
„Das Regieduo Johannes Müller und Philine Rinnert ist für Überschreibungen klassischer Werke 

bekannt, sie haben zum Beispiel Stücke nach den Opern "Der Freischütz" und "Salome" inszeniert -  

sie bezeichnen ihren Inszenierungsstil als archäologisches Musiktheater. (…) Die Pointen wirken 

zeitgenössisch, so wie auch das Schicksal Jimmy Bergs' an heutige Flüchtlinge denken lässt. „Im 

Weissen Rössl am Central Park“ bringt das Kunststück fertig, das Original zu kommentieren und zu 

verfremden und gleichzeitig in schönen Melodien zu schwelgen. “ (Oliver Kranz, RBB Kulturradio) 

 

„In recreating the experiences of Jewish-German refugees in New York, Müller and Rinnert 

produce a multilayered, intertextual performance with a dizzying blend of elements: fragmentary 

lyrics from the original musical appear on projection screens, cut-up sections of play scripts cover 

the desk, archival tapes and personal testimonies are read aloud. The smooth harmonies of acapella 

merge with aggressive cello solos and a vigorous live band to create exciting aural textures. The 

modernity of New York, conceived through flashing neon restaurant signs, is juxtaposed with 

nostalgia for the rural Austria and Germany of old; a nostalgia which itself appears misplaced for 

the characters, who struggle to miss and mourn a country so riddled with National Socialism. One 

of the starkest and most humorous points of contrast actually comes at the opening, when a lone 

trumpeter plays in front of a Pepsi sign as though in competition with it, his notes becoming 

increasingly muffled and eventually breaking down. Germany’s love-hate, dependence-revulsion 

relationship with the USA is finely teased out.“ (Madeleine Pollard, Exberliner) 

 

„Well, well, well.... how about this? "Das weiße Rössl am Central Park" in a production by 

Johannes Müller/Philine Rinnert. It's supported by Senatskanzlei für Kultur und Europa. Miracles 

can happen!“ (Operetta Research Centre) 

 

Zur Radiofassung: 

„Es herrscht eine ganz feine, intime Atmosphäre, man sitzt quasi mittendrin im Café Vienna und die 

Arrangements von Misha Cvijovic sind wirklich raffiniert, witzig und mit größter Spielfreude 

dargebracht.“ (Dietrich Petzold, Hörspielmagazin)  

 

„Eine Mixtur, die süchtig macht und eine Kooperation von Bühne und Radio, bei der das Radio 

seine Stärken zeigen kann. Die Phantasie des Hörspiels setzt auf Klang, auf Melodie, auf Witz und 

Pause. Optische Illustration ist völlig obsolet. Man erlebt eine knappe Stunde überlegter, 

intelligenter Unterhaltung und fragt sich gelegentlich, ob die alte Operette nicht doch noch einmal 

in völlig neuem Gewand für eine kurze, kurzweilige Zeit auferstanden ist.“ (Angelika di Ciriaco, 

Medienkompetenz 12/2) 



„Persönlich genieße ich diese Inszenierung eines Musikabends als Hörspiel. Ich muss mir keine 

Gedanken darüber machen, ob die Beschreibungen ausreichen, ob zu viel, zu wenig oder gar nichts 

gesagt wird, denn diese Bearbeitung ist nicht ausschließlich für Menschen mit Seheinschränkung 

produziert worden. Sie ist als Hörspiel für jederfrau und jedermann verständlich. Die Theaterkulisse 

aus Holz, Draht und bemalter Pappe wird zu Beginn zwar beschrieben, aber letztendlich spielt es 

für das Verständnis des Stücks keine Rolle. Wenn Briefe vorgelesen, Bilder im Programmheft 

beschrieben und Szenen nachgespielt werden, frage ich mich nicht, was dort zu sehen ist. Meine 

Aufmerksamkeit liegt nicht auf dem Visuellen, sondern auf den verschiedenen Medien, die da zu 

einer Collage zusammengeführt werden. Dieses Gefühl, auf dem gleichen Stand zu sein wie alle 

anderen, die dieses Hörspiel hören, macht es besonders. Es ist keine Theaterinszenierung im 

klassischen Sinne, aber eine wunderbare Alternative zu Aufnahmen von Theaterstücken.“ (Blog 

Theater-Hören-Berlin, 20.7.2020) 


