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In einer Zeit, in der Theaterleiter immer
mehr versuchen, Jungmanagern in Wirt-
schaft und Industrie zu ähneln, die ihr Un-
ternehmen „Theater“ mit hoher ökonomi-
scher Profitabilität zu führen verstehen
und im Zuschauerraum mit ebenso hohen
Einschaltquoten vor allem die zuständige
Politik zu beeindrucken, erscheint eine
Gestalt wie Jürgen Flimm aus anderen, zu-
rückliegenden und fern gewordenen Epo-
chen in die Gegenwart hineinzuragen.

Wer aus Anlass seines bevorstehenden
runden Geburtstages einmal das Archiv
durchblättert oder, falls der älteren Gene-
ration angehörend, in die Erinnerung hin-
abtaucht, der kann nur staunen über die
Fülle eines Lebens für das Theater. Eine
chronologische Aufzählung seiner Thea-
terstationen und der von ihm inszenier-
ten Dramen und Opern würde ein dickes
Buch ergeben. Beispielhaft erscheinen
die fünfzehn Spielzeiten, während deren
Jürgen Flimm von 1985 bis 2000 das Ham-
burger Thalia Theater leitete. Das größe-
re Deutsche Schauspielhaus in Hamburg
stand fast immer im Schatten des Thalia

Theaters, das nicht nur mit einer kaum
glaublichen Platzausnutzung aufwarten
konnte, sondern auch mit einem Spiel-
plan, der mit einer intelligent durchdach-
ten Dramaturgie eine enorme themati-
sche Spannweite besaß. Flimm, am 17.
Juli 1941 in Gießen geboren, hat im Thea-
ter immer auch die politische und gesell-
schaftskritische Dimension erkannt,
ohne deshalb zum Ideologen zu werden,
der die Bühne zur politischen Demonstra-
tion umfunktioniert. Das schloss nicht
aus, dass er in seinen Kölner Zeiten als
Chef des Schauspiels und danach auch in
Hamburg oft aufsehenerregende Aktio-
nen entfesselte, gegen Ausländerhass
oder gegen die Nachrüstung. Das gehörte
damals einfach zum politischen Engage-
ment. Aber im Zentrum von Flimms
künstlerischer Arbeit stand stets der sorg-
fältige, durchaus kritische Blick auf das
zu spielende Werk selbst, auf dessen äs-
thetische Autonomie, die man jedoch aus
vielen Blickwinkeln reflektieren konnte.
Flimms Theater war nie politisch verengt
oder gar verbiestert, das theatralische Ele-

ment, das Farbige, manchmal sogar Kun-
terbunte, auch das Zauberische, Phanta-
sievolle, Poetische durfte stets mitspielen.

Seine theatralische Phantasie führte
Flimm schließlich auch zur Oper. Mit Ni-
kolaus Harnoncourt verband ihn eine gro-
ße künstlerische Übereinstimmung. Mo-
zarts „Cosí fan tutte“ und „Le Nozze di Fi-

garo“ für Amsterdam, Beethovens „Fide-
lio“ für Zürich – das waren Aufführungen
einer Geschlossenheit von Musik und Sze-
ne. Eine der grandiosesten Arbeiten des
Regisseurs war die Inszenierung von Luigi
Nonos „Al gran sole“ an der Frankfurter
Oper zur Gielen-Zeit. Flimm erfand für
die einzelnen Szenen faszinierende Bilder
und Figurenarrangements, die das politi-

sche Engagement des Werkes perfekt in
hochtheatralische Aktionen überführte.
Es war eine Aufführung, die man bis heu-
te nicht vergessen hat, und es blieb eine lei-
se Enttäuschung, dass Flimm sich nicht zu
einer zweiten Auseinandersetzung mit No-
nos Werk entschließen konnte, als er in
seiner vorletzten Salzburger Intendanten-
zeit eine neue Inszenierung für die Fest-
spiele einer anderen überließ, der Regis-
seurin Katie Mitchell, die den Szenen
manchmal etwas zu Idyllisches beifügte.

Jürgen Flimm hatte zu diesem Zeit-
punkt wohl schon die Lust an Salzburg
verloren, weshalb sein Verzicht auf die er-
neute Beschäftigung mit Nonos „Al gran
sole“ verständlich war. Dank der Kompe-
tenz des Dirigenten Ingo Metzmacher
und der bravourösen Wiener Philharmoni-
ker wurde es gleichwohl ein grandioser
Abend, eine wahrhaft würdige Festspiel-
aufführung, die Flimm gegen mancherlei
Bedenken in der Festspielaufsicht durch-
gesetzt hatte.

Dass Jürgen Flimm mit seiner meist
sehr direkten Art, seinen treffenden, sa-

loppen Anmerkungen zu allem in Salz-
burg nicht immer nur Freunde fand, ver-
steht man gern. Im tiefsten Seelengrund
seines künstlerischen Wesens stand
Flimm sicher auch den immer stärker do-
minierenden ökonomischen Präferenzen
der Salzburger Festspiele mit wachsender
Skepsis gegenüber. Die vorzeitige Beendi-
gung seiner Salzburger Tätigkeit er-
scheint im Nachhinein insofern nur lo-
gisch. In Salzburg sieht man es nicht gern,
wenn sich ein Künstler mit anderen Insti-
tutionen teilt, wie Flimm schon zuvor mit
der Ruhrtriennale, der er als Nachfolger
Gerard Mortiers auf hohem Niveau gestal-
tete. Jetzt ist er auf einer anderen „Bau-
stelle“ – im wahrsten Sinn des Wortes –
engagiert: an der Berliner Staatsoper, aus
deren Interregnum im Schillertheater der
alte Theaterpraktiker das Beste machen
wird, wie schon nach einigen Monaten ab-
zusehen ist. Mit dem Dirigenten Daniel
Barenboim versteht er sich bestens, auch
das stimmt hoffnungsvoll. Am 17. Juli fei-
ert Jürgen Flimm seinen siebzigsten Ge-
burtstag. GERHARD ROHDE

Wer sich als deutscher Historiker die
Niederlande zum Lebensthema er-
wählt, kann (von Schiller abgesehen)
auf keine Traditionen bauen. Denn un-
serem gar nicht so kleinen Nachbar-
land wird in Forschung und Schrifttum
immer noch nicht die angemessene Be-
deutung gegeben. Horst Lademacher
schreckte das nicht ab. Als Gründungs-
direktor des Münsteraner Instituts für
Niederlande-Studien half er von 1990
bis zu seiner Emeritierung vor elf Jah-
ren, die Grundlage fürs nachbarliche
Verständnis selbst zu legen und Studien-
gänge zu gründen, nach deren Absolvie-
rung deutsche und niederländische Stu-
denten endlich besser übereinander Be-
scheid wissen. Zuvor hatte der gebürti-
ge Plettenberger am Amsterdamer Insti-
tut für Sozialgeschichte, aber auch an
diversen deutschen Universitäten gear-
beitet. Als verbeamteter EWG-Überset-
zer sammelte er anfangs sogar prakti-
sche Erfahrungen in der Brüsseler Eu-
rokratie. Heute kann auf seine Arbei-
ten, die weit über das „Gouden Eeuw“
hinausweisen, niemand verzichten, der
die merkwürdig kühle Nachbarschaft
zwischen Deutschen und Holländern
ergründen möchte. Zwei Gesamtschau-
en der niederländischen Geschichte –
eine bündige, eine riesige – hat Ladema-
cher vorgelegt; jüngst erschien ein
Werk über das alte Holland als „Phönix
aus der Asche“. Als nächstes soll Kriti-
sches zu Huizinga folgen. Am 13. Juli
feiert dieser produktive Sauer-Nieder-
länder – von Beatrix’ Gnaden Offizier
im Orden von Oranien-Nassau – seinen
achtzigsten Geburtstag.  dsch

Die Rocker-Karriere des Steve Gib-
bons war durch personelle Unstetig-
keit und stilistische Unentschlossen-
heit gekennzeichnet. Der in Birming-
ham geborene Sänger und Gitarrist
hatte das Pech, dass er in eine Flaute-
zeit hineinstartete, als er sich 1960 der
Gruppe The Dominettes anschloss.
Der Rock ’n’ Roll war zu diesem Zeit-
punkt seinen ersten Tod gestorben,
und der aufsässige Rhythm & Blues,
wie ihn die Dominettes auf Lager hat-
ten, ging in der Ära Cliff Richards und
Paul Ankas praktisch unter. Auch die
Umbenennung in The Uglys half da
nicht viel, obwohl Gibbons sich zumin-
dest sagen konnte, dass er mit einem
Song wie „Wake up My Mind“ (1965)
ihrer Zeit eigentlich schon voraus war.
Als spilleriger, selbstsicherer Sänger
hätte er das Zeug zum Massenidol ge-
habt, doch ein ungünstiger Plattenkon-
trakt und der Verzicht auf ein durch-
schlagskräftiges Management verhin-
derten dies.

Seine eigentliche Wirkung entfaltete
er nach einem kurzen Gastspiel bei den
Balls mit der Steve Gibbons Band, die
im Zeitalter von Glamrock und Disco-
musik mit einer Mischung aus Mersey-
beat und Pubrock zu unterhalten wuss-
te und 1982 als erste westliche Rock-
band eine Tournee durch die Großstäd-
te der DDR unternahm. Denkwürdig
bleibt sein Trio The Dylan Project, in
dem Steve Gibbons Lieder des Meisters
und eigene zum Besten gab. Am Mitt-
woch wird er siebzig.  edo.

Er ist eine Dreifachbegabung – Schauspie-
ler, Produzent, Regisseur. Jacques Perrins
erste international aufsehenerregende
Rolle spielte er 1969 in Constantin Costa-
Gavras’ „Z“, der ihn ungewollt auch ins
Produzentenfach beförderte. Da sich kei-
ne Filmgesellschaft fand, die das Lehr-
stück über illegitime Staatsgewalt finan-
zieren wollte, gründete Perrin kurzer-
hand seine eigene Firma Galatée, der er
nach dem Siegeszug des Films den größ-
ten Teil seiner Zeit widmen sollte. Aber
auch als Schauspieler brachte er sich
noch zweimal intensiv in Erinnerung:
1989 als der nach Sizilien heimkehrende
Erfolgsregisseur in Giuseppe Tornatores
„Cinema Paradiso“ und 2004 mit einer
ganz ähnlichen Rolle in „Die Kinder des
Monsieur Mathieu“. Ein berühmter Diri-
gent kommt aus dem Ausland nach Frank-
reich zurück und wird mit den Erinnerun-
gen an seine Internatszeit in der Nach-
kriegsära konfrontiert. Dieser von Perrin
auch produzierte Film war einer der er-
folgreichsten des französischen Kinos.

Dass Perrin auch Regie führen würde,
war für ihn lange Zeit unvorstellbar; zu
sehr verstand er sich als Schauspieler und
glaubte sich auf der anderen Seite der Ka-
mera besser aufgehoben. Doch 2001 kam
„Nomaden der Lüfte“ heraus, eine Doku-
mentation über Zugvögel, die zu einem
Sensationserfolg geriet. Drei Jahre lang
hatten Perrin und die Tierfilmer Jacques
Cluzau und Michel Debats rund um die
Welt dafür gedreht, und da es sich bei den

Akteuren um Tiere handelte, übernahm
Perrin diesmal auch die Regie. Das war
eine verantwortungsvollere Aufgabe als
bei einem Dokumentarfilm klassischer
Art üblich. Es gab ein Drehbuch, denn
nach dem Vorbild von Disneys „Die Wüs-
te lebt“ wollte man eine Geschichte erzäh-
len. Für „Nomaden der Lüfte“ wurden
eigens ultraleichte Kameras entwickelt,
die man an den Körpern von Zugvögeln
befestigen konnte, um Luftaufnahmen zu
erhalten, die mit üblichen Teleobjektiven
nicht zu erzielen waren. Zudem nahm
man sich viel Zeit, um die Tiere an das
Filmteam zu gewöhnen.

Neun Jahre später kam dann „Unsere
Ozeane“ heraus, der nach demselben
Muster gestrickt war, diesmal aber das Le-
ben unter Wasser zum Gegenstand hatte.
Wieder führte Perrin Regie, und wieder
handelt es sich um eine inszenierte Doku-
mentation, vor allem in Szenen, die der
Jagd des Menschen auf Haie gewidmet
sind. Das technische Problem bestand
diesmal vor allem in der Ausleuchtung
der Unterwasserwelt, die mit speziell ent-
wickelten Scheinwerfern von Booten aus
besorgt wurde. Perrin brachte hier erst-
mals seine drei Berufe zusammen: Er pro-
duzierte, führte Regie und trat im Film
auch auf: als weißhaariger Mann, der
einem kleinen Jungen (seinem eigenen
Sohn Lancelot) den wundersamen Weg
der Evolution erklärt. Am kommenden
Mittwoch wird dieser altersweise Jacques
Perrin siebzig.  ANDREAS PLATTHAUS

Horst Lademacher

Im Gehäus der russischen Literatur
lebt der Übersetzer Peter Urban. Nicht
nur bestehen die Wände seines Hauses
aus russischen Büchern, auch seine Ar-
beit macht er so. Erst wenn er im Stil
des vor ihm liegenden Textes heimisch
geworden ist, trägt er ihn aus der frem-
den Sprache zu uns herüber. Weil aber
außerdem jeder Text im Gehäus der
Schrift, die vor ihm war, entstanden
ist, versieht Urban seine Übersetzun-
gen stets mit zahlreichen Anmerkun-
gen, die noch auf die entlegensten An-
spielungen verweisen, und einem
Nachwort, damit man weiß, auf wel-
chem Grund hier gedichtet wurde. Nä-
her kann ein des Russischen unkundi-
ger Leser dem Original nicht kommen.

Peter Urban haben wir Tschechow zu
verdanken, dessen Theaterstücke erst in
seinen Übersetzungen spielbar wurden.
Ohne ihn wüssten wir am Ende gar
nicht, was wir an dem haben. Womög-
lich wäre uns ohne Urban aber auch Da-
niil Charms unbekannt geblieben, wüss-
ten wir nicht, dass Venedikt Erofeev
weit mehr war als ein lustiger Saufbub,
und hätten wir, horribile dictu!, nicht
vom Genie Leonid Dobyčins erfahren.
(Diese Aufzählung ist unvollständig.)

Zuerst übersetzte er aber aus dem Ser-
bischen. Dazu hatten ihn die Dichter ge-
zwungen, die er in Belgrad kennenlern-
te, wohin er ausgewichen war, als ihm
der Kalte Krieg das Studium in der Sow-
jetunion verwehrte. Das tat er noch, als
er schon Lektor bei Suhrkamp war.
Bald danach begründete er den Verlag
der Autoren mit; heute lebt er als Hom-
me de lettres im Hohen Vogelsberg. Am
Samstag feiert er seinen siebzigsten Ge-
burtstag. Mögen seine Wünsche in Er-
füllung gehen und er nicht nur Leonid
Dobyčins Briefe, sondern auch Gogols
„Tote Seelen“ noch zu uns ins Deutsche
bringen dürfen!  IRIS HANIKA

Als 1989 die Mauer fiel, fiel sie doppelt.
Die Menschen der DDR brachten die rea-
le Mauer, hinter der sie eingesperrt wa-
ren, zum Einsturz. Und der Regisseur
Frank Castorf, Sohn eines Ost-Berliner
Eisenhändlers, den die DDR-Oberen
noch in die Provinz (Anklam) verbannt
hatten, fing an, die Mauern in Trümmer
zu legen, hinter denen bis dahin die al-
ten Stücke – gleichgültig, wer sie auf wel-
che Art auch immer inszeniert hatte –
Schutz fanden. Diese Mauern waren ihre
Texte.

Galt bis ungefähr 1989 die Regel, dass
man mit den alten Stücken (und Stücken
überhaupt) szenisch alles Mögliche ma-
chen konnte, aber immer auf der Basis
ihrer wie auch immer eingestrichenen
Textgestalt – so gilt seit Castorf, dass der
Text nichts gilt. Sondern das, was ihn zer-
stört, zerhaut, zerkalauert, zu Trash zer-
häckselt. So dass ein König Lear in ein
DDR-Rentnergebrabbel fallen und Schil-
lers Räuber sich ihre Kadett-Fahrer-Men-
talität und die Sophokles-Griechen im
„Ajas“ sich ihre „Dubbeligkeit“ um die
Prolo-Ohren hauen konnten.

Ungefähr bis zu Castorf machte man
Regietheater. Seit Castorf boomt das
Regisseurtheater. Der Regisseur macht
sich zum Alleinherrscher über Stück und
Text. Und dessen Verwurstung. Er insze-
niert nicht, was das Stück seinem Kopf
abverlangt, sondern was ihm dazu durch
die Rübe rauscht. Hoch auf einer szeni-

schen Müllkippe. Und manchmal („Pen-
sion Schöller/Die Schlacht“) hatte das
bei Castorf Witz und Charme und in-
klusive einer echten Riesenschlange um-
werfend verschlungenen Schwung, der
Heiner Müllers schwarze Geschichts-
deutung in die Posse und die Posse
in schwärzestkomische Geschichtsdeu-
tung riss. Castorfs Müllkippenstein-
bruch konnte zuzeiten auch strahlen. Sei-
ne Version der „Endstation Sehnsucht“
wurde zu einer hübschen freien theatrali-
schen Blues-Variation auf ein altes ame-
rikanisches Thema. Und wie er im
Schauspielhaus in Hamburg die Porno-
Ödnis in Elfriede Jelineks „Raststätte“
in eine sarkastische Spaß-Oase verwan-
delte (inklusive einer sprechenden, quat-
schend blinkenden, gläsern nackten Jeli-
nek-Puppe), soll ihm immer noch rüh-
mend angerechnet sein.

Mochte freilich seine grundsätzliche
Methode, gegen die Autorität oder ein-
fach die Übermacht eines Textes wütend
dreinschlagend anzukämpfen, zu DDR-
Autoritätszeiten noch politisch provo-
kant gewesen sein – zu neudeutschen
Postwendezeiten wurde sie rasch: Kult.
Die ewig wiederholte Zerstörung des Al-
ten wurde selbst zu etwas Altem. Ehr-
würdigem. Unantastbarem. So wurde
aus dem Umstürzler Castorf, der seit ewi-
gen zwanzig Jahren die Berliner Volks-
bühne am Rosa-Luxemburg-Platz leitet,
eine Art liturgischer Alteisenhändler,

sein Theater zu einer Art Gottesdienst.
Den ausschließlich gläubig Einverstan-
dene besuchen. Die sich ihr Einverstan-
densein auch in siebenstündigen heili-
gen Messen nicht nehmen lassen, wäh-
rend derer auf der Bühne Castorfs wei-
land brillant wilde Schauspieler, die ihn
längst verlassen oder überwunden ha-
ben, sich in Dostojewskis Romanen häus-
lich niederließen und nur durch Videoka-
meras mit der Außenwelt ausdrücklich
nicht kommunizierten.

So rennt Castorf seit zwei Jahrzehn-
ten, je länger, je einsamer, unaufhörlich
die offenen Türen ein, die er selbst einst
in Mauern gesprengt hatte. Aber als Er-
finder der neuen Theatergottesdienst-
ordnung (motu proprio Castorfi) ist er ei-
ner der folgenreichsten Szenenweih-
bischöfe gewesen und fand sofort unzäh-
lige Ministranten, Diakone, Minutanten,
Alumni und Epigonen schon zu Lebzei-
ten. So castorfelt es in der ganzen Repu-
blik bis hinein in die tiefste Provinz, in-
szenieren dort die trüben Castorf-Klone
das, was nun halt ihnen durch die Rübe
rauscht.

Nur dass Castorfs Kopf, auch wenn er
sich offenbar sturer als jedes konserva-
tive Würdenträgerhaupt einer Weiter-
handlung und -verwandlung verweigert,
immer noch heller und wuchtiger
scheint als alle Leerschädel seiner
Nachahmer. Am 17. Juli erreicht er das
wahrlich gesegnete Alter von sechzig
Jahren.   GERHARD STADELMAIER
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Die Personalien
der Woche

Bilder aus der Tiefe
haben sie geborgen:
Jürgen Flimm, Jacques
Perrin und Frank
Castorf (im Uhrzeiger-
sinn). Das Tierkreis-
zeichen Krebs soll, so
versichern uns die
Astrologen, über einen
besonderen Zugang zu
Stimmungen und
Phantasien verfügen,
aber auch launenhaft
sein. Für diesmal
wollen wir den
Sterndeutern glauben
und unsere Geburts-
tagskinder als Beweise
nehmen.
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