
Im Sterben über das Leben sinniert 
Das TAK bringt ein Schauspiel auf die Bühne, das voller Haltung, Kritik und Humor ist. Derzeit laufen die Proben. 

Julia Kaufmann 
 
Die Schauspielerin Christiani 
Wetter und der Regisseur Oliver 
Vorwerk sitzen gegenüber von-
einander auf der TAK-Bühne 
und sind in ein Gespräch ver-
tieft. Dieses dreht sich um das 
Schauspiel «Und sicher ist mit 
mir die Welt verschwunden», 
das von der in Zürich lebenden 
Schriftstellerin und Dramatike-
rin Sibylle Berg verfasst wurde. 
Der Text ist sprachgewaltig, 
 voller Haltung und Humor und 
stammt von einer der wichtigs-
ten Autorinnen unserer Zeit. 
«Dass er durchaus auch kontro-
vers aufgefasst werden kann, 
dessen sind wir uns bewusst», 
meint Oliver Vorwerk. Denn 
«Und sicher ist mit mir die Welt 
verschwunden» rechnet mit 
den Doktrinen der Selbstopti-
mierung, dem Selbstbetrugs-
Optimismus, Pauschalurlau-
bern, aber auch mit «den 
Alten» ab, die den Planeten rui-
niert haben und «den Jungen», 
für die die Alten nicht mehr als 
ein Kostenfaktor sind.    

Als Vorbereitung zu den 
Proben haben sich die vier 
Schauspielerinnen und Schau-
spieler Christiani Wetter, 
Nicole Spiekermann, Sylvana 
Schneider und Julian Härtner  
intensiv mit dem Stück und 
dessen Inhalt auseinanderge-
setzt. Was es bedeutet, welche 
Aktualität diesem inne wohnt 
und welche Wichtigkeit es für 
die heutige Gesellschaft hat. 
Die vier spielen in diesem 
Schauspiel ein und dieselbe 
Person und verkörpern ihre 
Seelenlandschaft sowie 
inneren Stimmen. Das Schau-
spiel feiert am Freitag, 22. Ok-
tober, Premiere im TAK.    

Trotz Ironie und Witz fehlt 
die Ernsthaftigkeit nicht 
Eine Frau, deren Krebserkran-
kung sich im Endstadium befin-
det, wartet auf ihren Tod. Im 
Krankenhaus liegend, blickt sie 
auf sich, ihr Leben und das, was 
es einst, als sie noch jung war, 
an Versprechen bereitzuhalten 
schien, zurück: «Hier ist die 
Welt, geh hinaus und verändere 
sie!» Doch mittlerweile stellen 
sich bei der Todkranken nur 
noch wenig beeindruckende 
Erinnerungen ein: Enttäuschte 
Erwartungen und alltägliche 
Niederlagen analysierend, 
zieht die Frau eine ernüchtern-
de Bilanz von einem Leben im 

Neoliberalismus. Nicht sie hat 
die Welt verändert und gestal-
tet, sondern sie hat sich einge-
fügt in – überwiegend männlich 
geprägte – Wertvorstellungen 
der Welt und in die Ansprüche 
anderer. Versprochen waren 
Liebe, Erotik, Exotik und Erfül-
lung. Bekommen hat sie Kühl-
schränke, Immobilien, triste 
Reisen und die Abwesenheit 
der Liebe. Dieses Leben scheint 
vor allem eine grosse narzissti-
sche Kränkung zu sein, auf die 
Spitze getrieben von der Zumu-
tung, dass diese Welt nach ih-
rem Tod ungerührt weiterexis-

tieren kann. Voller Wut fasst die 
Frau einen Entschluss und 
schmiedet im Krankenbett ei-
nen letzten Racheakt: Ein Bom-
benattentat, um doch noch et-
was zu verändern und wenigs-
tens einmal das Gefühl von 
Wirksamkeit zu haben.  

«Mich spricht das Stück total 
an», sagt Christiani Wetter, da 
die aufgegriffenen Themen sehr 
lebensnah seien und man sich 
gut mit der einen oder anderen 
Situation identifizieren könne. 
Und auch der Regisseur kann 
dem Text einiges abgewinnen: 
«Er ist sehr klug. Darin geht es 

um Werte und die Gleichstel-
lung von Mann und Frau, ohne 
aber einen Konkurrenzkampf 
zwischen den Geschlechtern 
entbrennen zu lassen. Viel eher 
geht es darum, wie die Men-
schen per se miteinander umge-
hen», meint Oliver Vorwerk. 
Trotzdem. Das Schauspiel von 
Sibylle Berg ist aus der Sicht ei-
ner Frau geschrieben, in deren 
Inneren kurz vor ihrem Tod eine 
enorme Wut aufkommt und die 
viele Fragen und Problemstel-
lungen zum Leben aufwirft, 
ohne aber Lösungen dafür zu 
finden. Politisch korrekt sind 

ihre Aussagen nicht immer. 
«Manchmal sind sie äusserst 
brutal. Und plötzlich wird der 
Text persönlich und verletzlich. 
Das fasziniert», sagt Vorwerk. 
Die Schlüsselszene verortetet er 
in den persönlichen Ängsten der 
Frau vor dem Altern und Allein-
sein. «Bei aller Ironie und Wit-
zigkeit ist dennoch die Ernsthaf-
tigkeit zu erkennen. Gleichzeitig 
hat der Text aber auch etwas 
Tröstliches.» Er würde den Zu-
schauern nämlich mit auf den 
Weg geben, dass sie die Zeit 
 nutzen und sich von Dingen 
trennen sollen, die unglücklich 
machen.  

Theaterbesucher werden 
auf der Bühne Platz nehmen 
Für die vier Schauspielerinnen 
und Schauspieler, die die See-
lenlandschaft der Frau auf die 
Bühne bringen, besteht die 
grösste Herausforderung ge-
mäss Oliver Vorwerk darin, dass 
der Text sehr nah am Leben sei 
und er die Spielenden mit The-
men konfrontiert, mit denen sie 
sich selbst identifizieren kön-
nen. Für ihn als Regisseur wie-
derum bestünde die Kunst da-
rin, diese umfassenden Gedan-
ken und verschiedenen Anteile 
eines jeden Menschen auf die 
Bühne zu bringen.  

Bezüglich dem Bühnenbild 
hat sich Vorwerk etwas eher 
Unkonventionelles einfallen 
lassen: Die Theaterbesucher 
werden nicht wie gewohnt in 
den Zuschauerrängen sitzen, 
sondern auf der Bühne Platz 
nehmen. Sie sollen möglichst 
nah am Geschehen sein – und 
immerhin spielt das Stück auch 
in einem engen Krankenhaus-
zimmer, das nur allzu oft be-
klemmend und beengt wirkt. 
«Damit schaffen wir eine ande-
re Perspektive. Die Schauspie-
lerinnen und Schauspieler wer-
den zudem in einer Metaebene 
spielen, in der sie sich sowohl 
auf der Bühne als auch auf dem 
Podest frei bewegen.» 

Hinweis 
Das Schauspiel «Und sicher ist 
mit mir die Welt verschwunden»  
feiert am Freitag, 22. Oktober 
2021, um 20.09 Uhr, seine Pre-
miere im TAK. Weitere Termine 
am Samstag, 30.10., und Sams-
tag, 13.11., um 20.09 Uhr. Eine 
Einführung findet jeweils um 
19.30 Uhr vor den Vorstellungen 
statt. 

Bei den Proben: Regisseur Oliver Vorwerk mit den beiden Schauspielerinnen Christiani Wetter und Nicole 
Spiekermann. Ebenfalls beteiligt sind Sylvana Schneider und Julian Härtner.  Bild: Tatjana Schnalzger
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Was, wann, wo 
R&B Caravan im  
Jazzkeller Sargans 

Am Freitag, 15. Oktober, ab 
20.15 Uhr, ist die international 
zusammengesetzte Band R&B 
Caravan im Jazzkeller in Sar-
gans zu Gast. Die Gruppe legt 
grossen Wert auf stilechte Dar-
bietung und musiziert mit dem 
Gespür für nuancenreiches Zu-
sammenspiel der Instrumente. 
Zu Gast beim Konzert in Sar-
gans sind bei R&B Caravan 
Tommie Harris und Kai Strauss. 

Adonia-Musical «Maria 
Magdalena» in Ruggell 
 
Auf Einladung der Freien Evan-
gelischen Gemeinde (FEG) prä-
sentieren die Adonia-Teens-
Chöre ihr neustes Musical auch 
in Liechtenstein. Einer der 
13 Chöre mit je 60 mitwirken-
den Teenagern tritt am Freitag, 
15. Oktober, im Gemeindesaal 
in Ruggell um 20 Uhr auf. Der 
Eintritt ist frei, es wird eine frei-
willige Kollekte erhoben.  

Klanglabor feat. John Wolf 
Brennan im LBBS 

Das Klanglabor und John Wolf 
Brennan sind am Samstag, 16. 
Oktober, um 20 Uhr, in Koope-
ration mit der Tangente für eine 
Live Studio Session in den Little 
Big Beat Studios in Eschen zu 
Gast. Aufgenommen werden 
Tales from Digital Oceans. Ti-
ckets unter littlebigbeat.li 

Literaturhaus 
Präsentation  
des 15. Jahrbuchs  

Am kommenden Freitag, 
15.  Oktober, um 19 Uhr, prä-
sentiert das Literaturhaus 
Liechtenstein sein 15. Jahrbuch 
«Literatur sichten Südtirol». 
Das Jahrbuch vereint 27 Texte 
der Literaturszene Südtirols 
und ist in Zusammenarbeit mit 
dem Folio-Verlag aus Bozen 
entstanden. 

Die zeitgenössischen litera-
rischen Stimmen umspannen 
alle Altersgruppen als auch die 
drei Sprachen, die in Südtirol 
gesprochen werden. Es sind 
Erkundungen einer sehr leben-
digen Literaturszene, die in 
den vielfältigen Regionen und 
Talschaften, den Städten, aber 
auch in der Diaspora entstan-
den ist. Mit Kurzlesungen, Im-
pressionen und kleinem Apèro. 
Der Eintritt ist frei. (Anzeige)


