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Im Märchenland der
Darmverschlingung

Von Bernadette Lietzow

Wien – Standesausweis all
der Quacksalber, die sich am
pathologischen Hypochon-
der Argan gesundstoßen, sind
abscheuliche Struwwelpeter-
Finger. Diesen Händen, die die
abstrusesten Einläufe setzen,
Tinkturen verabreichen und
stolze Summen entgegenneh-
men, hat sich Molières „einge-
bildeter Kranker“ ausgeliefert.

Herbert Fritsch, der gefeier-
te Regisseur und langjährige
Schauspieler der Volksbühne
Berlin, Jahrgang 1951, taucht in
seinem Burgtheater-Debüt tief
ein in die ihm vertraute baro-
cke Komödienwelt des franzö-
sischen Klassikers. Im Wissen
um die historische öffentliche
Intimität des Sonnenkönig-
Zeitalters erweitert Fritsch
mit seinem hochkarätigen En-
semble lustvoll den Rahmen,
den „Der eingebildete Kranke“
vorgibt. Anhand von Sabrina
Zwachs kecker Neufassung,
die zwischen Molières Rosen-
honig-Klistiere mit großer Ver-
ve einen der Bestseller neu-
zeitlicherVerdauungsfixierung
namens „Darm mit Charme“

schaltet und das Töchterchen
ihren Papa Argan „Herpespa-
pachen“ nennen lässt, bevor
es eilig den Herpes gegen das
Herz eintauscht, lockern sich
die Lachmuskeln des Premie-
renpublikums. Wobei sich der
Text in Fritschs Auffassung von
Theater dem Klang der Worte,
der Mimik und der Körperbe-
wegung unterzuordnen hat,
mit dem Effekt, dass mittels
Wortüberdehnungen, schie-
fen Betonungen, ausuferndem
Mienenspiel und akrobati-
schem Slapstick anarchistische
Komik produziert wird. Beste-
chend und ein Heilmittel ge-
gen billigen Klamauk, der in
einer dermaßen beflügelten
Herangehensweise droht, ist
die Eleganz, die der Regisseur
bewusst einfordert. Sein leerer
Bühnenraum wird allein von
Licht bestimmt, das zu Beginn
und am Ende orgelartig in Re-
genbogenfarben leuchten darf,
dazwischen jedoch meist Pro-
jektionen von Knochen- und
Gebissröntgen zeigt. Einzige
„Möbel“ sind drei für die Pro-
duktion entwickelte, selbst-
spielende Cembali, die Ingo
Günthers den Geist barocker

Klänge atmende Kompositio-
nen zu Gehör bringen. Vikto-
ria Behrs Kostüme, ganz der
gegenwärtig kaum glaubhaf-
ten farblichen wie stilistischen
Ausgelassenheit des Rokoko
geschuldet, mit kleinen ironi-
schen Details, die das Heute
durchscheinen lassen, ergän-
zen kongenial den großen Wil-
len, Molière über die Jahrhun-
derte die Hand zu reichen.

Die phantastischsten Trans-
porteure der großen Idee sind
jedoch die Schauspieler: Wie
Figurinen einer außer Rand
und Band geratenen Spiel-
dose, eingebunden in eine
scheinbar zwingende dauern-
de Bewegung, eilen sie leicht
wie Federchen und grenzenlos
komisch durch Molières Ver-
wirrspiel. Joachim Meyerhoff,
mit zerzaustem Perückenhaar
und allzeit behandlungsbe-
reitem Hosenlatz formt sei-
nen Argan mit ungeheurem
Sprachwitz und einer wunder-
bar abstrusen Körperlichkeit.
An seiner virtuosen Feindbe-
gegnung mit dem Cembalo
hätte Jacques Tati große Freu-
de gehabt! Als kluges Dienst-
mädchen Toinette sprang

kurzfristig Markus Meyer für
die verunfallte Caroline Peters
ein. Ihm ist nicht nur aufgrund
seiner tanzartistischen Ein-
lagen zu gratulieren, sein fal-
scher Arzt im Trude-„Weil ich
so sexy bin“-Herr-Jargon ist
berückend. Hochaufragend ist
die rosa Rokokofrisur der intri-
ganten Gattin Bélinde, die Do-
rothee Hartinger kunstfertig
mit konsequent falscher Beto-
nung ausstattet. Ferngesteuert
wie nach einem heftigen (Ba-
rock?-)Clubbing flattert eine
tolle Marie-Luise Stockinger
durch die Szenerie. Als Argans
Töchterchen Angélique möch-
te sie lieber den Schauspieler
Cléanthe (Laurence Rupp gibt
ihn als Sprach-Sohn aus Kai-
sermühlen!) als Dr. Diafoirus’
(der grandiose Ignaz Kirchner)
spießigen Spross Thomas (Si-
mon Jensen, ein glaubhaftes
Ekelpaket) ehelichen. Martha
Kizyma (Schwesterchen Loui-
son), Johann Adam Oest als
Leibarzt Purgon und Hermann
Scheidleder als Notar und Apo-
theker ergänzen ein Ensemble,
dessen spürbare Spielfreude
zu stürmischem Applaus allen
Anlass gab.

Joachim Meyerhoff bereist in Herbert Fritschs pompöser Inszenierung von
Molières „Der eingebildete Kranke“ das hypochondrische Ich.

Der fulminante Joachim Meyerhoff in der Titelrolle des „Argan“ in Molières Klassiker „Der eingebildete Kranke“ am Wiener Burgtheater. Foto: APA/Hochmuth

In der Disco
zum Affen
gemacht

Innsbruck – Sie haben 80 Milli-
onen Alben verkauft, treten bei
der Super Bowl, dem prestige-
trächtigen US-Football-Finale,
auf und gelten neben U2 als
die wohl erfolgreichste Band
der Welt. Coldplay haben es
dennoch nicht leicht. Anläss-
lich der Veröffentlichung des
neuen Albums „A Head Full
Of Dreams“ wird in der Musik-
presse darüber diskutiert, ob
nicht vielleicht doch ein biss-
chen „Coolness“ in Coldplays
Wissen um die eigene Uncool-
ness stecken könnte. Sänger
Chris Martin hatte sich eine
Zeitlang gar bei seinem Live-
publikum dafür bedankt,„dass
ihr unsere Fans seid, obwohl
ihr so viele blöde Sprüche aus-
halten müsst“. Sprüche wie
„Coldplay sind Radiohead für
Idioten“, etwa von dem für sei-
nen bissigen Humor bekann-
ten schottischen Schriftsteller
John Niven, oder eine Rezensi-
on in der NewYork Times 2005,
in der die Briten „als unerträg-
lichste Band der Dekade“ be-
zeichnet wurden. Coldplay po-
larisieren und füllen mit ihren
sentimentalen, konsequent
von „Uh-Ahs“ befeuerten
Bombast-Hymnen dennoch
die ganz großen Stadien.

Der Verkauf der Tickets für
die neue US-Tour wird übri-
gens kurz nach dem Football-
Finale am 7. Februar 2016 be-
ginnen. Als „größten Moment
in der Karriere unserer Band“
bezeichnete Chris Martin den
Super-Bowl-Gig zuletzt eu-
phorisch. Beyoncé könnte
ebenfalls mit auf der Bühne
stehen, sie ist der Star im neu-

en Coldplay-Song „Hymn for
the Weekend“, ein mit stamp-
fend-beschwingten Electro-
beats unterlegter Popsong,
bei dem sich die R’n’B-Queen
und Martin trunken vor Glück
geben. Der Sänger, der ver-
gangenes Jahr seine Trennung
von Gwyneth Paltrow vollzog –
nachzuhören in dem düsteren
und wenig verkaufsträchtigen
Coldplay-Album „Ghost Sto-
ries“, hat dank der Lektüre von
Viktor Frankl („… trotzdem
Ja zum Leben sagen“) wie-
der zum Licht gefunden. Ein
Lichtstrahl, von einem Prisma
knallbunt gebrochen, und glit-
zernd wie eine Discokugel soll
das neue Album nun sein. Das
lebensbejahend Leichtfüßige
wirkt zwar manchmal arg for-
ciert. Doch gerade dieses be-
tulich Wohlmeinende macht
die Band wohl auch so zwin-
gend. Eine ebenfalls betuliche
Gwyneth Paltrow stimmt nun
in eine Klavierballade über
die Trennung mit ein („Ever-
glow“). Befremdlicher ist le-
diglich das Sample von Barack
Obama, der „Amazing Grace“
zum Besten gibt – zu hören
in den Tracks „Kaleidoscope“
und„Colour Spectrum“.Wohl-
tuend indes der Gitarrenein-
satz von Noel Gallagher in der
Mitsingnummer „Up&Up“.

Dass sich Coldplay gar nicht
so ernst nehmen wollen, de-
monstrieren sie indes im Vi-
deo zur Single „Adventure of a
Lifetime“ – und tanzen als Af-
fen durch den Dschungel. Wer
da gerne mitmöchte, braucht
sich wirklich nicht doof zu
fühlen. (sire)

Nach dem Herzschmerz geht es
rund. Coldplay wagen sich auf

ihrem neuen Album „A Head Full
of Dreams“ auf den Dancefloor.

„Coldplay“, die britischen Könige der Bombast-Hymnen und der einfachen
Metaphern, haben wieder Farbe in ihr Leben gelassen. Foto: Warner

Innsbruck – Mit Ur-Tiroler Na-
men wie Gstrein tun sich nicht
nur Engländer schwer. Als er
2008 nach London zog, warf
Vinzenz seinen Nachnamen
deshalb in einen Mixer, drück-
te aufs Knöpfchen und heraus
kam: Stergin. Klingt gleich
richtig britisch. Unter dem
Künstlernamen komponiert
und produziert der studierte
Gitarrist und Klarinettist
Musik, welcher eine gehörige
Portion Skurrilität, aber auch
Melancholie innewohnt.

Am 10. Dezember gastiert
Stergin, der seine Kreativität
nebenbei auch durch Schau-
spielerei zum Ausdruck bringt,
gemeinsam mit dem briti-

schen Drummer Adam Betts
im Innsbrucker Treibhaus. Vor
zwei Jahren zog der gebürtige
Imster noch mit dem Quar-
tett Window Farm durch die
Lande, heuer rief er mit LAXMI
ein Elektropop-Duo ins Leben.
„Ich experimentiere viel, ohne
groß nachzudenken. Manch-
mal kommt was Tolles heraus,
oft aber auch nicht“, antwortet
er auf die Frage, wie diese Viel-
falt bei ihm entstehe.

„Toll“ findet der Sänger und
Gitarrist definitiv die Zusam-
menarbeit mit Adam Betts,
die viel Spielraum offen lasse.
„Es ist eine Reise von rocki-
gen, poppigen Songs hinein
in elektronische Welten – mit

bearbeiteten Klarinette- und
Mundharmonikaklängen so-
wie Stimmeffekten.“

Im Rahmen ihrer„Christmas
MiniTour“tretenStergin&Betts
neben Innsbruck auch in Imst,
Sölden, Landeck und Wenns
auf. Im Gegensatz zu London
hätten die Gigs in der alten
Heimat vor allem einen Vor-
teil, scherzt Stergin: „Ich be-
komme eine warme Mahlzeit
und muss nichts für meine

Getränke bezah-
len.“ (siha)

Hungrig auf Sound-Experimente
Stergin dreht seit Jahren in London auf. Für fünf Konzerte kommt er in seine Heimat Tirol.

Ein Video und den vollständigen
Artikel finden Sie auf
www.tt.com

Am 10. Dezember gastiert Stergin
im Treibhaus Innsbruck. Foto: Stergin

Wien – Der internationale An-
tikenhandel finanziert nach
Ansicht des Kriminalarchäo-
logen Michael Müller-Karpe
zum Teil auch die Attentate
der Terrormiliz IS. „Die hier
gehandelten antiken Kultur-
güter ohne Herkunftsangabe
können in aller Regel nur ille-
galer Herkunft sein“, sagte der
Mainzer Experte, der den Kul-
turausschuss des Deutschen
Bundestages berät. Weltweit

setze die Antikenmafia jähr-
lich Milliarden um, so Müller-
Karpe, der auch Gerichtsgut-
achten schreibt. Nach Drogen
und Waffen stehe der Verkauf
geplünderter Kulturgüter
wohl an dritter Stelle der Or-
ganisierten Kriminalität. Es
werde auch von Banden be-
richtet, „die Waffen nach Sy-
rien schmuggeln und von den
Kriegsparteien mit Antiken
bezahlt werden“. (APA, dpa)

Illegaler Antikenhandel
finanziert IS-Terror
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