Im Gespräch 

Einfach spielen
Silvia Glogner wird diesen November 70. Ihre neuen jungen Schauspiel-Kolleginnen Nancy Fischer, Angela Šmigoc, Katharina Vötter und Jenny Weichert sind im Durchschnitt 40 Jahre jünger. Neugierig, wer die Neuen so sind, hat Silvia Glogner
die vier zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Entstanden ist ein spannendes Gespräch rund um das, was sie über Generationen
hinweg verbindet: Die Lust am Spielen.

52 Jahre auf der Bühne!
JENNY WEICHERT: Silvia, wie viele
Jahre bist du jetzt schon Schauspielerin?
SILVIA GLOGNER: Zweiundfünfzig!
KATHARINA VÖTTER: 52 Jahre auf
der Bühne! Und seit wann in Linz?
GLOGNER: Also gekommen bin ich ’76.
Dann war ich zehn Jahre hier, bis eine
neue Leitung kam und die mich rausgeschmissen hat. Deswegen gab es dann viel
Protest in der Stadt und auch bei der
Presse und den Kollegen –
ANGELA ŠMIGOC: Das ist ja ungewöhnlich!
GLOGNER: Ich ging dann nach St. Gallen, wo es mir auch gut gefiel. Schließlich
hat die Linzer Leitung mich aber zurückgeholt.
NANCY FISCHER: Ich finde es sehr besonders, wenn jemand erst gekündigt und
dann händeringend wieder gewollt wird.
Ein wirkliches Prädikat!
ŠMIGOC: Irgendwie hab ich eine unerklärliche Liebe zu diesem Linz. Dann kam
der nächste Intendant und allmählich
habe ich Wurzeln geschlagen.
ŠMIGOC: Woher kommst du ursprünglich?
GLOGNER: Meine Mutter ist Berlinerin
und mein Vater Wiener. Ich war bis zum

siebzehnten Lebensjahr in Berlin, bin
dort mit fünfzehn auf die Schauspielschule. Ich war ganz dünn und war nur Augen
und nur Maul und hab wahrscheinlich total überdreht gewirkt. Ich hab Endstation
Sehnsucht vorgesprochen, Blanche.
ŠMIGOC: Mit fünfzehn?! Super!
GLOGNER: Meine Mutter hat beim
Üben den Stanley gelesen. Da gibt es sogar noch Aufnahmen.
(Gelächter)
FISCHER: Das schreit doch nach einem
Abend, wo du das Ganze mal auspackst!
GLOGNER: Mit sechzehn wurde ich
dann direkt von der Schule wegengagiert.
WEICHERT: Nach nur einem Jahr
Schauspielschule?!
GLOGNER: Ja. Der Oberspielleiter von
Braunschweig hat mich auf Empfehlung
eines Kritikers zum Vorsprechen bestellt.
Ich hatte keine Ahnung davon. Er: „Mach
mal einen Ausbruch!“ Ich: hab mich hingekniet und nur geschrien, also ohne Rolle. Ja, das war’s.
VÖTTER: „Sie kann es, sie kann es!“
GLOGNER: Und dann Braunschweig,
Basel, Karlsruhe, Köln, Augsburg, Dortmund …
FISCHER: Krass! Also du hast schon viele Stationen durch!

GLOGNER: Alle zwei Jahre gewechselt.
Man hat mir gesagt, das muss man!
FISCHER: Du hast immer freiwillig aufgehört?
GLOGNER: Wenn mich was geärgert
hat, dann hab ich gekündigt. Damals
konnte man das noch. Das ist ja heut nicht
mehr so einfach.
ŠMIGOC: Respekt.
FISCHER: Das ist ziemlich konsequent!
VÖTTER: Das wirkt sich sicher auch auf
das Spiel aus. Wenn man wie du sagt:
„Mir gefällt etwas nicht, ich kündige, es
wird schon was anderes kommen.“ So eine
Leichtigkeit! Und dann ist man vielleicht
auch ganz anders kritisch mit dem Haus,
an dem man ist und mit der Arbeit …
GLOGNER: … und streitet richtig schön …
VÖTTER: … weil man nichts zu verlieren hat, weil man nicht diesen Spruch im
Kopf hat, mit dem wir heute aufwachsen:
„Sei froh, wenn du Arbeit hast!“
GLOGNER: Das ist furchtbar! Das ist
eigentlich in unserem Beruf tödlich.
Wie seid ihr zum Theater gekommen?
GLOGNER: Wie seid ihr alle denn eigentlich zum Theater gekommen?
ŠMIGOC: Meine Schwester spielte bei
einem Freilichttheater in der freien Szene
im Räuber Hotzenplotz den Mond. Sie
konnte eine Vorstellung nicht und ich
sprang ein. Der Mond ist im Hotzenplotz
total wichtig, denn nur bei Vollmond
kann das Kraut geerntet werden, wodurch
die Unke wieder zur Prinzessin wird. Also
die Schlüsselszene. Besonders toll fand ich
das Gemeinschaftsgefühl. Da war ich
zwölf. Im nächsten Jahr hab ich mich dort
in den Pinocchio-Darsteller verliebt. Und
der hat mich ein Jahr drauf, als für Der
kleine dicke Ritter noch Leute gesucht
wurden, gefragt, ob ich nicht Lust hätte,
mitzumachen. Und die hatte ich, weil er
dabei war! Damit war ich drin im Kindertheater und es ging Stück für Stück weiter.
Nach dem Abitur hab ich erst in der freien
Szene gearbeitet und konnte davon sogar
leben.
WEICHERT: Und wann hast du mit der
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Schauspielschule angefangen?
ŠMIGOC: Mit 22. Ich dachte: „Schauspielschule muss sein, sonst hat man keine
Berechtigung für den Beruf.“ Hätte es
nicht geklappt, hätte ich aber einfach weiter in der freien Szene gespielt.
WEICHERT: Hat es dann gleich geklappt?
ŠMIGOC: Nein. Ich habe mit meiner
Schwester zusammen vorgesprochen. Wir
hatten vor, zwei Jahre lang alle deutschsprachigen Schauspielschulen zweimal
durchzumachen, so dass man wirklich alles versucht hat. Nach einem halben Jahr
hat es dann geklappt. Bis dahin waren es
neun Schulen.
FISCHER: Und bei deiner Schwester?
ŠMIGOC: Hat es gleichzeitig geklappt.
Nur in Zürich. Meine Schwester ist jetzt
am Volkstheater in Wien.
VÖTTER: Und lebt in meiner alten
Wohnung.
GLOGNER: Ah, ward ihr zusammen engagiert am Volkstheater?
ŠMIGOC: Nein. Katta war zuerst am
Volkstheater, und ich hab dann zwei
Stückverträge gehabt und wurde bei meiner ersten Produktion mit ihr in eine Garderobe gesteckt. Deswegen wohnen wir
jetzt auch zusammen.
GLOGNER: Hier in Linz?
VÖTTER: Ja genau.
FISCHER: Bei mir ist es ein bisschen
märchenhaft gelaufen. Meine Oma in
Cottbus wohnte genau gegenüber vom
Staatstheater. Dieses Theater ist ein sehr
imposanter Bau, das einzige Jugendstiltheater, das in dieser Art erhalten ist. Es
ist wirklich wunderschön. Abends war es
immer toll beleuchtet und bei Premieren
lag ein roter Teppich bis zur Straße. Also
richtig: wow! Ich saß als kleines Kind oft
am Fenster und habe dieses tolle Theater
angeschaut, die Menschen, die über diesen roten Teppich liefen und rein gingen.
Total faszinierend. Meine Mama bemerkte meine Faszination und kaufte Karten
fürs Märchen: Der Leuchtturm. Ich saß da
drin, war hin und weg von dem Ganzen,
habe mitgelitten und geheult wie ein
Schlosshund, dass meine Mutter dachte,
mit dem Mädchen stimmt was nicht. Sie
hatte Angst um mich, weil sie nicht wusste, wie sie das Kind da wieder heil rausbekommt. Deshalb schauten wir es noch mal
an, weil sie dachte, dann weiß sie ja, dass
es gut ausgeht und es wird bestimmt nicht
so schlimm. Aber nein, wir sind siebenmal
in dieses Stück gegangen und meine Reaktion war jedes Mal gleich.

GLOGNER: Das ist toll. Das ist auch typisch für Kinder. Es wird Gegenwart, was
da gezeigt wird.
FISCHER: Diese Faszination hat mich
nie mehr richtig losgelassen. Zu meinem
10. Geburtstag hab ich ganz groß verkündet: „Ich werde Schauspielerin.“ Alle haben gelacht: „Werd erst mal erwachsen.“
Eine Zeit lang ist dieser Traum dann etwas in den Hintergrund getreten, weil ich
sehr viel Klavier gespielt habe und eher so
in die Musikrichtung unterwegs war. Parallel dazu habe ich aber immer Schultheater gespielt und Ich hatte eine eigene
OFF-Theatergruppe.
GLOGNER: Ja, das kenn ich.
FISCHER: So eine drei-vier-köpfige, die
ich geleitet habe und zugleich dabei spielte.
GLOGNER: Ja, ich auch.

Leipzig und Rostock. Dann bin ich da
hingefahren und habe überall die erste
Runde bestanden. Meine Eltern dachten:
Ok, Glück. Dann hatte ich aber auch die
zweite Runde durch und sie hatten plötzlich Angst, ich könnte das wirklich schaffen. Als ich es dann tatsächlich geschafft
hatte, kam bei meinen Eltern die Krise.
VÖTTER: Wollten sie nicht, dass du
Schauspielerin wirst?
FISCHER: Ich nehme mir Dinge sehr
schnell zu Herzen und sie hatten Angst,
dass ich in diesem Beruf, mit der ganzen
Kritik, die man vertragen können muss,
aber auch mit der ständigen Abhängigkeit, nicht umgehen kann. Damit kämpfe
ich tatsächlich jetzt immer noch.
GLOGNER: Alle. Wir alle.
FISCHER: Ich bin froh, dass ich es trotz-

FISCHER: Furchtbar, wenn ich heute
drüber nachdenke, was wir da gemacht
haben.
GLOGNER: Ganz autoritär als Leiter.
FISCHER: Ja ja, ich hab mich nur an die
Großen gewagt. Also Heiner Müller und
Sartre. (Alle lachen.) Was anderes gab’s da
nicht. Hab ich übrigens dann auch an den
Schauspielschulen vorgesprochen: Heiner
Müller und Sarte. Es wundert mich, dass
die mich genommen haben. Ich hab mich
darauf drei Jahre lang vorbereitet, so innerlich auf diesen Punkt: ich will das wirklich durchziehen. Also von der 5. bis zur 7.
Klasse, hab dann in der 8. vorgesprochen,
mit 17 und mich instinktiv an drei Schulen beworben. Ich hatte keinen Plan, welche Schulen gut sind, welche nicht, sondern ich habe einfach aus dem Bauch raus
entschieden, ich bewerbe mich in Berlin,

dem gemacht habe. Sie haben sich mir
aber nie in den Weg gestellt, sie haben
mich nie blockiert oder gesagt, nein du
darfst das nicht. Aber sie haben gesagt: Sei
dir dessen bewusst.
VÖTTER: Sind sie Künstler?
FISCHER: Nein, ich komme aus einer
absoluten Handwerkerfamilie.
GLOGNER: Und haben sie dich schon
mal gesehen auf der Bühne?
FISCHER: Meine Mama hat mich schon
ein paar Mal gesehen und sie ist auch meine schärfste Kritikerin, obwohl sie überhaupt keine Ahnung von Schauspiel hat.
Sie sagt dann halt: „Das kannst du aber
besser.“ oder: „Das habe ich dir nicht geglaubt.“
VÖTTER: Super.
GLOGNER: Das ist gut!
FISCHER: Mein Papa hat mich noch
nicht richtig gesehen. Aber der ist jetzt
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auch ausgewandert, nach Schweden, daher wird das jetzt auch nicht mehr so
schnell passieren.
GLOGNER: Ausgewandert nach Schweden?

FISCHER: Ja.
GLOGNER: Das versteh ich! Schweden!
Ich liebe Schweden, von vielen Seiten liebe ich dieses Land. Auch von der Toleranz, dem Demokratieverständnis her.
VÖTTER: Von der Ruhe.
WEICHERT: Ist Linz dein Erstengagement?
FISCHER: Nein, inoffiziell sogar das
vierte, weil wir in Leipzig während des
Studiums schon am Theater sind. Ich
habe da also schon am Theater in Halle
gespielt.
WEICHERT: Und wo warst du danach?
FISCHER: In Rudolstadt in Thüringen
und dann in Heilbronn und jetzt bin ich
hier.
GLOGNER: Und Jenny, wie war es bei
dir?
WEICHERT: Ich wusste ziemlich lange
nicht, dass ich das mal machen werde.
Aber ich hab ab der Grundschule in
Schulgruppen Theater gespielt. Dann mit
14: das erste Theaterabo.
ŠMIGOC: Echt?!
GLOGNER: Ein richtiges, eigenes
Abonnement?!
WEICHERT: Sehr engagiert, immer
hingegangen und geguckt. In Konstanz.
Das muss eigentlich unter Mennicken gewesen sein. Aber das war mir damals völlig
egal, wer da Intendant ist. Damals war mir
noch nicht einmal ein Begriff, was ein Intendant überhaupt ist. Da hatte ich zum

ersten Mal das Gefühl, dabei sein zu wollen. Dann war ich einmal vorsprechen an
einer Schauspielschule. Dort wurde mir
gesagt: „Wie kommen Sie eigentlich auf
die Idee vorzusprechen, sie haben über-

haupt nichts.“
GLOGNER: Echt?!
WEICHERT: Da dachte ich mir, na gut,
dann ist das eben so und hab Lehramt studiert, einen pädagogischen Austausch gemacht und so an einer Schule in Spanien
unterrichtet. Dabei merkte ich, das könnte ein Job fürs Leben sein. Während ich
dort im Lehrerzimmer saß, wurde mir
aber klar, wie schlimm ich es fände, mit 40
hier zu sitzen und es nicht noch einmal
versucht zu haben. Also wagte ich es erneut und es hat in Potsdam geklappt. Aber
ich hab mir eigentlich erst nach dem ersten Semester Schauspielstudium einge-

standen, dass ich Schauspielerin sein will.
GLOGNER: Das wusste ich schon mit
zwölf. Ich hatte eine tolle Deutschlehrerin, die mit uns Die Jungfrau von Orleans
als Schulaufführung machte. Ich durfte
Johanna spielen. Danach wusste ich, dass
ich das immer machen muss. Ohne Ambitionen von „Ich will die Welt verändern“.
Einfach spielen. Das hab ich heut noch!
WEICHERT: Großartig, wenn man sich
das behält!
VÖTTER: Bei mir war es genau anders:
Ich wollte die Welt verändern und bin so
zum Theater gekommen.
GLOGNER: Das hatten wir dann später.
So geht das nicht, davon steht nichts
im Stück!
VÖTTER: Ich finde, wir müssen etwas
sagen wollen, gemeinsam, aber mit Reibung, sowohl im Probenprozess als auch
bei den Aufführungen. Die Frage ist, wo
heute die Provokation liegt. Was auf der
Bühne heute provoziert.
GLOGNER: Ja. Wenn ich die letzten
Jahre reflektiere, frage ich mich: Hat sich
das Publikum geöffnet und verändert, dass
es provokante Sachen besser konsumiert
oder sind wir nicht mehr provokant genug? Weil in früheren Spielzeiten passierte es häufiger, dass es wütende Leserbriefe
gab, dass eine ganze Reihe Zuschauer
ging, dass Leute aus dem Publikum
Schauspieler, die sie lange kennen, aus
dem Zuschauerraum anschrien: „Dass Sie
so was spielen müssen“ und der Schauspieler antwortete: „Entschuldigen Sie,
aber ich spiele das gerne.“
VÖTTER: Ja, das Verrückte ist, diskutiert werden oft nicht mehr die Themen,
sondern es wird gesagt: „So geht das nicht,
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davon steht nichts im Stück!“ Man geht
ins Theater und denkt: „So, jetzt bitte ihr
da oben, macht mal!“ Und diese Erwartung sollten wir Theatermacher erstmal
brechen. Nicht zu sagen: „Wir bedienen
euch jetzt, ihr könnt euch zurücklehnen.“
Sondern im Gegenteil: „Ihr kommt hierher mit der Bereitschaft, euch mit etwas
auseinanderzusetzen.“ Ich finde es fad,
wenn man mir nach einer Vorstellung nur
sagt: „Sie sehen so toll aus in dem Kostüm!“ Denn darum geht es nicht, wenn es
darum gehen soll, Reibung zu erzeugen.
GLOGNER: Ab und zu wenigstens mal.
Subventionen sind auch dafür da, dass
man nicht immer an die Quote denkt. Das
macht mich wahnsinnig, dieses Quotendenken! Es muss Vorstellungen geben, wo
nur 40 Leute drin sitzen und diese 40 erwischt es so total, dass sie zum zweiten
Mal reingehen. Nicht immer dran denken, das Haus muss voll sein. Ich bin nie
in meinem Leben an eine Kasse gegangen
und habe gefragt: „Wie sind wir heute
verkauft.“ Nicht einmal in meinem Leben. In 52 Jahren. Ich sage mir, das, was
da ist, wenn der Vorhang aufgeht, das
nehme ich auf. Das bringt mich auch in
Bewegung auf der Bühne. Weil es macht
natürlich was aus, ob es voll ist oder nur
40 drin sitzen. Aber viele Kollegen kommen und sagen: „Wir sind heute voll!“,
oder „200 nur.“ Ich will es nicht wissen.
Vorhang auf und das in Empfang nehmen,
was mir entgegen kommt.
WEICHERT: Ist das schlimmer geworden?
GLOGNER: Das ist viel schlimmer geworden! Früher waren wir ja immer stolz,
wenn wir Kontroversen ausgelöst haben.
Ich kann mich noch an eine Inszenierung
erinnern, da waren manchmal nur 21
Leute drin und dann hat der Intendant
mich in der Garderobe angerufen und
mich gefragt: „Meinen Sie, dass wir spielen sollen?“, und dann habe ich gesagt:
„Auf jeden Fall!“ Und dann haben wir vor
21 Zuschauern solche Produktionen hingelegt. Und daneben wurde halt Boulevard gespielt. Das macht die Quote und
daneben muss es drei bis vier Stücke geben, wo wirklich die Fetzen fliegen.
WEICHERT: Wenn man so lange wie du
dabei bist, bemerkt man solche Veränderungen. Wir kennen ja nur die heutige
Situation und sind von ihr geprägt.
Was die schon können! Das hätte ich
nicht gekonnt in dem Alter.
FISCHER: Wie geht es euch eigentlich,

wenn ihr zum ersten Mal mit älteren Kollegen probt?
VÖTTER: Man hat auf der einen Seite
mehr Respekt, aber auf der anderen Seite
das große Bedürfnis, etwas zu lernen.
GLOGNER: Als ich nach einem Jahr
Schauspielschule nach Braunschweig
ging, hatte ich meine erste Produktion
mit mehreren älteren Schauspielern und
dann haben die mir beigebracht, dass ich
eigentlich nicht sprechen kann. Dann bin
ich halt nach Berlin gefahren und hab Unterricht genommen. Ich kann schon
manchmal auch direkt zu den jungen Kollegen sein und sagen: „Nimm doch mal
’nen Korken und üb ein bisschen sprechen!“
VÖTTER: Na, besser als wenn’s niemand
sagt! Das find ich ja so furchtbar in dieser
Zeit...
WEICHERT: ... jeder macht vor sich hin ...
VÖTTER: ... und man tritt sich nicht zu
nah. „Nee, klar, kannste machen, wie du

ich trau mich überhaupt nichts, ich bin total schüchtern und aufgeregt!
GLOGNER: Bei mir war’s damals vielleicht so, weil ich so jung war, dass ich viele Gefahren überhaupt nicht gesehen hab.
FISCHER: Herrlich!
GLOGNER: Ich hatte auch nicht so
Existenzängste von wegen, was für eine
Wohnung krieg ich. Ich kam aus einer riesigen Berliner Wohnung und war natürlich ein behütetes Kind und wurde „ausgesetzt“
von
meinem
Vater
in
Braunschweig. Der hat dann gesagt: „Da
haste zwei Übernachtungen fürs Hotel
und dann meld’st dich wieder, wenn sich
das alles geordnet hat“. Und dann hab ich
eine Putzfrau vom Theater gefunden, die
ein Zimmer vermietet hat. Ohne fließend
Wasser, Klo eine halbe Treppe tiefer, Porzellanschüssel zum Waschen, Wasser war
in der Küche und da hab ich erstmal eineinhalb Jahre gewohnt. Ich hatte nicht
den Anspruch, sofort eine Wohnung oder

willst“. Aber es ist total wichtig, dass man
an den Partner rangeht. Man steht
schließlich zusammen auf der Bühne!
GLOGNER: Mir geht es oft so, dass ich
euch junge sehe und denke. „Was die
schon können! Das hätte ich nicht gekonnt in dem Alter.“
FISCHER: Was ist aber eigentlich Können? Ist das Sich-Trauen?
GLOGNER: Ja, das stimmt, was ist das
„Können“? Wobei es ja bei euch Jungen
nicht unbedingt immer das Sprechen ist!
(Gelächter)
VÖTTER: Zu mir kam immer eine ältere
Kollegin und sagte: „Was du dich traust!“
GLOGNER: Das Trauen, ja.
VÖTTER: Und ich dachte immer nur,

Luxus haben zu müssen. Das muss man
sich erarbeiten. Mein Vater hat mir 50
Mark im Monat dazugegeben. Ich hatte
ne Zigarrenschachtel, da hab ich das drin
gesammelt, weil ich allein von der Gage,
250 Mark, leben wollte.
Es war aber auch eine andere Zeit…
VÖTTER: Ich weiß nicht, ob’s euch auch
so geht, aber ich denk, wenn ich so etwas
höre, immer: traumhaft. Obwohl du sagst,
du hattest nur ein kleines Zimmer und es
war alles spärlich und so FISCHER: Warum traumhaft?
VÖTTER: Einfach. Aber so, so echt!
WEICHERT: Du bist jetzt schon so lange in Linz, wie ist es für dich, dass ja im-
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mer neue Leute kommen. Jetzt sitzen wir
vier hier, was heißt, vier andere sind gegangen.
GLOGNER: Und es gehen immer welche, die ich furchtbar gerne hab.
WEICHERT (mit Augenzwinkern): Und
kommen immer nur so Idioten! (Alle lachen.)
GLOGNER: Nein! Was ich an euch jungen wirklich bewundere, ist, dass ihr viel
mehr ins kalte Wasser springt. Einfach zu
sagen, ich bin gerade so ausgelaugt, ich
brauch jetzt Freiraum, eine Zeit lang weg

man vermittelt wurde.
WEICHERT: Und heute geht man bei
den Agenturen für Film und Fernsehen
betteln, dass die einen nehmen.
VÖTTER: Also ich hab ja mein letztes
Engagement auch gekündigt, am Volkstheater Wien, wo ich die letzten drei Jahre
gespielt habe. Ich sah das nach der Schauspielschule so: Erstmal zwei, drei Jahre
irgendwo Station machen, aber dann wieder weg. Es war auch ein guter Zeitpunkt,
aber echt auch kritisch, noch was zu bekommen. Ich hatte noch nichts bis im Ap-

vom regulären Betrieb. Das ist was, was
ich glaub ich nicht gekonnt hätte. Da
kommt dieser irrsinnige Spieltrieb bei
mir.
FISCHER: Aber du hattest doch alle zwei
Jahre was Neues. War da immer schon
klar, dass es weitergeht für dich?
GLOGNER: Nein, aber es kam immer
so. Es war aber auch eine andere Zeit.
VÖTTER: War man denn anders abgesichert?
GLOGNER: Ich hatte vier Agenten,
ohne etwas dafür zu tun. Die fuhren herum, gingen in die Vorstellungen, klopften
an meine Garderobe und sagten „Ich
möchte gerne für Sie arbeiten“ und ich
hab bei jedem „Ja“ gesagt.
(großes Gelächter)
GLOGNER: Und wer dann eben das
beste Angebot brachte.
VÖTTER: Das hast du dir dann ausgesucht, das ist doch super!
GLOGNER: Aber dann waren wir ja so
blöd, das abzuschaffen ’68! Von wegen:
kostenlos und Gleichheit für alle! Das war
eigentlich der Niedergang davon, dass

ril, bis das Vorsprechen hier kam. Zum
Glück! Und das dann auch noch ein schönes war. Ich hatte auch andere Vorsprechen. Da entscheiden ja Sekunden und
Tage und alles ist ganz schrecklich in der
Situation.
(Zustimmung von allen jungen Kolleginnen)
VÖTTER: Ich hatte aber, obwohl man ja
auch irgendwie überleben muss und die
Panik kriegt oder Zukunftsängste hat, so
eine Gelassenheit. Zu sagen: ich kann
auch erstmal einen Monat wegfahren oder
so. Oder ich kann auch erstmal was anderes tun.
FISCHER: Ja, aber man hat diese innere
Ruhe nicht so einfach.
VÖTTER: Ja, oder man kriegt sie erst,
wenn man mal in so einer Situation ist.
Also, ich hab mir das richtig eingeredet
und antrainiert in dieser Zeit.
GLOGNER: Sonst kannste ja auch nicht
mehr spielen.
VÖTTER: Sonst kann man überhaupt
nichts mehr machen!
GLOGNER: Sonst hast du ja auch kein
Selbstbewusstsein.

Ein total schönes Vorsprechen
VÖTTER: Ganz genau. Aber deswegen:
Linz war ein total schönes Vorsprechen!
Dieser Tag war einfach Sonne und der
Tag war gut und manchmal funktioniert
das dann ja auch. An so was glaub ich ja.
GLOGNER: Ja, ganz sicher!
VÖTTER: Also in dem Moment eigentlich, wo ich im Kopf damit abgeschlossen
hatte, dass ich überhaupt noch irgendwas
bekomme, (schnipst) kommt dann so was!
Das ist ganz cool! Ja, das ist irre. Du hast
aber keine Sicherheit!
GLOGNER: Ich stell mir das viel schwerer vor als für uns damals. Wenn ich mir
überlege – Ich hab glaub ich fünfmal in
meinem ganzen Leben vorgesprochen.
(großes Gelächter)
FISCHER: Ein Traum! Das haben wir ja
jetzt schon!
ŠMIGOC: Ja. Das ist ein Traum!
VÖTTER: Ich hab auch noch nicht so oft
vorgesprochen, aber es war immer
schrecklich! Und selbst wenn man dachte,
dieses Mal wird es nicht so, weil man drüber hinweg ist, war es wieder: „mmpf!“
Die Vorsprechsituation hat einfach nichts
mit Theaterspielen zu tun!
GLOGNER: Ich kenn ja noch so Vorsprechen, bei denen wegen der Mitsprache aller, das gesamte Haus, Vertreter aller Gattungen vom Schneider über
Putzfrauen …
VÖTTER: … dabei waren, oder was?
GLOGNER: … das Vorsprechen abnahmen!
(allgemeines Boah! Und Lachen)
FISCHER: Da hat man dann ein richtiges
Publikum!
ŠMIGOC: Aber man weiß auch nicht,
wer von denen jetzt wer ist!
GLOGNER: Wer ist wer, ja! Aber da
lernt man dann frech zu sein! In Dortmund hab ich das erlebt, dass auf der Probebühne wirklich 32 Leute saßen …
ŠMIGOC: Hammer!
GLOGNER: … hatten die Füße auf dem
Podest und sagten: „Ach, wir holen uns
noch ’n Bier!“. Dann haben die sich Bierbüchsen bringen lassen und mein Stuhl
und ich, wir saßen da oben. Ich dachte,
was mach ich mit denen jetzt? Jetzt muss
ich einfach die Flucht nach vorn antreten.
Es war beängstigend! Also hab ich gefragt
(Räusper): „Darf ich jetzt mal wissen, wer
was von Ihnen ist?“. Da haben die sich, 32
Leute, der Reihe nach vorgestellt, Name,
Beruf, alles! Dann dachte ich, jetzt muss
ich noch eins draufsetzen und sagte: „Jetzt
hätt ich auch gern noch ’n Bier!“.
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I m Gespräch 
VÖTTER: Yes, super!
GLOGNER: Dann haben sie mir ein Bier
gebracht und dann hab ich vorgesprochen
und sie waren von mir begeistert. Das ist
es: man muss so eine Frechheit haben.
Die Progressiven von heute sind die
Konservativen von morgen!
ŠMIGOC: Wann war das?
GLOGNER: 1975 muss das gewesen
sein. Das waren noch die 68er-Nachwehen. Mit Mitbestimmung und so. Das ist
für mich sowieso das Spannende in dem
Beruf und weswegen der auch nie langweilig wird: mit jeder Generation kommen neue Ideen fürs Theater. Mittlerweile beunruhigt mich das auch nicht mehr,
weil ich, wenn sie mir nicht gefallen, aus
Erfahrung sagen kann: „Auch die werden
in fünf Jahren überholt sein und dann
müssen sie damit leben, dass da wieder
eine neue Welle kommt!“. Die Progressiven von heute sind die Konservativen von
morgen!
WEICHERT: Und die wiederholen sich
ja auch, die neuen Ideen, oder?
FISCHER: Beziehungsweise du musst bei
neuen Ideen ja eigentlich schon wissen –
GLOGNER: War schon mal. War schon
mal.
WEICHERT: Genau.
GLOGNER: Kenn ich! Mach ich, aber
ich kenn’s! (Alle lachen) Das ist trotzdem
spannend in dem Beruf, weil es ja alles
sein kann. Jede Sicht hat eine Wahrheit!
VÖTTER: Das ist wahrscheinlich auch
das Wichtige. Dass man nie denkt, ich
kenn’s! Ich hab’s schon, ich weiß schon!
GLOGNER: Nach dem Motto, jetzt
weiß ich wie es geht und weiß, wo der
Hammer hängt und alles andere ist egal!
Es ist wie eine Streichholzschachtel: jede
Seite hat eine Wahrheit!
VÖTTER: Und jeder Schauspieler ist so
unterschiedlich und jeder hat seine eigenen Ängste, schleppt andere Probleme
mit sich rum. Ich sehe bei mir zum Beispiel überhaupt nicht die Gefahr, dass ich
irgendwie sagen würde: „Kenn ich schon
alles!“. Eher das Gegenteil! Bei mir könnte man mehr, wie du sagst, neue Ideen fürs
Theater mitbringen. Was ist das eigentlich? Was heißt Ideen?
GLOGNER: Stilrichtungen.
VÖTTER: Ja, oder Gedanken dazu! Warum man das macht! Deshalb ist das unheimlich toll, so eine Gesprächsrunde zu
haben! Dass man einfach mal darüber
spricht! Ich erinnere mich noch genau:
Volkstheater, erstes gemeinsames Sitzen

im Aufenthaltraum für die Schauspieler.
Ich war grad frisch von der Schule und
alle sprachen über das Wetter und über
Fußballspielen und übers Essen und so
und ich dachte: warum redet hier keiner
über Theater? Ich find das aber total
wichtig und das nimmt ganz viel Angst.
Ich hatte heute meine allererste Probe mit
einer mir noch unbekannten Kollegin und
ich war ganz aufgeregt. Das ist ja immer
ein wichtiger Moment, weil man sich ja
zum ersten Mal berührt, aber sich nicht
kennt. Jeder denkt anders, bringt eine andere Geschichte mit auf die Bühne, hat
andere Ängste. Und mir fehlt es ganz oft,
dass man erstmal so auf den Boden kommt
und sagt: „Wer bist du eigentlich und was
willst du?“.
GLOGNER: Also, ich glaub man muss
davon ausgehen: alle haben sie Angst!
Und da kann ich 70 sein und da kann ich
18 sein!

sich dann irgendwohin – keine Ahnung!
Ich hab große Angst, dass wir uns alle unheimlich voneinander entfernen! Wir haben uns nicht wirklich nötig. Und gerade
deswegen habe ich ein großes Bedürfnis,
Theater zu machen, weil es da diesen
Live-Moment gibt. Es ist einfach die einzige Kunstform, wo Menschen direkt aufeinander treffen.
GLOGNER: Auch beim Arbeiten.
VÖTTER: Aber eben auch Zuschauer
und Schauspieler. Das war schon immer
so, dass man sich gegenseitig etwas vorspielt, was darstellt, wenn man was zu erzählen hat. Und das ist eine ganz tolle Eigenart,
dass
wir
als
Menschen
zusammenkommen um uns gegenseitig
was etwas zu erzählen. Und das ist Theater!

Ist Theater heute noch zeitgemäß?
WEICHERT: Fragt ihr euch auch
manchmal, ob Theater eigentlich heute
noch zeitgemäß ist?
VÖTTER: Ich glaube, Theater ist heute
deshalb so wichtig, weil wir uns in der Gesellschaft immer medialer bewegen und
immer medialer denken und immer mehr
auch in unseren eigenen Köpfen existieren könnten. Wir brauchen nicht mehr
aus dem Haus zu gehen, wir können Einkaufen übers Internet, wir können
Freundschaften und sogar Familien gründen übers Internet.
GLOGNER: Aber keine Kinder zeugen.
VÖTTER: Aber man kann sich bestimmt
irgendwas bestellen und das spritzt man
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