
Nicht Mann und Frau: Mensch und Macht! 
Am Samstag feiert die vierte TAK-Eigenproduktion «Richard III.» Premiere. Das Ensemble lud im Vorfeld zum Probenbesuch. 

Bettina Stahl-Frick 
 
«Nicole, stell dich bitte auf  
die andere Seite des Kühl-
schranks!», ruft Regisseur Oli-
ver Vorwerk aus dem Zuschau-
erraum auf die Bühne. «Etwa 
so?», fragt diese. Der Regisseur 
nickt zufrieden, bevor er mit  
einem lang gezogenen «Per-
feeeekt» antwortet. Die Szene 
beginnt nochmals von vorne, 
nur dass Schauspielerin Nicole 
Spieckermann alias Lord Has-
tings dieses Mal links vom 
Kühlschrank steht. Die Szene 
stammt aus der Mitte von 
Shakespeares Theaterstück 
«Richard III.»: Richard ist kurz 
davor, König zu werden und eb-
net sich den Weg dahin. Wer 
ihm in die Quere kommt, muss 
mit dem Leben bezahlen. Und 
von Mord zu Mord dreht sich 
die Spirale der Gewalt weiter, 
geprägt von Grausamkeit und 
Brutalität. Das Drama in fünf 
Akten erzählt die Tragödie  
um den englischen König Ri-
chard III. und rollt die Ge-
schichte einer entzweiten Kö-
nigsfamilie auf, die einen Ro-
senkrieg um den Königsthron 
führt.  

Verführer, Clown,  
Liebhaber, Politiker 
Wer war Richard III.? «Verfüh-
rer, Clown, Liebhaber, Politiker, 
Freund, Feind ...», antwortet 
Schauspielerin Sylvana Schnei-
der, welche die Rolle des Königs 
verkörpert. «Ihn als personifi-
ziertes Böses zu beschreiben, 
wäre zu einfach», fügt sie an. 
Ihre drei Schauspieler-Kolle-
ginnen stimmen ihr zu. Eigent-
lich hätten Sylvana Schneider 
(König Richard), Nicole Spie-
ckermann (Lord Hastings), Ste-
phanie Schönfeld (Königin 
Margret) und Marie Bonnet 
(Lord Buckingham) eine Pause 
verdient, bevor die intensive 
Probenarbeit wieder weiter-
geht. Die Schauspielerinnen 
nehmen sich aber noch Zeit, 
um einen Einblick zu geben, wo 
für sie die Herausforderung in 
diesem Stück liegt, wie sie sich 
dem Drama angenähert haben 
und wie sie mit gesellschaftskri-
tischen Fragen, die «Richard 
III.» aufwirft, umgehen. Mit da-
bei in dieser Gesprächsrunde 
auf der TAK-Bühne sind Regis-
seur Oliver Vorwerk und Dra-
maturg Jan Sellke. In dem um 

1592 entstandenen Werk geht 
es unter anderem um die 
Grundsatzfrage: Wie wollen wir 
als Gesellschaft leben? Eine 
Frage, die in Zeiten der Pande-
mie wohl kaum aktueller sein 
könnte. Und eine Frage, die das 
Schauspiel-Ensemble in den 
vergangenen Wochen oft und 
intensiv miteinander diskutiert 
hat. «Es ist ein Luxus, so tief in 
das Stück einzutauchen», sagt 
Oliver Vorwerk. Ein Luxus, der 
sich auf der Bühne bestimmt 
bezahlt macht. Aktualität ist für 
den Regisseur im Übrigen ein 
Muss: «Ein Theaterstück muss 
einen Bezug zum Jetzt haben. 
Sonst kann ich die Besucher ins 
Museum schicken.»  

Intensiv mit der Thematik 
auseinandergesetzt 
Was ist richtig? Was ist falsch? 
Was ist gut? Was ist böse? Wozu 
ist ein Mensch bereit, um ein 

besseres Leben führen zu kön-
nen? Wozu ist er überhaupt fä-
hig? «Das Stück ist unglaublich 
vielschichtig», sagt Karin Os-
pelt, die «Richard III.» musika-
lisch begleitet. Hinter jeder Fi-
gur stecke eine bedeutungs -
volle Geschichte, welche die 
Analyse komplex mache, so die 
Musikerin. Geschichten, die 
von Skrupellosigkeit geprägt 
sind. Es geht um Charaktere, 
welche die verwahrloste Gesell-
schaft schliesslich ausmachen. 
«Es wird deutlich, wie abhängig 
jeder Einzelne in diesem Kom-
plott ist», sagt Oliver Vorwerk. 
«Sich zur Wehr zu setzen, ist so 
gut wie unmöglich.»  

Nach wenigen Minuten des 
Gesprächs mit dem Ensemble 
wird deutlich, wie exakt und  
intensiv sie sich mit der Thema-
tik auseinandergesetzt haben. 
«Mir ist in meinem Leben eini-
ges bewusster geworden», sagt 

Marie Bonnet. Der Inhalt des 
Stücks, diese Darstellung des 
übergrossen «Ichs» bewege 
sehr. Doch wie soll dieser Inhalt 
dem Publikum vermittelt wer-
den? «Dies ist eine grosse He-
rausforderung, die wir uns ge-
meinsam bewusst machen 
müssen», so Sylvana Schnei -
der. Die Harmonie unter dem 
Ensemble dürfte diese Aufgabe 
um einiges erleichtern. «Da 
hatte jemand wirklich ein sehr 
gutes Gespür, als er dieses  
Ensemble zusammengestellt 
hat», sagt Stephanie Schönfeld. 
Dies bestätigt auch der Regis-
seur: «Die Gruppendynamik ist 
einzigartig.»  

Das Bühnenbild ist bewusst 
schlicht gehalten, wie Oliver 
Vorwerk sagt. Das Wichtigste: 
«Es soll das Umfeld einer rui-
nierten Gesellschaft zeigen.» 
Im Hintergrund ist eine grosse 
Tafel zu sehen mit den Namen 

der ermordeten Menschen. Auf 
der Bühne steht ein Kühl-
schrank, daneben ein umge-
kippter Herd, wo einst gekocht 
wurde. In der Mitte steht ein 
Tisch, an dem Pläne geschmie-
det werden, die an Hinterlistig-
keit kaum zu übertreffen sind. 
Diese Hinterlistigkeit und Bos-
haftigkeit möchte Richard III. 
dem Publikum übrigens keines-
wegs verschweigen. Er spielt 
geradezu damit und schlägt so 
immer wieder die Brücke zum 
Publikum. «Es wird für jeden 
einzelnen Besucher eine span-
nende Gratwanderung, inwie-
fern er oder sie sich auf die 
Figur Richard einlässt», ver-
spricht der Regisseur.  

Rollen nur von  
Frauen besetzt 
Dramaturg Jan Sellke ist nicht 
bei allen Proben dabei. Er halte 
sich bewusst zurück, um nicht 

die nötige Distanz zu verlieren, 
sagt er. Doch jedes Mal, wenn er 
dabei sei, entdecke er Neues: 
«Die unterschiedlichen Charak-
tere der Schauspielerinnen ma-
chen das Stück zu einem sehr 
besonderen Theatererlebnis.»  

Apropos Schauspielerinnen: 
Es spielen ausschliesslich Frau-
en in «Richard III.». Anders als 
bei Cäsar, dessen Rollen nur 
von Männern besetzt waren, 
hat der Regisseur hier den 
Spiess mal umgedreht. «Denn 
es geht nicht um Mann und 
Frau – sondern um Mensch und 
Macht.» 

 

Hinweis 
Premiere: 29. Januar. Es spielen: 
Marie Bonnet, Karin Ospelt,  
Sylvana Schneider, Stephanie 
Schönfeld, Karla Sengteller,  
Nicole Spiekermann, Christiani 
Wetter.

Das Schauspiel-Ensemble mit Regisseur Oliver Vorwerk (Zweiter von links) und Dramaturg Jan Sellke haben sich Zeit genommen, um einen spannenden Einblick in die intensive 
Probenarbeit zu geben. Bild: Daniel Schwendener
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So 16 Uhr, Mo 10 + 14 Uhr, TAK | FIGURENTHEATER 5+

Die Bremer 
Stadtmusikanten
Nach dem Märchen der Brüder Grimm
FigurenTheater St. Gallen
Co-Produktion mit Theater fabula

Di

01
20.09 Uhr, TAK | KABARETT & COMEDY

Maria Neuschmid & 
Markus Linder
«Duo Sunshine»

Do

03
19.30 Uhr, SAL, Schaan | TALKS / LITERATUR

Scana Panorama
Late-Night Talk und Infotainment von und mit 
Sebastian Frommelt.
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Sa 29.01. PREMIERE, 20.09 Uhr, TAK | SCHAUSPIEL-ABO

König Richard III
William Shakespeare
TAK Theater Liechtenstein
Eine meisterhafte Analyse des gnadenlosen Willens zur 
Macht und eine zeitlose Darstellung eines übergrossen «Ich». 

Sa

05
20.09 Uhr, TAK | TAK_MUSIC

The Rapparees
«Knockout Tour»
Irish folk from Dublin – rough and ready!

So

06
11 Uhr, TAK | KONZERT

PODIUM Konzerte 2022
Eine Wettbewerbsreihe zur Förderung junger Musikerinnen 
und Musiker aus Liechtenstein und der Region.
Janessa Embley (Harfe), Astella Brenner (Harfe), 
Mailin Biedermann (Harfe)ABGESAGT


