
Linsen beflügeln Spitzenköche
Klein und fein. Einst wurden Linsen als Arme-Leute-Essen
verschmäht. Heute machen sich die bodenständigen
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Kultur. Taylor Swift übermannt Popindustrie
Jung und schön. Ohne die 25-jährige Taylor Swift wäre die
Grammy-Verleihung am Sonntag nur halb so schön. Und die
Plattenindustrie zurzeit nur halb so rentabel. Seite 26

«Ich habe meine letzte Rolle gespielt»
Am Samstag feiert der schwer erkrankte Schauspieler Jörg Schneider den 80. Geburtstag

Von Denise Muchenberger

Wäre da nicht der 80. Geburtstag, Jörg
Schneider hätte keinen Grund zu feiern.
Und selbst jetzt möchte er den Tag
«ohne grosses Brimborium» verbrin-
gen, mit Nachbarn und Freunden
anstossen, das schon, ja – mehr aber
auch nicht. Die Diagnose «unheilbarer
Leberkrebs» letztes Jahr hat das Leben
des Schauspielers auf den Kopf gestellt.

Wenn man ihn fragt, wie es ihm
geht, meint er: «Ich schlage mich so
durch.» Oft sei er müde, erschöpft,
antriebslos, hat keine Lust auf nichts, es
fehlt die Kraft, der Mumm, oder ganz
einfach der «Pfupf», wie Jörg Schneider
es nennt. Am Morgen nimmt er sich
Zeit, ausgiebig zu frühstücken, die Post
zu erledigen, je nach Motivation auch
Zeitungen zu lesen.

Schneider hat eine Hausangestellte,
die ihm durch den Alltag hilft, ihn bei
der Morgentoilette, bei der Medika-
menteneinnahme und im Haushalt
unterstützt. Denn seine Frau Romy sitzt
seit einer Rückenoperation selbst im
Rollstuhl und kann ihn körperlich nicht
unterstützen. Mental dafür umso mehr:
«Sie schafft es immer wieder, dass ich
mir einen Ruck gebe, nicht einfach nur
rumsitze und mich von den Schmerzen
übermannen lasse.» Gemeinsam könn-
ten sie noch lachen, sagt Schneider,
manchmal auch über sich selbst, wenn
sie mit ihren Rollstühlen «zämmebut-
sche»: «Entweder schimpfen wir dann,
oder wir lachen.»

Es gebe auch die kleinen Dinge im
Alltag, die ihm Freude bereiten, dazu
gehöre beispielsweise ein feines Essen.
«Mein Appetit ist trotz der Chemothera-
pie noch da», sagt er. Wenn er Appetit
hat, dann auf Blut- und Leberwürste,
Kutteln oder einen frisch gestampften
Kartoffelstock, alles Gerichte, die Jörg
Schneider seit seiner Kindheit beglei-
ten, und die bei den Schneiders oft und
gerne aufgetischt werden.

Ein Sechser im Lotto
Mit seiner Frau Romy wohnt Jörg

Schneider in einer rollstuhlgängigen
Wohnung in Wetzikon. Die beiden sind
seit über 50 Jahren verheiratet. Sie sei
das Beste, was ihm je passiert ist, sagt
der Schauspieler, vergleichbar mit
einem Sechser im Lotto. Gut erinnert er
sich an die erste Begegnung, damals
1958, am Theater der Ausstellung Saffa.
Schneider hatte sein erstes Engagement
als Schauspieler, spielte die Rolle des
Merkurs im Lustspiel «Lysistrata». Wäh-
rend Schneider auf der Bühne stand,
verkaufte Romy im Foyer Programme
und wies den Zuschauern ihre Plätze
zu. Sofort sei sie ihm aufgefallen, sagt
Schneider, «sie hat mir irrsinnig gefal-
len, dieses schöne, junge Fräulein».

Als er an einem Montagabend ein
Gastspiel besuchte und im Publikum
sass, nahm er seinen Mut zusammen,
und lud die Platzanweiserin zum Kaf-
feetrinken ein. So begann die grosse
Liebe zwischen den beiden, «eigentlich
ganz schön, eigentlich ganz klassisch»,
wie er findet. Eine Bekanntschaft übers
Internet, wie sie heute gang und gäbe
ist, wäre nicht sein Ding gewesen.

Die Schneiders sind bis heute ein
eingespieltes Team, haben Erfolge
zusammen gefeiert, aber auch schwere
Zeiten durchgemacht. «Unsere Ehe hat
gehalten, weil wir uns immer Vertrauen
und viel Freiraum geschenkt haben»,
sagt der Zürcher. Das war etwas, was
ihm seine Frau erst beibringen musste,
– sich den nötigen Raum zu geben.
«Romy wollte nicht einfach nur meine
Frau sein, sondern immer auch ihr eige-
nes Leben leben.»

Jörg Schneider kann auf eine bald
70-jährige Karriere zurückblicken. Als
elfjähriger Junge stand er am Zürcher
Stadttheater zum ersten Mal auf der
Bühne, spielte den Heinerle in der Ope-
rette «Der fidele Bauer». Sein Wunsch,
Schauspieler zu werden, brachte den
Vater – einen korrekten, bürgerlichen
Kaufmann – schier zur Verzweiflung.
Vater Schneider erzog seine drei Söhne
streng und so, dass sie sicher nicht die

Schauspielerei als Beruf in Betracht
zogen. «Das war für ihn vergleichbar
mit einem Zigeunerleben.»

Jörg Schneider fügte sich dem
Wunsch des Vaters und entschied sich
für eine solide Ausbildung, das Lehrer-
seminar. Nach nur zwei Semestern flog
er von der Schule, weil er zu viel Zeit in
sein Hobby, das Schauspielern inves-
tierte. Der Vater intervenierte und
besorgte dem Sohn einen Ausbildungs-
platz bei einem Eisenwarenhändler in
der Zürcher Innenstadt. «Das war mein
Glück. Der Lehrmeister wusste genau,
dass ich später sowieso Schauspieler
werden würde und unterstützte mich in
dem Vorhaben. Ich konnte halbtags
arbeiten, am Nachmittag den Schau-
spielunterricht besuchen und ihn sogar
noch selber finanzieren.»

Ein lästiger Kasperli-Stempel
Im Alter von 28 Jahren kam der

erste grosse Erfolg, als er als «Feusi und
Vögeli» mit Paul Bühlmann in der TV-
Serie «Polizist Wäckerli» schweizweite
Bekanntheit erlangte. Er spielte auch in
der SRF-Serie «Lüthi und Blanc» mit,
tourte mit eigenen Cabaret-Program-

men durch die Schweiz, war in unzähli-
gen Dialektstücken auf Theaterbühnen
präsent. Auch im Basler Fauteuil oder
im Häbse-Theater trat er regelmässig
auf. «In Basel habe ich immer gerne
gespielt. Das Publikum kommt, um sich
zu amüsieren. Im Gegensatz zu den
Zürchern: Die wollen erst sehen, was
man kann – und entscheiden dann, ob
sie sich amüsieren wollen.» Trotz der
starken Bühnenpräsenz – die grösste
Popularität erreichte Jörg Schneider
mit dem «Kasperli», den unzähligen
Hörspielen, die in jedem Haushalt als
«Kassettli» das Tonband rauf und runter
liefen.

Auch wenn er sich über den riesigen
Erfolg der Kasperli-Produktionen bis
heute freut, den «Kasperli-Stempel» fin-
det er «lästig». Deshalb lässt er sich auch
nicht mehr dazu überreden, noch ein-
mal den Kasperli zu spielen, ein «Tri-
tra-trallala» zu singen, «da bin ich kon-
sequent, diese Zeiten sind vorbei».

Viel lieber spricht er über aktuelle
Projekte, über seinen Kinofilm «Usfahrt
Oerlike», der gerade in den Schweizer
Kinos läuft. Schneider spielt einen tod-
kranken Witwer, der die Freude am

Leben verloren hat. «Der Regisseur Paul
Riniker besuchte mich im Spital, denn
als ich die Rolle angeboten bekam, war
ich bereits in Therapie.» Riniker sprach
mit den Ärzten über die Dreharbeiten,
über das, was mit der Krebserkrankung
möglich sei. «Für mich war klar, dass ich
diesen Film unbedingt machen wollte.
Der innere Antrieb war riesig, der Film
mobilisierte neue Kräfte in mir», sagt
Schneider.

Die Crew nahm während der vier
Wochen Dreharbeiten Rücksicht, teilte
die Szenen so ein, dass sich Schneider
hinlegen und ausruhen konnte. «Aus-
serdem hatte ich mit Matthias Gnädin-
ger einen wunderbaren Schauspielpart-
ner, der alles dafür tat, dass es mir am
Set gut ging.» Für seine erste Rolle in
einem Kinofilm wurde Jörg Schneider
an den Solothurner Filmtagen mit dem
Prix du Public geehrt.

Es scheint fast so, dass seine grösste
Rolle just zur rechten Zeit kam und den
Schlusspunkt hinter eine eindrückliche
Karriere setzt. Denn für Jörg Schneider
ist klar, egal wie es gesundheitlich
weitergeht: «Es war meine letzte Rolle,
die ich gespielt habe. Definitiv.»

Gespannt bis
zum Saitenriss
Das Sinfonieorchester Basel
spielte unter David Afkham

Von Sigfried Schibli

Es ist nicht immer so, dass der letzte
Programmpunkt eines Sinfoniekonzerts
der prägendste ist; manchmal fallen
Konzerte gegen Ende zu auch ein wenig
ab. Im Abonnementskonzert des Sinfo-
nieorchesters Basel am Mittwoch im
fast voll besetzten Musiksaal war dies
anders.

Trotz vorgerückter Stunde konnte
man sich der Wirkung von Dimitri Scho-
stakowitschs zehnter Sinfonie in e-Moll,
geschrieben im Todesjahr Josef Stalins,
nicht entziehen. Und trotz der hohen
Anspannung über den ganzen Kon-
zertabend spielte das Orchester bis
zuletzt engagiert, präzis, beherzt.

Der Gastdirigent David Afkham –
einer der Jüngeren, die man sich derzeit
im Hinblick auf die Nachfolge von Chef-
dirigent Dennis Russell Davies genauer
ansieht – erwies sich als zielorientierter,
dramatischer Gestalter und weniger als
Präzisionsfanatiker. Das zeigte sich
zuerst (nach den «Atmosphères» von
Ligeti als modernem Einspielstück) in
Beethovens drittem Klavierkonzert.
Dieses hatte mit Francesco Piemontesi
einen sattelfesten, technisch untrügli-
chen Solisten, dem aber eine eigene,
persönliche, unverwechselbare Sicht
auf dieses populäre Meisterwerk nicht
viel zu bedeuten schien. Abgesehen von
einigen Freiheiten in der Dynamik – die
synkopierten Oktaven im Finale kamen
fortissimo statt piano – zeigte er wenig
Neigung zu einer Gestaltung, die über
die getreue Umsetzung des Notentextes
hinausgegangen wäre.

Und Dirigent Afkham liess mit dem
massig und pauschal klingenden Sinfo-
nieorchester Basel einige Gelegenheiten
passieren, um mehr als nur zu beglei-
ten. So klangen etwa die Staccati der
Streicher im Kopfsatz matt, obwohl sie
mehr zu «sagen» gehabt hätten.

Musikalische Stalin-Karikatur
Dann aber die Schostakowitsch-

Sinfonie, und damit war Schluss mit
Dienst nach Vorschrift. Die Basler Sinfo-
niker realisierten im ersten Satz eine
gross angelegte, über 22 Minuten
reichende Steigerung und zeigten im
zweiten, was ein musikalisches Zerrbild
ist – das Stück soll angeblich den Dikta-
tor Stalin karikieren, und das Orchester
peitschte die Musik bis zum Saitenriss
des Zweiten Konzertmeisters durch.

Danach gab es kompositionsbedingt
im dritten Satz einen gewissen Span-
nungsabfall, der im Finale einer packen-
den Par-force-Jagd der Instrumenten-
gruppen Platz machte. Nach der gewal-
tigen Klimax, in welcher der Komponist
noch einmal mit allem Nachdruck «Ich»
sagt und das Namensmotiv D-Es-C-H
für «D. Sch.» plakativ und fortissimo in
den Raum stellt, gab es orchestral kein
Ermüden, sondern ein Musizieren unter
anhaltender Hochspannung.

AnzEiGE

Clown für alle. Mit seinem Hund Zofi trat Jörg Schneider 1978 im Kindermusical «Zauber Zirkus Zuckerhut» auf.  Foto Keystone

Klappe auf. Mitte der 80er-Jahre stand Jörg Schneider für die Fernsehserie «Motel» vor der Kamera (links, mit Silvia Jost).
Im vergangenen Mai nahm er den Prix Walo für sein Lebenswerk entgegen (rechts).  Fotos Keystone
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