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Das Tak Schaan zeigt Ende April als Eigenproduktion 
Thomas B ernhards Stück „M inetti“, in dem  Joachim  
Bliese seinen Schauspielerkollegen B ernhard M inetti 
darstellt. Für die D ram aturgie zeichnet TaK-Intendan- 
tin  B arbara Ellenberger verantw ortlich, Regie führt 
Hajo Kurzenberger. Anita G rüneis führte mit dem 
Schauspieler Joachim  Bliese folgendes Interview.

Herr B liese, Sie gastieren  in Schaan mit dem  
Stück „M inetti“, das dem Schauspieler Bern
hard M inetti von Thomas Bernhard 1977 auf 
den Leib geschrieben  w urde. Sie w aren zehn  
Jahre lang mit M inetti am Schillertheater  
Berlin engagiert und sind oft m iteinander  
auf der Bühne gestanden . M inetti ist seit 
zw ölf Jahren tot. Wie haben Sie ihn in Erin
nerung?
B ernhard M inetti w ar kein einfacher Mensch, 

auch als Kollege nicht. Und doch ist zw ischen uns eine 
Freundschaft en tstanden. Ich habe ihn als einen sehr 
weichen M enschen kennengelernt.

R adikalität im D enken und H andeln

Ist die Tatsache, dass Sie M inetti persönlich  
so gut kannten, für Ihre D arstellung eher 
hinderlich oder förderlich?

Er ha tte  eine überaus hohe Präsenz auf der Büh
ne, auch seine A rt zu reden ist m ir gut im G edächtnis. 
D aher muss ich mich hüten, ihn nicht nachzuspielen. 

Wie schützen Sie sich davor?
Ich achte darauf, bei mir selbst zu bleiben.
In dem  Theaterstück „M inetti“ steht der 
Satz: „Der Künstler ist erst der w ahre Künst
ler, w enn  er durch und durch w ahnsinn ig  
ist.“ Wie halten Sie es mit dem  Wahnsinn? 
Damit ist ja  nicht der W ahnsinn im klinischen 

Sinne gem eint, sondern die R adikalität im Denken 
und H andeln. Die gehört in unserem  B eruf dazu. Dass 
m an das, w as m an tu t, w as an M enschen gerichtet ist, 
ihre Verzweiflung, ihre Hoffnung, ihre Liebe, dass 
m an das in radikaler Weise ausdrückt. Dabei d a rf m an 
sich nicht von Konventionen einschränken lassen. 
W ahnsinn also in Form der R adikalität in der Umset
zung.

N och einm al Thomas Bernhard: „Der größte

Feind des Schauspielers ist sein  Publikum .“ 
Stimmt das auch für Sie?
In gew isserW eise. Man ist ja  abhängig vom Pu

blikum . Ich möchte mich aber nicht von ihm steuern 
lassen. Theater ist keine dem okratische Kunst.

„Heute ist a lles relativ flockig“

R eagiert das Publikum in D eutschland an
ders als das in der Schweiz?
In der Schweiz gibt es einen gut erhaltenen Bil

dung sh in terg rund . In D eutschland ist dieser H inter
grund  radikal abgebrochen, teils im Zweiten Welt
krieg, teils in der nachfolgenden Zeit der Restauration, 
der Adenauer-Ära. Man w ollte schnell und  w ider
spruchslos alte Verhältnisse w ieder hersteilen. Da
durch en tstanden  überlebte Gesellschaftsform en. In 
den 68er Jahren  kam  dann  der Umsturz. Das w ar nö
tig. D amals w ollten Regisseure nur noch mit Laien ar
beiten und im Kino h ieß  es: Opas Kino ist tot. Alles 
w urde radikal geändert. Dadurch ist aber die Traditi
on im T heater ganz deutlich abgerissen. Meine jungen 
Kollegen haben zur G eschichte unseres Berufes kaum  
eine Beziehung, große Namen wie Kortner, Fehling, 
sagen ihnen nichts. Das Publikum  in der Schweiz ist 
diesbezüglich anders. Es w eiß besser einzuordnen, 
w as auf etw as fußt.

Sie kennen alle großen  Bühnen, alle großen  
R ollen. Hat sich das B ühnenspiel in all den 
Jahren verändert? Und w enn  ja, wie?
Die Form en sind sehr unk la r geworden.
Was m einen Sie damit?
W enn m an heute ins T heater geht, bekom m t 

m an oft etw as Revueartiges zu sehen. Verschiedene 
Partikel w erden zu un terhaltsam en Formen zusam 
men gefügt. Das ist m al besser, m al schlechter. I11 den 
m eisten Fällen fehlt eine klare Ausrichtung. Ich ver
misse, was uns Alte interessiert hat. Der einzelne 
Mensch. Fragen wie: Wo sind seine Schwierigkeiten, 
welche W ünsche hat er, die philosophischen Dimensi
onen. Heute ist alles relativ flockig. In der Schweiz ist 
es m ir aber ö fter passiert, dass ich -  w ie zum Beispiel 
nach dem  „Baumeister Solness“ mit dem  Publikum  ins 
G espräch kam . Da sagte m ir m al jem and: je tz t habe 
ich etw as, w orüber ich nachdenken kann. Das hat 
mich gefreut.
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