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Zoff um Rockoper Faust:
Der Teufel steckt nicht nur im Detail

Teuflisch: Darsteller Falko Illing spielt bei der Rockoper Faust auf dem Brocken den
Mephisto.
Foto: Bein

Wernigerode. Die Erklärung, die die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) im
Oktober verbreiteten, klang ein wenig schräg: Die HSB bejubelte die
erfolgreiche Rockoper Faust, die in 13 Jahren 387 Mal aufgeführt wurde
und 88.000 Besucher auf den Brocken lockte! Trotz der stolzen Zahlen fiel
am 24. November der Vorhang. Aber weil Faust und Brocken
zusammengehören würden, kündigten die Veranstalter sogleich einen
Faust im neuen Gewand an.
Die HSB sprach von einer „Erfolgsgeschichte“. Mittlerweile ist klar, warum
Faust und Mephisto, auf dem Brocken auch eine Pause einlegen. Hinter
den Kulissen spielte sich seit Jahren ein theaterreifer Streit mit dem aus
Ulm stammenden Musiktheaterautor Dr. Rudolf Volz (63) ab, dem Vater
der Rockoper, die auf dem berühmten Goethe-Drama beruht.

Nur kurz erwähnt
Der Autor fühlte sich an den Rand gedrängt und ausgegrenzt. In der
ausführlichen HSB-Mitteilung vom Oktober wird er nur einmal erwähnt,
indem die „einmalige“ Inszenierung“ gewürdigt wird. Nach der letzten
Vorführung seiner Rockoper auf dem Brocken wurden zehn Minuten lang

freundliche Reden gehalten, ohne Volz nur einmal zu erwähnen, sagt
einer, der dabei war.
Der Streit scheint kompliziert. Offiziell ist von „Lizenzschwierigkeiten“ die
Rede. Mehr will das Unternehmen nicht mitteilen, die HSB sieht sich nicht
zuständig, sie verweist darauf, dass sie die Aufführung von der Berliner
Eventagentur von Michael Manthey kauft.
Der Kern des Streits reicht indes über Lizenzprobleme und Lizenzentgelte
hinaus. Ist Volz ein Querulant? So wird es ihm offenbar von der
Gegenseite vorgehalten, jedenfalls geht das aus einem Schriftstück zu
einem Rechtsstreit beider Seiten hervor. Volz sagt: „Die ersten zwei Jahre
hatte ich freie Hand. Dann hat Manthey alles an sich gerissen.“ Das ist
seine Sicht. Das Zerwürfnis ging so weit, dass Volz von der Inszenierung
ausgeschlossen und ihm Hausverbot erteilt wurde, so steht es zumindest
in einem Schreiben seiner Anwälte.
Der Musiktheaterautor hat seinen Faust, bevor das Stück auf
Norddeutschlands höchster Bühne gezeigt wurde, schon anderswo
präsentiert. Die Rockoper gibt es seit mehr als 20 Jahren. Nach und nach
wurde seine Inszenierung auf dem Berg verändert. Die Band stand bei
Volz neben der Bühne. Manthey rückte sie neben die Schauspieler auf die
Bühne und verhüllte Requisiten mit Vorhängen, so erzählt Volz es. „Wie in
einem Kellerlochtheater“ schimpft er und meint das keineswegs als Lob.
Auch Falko Illing (53) ist nicht gut auf Manthey zu sprechen. Illing ist
Schauspieler, Sänger und Musiker. Der Darsteller, der in Volkertshausen
am Bodensee lebt, spielt den diabolischen Mephisto seit Volz seine
Rockoper in Ulm aufführte. Es ist also auch sein Faust. Sein Eindruck ist,
dass Manthey schon früh einen eigenen Faust plante und daher ein
erfolgreiches Team ausgewechselt habe. Er habe vor einem Jahr die Band
ausgetauscht und den Faust-Darsteller Christian Venske nicht mehr so
häufig eingesetzt.

Verhandlung in Berlin
Für den 4. Februar ist in Berlin eine Verhandlung vor dem Landgericht
terminiert. Es ist eine Güteverhandlung, die Parteien sollen sich einigen.
Volz sagt, 2018 habe Manthey gegen seinen Willen eine Option zur
Vertragsverlängerung bis 2023 gezogen, den Vertrag aber jetzt, wieder
gegen seinen Willen, gekündigt.
Sind Volz und Illing in ihrer Eitelkeit gekränkt? Eventmanager Manthey
(60), seit 33 Jahren im Geschäft, will sich grundsätzlich nicht äußern. Die
Verträge mit Volz und Illing würden noch kurze Zeit laufen und
Verschwiegenheitsklauseln beinhalten. An die wolle er sich halten. Nur so
viel: Den Vertrag mit Volz habe er „aus wichtigem Grund gekündigt“. Das
Papier regele, „wer welche Rechte und wer was zu machen hat“.
Außerdem gehe es nicht nur um das Stück, sondern um ein Projekt, das
zum Beispiel auch die Zugfahrten zum Brocken umfasse.

Manthey verweist darauf, dass die Rockoper eine ungewöhnlich lange Zeit
lief, dass der Geschmack des Publikums sich verändere und dass er „auch
wirtschaftliche Erwägungen“ zu berücksichtigen habe.

Faust-Ausverkauf
Die Situation bleibt dramatisch. Derweil bereitet der Ulmer Musikautor mit
einer Veranstaltungstechnik-Firma aus dem Harz offenbar etwas
Faustähnliches in Quedlinburg vor, dem Vernehmen nach soll es um die
Walpurgisnacht gehen. Und auch auf dem Brocken scheinen die HSB einen
eigenen Faust zu planen. Das Unternehmen hatte dies bereits verschämt
angedeutet, als es Ende Oktober geheimnisvoll mitteilte: „So ist nicht
auszuschließen, dass es eine Fortsetzung des Faust-Themas geben wird,
wenngleich auch in Form eines neuen Stücks.“
Wer mit Beteiligten der Rockoper spricht, erfährt, dass es Absprachen mit
der Technikmannschaft und anderen Beteiligten gibt. Das Drama ginge
dann doppelt weiter, gleichsam mit faustdicker Konkurrenz.
Derweil läuft bei Manthey ein Ausverkauf. Auf der Internetseite seiner
Agentur kündigt er einen Räumungsverkauf an: „Alle Faust-Produkte stark
reduziert.“ Wenn weg, dann weg“, heißt es. Klingt unmissverständlich
nach einem Abschied vom Faust aus der Rockoper.
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Mephisto gibt seine letzte Vorstellung

Falko Illing als „Mephisto“. Foto: Kempfer

Nach 13 Jahren endet am Sonntag die Ära der Rockoper „Faust“ auf dem
Brocken. „Es ist super gelaufen und war eine tolle Zeit“, sagt HSBPressesprecherin Heide Baumgärtner. Falko Illing sei als Mephisto das
Aushängeschild gewesen. Es gebe offene Fragen zu den Rechten, teilte sie
mit; mehr verriet sie nicht. Zog die HSB eine Notbremse? Die Zeit sei
einfach reif für etwas Neues, sagt Baumgärtner. Im GZ-Kurzinterview
äußert sich Falko Illing.

Herr Illing, ist es wirklich wahr, stehen Sie am
Wochenende zum letzten Mal als Mephisto auf der
Brocken-Bühne?
So wie es aussieht, wird uns die HSB (Harzer Schmalspurbahnen) nicht
mehr buchen, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. All die Arbeit, die
sie sich damit gemacht haben, bis permanent alle Shows sehr gut besucht
waren. Seit zwei Jahren haben sie das geschafft und jetzt hören sie auf.
Schuld ist nicht die HSB alleine, unser Management hat den größten Anteil
an der Misere. Aber es ist so und vielleicht besinnt sich die HSB noch mal;
dann bin ich auf jeden Fall dabei!

Keine langen Wochenenden mehr auf dem höchsten Berg
des Harzes: Womit kompensieren Sie die Rockoper-Zeit?
Der Harz und der Brocken werden uns natürlich sehr fehlen, auch meine
Tochter, die nun sechs Jahre immer mit auf dem Brocken war. Meiner
Frau und mir natürlich auch, aber wir haben auch noch andere Projekte,
die uns sehr beschäftigen und ablenken. Ansonsten habe ich noch eine
kleine Filmproduktionsfirma, die bei mir keine Langeweile aufkommen
lässt.

Sie haben die Rolle des Mephisto mit Leidenschaft
gespielt und ihm eine eigene Prägung gegeben. Steckt in
jedem von uns ein kleiner Teufel?
Ich bin mir sicher, dass in jedem ein kleiner, manchmal leider auch ein zu
großer Teufel steckt. Das Gute geht nicht ohne das Böse, selbst der liebste
Mensch hat ’nen Mephi in sich schlummern.
Sabine Kempfer

Quelle:
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Letzte "Faust"-Saison auf dem Brocken

Mephisto Darsteller Falko Illing (li.) stützt in dieser Szene Heinrich Faust (Sieruan Casey).
Foto: Bein

Wernigerode. Aus Sicht der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) in
Wernigerode ist die Rockoper Faust ein großer Erfolg. 13 Jahre lang wurde
das Stück auf dem Brocken gezeigt. Es gab 387 Aufführungen, rund
88.000 Besucher wurden gezählt. Im November ist Schluss, aber es soll
bald wieder ein Kulturangebot im Saal des Brockenhotels geben.
Noch einige Male aber wird die Rockoper aufgeführt, am Freitag beginnen
die 15 Herbstaufführungen, bevor am Samstag, 24.November, endgültig
der Vorhang fällt. Restkarten für die Termine freitags, samstags und
sonntags sind noch erhältlich.
Inszeniert wurde das Stück von dem aus Ulm stammenden
Musiktheaterautor Dr. Rudolf Volz, am 4. Februar 2006 war Premiere. Die
HSB würdigt das Stück „als eine völlig neuartige Interpretation von Johann
von Goethes Meisterwerk Faust“. Goethe, der dreimal auf dem Brocken
war und ihn erstmals 1777 bestieg, veröffentlichte den ersten Teil seiner
Tragödie Faust 1808.

Höchster Theatersaal
Die Vorstellung der Rockoper beginnt bereits mit der Fahrt im „MephistoExpress“ zum Brocken, die von Hexen und Teufeln begleitet wird.
Grundlage der Rockoper sind Goethes Originaltexte, begleitet von
Rockmusik. Und dann ist da ja noch der Aufführungsort, die HSB rühmt
ihn als „höchstgelegenen Theatersaal Deutschlands“.
Die Show ist ein Gemeinschaftswerk der HSB als Veranstalter und der
Berliner Manthey Event GmbH als Produzent. Die Besucher reisen längst
aus entfernten Regionen in den Harz, um die Rockoper zu erleben. Die
meisten Veranstaltungen seien ausverkauft gewesen, heißt es. 2010
wurde die Rockoper um „FaustII“ fortgeschrieben und ergänzt.
Die HSB lobt außerdem die „hochwertige musikalische und
schauspielerische Besetzung rund um den Mephisto-Darsteller Falko Illing,
der seit der ersten Vorstellung auf der Bühne steht.
Was nach der Rockoper kommt, ist offen. „Ideen für neue Veranstaltungen
hat die HSB bereits auf Lager“, heißt es in einer Mitteilung. Eine
„Fortsetzung des Faust-Themas“ schließt HSB-Sprecher Dirk Bahnsen
nicht aus. Die Verantwortlichen sind sich klar, dass „Goethes Klassiker und
die Brockenbahn“ untrennbar zum höchsten Gipfel des Harzes“ gehören,
sagt Bahnsen.
Von 2020 an bietet die HSB zunächst neue Themen-Sonderfahrten auf
Streckennetz an. Gäste können ein „Krimi-Dinner im Schlosskeller“,
„Western-Züge nach Pullman-City“, „Mondscheinfahrten“, den „SangriaExpress“ oder Sonderfahrten durch das Selketal“ buchen.
Karten für die Rockoper gibt es beim HSB-Kundenservice, Telefon (03943)
558-145, und im Internet: www.hsb-wr.de.
Oliver Stade
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