
Bereits seit 25 Jahren steht 
Clownfrau Elke Maria 

Riedmann mit viel Leiden-
schaft auf den Bühnen dieser 
Welt. Aus diesem Anlass wird 
die Theaterschaffende als Feu-
erwehrfrau Brenda Feuerle 
morgen in Lustenau gleich 
zwei Stücke zur Aufführung 
bringen. Darüber hinaus wird 
auch noch die Komikerin und 
langjährige Begleiterin von 
Riedmann, „Rosemie“, den Ju-
biläumsabend mitgestalten. 

Vor ihrer Karriere als freie 
Theaterschaffende war Ried-
mann zuerst zehn Jahre lang in 
ihrer Freizeit im Amateurthea-
ter tätig, erzählt die gebürtige 
Lustenauerin im Gespräch. Die 
ausgebildete Kindergärtnerin 
entschloss sich schließlich für 
eine professionelle Theater-
ausbildung. Neben verschie-
denen Stationen in Wien, im 
Tessin und in London lernte 
sie von 1991 bis 1993 an der 
renommierten Ecole Internati-
onale de Théàtre Jacques Le-
coq in Paris. Den Schwerpunkt 
bildete am Ende dieser Aus-
bildung die Clownerie, erzählt 
Riedmann, die seit 17 Jahren in 
Dornbirn lebt. 

Vielfältiges Schaffen. Ried-
mann tritt als Clownfrau nicht 
nur im Theater auf. Sie be-
teiligte sich bereits an meh-
reren Clownworkshops und 
Seminaren, wie beispielsweise 
„Entdecke den Clown in dir“ 
in St. Arbogast, oder „Humor 
in der Pflege“. Riedmann tritt 
unter anderem in Altenheimen 
und Flüchtlingsheimen auf. Die 
Künstlerin ist Mitglied bei Cli-
niClowns Vorarlberg und seit 
2016 bei Clowns ohne Grenzen 
Österreich. Mit dieser Orga-
nisation wird sie im Sommer 
nach Sizilien reisen, wie Ried-
mann erzählt. 

Was die Theaterkünstlerin 

im Rückblick besonders be-
geistert, ist die Vielfältigkeit ih-
rer Arbeit. Riedmann reiste an 
ferne Orte wie Brasilien oder 
Islamabad, trat mit Solostü-
cken oder mit verschiedenen 
Gruppen auf zahlreichen Büh-
nen auf. „Ich bin sehr dankbar, 
dass ich bereits seit 25 Jahren 
freischaffend in verschiedenen 
Rollen am Theater tätig sein 
kann“, sagt Riedmann. 

Am kommenden Sonntag 
ist die Künstlerin in ihrer be-
kannten Rolle Brenda Feuerle 
zu sehen – in den Stücken 
„Treuer wie Feuer“ (16 Uhr) 
und, als Fortsetzung der ersten 
Nummer, um 18 Uhr in  „Bren-
da Feuerle im Himmel“. Um 
20 Uhr präsentiert die schwä-
bische Clownfrau Rosemie 
Warth – ihr hat Riedmann die 
Figur Brenda Feuerle zu ver-
danken – ihr Stück „Sonstnix“. 
Danach wird mit Musik gefei-
ert.

Lisa Kammann

Das Bühnenjubiläum von Elke 
Maria Riedmann wird morgen,  
am 28. Jänner, ab 16 Uhr im 
Reichshofsaal veranstaltet. Am 
10. Februar gibt es einen wei-
teren Termin am Spielboden 
Dornbirn. Infos gibt es unter 
www.elkemariariedmann.at.

Elke Maria Riedmann als Brenda 
Feuerle.  RIEDMANN

Von Martina Pfeifer Steiner

Das gibt es ganz selten: Eine 
unglaubliche und wahre 
Geschichte, die unbe-

achtet und doch so ausführlich 
recherchierbar Jahrzehnte der 
Entdeckung harrt. Völlig über-
rascht traf Klaus Cäsar Zehrer 
vor neun Jahren bei der Stich-
wortsuche „Inselbegabung“ im 
Internet auf William James Si-
dis, der in einem Genie-Ranking 
vor Albert Einstein und Leo-
nardo da Vinci an erster Stelle 
steht. Das sogenannte „exzen-
trische“ Genie faszinierte ihn, 
ahnte er doch sogleich, dass so 
viel Größeres in der Geschichte 
stecken könne. Erstaunlich zu-
dem, dass  Billy Sidis, geboren 

Klaus Cäsar Zehrer 
sprach im Theater am 
Saumarkt über  
William James Sidis.
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KLAGENFURT
Zweite Universität  
in Kärnten möglich
Das Land Kärnten steht 
knapp davor, neben der 
Alpen-Adria-Universität 
(AAU) eine zweite Univer-
sität zu bekommen. Das 
Konservatorium in Klagen-
furt soll zur Gustav-Mahler-
Privatuniversität werden. 
Das Einreichdossier für die 
Akkreditierung ist fertig, 
wie Konservatoriums-
Direktor Roland Streiner 
und Landeshauptmann 
Peter Kaiser (SPÖ) vor 
Journalisten bekannt gaben. 
Der Antrag umfasst nicht 
weniger als 482 Seiten. 

WÜRZBURG
65 Millionen Euro für 
Stadttheater-Sanierung
Das Stadttheater in Würz-
burg soll in den kommen-
den fünf Jahren umfassend 
saniert und erweitert 
werden. Dafür hat der 
Würzburger Stadtrat am 
Donnerstag grünes Licht 
gegeben. Für den Um- und 
Ausbau sind rund 65 Mil-
lionen Euro einplant. Mit 
dem Geld soll das Theater 
unter anderem einen Anbau 
bekommen, in dem künftig 
eine zweite Spielstätte mit 
mehr als 300 Plätzen und 
der Ballettprobenraum ih-
ren Platz finden werden. 

RIMINI
Museum zu Ehren von 
Fellini geplant
Die Stadt Rimini plant ein 
Museum zu Ehren des os-
cargekrönten italienischen 
Regisseurs Federico Fellini 
(1920-1993). Im Schloss 
Sismondo im Stadtzentrum 
soll das Museum unterge-
bracht werden. Hier werden 
Sets und Bühnenbilder aus 
Fellinis Filmen aufgestellt 
werden. Außerdem soll es 
Ausstellungen geben, die 
mit Themen von Fellinis 
filmischen Werken zusam-
menhängen.

KOMPAKT

Autor Klaus 
Cäsar Zehrer 

(l.) und Michael 
Luisier. 

MARTINA PFEIFER STEINER
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Eine Clownfrau feiert 
ihr 25-jähriges Jubiläum 
Elke Maria Riedmann feiert ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum 
in Lustenau und Dornbirn – in der Rolle der Brenda Feuerle.

LUSTENAU
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1898, dem als Wunderkind zu 
seiner Zeit äußerst viel mediale 
Aufmerksamkeit zuteil wurde, 
völlig in Vergessenheit geraten 
konnte. Als hätte die Welt nur 
darauf gewartet, fand die Ro-
manbiografie, die Zehrer Jahre 
später zu schreiben begann, ei-
nen reißenden Absatz.

Im Theater am Saumarkt 
diskutierte nun der Erfolgsau-
tor Zehrer mit dem Literatur-
redakteur  Michael Luisier in 
der Reihe „Tangenten – Nach-
denken über Fragen der Zeit“. 
Im Buch „Das Genie“ weicht 
Zehrer nicht allzu sehr vom his-
torischen Stoff ab und ist sich 
dennoch der Aufgabe des Ro-
manciers bewusst, die Charakte-
re in kräftigen Farben spielen zu 
lassen. „Ich habe so viele Jahre 
mit dieser Geschichte verbracht, 
es gab sehr viele Schriften, Ma-
nuskripte, Zeitungsartikel, eine 
wesentliche Biografie, in die ich 
mich eingelesen habe, dass mir 
William Sidis sehr nahe, als Fi-

gur schlüssig geworden ist. Als 
Autor spüre ich dann schon die 
Pflicht, aus diesem Stoff eine Fi-
gur zu machen, die mit ihren 
Stärken, Schwächen und diesen 
Wendungen, Kurven, extremen 
Fortschritten sowie Rückschrit-
ten in der Biografie begreifbar 
wird.“ 

Ablehnung. In drei Teilen um-
kreist Zehrer Herkunft und An-
kunft der ukrainischen Eltern in 
Amerika, Erziehung ihres Kin-
des zum Genie und schließlich 
den schmerzhaften Prozess der 
Loslösung von den lieblosen, 
ungeliebten Eltern, die den klei-
nen Billy vom ersten Tag seines 
Lebens an auf Wunderkind trim-
men. Was auch gelingt. Aller-
dings zu einem hohen Preis, den 
das Jung-Genie bezahlen muss. 
Früh schon muss William er-
fahren, dass die Unfähigkeit der 
Menschen, ihn und sein Wissen 
zu begreifen, zu Ausschluss und 
Ablehnung führt.

Vater Boris, ein wagemutiger 
Revolutionär, war vom Ehrgeiz 
getrieben, die Welt kompromiss-
los von Dummheit und Krieg 
zu befreien. Als der erste Sohn 
Billy geboren wurde, wollte der 
inzwischen berühmte Psycholo-
ge an ihm demonstrieren, dass 
sich jedes Kind zum Genie er-
ziehen ließe. Als Prämisse galt, 
dass ein Säuglingsgehirn nicht 
überfordert werden könne, dass 
man nicht früh genug anfangen 
sollte, es zu trainieren, Input zu 
geben, jedoch auch implemen-
tieren müsse, was folgerichtiges 
und unlogisches Denken, Wahr-
heit und Lüge ist. 

Hohn. Die Entwicklung von Bil-
lys Fähigkeiten waren spektaku-
lär: Mit acht Jahren erfand er die 
grammatikalisch hochkomplexe 
„Vendergood“-Sprache, mit elf 
Jahren wird er dem Mathema-
tischen Klub der altehrwürdigen 
Harvard University zu einem 
Vortrag über die vierte Dimen-

sion von Körpern vorgeführt. 
Die Presse feierte William J. Si-
dis damals als Wunderkind der 
Nation, um später ihren Hohn 
über ihn auszugießen, weil er 
trotz seiner überragenden An-
lagen sich immer konsequent 
weigerte, seine Fähigkeiten ei-
ner Gesellschaft zur Verfügung 
zu stellen, die von Ausbeutung, 
Profitgier und Militärgewalt be-
herrscht werde.  Nach einem im 
Endeffekt gescheiterten Studi-
um in Harvard und missglückten 
Versuchen als Universitätsleh-
rer wurde aus dem vielbewun-
derten kindlichen Genie ein un-
verstandener, schrulliger Mann, 
der mit nur 46 Jahren an einem 
Schlaganfall verstarb.  

Zehrer entlässt das Publikum 
nachdenklich: „Vater Boris hatte 
ein großes Herz und viel Idealis-
mus für die Menschheit, jedoch 
keinen Blick auf das Einzelwe-
sen, er wollte die Menschheit 
retten, mit dem Individuum 
konnte er nicht fühlen.“ 

William James Sidis anlässlich seines 
Studienabschlusses 1914. WIKIPEDIA.ORG
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Klaus Cäsar 
Zehrer: Das 
Genie. Dio-
genes Verlag, 
656 Seiten, 
25,70 Euro.


