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ZU GAST BEIM IBS

Macht bedeutet Verantwortung –
Die junge Regisseurin Nilufar K. Münzing

Kunst kommt von können, nicht 
von wollen – sonst hieße es 
ja ‚Wunst‘.“ Dieser Ausspruch 

vom Gründer der Bayerischen � ea-
terakademie, August Everding, hat 
sich allen seinen Studenten – selbst 
denen, die ihn nicht mehr selbst erlebt 
haben  tief eingeprägt. Zweifellos stellt 
gerade die Regie-Ausbildung, die man 
am Münchner Prinzregententheater 
im Lauf eines vierjährigen Studiums 
erhält, eine der besten dar, die man 
weltweit bekommen kann. Dass Pro-
fessionalität im heutigen � eateralltag 
jedoch nicht unbedingt ein entschei-
dendes Erfolgskriterium ist, diese Er-
fahrung hat Akademie-Absolventin 
Nilufar K. Münzing schon gemacht, 
wie sie unumwunden zugibt. Denn 
leider sei sie kein „Enfant terrible“, 
das alles zerstört, bloß um Aufmerk-
samkeit zu erheischen. „Radikal bin 
ich nur in meiner Fähigkeit, die Musik 
ernst zu nehmen, was nicht unbedingt 
Publicity fördernd ist.“

2002 hat sie ihr Studium begonnen. 
Da war Everding bereits drei Jahre tot. 
Zu ihrem „Übervater“ wurde Studien-
gangsleiter Prof. Cornel Franz, dessen 
mahnende Worte, die bürgerliche Um-
gebung, in der sie aufgewachsen ist 
– Pullach nämlich –, doch endlich hin-
ter sich zu lassen, sie noch heute zum 
Schmunzeln bringen. „Cornel Franz 
versucht stets, seine Studenten dort 
zu packen, wo sie im Moment stehen, 
und ihnen dialektisches Denken beizu-
bringen.“

Der Vorname Nilufar rührt von ihrer 
persischen Mutter her und bedeutet 
„Seerose“. Bereits mit 15 stand ihr Ent-
schluss fest, Regisseurin zu werden. 
Ihr Klavierlehrer, der zugleich bei den 
Orff -Festspielen in Kloster Andechs 
korrepetierte, nahm sie auf eine Probe 
von Der Mond mit Hellmuth Matiasek 
mit. „Und da dachte ich: Genau das will 
ich auch machen, den Leuten sagen, wie 
sie sich bewegen sollen und bestimmte 
Worte so oder so betonen müssen.“
Im „Berufsbegründungsschreiben“ für 

ihre Aufnahmeprüfung hieß es dann 
folgerichtig, zum Schauspieler fehle 
ihr „wegen mangelnder Unterwürfi g-
keit und Formbarkeit“ die Eignung, 
also müsse sie es mit Regie versuchen. 
Die Kommission war amüsiert und gab 
ihr eine Chance …

Noch ehe sie an die � eaterakademie 
kam, hatte sie bereits als Regieassis-
tentin bei Operninszenierungen ge-
arbeitet. Dass sie im Musiktheater 
ebenso wie im Schauspiel ausgebildet 
wurde, empfand sie als echte Berei-
cherung. Bis heute kann und will sie 
keinem der beiden Genres den Vorzug 
geben. „Überall ist Katharsis, die wir 
doch alle suchen, möglich.“

Nach dem Examen im Jahr 2006 war 
sie zunächst als Regieassistentin am 
Münchner Residenztheater tätig und 
wagte sich dann als selbstständige Re-
gisseurin auf den freien Markt. Seit-
dem sind durch persönliche Kontakte 
zu Dramaturgen und Intendanten 
zahlreiche Opern- und Schauspiel-
Inszenierungen unter ihrer Leitung, 
beispielsweise in Landshut, über die 
Bühne gegangen. Zum Glück hatte ein 
Kollege unlängst keine Zeit, Händels 
Masque (eine Art barockes Musical) 

Acis und Galatea am Stadttheater in 
Fürth zu betreuen. Nilufar sprang ein 
und konnte dort im vergangenen Ok-
tober einen großen Publikumserfolg 
erzielen. Zwei Monate lang hat sie sich 
im Vorfeld intensiv mit der Idee ausein-
andergesetzt, die bukolische Handlung 
in ein vergnügungssüchtiges Kabarett-
Milieu zu versetzen. Anhand ihres Re-
giebuchs und Ausschnitten aus dem 
„hausinternen Videomitschnitt“ ließ 
sich ein Eindruck von der Schlagkraft 
gewinnen, die hinter diesem Einfall 
steckte.

Nicht nur aus ganz natürlichem Ehr-
geiz möchte Nilufar K. Münzing in na-
her Zukunft auch an großen Häusern 
inszenieren, sondern weil die dort vor-
handenen Budgets ganz andere Mög-
lichkeiten hinsichtlich Ausstattung 
und Technik bieten. „Nichts Schlim-
meres als ein künstlerischer Schaff ens-
rausch, der durch den bürokratischen 
Satz ‚Entschuldigung, der Etat ist 
überschritten‘ zunichtegemacht wird.“ 
Dem gibt es – außer dem Wunsch „toi, 
toi, toi!“ – nichts hinzuzufügen.
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Professionell, witzig, charmant – 

Regienachwuchs mit klaren Zielen

Nibelungen-Fans aufgepasst:

Noch bis zum 7. Februar präsentiert 
die Bayerische Staatsbibliothek einen 
ihrer größten Schätze: die sog. Hand-
schrift A des Nibelungenlieds aus dem 
letzten Viertel des 13. Jahrhunderts. 
Gemeinsam mit Handschrift B (Stifts-
bibliothek St. Gallen) und C (Badische 
Landesbibliothek Karlsruhe) wurde 
dieser Kodex des wohl bedeutends-
ten deutschen Heldenepos unlängst 
ins UNESCO-Weltdokumentenerbe 
aufgenommen. Ergänzt wird die Ka-
binett-Schau durch Marksteine der 
Nibelungen-Rezeption in der Neuzeit: 
von Richard Wagners Vertonung als 
Tetralogie – u. a. ist die Urauff ührungs-
partitur der Walküre zu sehen – bis zum 
Fortwirken der „deutschen Ilias“ in der 
Buchillustration der letzten 200 Jahre.


