadtgalerie Alte Feuerwa-
che in Amberg zu sehen ist. Die
Bilderwelten der Künstlerin um-
fassen Dimensionen des figürli-
chen und der gestischen Malerei.
Vernissage ist am Donnerstag, 4.

September, 19.30 Uhr. Philosoph
Dr. Rainer Jehl übernimmt die
Einführung. Das Trio „Burst“ ist
für diemusikalischeUmrahmung
verantwortlich.

Weitere Informationen im Internet:
www.monika-schultes.de

„Night-Time“ im
Künstlerhaus

Schwandorf. (esc) Am Freitag, 5.
September, 20 Uhr, gastiert Pia-
nistin Laura Konjetzky im Ober-
pfälzer Künstlerhaus. In ihrem
Programm„NightTime – Eine Be-
gegnung des nächtlichen 19. und
21. Jahrhunderts“ stellt Laura
Konjetzky Werke von Frédéric

Chopin vier ihrer eigenen Kom-
positionen gegenüber. Gekrönt
wird das Konzert durch zwei Ur-
aufführungen der Musikerin.
Kartenreservierung telefonisch
erbeten unter 09431/9716.

Weitere Informationen im Internet:
www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de
www.laurakonjetzky.com

Plagiats-Vorwurf
gegen „The Artist“

Paris. (dpa) Der oscarprämierte
Stummfilm „The Artist“ soll teil-
weise ein Plagiat sein. Gegen den
Regisseur Michel Hazanavicius
und den Produzenten Thomas
Langmann hat der Drehbuchau-
tor Christophe Valdenaire vor ei-
nem Pariser Gericht Klage einge-
reicht.DerErfolgsfilmhabegroße
Ähnlichkeit mit einem seiner
Drehbücher, sagte der 1972 gebo-
rene Valdenaire dem Info-Portal
„hexagones.fr“. Er habe rund 20
plagiatverdächtige Szenen ent-
deckt, die Passagen aus seinem
zwischen 1998 und 2009 ge-
schriebenen Drehbuch für einen
Stummfilm in Schwarz-Weiß auf-
wiesen. Hazanavicius (47) rea-
gierte gelassen auf den Vorwurf:
Er habe ein glasklares Gewissen,
sagte er dem Portal. „The Artist“
war mit mehr als 30 Filmpreisen
weltweit erfolgreich. Er gewann
2012 fünf Oscars, unter anderem
den als bester Film.
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Bond-Bösewicht und Fassbinder-Mime
Schauspieler Gottfried John stirbt im Alter von 72 Jahren – „Aufstieg und Fall der Sowjetunion als Person gespielt“

Von Cordula Dieckmann, dpa

München/Köln. Eigentlich hätte
Gottfried John scheitern müssen.
Kein festes Zuhause, eine verkrachte
Schullaufbahn, eine Mutter, die mit
ihrem Sohn durchs Land vagabun-
dierte. Prekär würde man heute sa-
gen. Doch John hat es geschafft. Er
hat eineWeltkarriere als Schauspieler
gemacht. International bekannt wur-
de er nicht zuletzt als Bösewicht im
James-Bond-Film „Goldeneye“
(1995). „Ich habe mich bemüht, Auf-
stieg und Fall der Sowjetunion in ei-
ner Person zu spielen, mit allen
menschlichen Schwächen“, sagte er
einst dazu.

John gehörte zu den Schauspie-
lern, die den von ihnen verkörperten
Charakteren durch Gestaltung des
psychologischen und des sozialen
Umfelds Wahrhaftigkeit gaben. Am
Montag erlag John laut WDR nahe
München einem Krebsleiden – vier
Tage nach seinem 72. Geburtstag.

Der Film- und Theaterschauspieler
mit der eindringlich tiefen Stimme
und dem markanten Gesicht – knor-
rig schiefe Nase und weicher Zug um
die Lippen – wurde in erster Linie be-
kannt mit Filmen von Rainer Werner
Fassbinder: „Die Ehe der Maria
Braun“ (1978), „Berlin Alexander-
platz“ (1980) und „Lili Marleen“
(1981). Er war auch in vielen Fern-
sehproduktionen zu sehen.

Kindheit im Heim
Geboren wurde er am 29. August
1942 in Berlin. Der Vater war ein be-
reits verheirateter nazi-treuer Inge-
nieur, die Mutter eine junge Frau aus
katholischem Elternhaus. „Ein gefal-
lenes Mädchen. Eine Schande für ih-
re bürgerliche Familie“, schrieb John
in seiner Autobiografie „Bekenntnis-
se eines Unerzogenen“ (2000).

Statt Familienglück zu erleben,
führte er als Kind und Jugendlicher
ein vagabundierendes Leben mit sei-
ner Mutter, die vom Künstlerdasein
träumte. Ihr Sohn stotterte, plagte
sich in der Schule und landete immer
wieder im Heim. Trotzdem erlebte er
auch viele Glücksmomente: „Ich ha-
be mein Leben einfach angenom-

men, dadurch habe ich sehr viele
verschiedene Leben gelebt. Da gab es
genauso Freude oder Trauer“, sagte
er einmal. Mit 15 Jahren floh John
aus dem Erziehungsheim. Paris war
die Stadt seiner Träume. Tatsächlich
schlug er sich mit seiner Mutter bis
in die französische Hauptstadt
durch. Das Leben dort war auch hart.
Doch Mutter und Sohn fanden einen
Weg, zu überleben, oft am Rande der
Legalität. John fotografierte für Geld
Touristen und versuchte sein Glück
als Pflastermaler. Eine lohnende Ar-
beit, allerdings immer auf der Flucht

vor der Polizei, die keine Kreidebilder
auf der Straße duldete. Dann wurde
die Sehnsucht nach einem stetigeren
Leben größer. Und so probierte John
den Traumberuf seiner Mutter:
Schauspielerei.

Aufnahme verweigert
Die Aufnahmeprüfung an der re-
nommierten Max-Reinhardt-Schule
für Schauspiel in Berlin schaffte er
zwar nicht, doch nahm er privaten
Unterricht und gab noch während
seiner Ausbildung sein Theaterdebüt

am Berliner Schiller-Theater. Beson-
ders gerne arbeitete er mit dem Re-
gisseur Hans Neuenfels zusammen,
etwa in Peter Handkes „Publikums-
beschimpfung“. Neuenfels habe ihn
besonders beeindruckt, erinnerte
sich John später. „Von ihm habe ich
gelernt, die Ebene unter der Oberflä-
che zu entdecken.“

Sehr prägend wurde Fassbinder für
ihn, der ihn 1972 für den ARD-Fünf-
teiler „Acht Stunden sind kein Tag“
als Hauptdarsteller engagierte. Lange
blieb er dem Neuen Deutschen Film
treu. Er war fasziniert von Fassbin-
ders Arbeitsweise und dessen
Schnelligkeit. Dass Fassbinder seinen
Schauspielern so viel Selbstständig-
keit zugestanden habe, habe ihm

später „bei internationalen Produk-
tionen sehr geholfen“, erinnerte sich
John. Auch nach Fassbinders Tod
1982 blieb John als Typ bei Regisseu-
ren begehrt. Für Volker Schlöndorff
spielte er in „Der Unhold“ (1996) ge-
meinsam mit John Malkovich. Er war
auch in beliebten Krimireihen wie
„Tatort“ und „Derrick“ mehrfach zu
sehen.

Auch die US-Filmindustrie lockte,
doch ganz nach Hollywood wechseln
wollte John nicht. „Ich will es geste-
hen, dass ich in Amerika plötzlich
begriffen habe, dass ich tief in mei-
nem Herzen Europäer bin“, sagte er.
„Ich arbeite gerne in den USA, aber
ich liebe Europa. Die amerikanische
Art ist mir nicht wesensverwandt.“
John machte nie großes Gewese um
sich selbst. Er liebte es zurückhal-
tend und genoss mit seiner Frau Bri-
gitte das idyllische Leben auf dem
Land zwischen Feld, Wald und See in
Utting am Ammersee.

Der Schauspieler Gottfried John bei der Verleihung des Deutschen Film-
preises 2005. John ist am Dienstag mit 72 Jahren in der Nähe von München
gestorben. Archivbild: dpa

Ich habe mein Leben
einfach angenommen,
dadurch habe ich sehr

viele verschiedene Leben
gelebt.

Gottfried John

Mit „Orphée et Eurydice“ in den Untergrund
Christoph Willibald Glucks Oper in Münchener Fußgängerunterführung – Verlegt in die Gegenwart

Von Michael Scheiner

München. Orpheus steigt hinab in
die Unterwelt. Das Publikum sitzt
schon da. Hinter einer dicken Schei-
be, in der gekachelten Fußgängerun-
terführung Maximilians-Forum, wa-
bern rote Nebel. Schemenhafte Ge-
stalten mit Motorradhelmen hasten,
schwanken, schlurfen mühsam
durch den Hades. In den dunklen Or-
chesterklang mischt sich das dumpfe
Dröhnen einer Straßenbahn, die
oben durch die Stadt fährt, und unter
ihr den dramatischen Eindruck des
Totenreiches effektvoll verstärkt.

Für seine Inszenierung von Glucks
„Orphée et Eurydice“ hätte Regisseur
Andreas Wiedermann mit seinem
freien Ensemble opera incognita kei-
nen geeigneteren Ort wählen kön-
nen. In einem gesperrten Durchgang
entwickelte er das Bühnengesche-
hen. Im Zwischenbereich zum ande-
ren unterirdischen Durchgang war
das Publikum – getrennt durch eine
riesige zweiflügelige Glastür – plat-
ziert. Orpheus’ Klagen und sein be-
törender Gesang hinter einer Glas-
wand? Wie kann das gehen und vor
allem wie klingen?

Doppeltes Paar
Wiedermann hat sich für die Lösung
eines ebenso einfachen, wie genialen
Kniffes bedient: Kurzerhand hat er
den thrakischen Sänger und seine
verstorbene Geliebte verdoppelt.
Hinter der Glastür tanzten die Brasi-
lianer Renan Martins de Oliveira und
Manuela Fiori Schneider im eigentli-
chen Bühnenraum das Liebespaar,
während diesseits im Zuschauer-
raum Derek Rue (Tenor) und Danae
Kontora (Sopran) auf Tuchfühlung
mit dem Publikum sangen.

Nach Benjamin Brittens „The Turn
of the Screw“ im Müllerschen Volks-
bad vergangenes Jahr heuer nun zum
300. Geburtstag des Oberpfälzers
ChristophWillibald Gluck dessen be-
kannteste Oper erneut an einem
höchst ungewöhnlichen Ort: Wieder-
mann hat die antike Erzählung mit
Kapuzenpulli, Handy, Jeans und
Wollmütze in die Gegenwart verlegt.
Eurydice auf der Intensivstation mit
Großauftrieb, Orpheus in der ersten
Szene klagend hinter der Scheibe.

Die Verlegung der Oper ins Heute
wirkt stimmig, denn der prosaische
Ort unter der Straßenkreuzung wird
vielfach als potenziell gefährlich,
drogenverseucht und unsauber
wahrgenommen. Es ist im wahrsten
Sinn eine Durchgangsstation. Wie-
dermann und sein musikalischer Lei-

ter Ernst Bartmann haben Glucks
Meilenstein der Musikgeschichte
über die Liebe und die Macht der
Musik zudem gestrafft und ein wenig
umgemodelt. Spannende Kontraste
ergeben sich durch elektronische Zu-
spielungen düsterer Klangwogen.
Der Einsatz einer E-Gitarre anstelle
von Orpheus’ Leier irritierte zwar an-
fänglich, wirkte am Ende aber etwas
zu zaghaft und rein illustrativ.

Auch für die erneute Erweckung
Eurydices zum Leben durch Amour
fand der Regisseur eine zeitgemäße
Lösung. Angetrieben von Rues (Or-
pheus) unter die Haut gehender Kla-
ge „J’ai perdu mon Eurydice“ sang
Fasoli „Wenn jemand fortgeht, kehrt
alles Erschaffene zurück“ in Form ei-
nes modernen Popsongs auf eng-
lisch. Mit diesem melancholisch-fed-

erleichten Gedicht des Mazedoniers
Nikola Madzirov wird Eurydices
(Weiter-)Existenz auf einer spirituel-
len Ebene gedeutet. Im Wunsch und
Wille des niedergeschmetterten Or-
pheus zum Leben hat auch seine
über alles geliebte Frau eine Chance
zum Weiterleben – „Nichts ist neu“,
heißt es in dem zum Popsong um-
funktionierten Poem.

Solisten und Chor sangen und
spielten mit vollem Einsatz und en-
gagierter Hingabe auf einem hohen
Niveau. Auch einige minimale Ab-
stimmungsprobleme zwischen Or-
chester und Sänger konnten an die-
sem positiven Gesamteindruck
nichts ändern. Die Akustik des nied-
rigen Raums und die Nähe zum Pu-
blikum verlieh dem Gesang vielmehr
eine nahezu physische Präsenz und
fesselnde Stärke, die glauben mach-
te, es mit einem doppelt oder drei-
mal so großen Chor zu tun zu haben.

Noch drei Aufführungen
Gewöhnungsbedürftig war dagegen
anfänglich die Choreografie für das
doppelte Liebespaar hinter der Glas-
front – die nur zweimal kurz als Tor
zwischen Unter- und Oberwelt geöff-
net wurde. Der enthusiastische Bei-
fall bei der Premiere war durchaus
verdient. Diese einfallsreiche und
reizvolle Inszenierung hat das Zeug,
auch junge, theaterferne Menschen
zu begeistern. Weitere Aufführungen
am 3., 4. und 6. September, jeweils 20
Uhr, Maximilians-Forum München.
Karten unter Telefon 0151/1580 9091
oder Email (awiedermann@gmx.de).

Weitere Informationen im Internet:
www.opera-incognita.de/aktuell

Danae Kontora und Derek Rue mimten das Liebespaar in Glucks Oper
„Orphée et Eurydice“ diesseits im Zuschauerraum. Bild: Misha Jackl


