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Russell Brand:
Der Messias und
die Männlichkeit
Der britische Mime Russell Brand
gastierte mit einer derb-amüsanten
Comedyshow im Gartenbaukino.

Der Depeche-Mode-Klassiker „Personal
Jesus“ plärrt aus den Boxen des Garten-
baukinos, als Russell Brand (mit schwar-
zen Lederhosen und weißem Sakko!) den
Saal betritt. Der britische Entertainer und
Schauspieler (bekannt aus Filmen wie
„Get him to the Greek“) gastierte mit sei-
nem Comedy-Programm „Messiah Com-
plex“ in Wien. Darin preist und dekon-
struiert er seine Heroen: Che Guevara („er
war homophob“), Gandhi („ließ seine
Frau sterben“), Malcolm X („dealte mit
Drogen“) und Jesus („sieht ein bisschen
so aus wie ich“). Der 38-jährige Brand
zeigt sich während der 90 Minuten nicht
nur als Meister der Selbstinszenierung –
er beherrscht auch das Spiel mit dem Pu-
blikum. Etwa, als er mit zwei minderjähri-
gen Gästen konfrontiert wird. „Eure El-
tern haben einen guten Job gemacht,
wenn es um die englische Sprache geht.
Ansonsten sind sie furchtbar“, gibt er den
beiden Mädchen, elf und zwölf Jahre alt,
mit auf den Weg zu ihren Plätzen. Denn
jugendfrei ist seine wortgewaltige Abrech-
nung mit Ikonen, Medien und der Werbe-
industrie wahrlich nicht. Der Komiker
nimmt sich kein Blatt vor den Mund,
flucht, stöhnt und greift nicht nur verbal
schon einmal unter die Gürtellinie.

Gelächter bei Geschichtsstunde
Brand, der in seinen besten Momenten
an seinen – ebenfalls schlaksigen - Lands-
mann John Cleese erinnert, zeigt in „Mes-
siah Complex“ den Besuchern viele Fo-
tos. In Wien auch eines von Bundeskanz-
ler Werner Faymann („Stellt euch vor,
Aliens landen hier und wollen zum An-
führer gebracht werden. Er sieht nicht aus
wie ein Leader, eher wie ein Viagra-Ver-
käufer“) und von einer oberösterreichi-
schen Schulklasse: Auf dem Foto sind der
junge Adolf Hitler und der junge Ludwig
Wittgenstein zu sehen, die gemeinsam
zur Schule gingen. Der Brite fühlt mit
dem Lehrer der beiden mit. Gelächter.
Auch als Russell Brand selbstironisch von
seinem Striptease auf einer Demonstrati-
on erzählt, bei der es „sehr kalt“ war. An-
ders als bei deutschen Komikern à la Ma-
rio Barth wirkt sein Spiel mit der eigenen
Männlichkeit aber nicht peinlich. Des-
halb lassen wir auch Russell Brands wei-
ßes Sakko durchgehen. (mtp)

Morgen in der
„Presse am Sonntag“
Sex im Film: In den 1970ern
schien für kurze Zeit ein so ernst-
haftes wie explizites Kino mög-
lich. Davon geblieben ist nur das
Geschäft mit der Pornografie.

ZUM ABO: DiePresse.com/abo

Neandertaler aß wie wir
Paläontologie. Auch die bisher letzte Hypothese zum
Verschwinden der Cousins – andere Nahrung – ist obsolet.

Irgendetwas geschah vor 35.000
Jahren in Europa: Die Neanderta-
ler, die seit hunderttausenden Jah-
ren in der Region lebten, ver-
schwanden, und Homo sapiens,
der gerade erst von Afrika her ein-
gewandert war, machte sich breit.
Wie das? Spuren von Gemetzeln
gibt es nicht, also setzte man lange
darauf, dass die Neandertaler dem
H. sapiens an Intellekt nachstan-
den und etwa über weniger ausge-
feilte Jagdtechniken verfügten.

Aber jagen konnten sie so gut
wie H. sapiens, sie verfertigten
auch Schmuck, und zumindest re-
gional bestatteten sie auch ihre To-
ten. Alles Leistungen, die von ent-
wickeltem Intellekt zeugen. Aber
vielleicht jagten sie anderes, nur
großes Wild, während H. sapiens
eine breitere Palette hatte und sich
auch an Kleinerem bediente, vor
allem an Fisch? Das ist die bislang
letzte Hypothese, bestätigt wurde
sie durch Analysen der Stickstoff-
isotope in den Zähnen.

Allerdings hatten diese Analy-
sen eines übersehen: Der Stick-
stoffgehalt ändert sich nicht nur
dann, wenn eine andere Nahrung
verzehrt wird, sondern auch dann,
wenn die Nahrung die gleiche ge-

blieben ist, sich aber das Klima ge-
wandelt hat.

Um das zu prüfen, hat Hervé
Bocherens (Tübingen) Zähne von
Tieren analysiert, die zur fraglichen
Zeit in Europa lebten (Journal of
Human Evolution, 17. 4.). In ihnen
zeigte sich die gleiche Veränderung
der Isotope, in allen, auch bei Wöl-
fen. Und die haben wohl nicht
plötzlich auf Fisch umgestellt. Son-
dern die Pflanzen nahmen Stick-
stoff anders auf, das ging die Nah-
rungskette hinauf. Und warum nah-
men sie ihn anders auf? Des Klimas
wegen: Es wurde trockener. (jl)
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Bariton Matthias Goerne. [ Staatsoper, Borggreve]

WozzecksWinterreise ins Abstrakte
Im Gespräch.Matthias Goerne singt nach dem New-York-Gastspiel Alban Bergs Antihelden
auch im Stammhaus der Staatsoper und freut sich auf ein Festwochen-Schubert-Abenteuer.

VON WILHELM SINKOVICZ

M atthias Goerne ist in den kommen-
den Wochen mit bedeutsamen
Projekten im Wiener Musikleben

präsent. Ab morgen, Sonntag, singt er in der
Staatsoper den „Wozzeck“. Bei den Festwo-
chen präsentiert er dann einen ungewöhnli-
chen, multimedialen Schubert-Abend.

Den Titel-Antihelden der Alban-Berg-
Oper hat Goerne seit Langem im Repertoire:
„Ich habe ihn schon gesungen, als ich noch
keine dreißig war – unter Christoph von
Dohnányi in Zürich“, erinnert er sich. Und er
hält diese Partie für eine der lohnendsten
Aufgaben, jedenfalls für eine, von der man
als Sänger und Darsteller nicht so schnell ge-
nug bekommt.

Bergs Werk verehrt der Bariton geradezu
– es ist kein Zufall, dass sich bereits auf der
ersten Arien-CD, die er veröffentlicht hat,
Passagen aus dem „Wozzeck“ finden. Das
mag manchen Interessenten verwundern,
der das Programm dieser Kompilation stu-
diert: Wer Mozarts Don-Giovanni-Ständ-
chen, das Lied des Harlekin aus Strauss’ „Ari-
adne auf Naxos“ oder den Walzer des Pierrot
aus Korngolds „Toter Stadt“ singt, räsonniert
zwischendrin in aller Regel nicht unbedingt
über die „armen Leut’“.

„Die Geschichte sucht ihresgleichen“
Doch Matthias Goerne meint dazu über-
zeugt: „Warum hätte man den ,Wozzeck‘ aus
dieser CD ausklammern sollen, eine der bes-
ten Opern, die wir haben? Nur weil der Kom-
ponist hier den Sprung in die sogenannte
Atonalität gewagt hat?“

Wie stark dieses Werk wirkt, wie konse-
quent Berg die Linie der Spätromantik ins
20. Jahrhundert hinein quasi „verlängert“
hat, erweist sich bei jeder guten Aufführung.
„Ich werde jedenfalls nicht müde davon“,
sagt Matthias Goerne: „Es ist immer wieder
spannend – auch weil Georg Büchners Stück
ja auf einer Geschichte basiert, die ihresglei-
chen sucht.“

Außerdem darf „Wozzeck“ durchaus als
Gipfel des musikdramatischen Realismus
gelten, greift ins volle Menschenleben, kennt
neben der tragischen Handlung auch „Sar-
kasmus, ja sogar Witz“, sagt Goerne. „Das ist
kaum besser zu machen – und gegenüber
dem Theaterstück hat die Oper ja noch den
Vorteil, dass die Musik Ordnung hinein-
bringt.“ Büchners tatsächlich völlig ungeord-
net überlieferter Szenenfolge unterlegt Alban
Berg ein architektonisch streng durchkalku-

liertes Gerüst; und lässt sich von diesem
nicht bremsen in der emotionellen, immer
wie spontan aufwallenden Theatralik.

Matthias Goerne hat den „Wozzeck“ mit
dem Staatsopern-Ensemble jüngst anlässlich
des umjubelten Gastspiels in der New Yorker
Carnegie Hall gesungen. Das hatte unmittel-
bare Folgen: „Ich bin ein paar Tage später für
Thomas Hampson in der Metropolitan Ope-
ra eingesprungen.“ In derselben Rolle und
nur mit einer kurzen Einweisungsprobe
anlässlich der von James Levine minuziös
einstudierten Wiederaufnahme. Das klappte
so reibungslos, dass die Rezensenten an-
derntags nachfragten, warum man Oper ei-
gentlich immer so lang probieren müsse,
wenn ein so kompliziertes Stück über Nacht
so perfekt funktionieren könne . . .

Derlei Zynismen sind freilich nicht am
Platz. Matthias Goerne hat eine Erklärung für
das Gelingen seines Husarenritts: „Das hat
natürlich mit der Qualität dieses Stücks zu
tun. Bergs Klarheit der musikalischen Geste,
die Komprimiertheit, die in dieser Partitur
herrscht, wer das einmal begriffen hat, wer’s
ein paarmal gemacht hat, der findet sich
auch in der kompliziertesten Inszenierung
sofort zurecht.“ Denn die eigentliche Regie

führt bei „Wozzeck“ ja doch prinzipiell nur
einer: Alban Berg.

Bevor Matthias Goerne nun nach Wien
kam, musste er noch einen kleinen Umweg
machen: Der Flug ging von New York nicht
direkt nach Europa, sondern zunächst nach
Johannesburg. „Langstreckenflüge mag ich
eigentlich“, sagt er, „da weiß ich: Jetzt gibt es
zehn Stunden lang keine Alternative, irgend-
wie in Aktionismus zu verfallen.“ Das hat et-
was mit Entspannung zu tun. Außerdem
lässt sich konzentriert einiges erledigen, was
sonst gern liegen bleibt.

Der südafrikanische Zwischenstopp hat-
te seinen Grund. Der Bariton besuchte den
Künstler William Kentridge, mit dem er
anlässlich der Wiener Festwochen im Juni in
der Halle E des Museumsquartiers ein unge-
wöhnliches Schubert-Spektakel realisieren
wird. Kentridge hat zu den 24 Liedern der
„Winterreise“ 24 seiner speziellen Anima-
tionsfilme gestaltet, die die Themen des Zy-
klus auf neue Art widerspiegeln werden.

EineWinterreise in die Abstraktion
„Ich will in einem solchen Fall jetzt nicht
einen Wanderer durch die Eiswüste ziehen
sehen“, sagt der Sänger, „das hatten wir ja
schon. Faszinierend kann es aber sein, wenn
sich das in eine vollkommen abstrakte Welt
verliert, wenn man merkt, hier entsteht ein
Kunstwerk, das zwar inspiriert ist durch die
,Winterreise‘, wie wir sie alle kennen, das
aber nicht zwangsläufig auf der Geschichte
basiert, die Franz Schubert und Wilhelm
Müller erzählen. Da entsteht etwas Neues,
etwas, was auf mich eine kolossale ästheti-
scheWirkung ausübt.“

Solche Experimente, da beugt der Sänger
– nach zahllosen klassischen Erfahrungen
mit Schuberts Werk in den internationalen
Konzertsälen – gleich Missdeutungen vor,
machten „natürlich nicht die ,Winterreise‘
besser. Es ist etwas anderes, eine völlig neue
Erfahrung“, die man nach der Wiener Pre-
miere (9., 12. und 14. Juni) auch in Aix-en-
Provence, in New York machen wird – und
an vielen anderen Orten. Die Veranstalter
reißen sich nämlich um das Projekt des Kyo-
to-Preisträgers Kentridge, der damit, so
Goerne, „ein unglaublich starkes Statement
abgibt, das auch mit seiner Heimat, Südafri-
ka, zu tun hat“.

Die Geschichte der „Winterreise“ stellt ja
Urfragen, mit denen sich die Menschheit al-
lenthalben beschäftigt: „Was bedeuten Isola-
tion, Ungerechtigkeit, selbst die Ungerech-
tigkeit des Schicksals?“
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