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Die Lyrikerin Sarah Kirsch antwor-
tete einmal auf die Frage, ob sie
das Internet nutze, nein, sie surfe
lieber im Kindler. Gemeint ist das
Literaturlexikon. Auch die 1625
vollendete auf Latein verfasste
„Geschichte beider Kosmen“ des
englischen Universalgelehrten Ro-
bert Fludd ist solch ein analoges
World Wide Web, dazu noch (mul-
ti)medial, weil der Autor unzählige
Gedanken und Modelle vom dama-
ligen Superstar Matthäus Merian
kupferstechen ließ.

Stöbert man in den fünf Bän-
den, die Herausgeber Wilhelm
Schmidt-Biggemann mit glänzend
klaren Erläuterungen versehen
hat, so erlebt man ein Feuerwerk
an Untersuchungen, Ideen, Speku-
lationen. Die Entstehung der Ele-
mente, Verknüpfungen von Makro-
und Mikrokosmos und heute ziem-
lich wild wirkende theologische
Überlegungen fügen sich zum Ge-
samtkunstwerk. Es wird rasch
klar, warum etwa der Künstler An-

selm Kiefer Fludd als Inspirations-
quelle ansieht. Bei Fludd ist ein
umfassendes Denken zu spüren,
dass ebenso hochkomplexe astrolo-
gische Systeme entwirft wie kon-
kret nutzbare mathematische und
technologische Analysen liefert.
(Sub-)Strömungen sind noch in un-
serer Gegenwart zu spüren, wobei
man mit Erschrecken feststellt, wie
simpel und banal plötzlich viele
neuere Denkgebäude erscheinen.

Kosmos und Kabbala

Um den durch die Zeiten laufen-
den Schöpfungsprozess Gottes zu
verstehen, sucht Fludd nach Ana-
logien auf den unterschiedlichs-
ten Ebenen. Und er befasst sich
ausführlich mit der Kabbala, die
es – wer weiß das heute noch –
schon zur Zeit der Renaissance in
einer genuin christlichen Ausprä-
gung gab. Das alles hat freilich
nichts mit dem esoterischen Wild-
wuchs der pop-modernen Kabba-
la-Spiritualität à la Madonna (ge-
meint ist die Sängerin) zu tun. Ro-
bert Fludd erweist sich nicht nur

als grundlegender Denker seiner
Zeit, sondern auch als fruchtbares
Gegengift einer synkretistischen
Postmoderne, die nur auf Spiel
und Austauschbarkeit setzt. Hier
argumentiert jemand buchstäb-
lich mit allen Mitteln und bis aufs
Letzte, Grundsätzliche.

Dem in Stuttgart-Bad Cannstatt
ansässigen Verlag Frommann-
Holzboog ist eine epochale editori-
sche Großtat gelungen, die durch-
aus ihren Preis hat. Aber man
kann die „Geschichte beider Kos-
men“ durchaus als doppelte In-
vestition ansehen: einmal als
ziemlich langen und wichtigen
Begleiter seiner Lebens- und Lese-
zeit und als derzeit wohl exklu-
sivstes Coffee Table Book. ■

Welt(v)erklärer im Großeinsatz
Robert Fludds „Geschichte beider Kosmen“ als traumhafte Faksimile-Ausgabe.

Von Jörn Florian Fuchs

Sachbuch
Robert Fludd
Utriusque Cosmi Historia
Frommann-Holzboog, Faksimile
der Ausgabe von 1617–1624
2198 Seiten, 1980 Euro
★ ★ ★ ★ ★

Michael Niavarani übernimmt al-
so das altehrwürdige Kabarett
Simpl an der Wiener Wollzeile,
dessen Künstlerischer Leiter der
51-Jährige bereits 1993 bis 2004
war. Albert Schmidleitner (62),
der längste Besitzer in der Simpl-
Geschichte (seit 1981 Geschäfts-
führer, seit 1993 auch Eigentü-
mer), übergibt es aus Altersgrün-
den an seinen künstlerischen
Ziehsohn, der vor fünf Jahren sein
eigenes Globe-Theater in Neu
Marx gründete, „bevor der Nia
womöglich in ein paar Jahren
sagt, er mag nicht“, wie Schmid-
leitner zur „Wiener Zeitung“ sagt.
Das Vindobona am Wallenstein-
platz wird er noch ein paar Jahre
selbst weiterführen. Niavarani er-
klärt im Interview, wie er das
Simpl neu aufstellt, welche Rolle
die Politik dabei spielt und wie
viel Shakespeare aus seiner Sicht
in „Game of Thrones“ steckt.

■ ■ ■

„Wiener Zeitung“: Ihr größtes
Highlight ist sicher der Auftritt mit
John Cleese im Globe Wien, wo Sie
die Schlacht von Königgrätz nach-
spielen. Kommt er auch ins Simpl?

Michael Niavarani: Er kommt
hoffentlich zur Premiere der neu-
en Simpl-Revue, denn er hat dem
Simpl einen Sketch geschenkt: ei-
ne Monty-Python-Nummer, die er
und Graham Chapman gemein-
sam geschrieben haben. Da sitzt
er im Publikum. Aber wer weiß,
vielleicht springt er auch auf und
sagt, man muss es anders spielen.

Wie schwierig war es, ihn zu be-
kommen?

Das hat sich aufgrund eines
freundschaftlichen Verhältnisses
ergeben. Wir haben einander zu-
fällig kennengelernt, als er zuletzt
in Wien gespielt hat, und sind
einfach essen gegangen. Wir ha-
ben uns gut unterhalten und sehr
gut verstanden. Es ist wirklich so:
Zusammenarbeiten, die auf einer

Anfrage des Managements basie-
ren, können auch sehr fruchtbar
sein. Aber am besten ist es im-
mer, wenn man eigentlich nur
miteinander essen gehen will –
und für mich wäre ein Mittages-
sen mit John Cleese allein schon
der Höhepunkt meiner Karriere –
und dann ergibt sich das daraus!

Hat er Star-Allüren?
Nein, überhaupt nicht. Er ist

ein ganz normaler, hochintelligen-
ter, wahnsinnig komischer alter
Mann (lacht).

Sind Sie nervös angesichts dieses
Kalibers als Bühnenpartner?

Nein, überhaupt nicht. Was soll
schon passieren? Ich bin mit John
Cleese auf der Bühne – allein da-
durch ist der Abend gerettet.

Trifft das auf Harald Schmidt, mit
dem Sie wieder gemeinsame Aben-
de machen werden, auch zu?

Ja, aber die Zusammenarbeit
ist anders entstanden, da wurden
wir von Burgtheater-Direktorin
Karin Bergmann gefragt, ob wir
nicht gemeinsam was machen
wollen. Wir haben uns also unsi-
cherer einander angenähert. Bei
Harald Schmidt war mein Wortan-
teil am Anfang 20 Prozent, und
ich hab mir gedacht: Super, wir
kriegen das Gleiche bezahlt, und
er hat die ganze Hack’n. Aber
auch da ist es so – ich meine, das
ist Harald Schmidt!

Sind diese Gespräche mit ihm tat-
sächlich ganz frei assoziiert, wie es
im Pressetext heißt? Bekommt das
Publikum da wirklich jedes Mal et-
was anderes zu hören?

Ja, das ist komplett improvi-
siert, wir haben überhaupt kein
Grundgerüst. Wir wollen uns des-
halb auch privat nicht kennenler-
nen, weil wir Angst haben, dass
wir dann anfangen, irgendwelche
dramaturgischen Momente einzu-
bauen. Der Abend im Simpl dau-
ert nur 90 Minuten ohne Pause,
und wir reden wirklich komplett
frei. Es kann auch passieren, dass

20 Minuten lang Stille herrscht,
weil uns nichts Lustiges einfällt.

Was wird neu im Simpl?
Es gibt jetzt eine Art Reper-

toire mit verschiedenen Program-
men. Das Herz wird aber die
Simpl-Revue bleiben, die den Stil
des Hauses, den es seit 1912 hat,
in einer modernen Form weiter-
führt. Es gibt sehr viele junge Au-
torinnen, das war mir wichtig,
dass wir gesellschaftlich wichtige
Themen von einer weiblichen Sei-
te betrachten. Es gibt auch mit
Katharina Dorian, Ariana Schira-
si-Fard und Jennifer Frankl drei
neue hervorragende Komödian-

tinnen im Simpl-Ensemble. Und
Bernhard Murg und Stefano Ber-
nardin kommen zurück. Es wird
auch Kooperationen mit dem Glo-
be geben, vielleicht bei einem
Shakespeare-Stück. Und es gibt
eine „Game of Thrones“-Parodie –
da sollte man sich vorher die 70
bis 80 Stunden Serie anschauen.

Apropos: Wie viel Shakespeare
steckt in „Game of Thrones“?

Es ist eigentlich nichts anderes
als „Heinrich VI.“ Teil 1 bis 3 plus
„Richard III.“, aber sehr genial
umgesetzt. Es gibt sogar Szenen,
die ähnlich sind. Es ist wie Shake-
speare mit Drachen. Ich glaube,

hätte ihn HBO heute um eine Fan-
tasy-Serie gebeten, hätte er sie ge-
nau so gemacht – abgesehen von
den Dialogen vielleicht.

Was bedeutet der Wahltermin im
Herbst für die Simpl-Revue?

Man sollte sich von September
bis November jeden Tag eine Kar-
te für die Revue kaufen, weil wir
wohl jedes Mal etwas anderes
spielen müssen. Ich habe so was
schon einmal erlebt, da haben wir
am Tag nach der zweiten Vorstel-
lung ein Viertel des Programms
neu geschrieben, weil plötzlich al-
les anders war. Das wird sehr
spannend, auch fürs Ensemble.

Man kann Ihnen keine Sympathie
zu FPÖ und ÖVP unterstellen. Wer
aber sollte Österreich wirklich re-
gieren und mit welcher Mehrheit?

Es sollten die Parteien regie-
ren, die gewählt worden sind. Es
hat nichts mit Sympathie zu tun,
sondern mit Inhalten. Ich glaube,
die nächsten 20 Jahre werden wir
uns nicht so sehr mit dem Natio-
nalstaat beschäftigen müssen
oder mit Verordnungen aus Brüs-
sel, sondern mit dem Klimawan-
del: Wie schaffen wir es, dass wir
diesen Planeten überhaupt noch
bewohnen können? Das wird das
allergrößte Problem, das jetzt ein
bisschen ins Hintertreffen gera-
ten ist. Da muss man auf die Lö-
sungsansätze der Parteien schau-
en, egal ob der Vorsitzende Sebas-
tian Kurz oder Pamela Rendi-Wag-
ner heißt, mir sind die als Perso-
nen wirklich wurscht – es geht
um ihre Ideen für Frieden in Eu-
ropa und Klimaschutz. Alle ande-
ren Probleme werden erst auf
Platz 4, 5 bis 890 kommen. ■

„Es ist wie Shakespeare mit Drachen“
Der neue Simpl-Chef Michael Niavarani über „Game of Thrones“, seine Auftritte mit John Cleese und politisches Kabarett.

Von Mathias Ziegler
Michael Niavarani, das neue Herrl
des Simpl-Bulli (im Hintergrund).
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Simpl-Revue: „Arche Noah
Luxusklasse“ ab 25. September 2019

„Thrones! Drachenfeuer unterm
Königsarsch“ ab 20. November 2019

Harald Schmidt & Michael Niavarani
ab 2. Dezember 2019

Impro-Show: „Dem Faust aufs Aug“
ab 16. Februar 2020

Mehr Info: www.simpl.at

Sie kann Brad Pitt einfach nicht
loslassen: Jetzt hat Jennifer Anis-
ton in „Vanity Fair“ erzählt, was
sie seinerzeit vor den Dreharbei-
ten zu „Mr. and Mrs. Smith“ zu
Angelina Jolie gesagt hat: „Brad
ist so aufgeregt, mit Ihnen zu ar-
beiten. Ich hoffe, Sie haben eine
wirklich gute Zeit.“ Bei den Dreh-
arbeiten gingen Jolie und Pitt
dann die „Amour fou“-Verbindung
ein, die jetzt ebenfalls in Trüm-
mern liegt. Dass sich nun aber
das von vielen Jennifer-Aniston-
Fans ersehnte Liebescomeback
zwischen ihr und Brad Pitt an-
bahnt, ist, Insidern zufolge, unre-
alistisch – trotz eines schönen
Treffens zu Jennifer Anistons 50.
Geburtstag im letzten Februar.

Duchess Catherine hat ihre
Schwiegermutter, Queen Eliza-
beth II., auf der Chelsea Flower
Show empfangen und passend ein
wunderbares Blumenkleid getra-
gen. Doch dieses Design – hat
man das nicht schon gesehen? –
Ja, und zwar an Katherine, Du-
chess of Kent, der Ehefrau von
Prince Edward, der seinerseits
ein Cousin der Queen ist. Und
wann hat die Duchess of Kent die-
ses Kleid getragen? – Stimmt:
Ausgerechnet auf der Hochzeit
von Prinz Harry und Meghan.
Kleider sind am britischen Hof
seit Elizabeth I. mehr oder minder
geheime Zeichen. Wofür also könn-
te das nun stehen? Es darf gerät-
selt werden. Fotos: apa/afp/reuters/Getty
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