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Gelungener Theater-Doppelpack
BREGENZ Samuel Beckett, da klin-
gelt doch was. „Warten auf Godot“, 
ja, richtig, das ist wohl jenes Stück 
Theater, das landauf und landab 
am treffsichersten mit dem iri-
schen Autor verbunden wird. In der 
Landestheater-Box stand nun nicht 
dieses allseits bekannte, aber mit 
„Spiel“ ein ebenso sehenswertes 
Beckett-Stück auf dem Plan. 1963 in 
Ulm in deutscher Sprache uraufge-
führt, zeigt „Spiel“ gleich mehrfach 
auf, was von einem Beckett so zu 
erwarten ist.

Zusammengerafft auf knappe 
20 Minuten, fächert sich da näm-
lich das ganze Spektrum der Dop-
peldeutigkeiten auf. Zum einen 
ist „Spiel“ nämlich, wie der Titel 
ja vermuten lässt, ein Spiel über 
das Spiel. Das aber höhlt Beckett 
vollends aus, und lässt seine drei 
Akteure im Dunkeln, ohne große 
Emotionen, aber in großer Eile 
durch ihre Textzeilen marschieren. 
Zu sehen sind übrigens ausschließ-
lich die Köpfe zweier Frauen und 
eines Mannes, die in Bregenz durch 
Zoe Hutmacher, Fabienne Trüssel 
und Grégoire Gros verkörpert wer-
den. Warum? Weil sie eigentlich 
schon tot sind. Ihre Dreiecksbezie-
hung lässt sie aber in keiner der bei-

den Welten los. Der Mann, der mit 
Frau 1 verheiratet und mit Frau 2 in 
eine Affäre verstrickt war, kann we-
der die eine noch die andere lassen 
und flüchtet doch schließlich mit 
seiner Geliebten. Wieder tönt das 
Spiel durch: das Spiel mit der Liebe, 
den Gefühlen, mit Abhängigkeiten 
und mit Macht.

Beckett liefert mit seinem bis 
zum Maximum verdichteten und 
reduzierten Text die Steilvorlage, 
die die italenische Regisseurin und 
Performerin Silvia Costa in der 
Bregenzer Inszenierung mit feiner 
Klinge in Szene setzt und die drei 
Akteure Hutmacher, Trüssel und 
Gros in der Reduktion, in der Zu-
rücknahme des offensichtlichen 
Ausdrucks zu einer geradezu spür-
baren Intensität führt.

Raum, Klang und Speil
Dunkel, ein Bruch und der zweite 
Teil des Theaterabends beginnt. 
„Wry Smile Dry Sob“, übertitelt Sil-
via Costa schließlich ihre Kreation 
zwischen Raum, Klang und Spiel. 
In der Mitte der Landestheater-Box 
türmen sich Kästen und Schränke 
zu einer aus dem Gleichgewicht 
geratenen bürgerlichen Welt. An-
klänge an das geordnete Leben 

lassen sich zwar noch finden, sind 
aber schwer in Schieflage geraten. 
Das Thema knüpft an Beckett an. 
Wieder sind es zwei Frauen und 
ein Mann, die zwischen Lieben 
und Verlassen pendeln. Wieder 
liegt der Schlüssel in der Redukti-
on. Während Beckett aber das Spiel 
durch das Wort ins Zentrum rückt, 
verbietet sich Costa die Sprache 
beinahe gänzlich. Gerade dadurch 
aber, dass ihren Figuren die Worte 
fehlen, werden ihre Handlungen 

offensichtlich. Die Einsamkeit der 
jeweils Verlassenen wird greifbar, 
die Brutalität des Alltags erlebbar. 
So zeigt Silvia Costa eine Welt, die 
aus ihren Angeln gehoben zu sein 
scheint. Ein Kompliment gehört an 
dieser Stelle auch Zoe Hutmacher, 
Fabienne Trüssel und Grégoire 
Gros, die die Kälte der Liebe bis hin 
zu deren Auflösung in der gegensei-
tigen Auslöschung aufleben lassen.

So steigert sich die Dreiecksge-
schichte zum emotionalen Erdbe-

ben, zum versöhnenden Totentanz. 
Der bricht dann übrigens die Ein-
heit vollends auf und spiegelt sich 
im fließenden Umschlingen dreier 
Tänzerinnen (Rosabel Huguet, Le-
onie Humitsch, Silvia Salzmann), 
die das Dreieck der Liebenden auf 
eine überzeitliche Ebene erheben.

Spannende Gegenüberstellung
Erst in der Auslöschung liegt die 
Erlösung und im Vergleich der bei-
den Stücke liegt der ganz besonde-
re Reiz dieses Abends. So ist es eine 
spannende Gegenüberstellung, die 
Silvia Costa hier mit den Stücken 
„Spiel“ und „Wry Smile Dry Sob“ 
gelingt und die in ihren Inszenie-
rungen schlicht und einfach über-
zeugen: ein gelungener Theater-
Doppelpack, der intelligent und 
klug Schicht um Schicht abträgt 
und den Blick freilegt auf das ewige 
Spiel von Liebe und Macht.

Ein Thema, zwei Stücke an einem Abend, so sieht der perfekte Versuchsaufbau für die Box des Landestheaters aus. 

„Spiel“ von Samuel Beckett und 
„Wry Smile Dry Sob“ von Silvia 
Costa sind noch bis 16. März in 

der Box des Landestheaters in Bregenz 
zu sehen. www.landestheater.org
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„Wry Smile Dry Sob“ übertitelt Silvia Costa ihre Kreation zwischen Raum, Klang und Spiel.  LT/KÖHLER

„Außergewöhnlich, vielfältig und vielseitig“
Tausendsassa Wer-
ner Schneyder 
82-jährig gestorben.
WIEN Jahrzehntelang hat der „Uni-
versaldilettant“ Werner Schney-
der als Satiriker die Verhältnisse 
in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft aufs Korn genommen. Mehr 
als 1000 Auftritte auf Bühnen in 
Österreich und Deutschland, eine 
legendäre Zusammenarbeit mit 
Dieter Hildebrandt bei der Münch-
ner „Lach- & Schießgesellschaft“ 
und viele Ausflüge in die Sportwelt 
unter anderem als Box-Kommen-
tator haben Schneyder bekannt ge-
macht. Jetzt ist der scharfzüngige 
Österreicher im Alter von 82 Jahren 
gestorben. „Mit Werner Schneyder 
verliert Österreich einen außerge-
wöhnlichen und sehr vielfältigen 
und vielseitigen Künstler. Er hat das 
Leben der Menschen auf vielfältige 
Art und Weise kommentiert: Mit 
seiner Wortkunst und seinem Ta-
lent wird er in unserer Erinnerung 
bleiben“, betonte Bundesminister 
Gernot Blümel am Sonntag.

1937 in Graz geboren, wuchs 
Schneyder in Klagenfurt auf. Schon 
mit 15 Jahren schrieb er über Fuß-
ballspiele und während seines Stu-
diums an der Universität Wien war 

er als freier Lokal- und Sportrepor-
ter unterwegs. Nach der Universität 
arbeitete er als Werbetexter, bis er 
1962 als Dramaturg für die Landes-
theater Salzburg und Linz tätig war. 
Von 1965 an arbeitete er als freier 
Autor, bis ihn Kurt Weinzierl mit 
dem Kabarettisten Dieter Hilde-
brandt zusammenführte und 1974 
mit dem Programm „Talk täglich“ 
eine Erfolgspartnerschaft des Duos 
begann. Nach zahlreichen Erfolgen 
zog das Programm „Ende der Spiel-
zeit“ 1982 einen Schlussstrich unter 
die gemeinsame kabarettistische 

Biografie. Nach den Fernsehshows 
„Salon“ und „Stichwort“, einigen 
Drehbüchern schrieb er seinen ers-
ten Roman, war Gastmoderator des 
ZDF-“Sportstudios“.

Romane und Gedichte
Sein erstes kabarettistisches Solo-
programm stellte er 1981 unter dem 
Titel „Solo mit Trio“ vor. 1996 zog 
er sich von der Kabarettbühne zu-
rück und widmete sich verstärkt 
dem Schreiben. Im Rahmen des 
Programms „Das war‘s von mir“ 
präsentierte er 2017 seine besten 

Kabarettnummern in aktualisierter 
Version. Als Regisseur war er unter 
anderem am Theater in der Josef-
stadt oder am Salzburger Landes-
theater. Schneyder veröffentlichte 
zahlreiche Bücher, etwa „Gelächter 
vor dem Aus“ (1980), „Erich Käst-
ner - ein brauchbarer Autor“ (1982), 
„Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky!“ 
(1983), „Herz im Hirn“ (1988) oder 
„Das Gefährliche an der Kunst“ 
(1991). Außerdem legte er den Ge-
dichtband „Reimzeit“ (1995), das 
Selbstporträt „Ich, Werner Schney-
der - meine zwölf Leben“ (2006) 
und drei Jahre nach dem Tod seiner 
Frau Ilse „Krebs - eine Nacherzäh-
lung“ (2008) vor. Mit dem 2014 er-
schienenen Buch „Von einem, der 
auszog, politisch zu werden“ legte 
er eine Autobiografie, Kabarettge-
schichte und ein Bekenntnisbuch in 
einem vor.

Werner Schneyder war Träger 
zahlreicher Auszeichnungen, so er-
hielt er etwa den Theodor-Körner- 
und den Karl-Renner-Förderpreis. 
Er wurde zudem mit dem Öster-
reichischen Ehrenkreuz für Wis-
senschaft und Kunst I. Klasse, dem 
Nestroy-Ring der Stadt Wien, dem 
Goldenen Verdienstzeichen der 
Stadt Wien oder dem Bayrischen 
Ehren-Kabarettpreis ausgezeich-
net.
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Großer Andrang 
in Krems

KREMS  Am zweiten Tag des Pre-
Opening Architektur Pur in der 
Landesgalerie Niederösterreich, 
besuchten über 5000 Besucher 
die Häuser der Kunstmeile Krems 
- neben Themenführungen durch 
den Museumsneubau fanden sich 
zahlreiche Gäste zur Eröffnung der 
künstlerischen Interventionen ein. 
Der Museumsneubau der Vorarl-
berger Brüder Bernhard und Stefan 
Marte folgt einem innovativen ar-
chitektonischen Konzept und wur-
de am ersten März-Wochenende 
erstmals der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht.
 

Krimi-Preis 
für Franzobel

GRAZ Der Schriftsteller Franzobel 
ist am Samstag in Graz mit dem 
„Fine Crime-Award“ ausgezeich-
net worden. Wie die Veranstalter 
mitteilten, wurde der mit 5000 
Euro dotierte Preis erstmals im 
Rahmen des Internationalen „Fine 
Crime“-Krimifestivals vergeben. 
Die Entscheidung fiel nach Auszäh-
lung der Stimmen von Facebook-
Nutzern, Grazer Buchhändlern und 
dem Publikum vor Ort.

In der Landestheater-Box stand mit „Spiel“ ein sehenswertes Beckett-Stück auf dem 
Plan. 

Werner Schneyder war einer der pointiertesten politischen Kommentatoren und 
bekanntesten österreichischen Kabarettisten.   DPA


