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Im Schutze des Einhorns

21

LEUTE IN
DEUTSCHLAND

Der Künstler André Heller feiert Anfang Februar mit seiner neuen Show „Magnifico“ Weltpremiere in München
VON THIERRY BACKES

Eigentlich hatte André Heller,
63, überhaupt keine Lust auf
dieses Projekt. Was sollte er,
der Phantast unter den Künstlern, auch schon Neues schaffen? „Das Repertoire der Reiter und Pferdekunststücke ist
naturgemäß begrenzt“, sagte
er dem Produzenten Marcel
Avram, einem alten Spezl, der
ihn zu einer „atemberaubenden Pferde-Show“ überreden
wollte. Er, Heller, habe überhaupt keinen Zugang zu Pferden, könne nicht reiten, und
Cowboys, Musketiere, Ritter,
die Spanische Hofreitschule –
das habe es doch alles schon
mal gegeben.
Doch dann ist André Heller
dieses Einhorn aus seiner
Kindheit eingefallen, „meine
wichtigste Bezugsperson bis
zu meinem achten Lebensjahr“, wie er sagt. „Ich war ein
Angstkind. Der einzige Ort,
wo ich meine Angst ausleben
durfte, war bei meiner Großmutter ,Pieps‘ auf dem Land.
Als ich wieder mal nicht einschlafen konnte, deutete Pieps
auf ein Einhorn an der Wand
und sagte: ,Schau! Das passt
auf dich auf. Es bringt gute
Träume in den Nächten, vor
denen du dich so fürchtest.‘“
Plötzlich erfasste den Künstler
eine gewisse Sehnsucht, die
Ideen sprudelten. Und so entstand „Magnifico – Die neue
Show von André Heller“.
Die ist, das betont der Wiener immer wieder, „keine Pferde-Show, es ist eine Show mit
Pferden“. Eine bunte, eklektische Reise in die Traumwelt
(s)eines Einhorns. „Ich kann
mit Märchen nichts anfangen“, sagt André Heller. „Ich
mag das Kaleidoskopische.
Mein Ideal von einer Show ist,
wenn es mit einem Fallschirm
an einem Hochhaus 400
Stockwerke hinuntergeht und
überall etwas anderes zu sehen
ist: ein Chinese, der kocht; ein
Afghane, der Kraftübungen
macht; ein jüdischer Herr, der
gerade betet.“
Wie „Magnifico“ aussehen
soll, wenn die Show am 9. Februar 2011 in München-Riem
seine Weltpremiere feiert,

Hat einst auf André Heller aufgepasst: das Einhorn „Magnifico“, das seiner Show den Namen verleiht.

Fantasievolle Kostüme: In dieser bunten Echse stecken zwei
Menschen, der Künstler André Heller sitzt daneben.
steht Ende November noch
nicht fest. André Heller hat die
Presse nach Wien eingeflogen,
von dort in die „Blumenstadt
Tulln“ gebracht. Hier steht eine alte Messehalle, hier wird
fleißig geprobt. Eine Prinzessin mit Pferdekopf nickt den
Gästen zu, sie rollt gemächlich
durch die Gegend – auf einem

„Segway“, einem Motor-Roller, der sich unter ihrem Rock
versteckt. Pferde traben im
Kreis durch den Sand, und für
die Journalisten hat Heller eine Tribüne aus frischem Heu
aufbauen lassen.
Der Künstler sitzt oben auf
einem improvisierten Podest,
um „Magnifico“ vorzustellen.
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Der elektrische Reiter: In der Show sind Pferde im Dunkeln
zu sehen, die nur von LED-Lampen beleuchtet werden.
Er zeigt einen kurzen Film,
erste Eindrücke, mehr gibt es
noch nicht nach nur zwei Wochen Probe. Wir sehen Schattenspieler, Seiltänzer, Clowns
und Artisten, die in fantasievollen Echsen- und Kamelskostümen stecken, menschliche Zentauren. Eine riesige
Hand, die ein Pferd von oben

packt. Ein Ross im Dunkeln,
behangen
mit
hunderten
LED-Leuchten. Und unser
Einhorn, das sich aufbäumt.
„Es heißt, man könne Pferde mit Feuer auf dem Rücken
herumlaufen lassen“, sagt André Heller. „Aber das wollte
ich nicht. Das ist vielleicht weniger spektakulär, aber ich

kann besser schlafen.“ Der
Tierschutz genieße oberste
Priorität. „Weil ich von Pferden keine Ahnung habe, nehmen wir eine Gutachterin mit
auf die Tour, die hoffentlich
sehr streng zu uns ist.“
Heller ist vorsichtig geworden, seit er schlechte Erfahrungen mit „Afrika! Afrika!“
gemacht hat, seiner letzten
Show, die über drei Millionen
Menschen anzog. Irgendwann warfen die Künstler
ihm und seinem Produzenten
Matthias Hoffmann Ausbeutung und Rassismus vor, Heller stieg aus. Lange Zeit, verrät er nun in Tulln, habe er
keine Lust mehr auf eine
Show gehabt – bis Avram ihn
ansprach. Nun will er all seine Energie in „Magnifico“ stecken. „Ich habe nichts Kostbareres als Zeit“, sagt André
Heller. Und: „Man sollte
nichts tun, was keine Liebesgeschichte ist, schon gar nicht
in meinem Alter.“
„Magnifico“ ist eine Liebesgeschichte. Für das Projekt
hat Heller viele große Namen
rekrutieren dürfen: den international renommierten Pferde-Trainer Mario Luraschi etwa oder den früheren ZDFUnterhaltungschef
Victor
Worms, der für die (Pferde-)
Show „Apassionata“ gearbeitet hat, den Lichtdesigner
Patrick Woodroffe oder die
vielversprechende Tanztheater-Truppe Pilobolus. Mit einem neuen 2500-Mann-Zelt
wird die Produktion auf Tour
gehen, 30 Pferde reisen mit.
Sie sind es, die die Zuschauer
auf eine Reise in die Vergangenheit von André Heller mitnehmen – selbst wenn „Magnifico“ eigentlich keine Pferde-Show ist.

„Magnifico“

Die Show gastiert vom 9. Februar bis 13. März 2011 in den
Zeltpalästen vor den Riem Arcaden an der Olof-PalmeStraße in München. Karten
ab 19 Euro gibt es unter Telefon 01805 / 57 00 46 (14 Ct./
Min. aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise max. 42 Ct./
Min.). Weitere Infos unter
www.magnifico-show.com.

Eine Frau mit großem Herzen

Die Wohltäterin Celia von Bismarck erlag am vergangenen Freitag einem Krebsleiden im Alter von nur 39 Jahren

Verlor gegen den Krebs: Celia
von Bismarck mit ihrem ExMann Carl-Eduard.
DPA

Bei ihrem letzten öffentlichen
Auftritt am 16. Oktober in
Berlin lächelte sie in die Kameras. Ob Celia von Bismarck
damals schon von ihrer tödlichen Krebserkrankung wusste? Ob die 39-Jährige ahnte,
dass sie das Weihnachtsfest
nicht mehr erleben würde?
Freunde sind ratlos, denn
selbst mit engsten Vertrauten
sprach sie nicht. Sie starb am
Freitagmorgen in den Armen
ihrer Mutter in Genf.

Dort wurde sie am 19. Oktober 1971 als Celia Demaurex
geboren. Die Tochter eines Immobilieninvestors und einer
Schmuckdesignerin wuchs in
der Schweiz auf, studierte in
Boston, Paris und Berlin. 1990
lernte sie beim Grand Prix in
Monte Carlo den Manager und
Politiker Carl-Eduard Graf von
Bismarck kennen, den sie 1997
heiratete und mit dem sie in
das Schloss der Familie in
Friedrichsruh zog. Die Ehe mit

„Calle“ wurde 2004 geschieden; Celia aber behielt Titel
und Namen bei. Nicht aus Eitelkeit, sondern weil sie sehr
wohl wusste, wie man als Adlige die Herzen und Geldbörsen der Society öffnet.
„Diese Schublade der gelangweilten Society-Lady hat
mich immer geärgert“, sagte sie
einst im Interview. „Das bin
ich überhaupt nicht.“ Und das
wussten die Menschen, die sie
persönlich kannten. Sie war

Botschafterin des Schweizerischen Roten Kreuzes und setzte sich für Bildung und Gesundheit in Entwicklungsländern ein. Ihr Herz war groß
und ihr Lachen so ansteckend,
dass auch Karl Lagerfeld ihrem
Charme erlag. „Eine bemerkenswerte Persönlichkeit“, urteilte er anerkennend.
Bemerkenswert war auch
ihr Kampfgeist. Vor knapp
acht Wochen konsultierte sie
wegen Magenschmerzen ihren

Arzt. „Zu viel Arbeit, zu viel
Stress“, mutmaßte sie. Doch
weit weniger harmlos fiel die
Diagnose aus: Hautkrebs mit
Metastasen im Unterleib,
überall, unheilbar. Sie kämpfte, auch, weil sie den Krebs im
Alter von 24 Jahren schon einmal bezwungen hatte. Es nützte nichts. Zum Sterben kehrte
Celia nach Hause zurück, in
die Arme ihrer Mutter Romy
Demaurex, die sie bis zum letzten Atemzug begleitete.
aki

Herbert Grönemeyer (54),
Musiker, hat für einen offeneren Umgang mit psychischen Problemen und
Therapien plädiert. Ihm
selbst habe nach dem Tod
seiner Frau Anna Ende der
90er Jahre eine zweijährige
Therapie geholfen, um mit
der Trauer umzugehen,
sagte er bei einer Ausstellungseröffnung in Magdeburg. „Wenn man in eine
solche konfuse Situation
gerät, ist da einfach jemand, der einem einfach
hilft, seinen Kopf aufzuräumen.“ Die Ausstellung
mit dem Titel „Dämonen
und Neuronen“ informiert
in unterhaltsamer Form
über Krankheitsbilder von
der Depression bis zur
Schizophrenie und will
Vorurteile abbauen helfen.
Iris Berben (60), Schauspielerin, steht auf Nudelgerichte aller Art. „Für mich
ist jede Form von Pasta
Gaumensex pur“, sagte die
passionierte Köchin der
„BamS“. Auf die Frage, ob
sie mit ihren Kochkünsten
schon Männer verführt habe, antwortete sie: „Selbstverständlich.“
Matthias
Schweighöfer
(29), Schauspieler, versucht sich als Frau: Derzeit
trainiere er eine Stunde pro
Tag, „auf High Heels zu gehen, zu stehen und die Hüften zu schwingen“, sagte er
der „Bild“. Grund dafür seien die Dreharbeiten zu seinem Film „What a man“, in
dem er zeitweise eine Frau
verkörpere. Schweighöfer
spielt in dem Remake von
„Charley’s Tante“ nicht nur
die Hauptrolle, sondern
führt auch Regie.
Barbara Schöneberger (36),
Moderatorin, und Christoph Maria Herbst (44),
Schauspieler, haben sich in
der „NDR Talk Show“ an
einen Unfall während einer
gemeinsamen Sexszene erinnert. Sie fragte ihn, ob er
sich daran erinnern könne.
Daraufhin nannte er sie
scherzhaft eine „Grobmotorikerin im Bett“ und erzählte, ihr Knie sei bei den
Dreharbeiten gegen seinen
Kopf gestoßen. Dabei habe
er über dem Auge eine
Platzwunde erlitten. Auf
die Frage eines anderen
Gastes, wie denn ihr Knie
dorthin geraten sei, winkte
Herbst ab und erklärte,
dass sei eine zu lange Geschichte. Er erzählte lieber
über seine erste Rolle auf
dem ZDF-„Traumschiff“.

Helfen Sie schwerstkranken Kindern.
Das erste Kinderpalliativzentrum Bayerns.

in Bayern an schweren, zum Tode
führenden Krankheiten. Diese Kinder
brauchen in Krisensituationen ein
Zuhause auf Zeit – mit intensiver
medizinischer Betreuung.

5,5 Mio.

Euro müssen
in den nächsten Monaten
gesammelt werden, damit der
Bau gestartet werden kann.

Ende 2011

soll das Zentrum am Klinikum
der LMU eröffnet werden. Viele
starke Partner packen schon
jetzt täglich kräftig mit an.
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Auf einer Kinderpalliativstation steht das
gemeinsame Leben im Vordergrund: Herz,
Wärme und Geborgenheit.
Die Eltern und Freunde können rund um
die Uhr bei ihrem Kind bleiben. Sogar das
Lieblingshaustier ist immer willkommen.
Ziel ist es, das Kind zu stabilisieren –
für eine schnelle Entlassung nach Hause.

Drexler + Partner Architekten

3.000 Kinder leiden

www.kinderpalliativzentrum-muenchen.de

Unterstützen Sie das Projekt des Fördervereins Kinderpalliativzentrum München e.V., Konto 611 111, BLZ 701 500 00, Stadtsparkasse München, Kennwort: Kinderpalliativzentrum

