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ttlch möchte um die Figur ringen müsselt))
az S chauspieleL S chauspie le nn
üdd.n dd\ tu.llten un doth
last alle. Wie hamrnt es, Michel
nn Bury, dass einet denTtuum

Michel von Eurs Es war über-
hauPt kein Kindheitstmum,
!ein. lch habe zwar während
der Kantizeit oft Theater ge-
spiel!, aber ich habe lange nicht
daran gedacht, das Spielen zu
neinem Beruf zu machen.Aller-
dinss, Walter Millns und Jürs
Schneckenburger haben mich
schon beeinnusst. Dass ich Jürg
SchneckenbLrrger getroffen habe

darüber bin ich sehr froh.Am
Anfang stand hali einfach die
Spielfreude.

Scha tpielet sein oetlangt ge-

uissetnassen .lie Fähiqheit,

"Allcemeinmensch" zu sein.
wann haben Sie zuft eßtennal
Respitt, dass Sie das htjnnen?
Ich Elaube, man muss Lust ha-

ben, sich in andere Leute hin-
einzuveßetzen, auf die Suche
zu gehen. Es handelt sich ja
nicht da.um, einfach sich selbst
in der Siiuation der Figur zu
spielen. Ich nehme die Figur
ernst in dem, was sie auf der
BLihne will. Ich frage danach, in
welcher Bez'ehune sie zu an-
dern Leuten steht. Die zentrale
Frage ist eigentlich sehr einfach:
Was will die Figur, welche lnter'
essen ha! sie, mit welchem Be'
gehren kommt sie ins Spiel?
Welches sind ihrc Motivationen,
wie ist ihre Psychologie? Nichls
ist schlimmer als jemanden aüf
der Bühne einen Text sprechen
zu hören und zu luhlen, dass er
nicht weiss, was die Figur beab-
sichtigt. Dennoch bleibt das
Ganze natüdich paradox. Ich
bleibe doch immer ich selbst, ich
kann nie wirklich jemand ande'
res sein. Aber ich wede zu ei'
nem Fremden, wenn ich die Fi'

gur, die ich sein will, verfolge.
Ich werde mehr, als ich selbst
bin, weil ich Sachen mache, di€
nir nicht eigen sind.

Sie nachen bei den Inszenie
tun Een. G eue se ne Zeit en " lon
Moniha Stahel mit und stenen
dott meist den Mann dar, det
nicht Eanz ins Spiel passt, den
Aussenseitet, das lünlte Rad an
Wage , die Fi9ut, die den Kon.
trupuf,kt zum Geschehen setzl
Was reizt Sie an diesen Inprc.

Es ist toll, die Inszenierungen
mit Monika zu nachen- Diese
Randfigur hat sich einfach so

etablieft, aber sie ist nichi pro-
gramnatisch für mich. Die Im-
provisationen entstehen spon'
tan an einen Nachnittag, dann
sind sie wieder vorbei, das
macht einfach grossen Spass.

In detfüt Spannun\ etuateten
Te 'Inszenietung lib das dies-
j öhn ge S onmeihe at et pethö t-
pert Mathias Gnödin1el den
Te , Sie spielen denwalter Das
mus, unheimlich span end sein.
Ja. aul d'e Zusammenarbeit nri!
Mathias Gnädinger freue -rh
mich sehr. Erwirkt auf mich un-
glaublich synpathisch. lch habe
zwei Szenen mi! ihm, die sehr
konzentriert sind. In der einen
erzähle ich, dass der Grossvater
sich vordem Gesslerhut verbeu
gen musste. Die Szene vo. dcm
Apfelschuss ist ein sehr intinres
Zwiegespräcb an Schluss des
Strickes. Walter wird von Pfeil
des Vaters geroffcn und stjrbl,

paradox.n

ilatürlich hleiht

das Ganze
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darum hat Tell ja traurige Augen.
Aber die Revolution und die Be-
freiun8 von der Diktaiur ereignen
sich irotzden. Und Tell steht da
und ha! seinen SohD verloren. Er
hagt sich,warum er das Leben sei-
nes Sohnes dafür oplern musste.
In der Szene sieht der Sohn sehr
genau, was das einziS MoSliche
ist.In diesem Moment der Einkes'
selung un!er Gessleß Leuten sieht
sich Tell vollkommen in die Enge
getdeben. Der Sohn sieh! sehr
realistisch, dass der Schuss in die-
sem Ausenblick die einziS mögli-
che und die einzig vernünftig€
Handlung ist.

Wie ueüen Sie sich Ra n schaf-

len neben den Ciganret Gnödin
get? Itgenduie müssen Sie ja die
Spielhlaft dleses Kalibeß aushal-

Nun ja, naturlich bin ich ein bis'
schen scheu.Aber ich denke, dass

ich diese Angst wahrend der Pro-
ben we e abbauen können.Aus'
serden, wenn man die Ungewis-
sheit und die Angsi, die Figur zu
verfehlen, nicht hat, spieltman to-
tesTheate.Ich möchte um die Fi-
gur ringen nüssen, sonst ist das
Spiel nicht interessant. Manchmal
lunktioniert es, nanchnal nicht.
Man muss darun känpfen, dass

diese Momente entstehen, und
man nuss sie immer neu gewin-
nen. Ich seniesse es, dass allesje-
desmal unsicher ist. Aber natür-
lich stütze ich nich auch gern auf
Sachen, die funktionieren. Es

bmucht beides, die Übelraschung

Eine Aulfühttnc det Teltseschich-
te muss inmer auch einen Um-
gang linden mit den Klischees
tund un die helletische Supetsto-

ry. Wie nt lhte Beziehrng z t
klsssischen LitenttL zltr Litetu-
tü alsvotlase fü7 das Schauspiel?
Intercssieten Sie sich lh die alten

Nün. ich habe damit keine
Schwierigkeiten. Es gehtja um die
Figuren. Sie häben wohl einen an-
dern Hinlersrund, weil sie in einer
andern Zeit gelebt haben, aber sie
sind auch bloss Menschen, mit Si
tuationen konfrontiert, die es

auch heute noch 8ibt. So sehr hat
sich das Menschliche nicht geän-

dert.Vielleicht haben sich infolge
geselkchaftspolitischer Entwick-
lungen Akzente veßchoben. Aber

die Grundthemen Liebe, Machl
und Tod - bleiben dieselben. Alte
Schmöker, nun, wenn Sie Shake-
speare als alten Schmöker sehen -
er ist hochaktuell, der Theater-
mensch schleclrthin. Bei ihm
kommt einfach alles zusammen.

Zeitgenössbche meaktuuto/en
fät die stosse Bühne sind in del
Schweiz - abßesehen ron Thomas
Hürlimam - nicht eben dicht ge-
sat. wie ist die Atftasphärc in det
hie si&en me a teß zene? Gib t e s Ce -

tWenn nan die

Angst nicht hat,

spielt man totes

Theater.n

Ich masse mir, ehrlich gesagt,
nicht an, das zu beu.teilen, weil
ich mich wirklich zuwenjg ausken-
ne. Es gibt beispielsweise eine Rei-
he von Suhrkamp, die inmer neue
zeitgenössische Stücke heraus-
brinst. Auch andere Verlase ma-
chen das. Aus England kornrnen
spannende Sachen. Für rnich je-

denfalls ist genug Stoff da, ich
habe auch keineswegs den üb€r-
blick.Aber ich finde es nicht sinn-
voll, eewissermassen aul Vorrät
Stücke zu lesen. Man sollsie lesen
und begreilen, wenn mansiewi*,
lich braucht. Das bildungsburger-
liche Lesen im Sinne von Wissen
anhäulen interessiert mich nicht.

Welden Sie nach Abschluss lhtet
Altsbitduns auf wa eßchalt se.

In der Regel geht man voßpre-
chen, sucht sich ein erstes Enease-
ment, betätigt sich in der frcien
Szen€ oder nacht ganz was äDde-
r€s. Mit einen guten Ense'nble an
einen schönen Theater nit viel
Mitsp.acherecht zu arbeiten - das
würde mich nomentan sehr rei-
zen. Die Horrowoßtellung wäre
die, däss ich in einen kleinen
Theater am Ende derWelt völlig
allein wäre und frustriert feststel-
len müsste, dass ich von allen Kon-
lakten abgeschritten bin und ver-
saure. So vor mich hin *u'steln
das ist meine Horroffontellung.
So möchte ich mir meine Zukunft
nicht vontellen.Aber im Moment
ist in de! Theaterszene ja sehr viel
im Gang. Es kommen spannende
Zeiten, und ich verlasse mich 8er,
ne ein wenig aul den Zufall.
INTERVTEWTPR xEDrsKasPAR

Micheluon

Burg
2l Jahre alt und schoD

von Burg hat im letz

Schafilauser Kantons
schule mit der Matura
beendet, aber die weh
der Schule liegt mei,

Zwar ist derjunge
Mann noch immer -
und womögLich über
haupt für immer in]
Zustard des Lernens.
Aber halt ganz anders.
Eben ha! er das erste
Jahr seinerAusbildung
an der Schauspiel'
Akademie Zürich in
der GessneraUee be-
endet, an die vier Jah,

Diplomreife, die er nr-
trirlich erreichen will.
Sehr viel Körperarbe -

habe man gemacht iD,
eßten Jahr sagt Mi-
chel, man sei aufnerk-
sam geworden äuf die
Möglichkeiten des
Spiels.nit Raun uDd
Körper, habe gelernt

funktioniere, wie man
sich im Raum bewege,
auf Menschen zugehe
und sich zu ihnen in
Beziehung setze laü'
te! ganz elementare
Dinge eben. Eßt jetz
gegen Etrde des erste .

Jahles, beschäftigen
sich die jungen Leute
mit einem Stück von
Nestroy.

Neben der Schule
ein happiges Stück
<richtiges) Leben a!
der Bühne der Stahl-
I'esserei: Michel von
Burg wird im diesjäh-
rigen Schalfhauser
Sommertheäter.$41'
helmTell hat tmurige

spielen. Sein Bühnen
wterTell ist kein Ge
ringerer als Mathias
Gnädinser. (PK.)

In der Alttlühtune xat 
"Speuz> 

bein Mo Moll1heatet honnte Michel
uan Bury eßte gühnenetlahruns samneln.


