
ERNST STANKOVSKI 
Schauspieler 

 
Im Gespräch mit Christian Mössner 

Sendetag: 9.6.2000, 20 Uhr 15 BR online Forum 
 
Mössner: Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, 
 willkommen bei Alpha-Forum. Unser heutiger 
 Gast ist ein wahrer Tausendsassa der 
 Bühne. Er hat in über fünf Jahrzehnten als 
 Schauspieler so ziemlich alles gemacht, was 
 man machen kann. Und er hat dabei das 
 ernste Drama genauso gerne gemocht wie 
 die leichte Komödie. Darüber hinaus war er 
 Sänger, Entertainer und auch Kabarettist. 
 Herzlich willkommen, Ernst Stankovski. 
 
Stankovski: Guten Tag, Herr Mössner. 
 
Mössner: Ich möchte mit einem Zitat beginnen, das ich 
 in einer Beilage Ihrer letzten CD gefunden 
 habe. Es stammt von Hans-Dieter Hüsch, 
 einem Kabarettistenkollegen von Ihnen, 
 wenn man so will. 
 
Stankovski: Ja, einem großen Kollegen. 
 
Mössner: Er meinte: "Ich war entzückt, wenn ich dich 
 irgendwo auf dem Bildschirm erwischen 
 konnte. Ich war fasziniert, wie viel und wie 
 viele Leben sich in dem Gesicht abspielten. 
 Manchmal war alles ganz leicht, dann wieder 
 melancholisch bis bitter, manchmal 
 spitzbübisch und dann wieder tiefste 
 Dunkelheit in den Augen." Hat Sie der 
 Kollege Hüsch damit treffend charakterisiert? 
 
Stankovski: Wahrscheinlich hat er von seiner reichen 
 Phantasie in mich noch mehr 
 hineininterpretiert, als ich selbst wusste, dass 
 drinnen ist. Es mag vielleicht stimmen: Wenn 
 man sich nach einem Leben so die 



 verschiedenen Fotos, die von einem 
 irgendwann entstanden sind, ansieht, dann 
 ist man doch manchmal überrascht, wie viel 
 mögliche Ausdrücke sich da auftun können. 
 Wobei ich aber gar nicht ans Grimassieren 
 denken muss, denn das ist ja schnell 
 passiert. Es ist eben tatsächlich so gewesen, 
 dass ich auf vielen Ebenen versucht habe, 
 mich zu bewähren. Auf der einen oder 
 anderen ist es auch geglückt. Dadurch ergibt 
 sich doch eine ziemlich reiche Erfahrung. 
 
Mössner: Viele Zuschauer werden mit dem Namen 
 Ernst Stankovski vor allem auch die großen 
 Unterhaltungssendungen verbinden, die in 
 den sechziger und siebziger Jahren im 
 Fernsehen gelaufen sind. "Erkennen Sie die 
 Melodie" war eine davon, ebenso wie "Spaß 
 mit Ernst". Schauen wir zur Erinnerung doch 
 einfach einmal in eine dieser 
 Unterhaltungssendungen hinein.11 

 
 

Filmeinblendung:   Stankovski singt "Heut' geh ins Maxim . 
 
Mössner: Herr Stankovski, erinnern Sie sich heute 
 noch sehr lebendig an diese 
 Unterhaltungssendungen, oder ist das doch 
 zu weit weg? 
 
Stankovski: Zunächst einmal ist es ja so, dass das in dem 
 Studio, in dem wir uns befinden, gemacht 
 worden ist. Zu dieser Sache ist mir gerade 
 noch etwas anderes eingefallen. In dieser 
 Show haben wir versucht, die verschiedenen 
 Themen nicht allzu ernst aneinander zu 
 reihen, sondern sie ein wenig zu 
 kommentieren. Diesen Bereich haben wir 
 dann den "Operettenkomplex" genannt: Das 
 war als Wort logisch, denn das war der 
 Komplex mit dem Inhalt "Operette". Daraufhin 
 hat uns das der Verlag aber verbieten wollen, 
 weil man dort dachte, wir würden die 
 Operette als einen Komplex ansehen. Wir 



 mussten groß darum kämpfen, diese Sachen 
 überhaupt durchbringen zu können. Denn in 
 Wirklichkeit war das doch eine mehr oder 
 weniger humorvolle Betrachtung der 
 Angelegenheit. Das war eben damals eine 
 Beleuchtung der Operette vom 
 Showgewerbe her. Obwohl ich ehrlich sagen 
 muss, dass ich mit der Operette selbst 
 eigentlich wenig am Hut habe. Ich bin weder 
 ein Operettensänger noch ein 
 Operettendarsteller. Ich bin auch noch nicht 
 einmal ein Sänger in dem Sinne. 
 
Mössner: Sie haben in diesen 
 Unterhaltungssendungen damals ja doch 
 auch sehr viele verschiedene Personen 
 dargestellt. Sie sind in verschiedene Rollen 
 hineingeschlüpft: War das auch so ein 
 bisschen symbolisch für das, was Ihr Leben 
 insgesamt ausgemacht hat? Sich auf der 
 einen Seite immer so zwischen den Shows 
 für das Fernsehen zu befinden und auf der 
 anderen Seite sehr viel Wert auf das ernste 

Theaterspielen gelegt zu haben? 
 
Stankovski: Es ist ja an sich im Leben viel weniger 
 geplant, als man denkt. Schauen Sie, ich 
 habe als normaler Schauspieler begonnen. 
 Ich habe den üblichen Weg gemacht und 
 dabei die üblichen Misserfolge und kleinen 
 Erfolge durchlebt. Das lief alles so 
 einigermaßen. Nebenbei hatte ich durch 
 Gerhard Bronner, mit dem ich recht 
 befreundet war, den Traum, eine Art von 
 Chansonnier zu werden. Ich war in Zürich am 
 Schauspielhaus und habe dort Ives Montand 
 und Maurice Chevalier gesehen. Irgendwie 
 hatte ich die Vorstellung, dass ich gerne so 
 etwas Ähnliches werden möchte. Ich habe 
 dann begonnen, eigene Texte in der 
 Richtung zu schreiben und fremde Texte in 
 irgendeiner Form zu übersetzen. Ich wollte 



 also Chansonnier werden. Das ist aber im 
 Grunde nicht geglückt - aus welchen 
 Gründen auch immer. Daneben ging aber 
 das normale Theaterleben für mich immer 
 weiter. Ich hatte dann das Glück, von der 
 "Josephstadt" in Wien hierher an das 
 "Residenztheater" zu kommen. Ich durfte 
 daher noch bei Kortner und bei Steckel 
 spielen, weil ich dann auch noch kurz an die 
 Kammerspiele in München gekommen bin. 
 Später ging ich dann nach Berlin und nach 
 Düsseldorf. Es ging also das Theaterleben 
 einfach weiter für mich: immer in mittleren 
 Positionen. Denn ich war in meiner 
 Generation keiner von denen, die gleich ganz 
 vorne waren, die gleich oben mit dabei waren 
 wie z. B. Helmut Lohner. So habe ich mich 
 langsam nach oben gedient. Denn ich habe 
 mir die Positionen im Theater wirklich erdient. 
 Das war sehr gesund, und ich habe dadurch 
 natürlich auch langsam und gründlich 
 gelernt. Ich musste mir viele Dinge wirklich 
 abquälen, die anderen von Natur aus leicht 

fielen. Ich denke da z. B. an Rolf Henninger, mit dem ich 
am Züricher Schauspielhaus zusammen gearbeitet habe: 
Was hatte der Mann für eine Stimme! Der konnte alles - 
und ich konnte das nicht. Ich musste das alles erst 
langsam erlernen. So ist mein Beruf eigentlich auch ein 
lebenslanges Erlernen der Techniken geworden. Auf 
diese Weise bin ich auch automatisch mit einem 
gewissen Grad an Erfahrung angereichert worden. 
Nachdem ich mich dann auf verschiedenen Gebieten 
ausprobiert habe - immer nur partiell -, ist das doch ein 
ziemlich breites Volumen geworden. 

 
Mössner: Wenn wir gleich in die heutige Zeit springen. 
 Sie standen ja zuletzt hier in München auf 
 der Bühne: im "Deutschen Theater" im 
 Musical "Viktor/Viktoria". Ist denn mein 
 Eindruck richtig, wenn ich sage, dass man 
 nach über fünf Jahrzehnten auf der Bühne 
 ein solches leichtes Musical eher so 



 mitnimmt? Oder steckt auch in einer solchen 
 Rolle, wie Sie sie mit dem "Todi" verkörpert 
 haben, die gleiche Arbeit wie bei einem ganz 
 ernsthaften Theaterstück? 
 
Stankovski: Es sollte genauso viel Arbeit darin stecken: 
 es sollte! Es ist die Frage, ob es die 
 Produktionsumstände immer zulassen, dass 
 man sich in der relativ kurzen Zeit einer 
 Produktion so intensiv und vertiefend in diese 
 Rollen hineinbewegen kann, wie man das 
 vielleicht am "Burgtheater" oder an den 
 hiesigen "Kammerspielen" bei drei-, vier 
 oder gar fünfmonatigen Proben machen 
 kann. Im Prinzip sollte also die gleiche Arbeit 
 aufgewandt werden. Abgesehen davon, dass 
 die Rolle dieses "Todi" verschiedene 
 Fertigkeiten verlangt, die nicht so ganz 
 selbstverständlich sind: Er soll nämlich ein 
 bisschen singen können, er soll ein bisschen 

tanzen können, und er soll sogar ein wenig Klavier 
spielen können. Zufälligerweise trifft das bei mir zu. Aber 
dahinter ist das schon eine ernsthaft zu gestaltende 
Rolle: Das ist nämlich ein alt gewordener Schwuler, der 
ein armer Teufel ist. Und was ist das Theater mehr, als 
Menschen in ihrer Hilflosigkeit darzustellen? Darüber 
werden wir später vielleicht noch sprechen. 

 
Mössner: Ist es schwer, diese Leichtigkeit, die Sie 
 soeben angesprochen haben, vor allem auch 
 in der Situationskomik oder bei Dialogen, bei 
 denen es unwahrscheinlich schnell hin und 
 her geht - und die in große Szenen auf der 
 Bühne eingebettet sind, bei denen gesteppt 
 und getanzt und gesungen wird -, jeden 
 Abend immer wieder mit der gleichen 
 Energie auf die Bühne zu bringen? Tut man 
 sich da jeden Abend immer wieder schwer, 
 den Kontakt mit dem Publikum herzustellen? 
 Oder geht einem das nach Jahrzehnten in 
 Fleisch und Blut über? 
 



Stankovski: Das ist selbstverständlich, denn genau das 
 macht ja den Beruf des Schauspielers aus. 
 Man erarbeitet sich im günstigsten Fall - 
 gemeinsam mit dem Regisseur eine Rolle: 
 Das heißt, man spiegelt eine Rolle - darauf 
 werde ich gleich noch zu sprechen kommen. 
 Und man wiederholt das dann jeden Abend: 
 Das ist unser Beruf. Diese Wiederholbarkeit 
 macht unseren Beruf aus. Diese 
 Wiederholbarkeit muss so dargestellt 
 werden, als ob sie jeden Moment neu und 
 spontan entstehen würde. Das macht in der 
 Tat unseren Beruf aus. Man wird ja des 
 Öfteren gefragt, ob das nicht zur Routine 
 wird. Das Wort "Routine" wird dabei als ein 
 eher negativ belastetes Wort aufgefasst, 
 denn man sagt, das sei ja furchtbar, weil das 
 alles nicht mehr spontan geschehen könnte. 
 Nein, das ist der Beruf. Er besteht darin, das 

Erlernte, das Geprobte, das Festgelegte täglich spontan 
reproduzieren zu können: zur gleichen Zeit, zur gleichen 
Stunde, im gleichen Rahmen. Allerdings - und nun 
kommt das Interessante - mit anderen Vorgaben. Sei es 
der eigenen Disposition, sei es der Disposition des 
Publikums. Dadurch bleibt innerhalb des fest Gefügten 
bzw. fest Geplanten immer diese Spannung des Lebens 
erhalten: Wie wird es denn heute Abend werden? Das ist 
der Grund, warum das Theater spannend ist oder 
spannender sein kann als das, was man im Fernsehen 
oder beim Film sehen kann. Denn das wurde nur einmal 
gemacht und wird dadurch immer wieder in der gleichen 
Weise reproduziert. 

 
Mössner: Wenn man so eine "leichte" Rolle wie 
 meinetwegen diesen "Todi" mit einer Rolle 
 aus einem Moliere-Stück vergleicht: Waren 
 das alles Rollen, die Ihnen immer gleich 
 wichtig waren? Oder haben Sie gesagt, dass 
 Ihnen das ernste Schauspiel doch besonders 
 am Herzen liegt? 
 
Stankovski: Weil Sie von Moliere sprechen: Moliére liegt 



 mir deswegen besonders am Herzen, weil ich 
 ja im Rahmen meines bescheidenen 
 Könnens versucht habe, Moliére 
 nachzudichten. Ich habe also vier Stücke von 
 Moliére in Alexandrinern - worauf es mir 
 wirklich ankam - nachgedichtet. Ich habe sie 
 nicht übersetzt. Dadurch habe ich zu Moliére 
 sozusagen ein etwas intimeres Verhältnis 
 entwickelt. Es ist mir in meinem Leben leider 
 nicht geglückt, besonders viel Shakespeare 
 zu spielen: Ich bin also auf diesem Gebiet 
 nicht so zu Hause. Es waren schon auch ein 
 paar Shakespeare-Rollen mit dabei, aber ich 
 beneide doch einige große Kollegen um 
 diese Sachen. Mit Moliére allerdings kenne 
 ich mich wirklich aus. Was die Gestaltung 
 einer Rolle - einer großen oder einer kleinen 
 Rolle, einer leichten oder einer schwereren 

Gewichts - betrifft, möchte ich Folgendes 
sagen. Was ist eine Rolle, und wie sieht 
deren Gestaltung aus? Man wird als 
Schauspieler ja oft gefragt, wie das denn 
eigentlich sei: "Sie sind doch wirklich ganz 
dieser Villon!" - ich habe nämlich auch Villon 
übertragen. Was geschieht also bei einem 
Schauspieler, wenn er eine Rolle gleich 
weichen Genres spielt? Wenn wir für einen 
Moment lang einmal annehmen, ein 
Schauspieler hätte zusätzlich zu den Armen 
und Beinen noch ein weiteres Organ: so 
etwas wie einen Spiegel. In diesem Spiegel 
sind sämtliche Eigenschaften des Menschen 
Stankovski oder des Menschen XY enthalten: 
die Art, wie er das Leben erlebt, die Art, wie 
er auf Dinge reagiert, die Art, wie er denkt, 
die Art wie er empfindet, die Art, wie er 
bestimmte Dinge erlitten oder auch nicht 
erlitten hat usw. All das ist in diesem Spiegel. 
Jetzt kommt die Rolle und nun wird - wie bei 
einem bestimmten Modell von Porsche die 
Scheinwerfer aufklappen - der Spiegel 
aufgeklappt, damit er diese Rolle spiegeln 



kann. Jetzt wird es gleichzeitig interessant 
und schwer. Die Frage ist nämlich, wie weit 
man diesen Spiegel auf diese Rolle 
ausrichtet. Ist man genau auf dieser Rolle 
drauf? Ist man nur auf einem Teil dieser 
Rolle drauf? Spiegelt man sie richtig? Das 
sind die ersten Fragen. Die zweite Frage ist, 
von welcher Qualität dieser Spiegel ist. Ist es 
ein großer Spiegel? Ist es ein kleiner, ein 
trüber oder ein gesprungener Spiegel? Oder 
sind das gar nur Spiegelscherben? Das, was 
der jeweilige Schauspieler ist, spiegelt er an 
der Rolle. Genau deswegen ist es doch so 
interessant, fünf verschiedene Hamlets zu 
sehen. Der Rolle des Hamlet steht immer 
sozusagen tot im Textbuch, im Drama von 
Shakespeare. Die Rolle wird dann vom 
jeweiligen Schauspieler zum Leben erweckt. 
Aber das geschieht nicht dadurch, dass der Schauspieler 
diese Rolle annimmt, sondern dadurch, dass er diese 
Rolle spiegelt. Die verschiedenen Schauspieler werden 
diese Rolle nun aufgrund ihres je eigenen Lebens und 
Wesens, aufgrund ihrer je eigenen Erfahrungen, 
Wünsche, Träume und Imaginationsfähigkeit anders 
spiegeln. So kann man eben fünf verschiedene Hamlets 
sehen: in der absolut gleichen von Shakespeare 
geschriebenen Rolle. Dabei ist es wirklich egal, ob man 
als Schauspieler den "Arnolphe" oder den "Orgon" bei 
Moliére oder ob man diesen schwulen "Todi" spielt. 
Natürlich ist beim "Todi" vom Text her nicht so viel 
vorgegeben wie bei Moliére oder bei Shakespeare. Aber 
trotzdem spiegelt sich eben ein Mensch in jeder dieser 
Rollen, die man im Theater sehen kann. Es ist nun die 
Frage, inwieweit der eigene Spiegel der Rolle ganz 
bestimmte Dimensionen verleihen kann. So ist es! 

 
Mössner: Was macht für Ernst Stankovski einen guten 
 Schauspieler aus? 
 
Stankovski: Wir wollen der Wahrheit zuliebe unserem 
 Publikum sagen, dass ich Ihnen davon 
 erzählt habe, dass man mich das gefragt hat. 



 Ich wurde nämlich neulich irgendwo in einem 
 Hotel von einer sehr theaterbegeisterten 
 Dame gefragt: "Sagen Sie, Sie sind doch 
 Schauspieler. Was ist ein guter 
 Schauspieler?" Zunächst einmal habe ich bei 
 der Antwort herumgestottert. Ich habe 
 irgendwie versucht, das zu erklären. Diese 
 Frage, die man mir vorher noch nie gestellt 
 hatte, habe ich später dann zu 
 "katalogisieren" versucht. Daher kann ich nun 
 mit einer mehr oder weniger fertigen Antwort 
 aufwarten. Diese Antwort käme freilich nicht, 
 wenn ich ganz spontan auf diese Frage hätte 

 antworten müssen. Was sind also meiner Ansicht nach 
die Kriterien, aufgrund deren man einen Schauspieler 
beurteilen könnte? Beim Sänger, beim Tänzer, beim 
Musiker ist das relativ einfach, denn dabei sind die 
Kriterien doch ziemlich deutlich. Beim Schauspieler ist 
das jedoch nicht so ganz klar. Gehen wir es einmal 
durch, denn ich bin auf vier Punkte gekommen. Als 
Erstes und Wichtiges würde ich die Imaginationsfähigkeit 
nennen. Das hat etwas mit diesem Spiegel zu tun. Es 
geht darum, sich von einer Rolle ein Bild zu machen und 
dieses Bild zu verinnerlichen. Anschließend stellt sich 
dann nämlich in diesem Spiegel das Bild fast schon von 
alleine dar. Das ist das Erste, und das ist etwas, das man 
nur bedingt erlernen, das man aber üben kann. Das 
Zweite ist das Technische, das Können. Dazu gehören 
Stimme, Sprache und Körper: also Körperbeherrschung, 
Sprachbeherrschung und Stimmbeherrschung. Das sind 
Dinge, die man erlernen kann. Das ist also das zweite 
Kriterium. Ein drittes Kriterium betrifft die. Persönlichkeit 
und die Ausstrahlung des Schauspielers selbst. Das ist 
nicht erlernbar. Ob man Persönlichkeit und Ausstrahlung 
hat und welche Ausstrahlung und Persönlichkeit man hat, 
kann man nicht beeinflussen. Das vierte Kriterium wäre 
dann die Erfahrung: die Erfahrung, wie man mit Texten 
umgeht, wie man mit Stücken umgeht, wie man auf der 
Bühne mit der Bühnenwirklichkeit umgeht, wann und wo 
man Pausen macht oder nicht macht usw. Das sind diese 
vier Kriterien. Diese vier Dinge sind im Idealfall alle 
zusammen bei einem Schauspieler vorhanden. Sie 



müssen aber nicht alle vorhanden sein. Nehmen wir an, 
einer hätte zwar Imaginationsfähigkeit und Ausstrahlung 
und Persönlichkeit, aber keinerlei Können. Das kann ein 
sehr interessanter Schauspieler sein. Das Können ist in 
dem Fall unwichtig, denn er kann aufgrund seiner 
Imaginationsfähigkeit und seiner Ausstrahlung eine ganz 
enorme Wirkung erzielen. Das wäre bei einem Tänzer 
nie möglich. Bei einem Tänzer ist das Können 
unabdingbar. Ein anderes Beispiel: Nehmen wir an, ein 
Schauspieler hätte sehr viel Können und wenig 
Imaginationsfähigkeit. Er wird wahrscheinlich immer er 
selbst bleiben: Das heißt, er wird sich nie spiegelnd 
wirklich verwandeln. Ein anderer hat meinetwegen sehr 
viel Persönlichkeit und viel Können: Das ist schon ganz 
gut, da kann man die Imagination vielleicht auch 
manchmal weglassen. Die Erfahrung nun kann man im 
Prinzip durch einen guten Regisseur ersetzt bekommen. 
Ein junger Schauspieler, der meinetwegen all diese 
anderen drei Dinge besitzt, muss nicht unbedingt viel 
Erfahrung haben: Das kann ihm ein guter Regisseur 
beibringen. Trotzdem ist die Erfahrung eines 
Bühnenlebens bzw. das Gespür dafür etwas sehr 
Wichtiges. Das wären also die vier Dinge. Es kommen 
dann noch ein paar andere weniger wichtige Dinge wie z. 
B. Spiellaune usw. dazu. Aber diese vier Dinge sind 
meiner Ansicht nach doch die entscheidenden Dinge. 
Wenn ich also einen Schauspieler sehe und ihn mir rein 
technisch betrachte, dann sehe ich: Aha, der hat eine 
starke Persönlichkeit und eine starke 
Imaginationsfähigkeit, aber das Können hapert doch hie 
und da. Es kann auch sein, dass ich sehe, dass das 
Können zwar da ist, aber dass er meinetwegen zu lange 
Pausen macht. Ich frage mich dann, ob er vielleicht zu 
wenig Bühnenerfahrung hat: Weiß er vielleicht nicht, 
dass man die Menschen mit zu langen und falschen 
Pausen langweilt? Nun sind wir wieder bei der Technik 
des Theaterspielens angelangt. Das wäre also in etwa 
meine Antwort auf diese Frage. 

 
Mössner: Sie stellen ja auch immer wieder ganz gerne 
 unkonventionelle Thesen auf: über die 
 Schauspielerei oder auch über das Wesen 



 des Theaters. Eine dieser Thesen lautet, 
 dass sich ein Schauspieler mit der Rolle, die 
 er spielt, nicht identifiziert. 
 
Stankovski: Das habe ich ja vorhin gesagt: Er spiegelt. 
 
Mössner: Richtig, er spiegelt. Aber würden sich viele 
 Ihrer Schauspielerkollegen nicht auf den 
 Schlips getreten fühlen, wenn Sie Ihnen 
 vorwerfen, dass bei ihnen auf der Bühne gar 
 keine wahre Identifikation stattgefunden 
 hätte? 
 
Stankovski: Ja, aber hier möchte ich doch ein Zitat 
 anbringen. Es gab einen berühmten 
 französischen Schauspieler namens 
 Coquelin. Er hat gesagt: "Ein großer 
 Schauspieler ist, wer absolut gefasst nach 
 Belieben Erregungen und Gefühle 
 hervorbringen kann, die er nicht teilt, niemals 
 teilen wird und seinem Wesen nach auch gar 
 nicht teilen könnte. Das macht diesen Beruf 
 zur Kunst." Der Schauspieler muss also 
 absolut gefasst sein: Er darf nicht von der 
 persönlichen Leidenschaft hingerissen 
 werden. Stattdessen muss er die Rolle 
 analysieren und spiegelnd betrachten und 
 dabei gefasst und beherrscht sein, wenn er 
 die Leidenschaften darstellt, die zur 
 jeweiligen Rolle gehören. Das ist kein 
 In-die-Rolle-Hineinsteigen, das ist ein 
 Spiegeln der Rolle. Ob sich da Leute auf den 
 Schlips getreten fühlen? Viele verkennen 
 das, denn manche glauben, sie wären diese 
 Rolle. Sie sind natürlich nicht diese Rolle: Sie 
 sind die Spiegelung dieser Rolle. Ich glaube 
 aber schon, dass viele große Kollegen 
 meiner Ansicht zustimmen. Es gibt auch 

diese These des so genannten Sich-Einbringens. Ich bin 
ja ein alter Herr, wenn ich das sagen darf, und daher sei 
es mir erlaubt, auch ein wenig konventionelle Dinge zu 
sagen. Man glaubt immer, ein Schauspieler müsse sich 



einbringen, er müsse sich mit seiner Haltung, mit seiner 
menschlichen Haltung, mit seiner politischen Haltung 
einbringen. Aber was heißt das wirklich? Einbringen tu 
ich mein Können und einbringen tu ich mein Wesen: also 
das, was diesen Spiegel ausmacht. Alles andere bleibt 
draußen. Ich kann mich dann als Privatmann äußern und 
diese oder jene Meinung besitzen. Aber ich muss mich 
doch auf der Bühne nicht persönlich in das jeweilige 
Problem einbringen. Das ist meines Erachtens dem 
Laien oder dem Dilettanten vorbehalten. Ich weiß schon, 
dass das eine Meinung ist, die viele nicht mir teilen. Man 
bringt eben, wie gesagt, diesen Spiegel ein: Da ist schon 
alles drinnen. Aber sich persönlich einbringen? 
Jean-Louis Barrault hat gesagt: "Ein Schauspieler muss 
sich für alles begeistern und darf sich an nichts hängen!" 
 

Mössner: Bleiben wir bei dem Stichwort, dass der Schauspieler an 
nichts hängen darf, dass er stattdessen ein Spiegelbild 
produziert, das er dann auch wieder verlässt. Sie sagen 
ja auch, dass es in dem eigentlichen Sinne auch keine 
Lieblingsrollen gibt. Zumindest geben Sie auf die 
bekannte Frage, welche Rolle Sie denn noch gerne 
spielen würden bzw. weiche Rolle Ihre Lieblingsrolle 
gewesen sei, immer diese Antwort. 

 
Stankovski:              Es gab natürlich schon Lieblingsrollen. Ginsberg hat 

einmal gesagt: "Die Lieblingsrolle sollte eigentlich immer 
diejenige sein, die man gerade spielt." Aber diese Frage, 
welche Rollen ich denn gerne noch spielen würde, habe 
ich immer abgewehrt. Schauen Sie, entweder spiele ich 
die Rolle, von der ich rede: Dann wird man das ohnehin 
sehen. Oder ich spiele diese Rolle nicht, dann habe ich 
angegeben. Meistens kommen die Dinge ja auf einen zu, 
nicht wahr. Natürlich glaubt man bei der einen oder 
anderen Rolle, dass man das vielleicht auch könnte. 
Aber Wünsche in der Richtung habe ich eigentlich nie 
gehabt. Das ist halt immer geschehen, wenn es 
geschehen ist. 

 
Mössner: Sie sagen, dass Sie das Theaterspielen in der 

Rückschau doch immer lieber gemacht hätten als das 
Schauspielern im Fernsehen, als die Arbeit für das 



Fernsehen. Was ist der Grund dafür? Was fehlt einem 
beim Fernsehen, was die Bühne wiederum 
unverwechselbar macht? 

Stankovski:              Beim Fernsehen kommt viel dazu, mit dem man 
umgehen lernen muss. Ich meine damit durchaus 
positive Dinge. Als dieses Studio hier, in dem wir gerade 
sitzen, noch jung war und als man noch anders arbeitete 
als heute, war es sehr schwierig, im Laufe einer 
einstündigen Passage, die in einem Stück durchgedreht 
wurde, im richtigen Moment das Glas in der richtigen 
Weise zum Munde zu führen und es auch in der richtigen 
Weise wieder vom Munde weg zu führen. Dabei musste 
man sich dann auch noch womöglich in einer bestimmten 
Art und Weise an den Schlips greifen, denn in dem 
Augenblick kam es dann meinetwegen zur 
Großaufnahme usw. Das sind Dinge, die man dabei 
lernen konnte und die auch sehr interessant waren. Was 
ich persönlich am Theater so mag, ist Folgendes: Von 
meinem Typus her bin ich einer, der die Reaktion des 
Publikums gerne im gleichen Moment erfahren möchte. 
Es kommt dazu, dass man beim Film eigentlich ein 
Objekt des Regisseurs ist: Er dreht etwas, man muss ihm 
glauben, und man glaubt ihm hoffentlich gerne. Er 
schneidet dann rein oder raus, je nachdem, was er 
braucht. Auf der Bühne bin ich aber den ganzen Abend 
da und darf und muss mich den ganzen Abend über 
stellen und bewähren. Ich habe dafür aber auch die 
unmittelbaren Reaktionen. Ich persönlich liebe das sehr. 
Das heißt aber nicht, dass ich das Fernsehen irgendwie 
ungern gemacht hätte: vor allem damals, als das alles 
noch ein wenig schwieriger war und nicht nur so wie 
beim Film abgelaufen ist. Denn der Film selbst lag mir, 
wenn ich ganz ehrlich bin, nie so ganz. 

 
Mössner:            Wenn Sie den Beruf des Schauspielers in der heutigen 

Zeit mit dem Beruf damals, als Sie angefangen haben, 
vergleichen: Ist das Spielen heute schwerer geworden? 
Es gibt dazu auch ein Zitat von Ihnen: "In Deutschland ist 
der Schauspieler nicht wichtig. In Wien" - in Ihrer 
Heimatstadt - "ist er so etwas wie die Kuh in Indien." Das 
haben Sie einmal in der "Lach- und Schießgesellschaft" 
gesagt. Ist das sinnbildlich für das, was man im Hinblick 



auf das gewandelte Selbstverständnis des Schauspielers 
heute allgemein feststellen kann? 

 
Stankovski:             Das weiß ich nicht. Das war eine Pointe, die übrigens von 

Moissi war, denn Moissi hatte einmal gesagt: Ich möchte 
in jeder Stadt immer nur das sein, was dort die größte 
Wertschätzung genießt: in den Alpen eine Kuh, in Wien 
ein Burgschauspieler." Das heißt, die Wiener pflegen 
eine gewisse Verehrung und Überhöhung der 
Schauspieler, die in Deutschland weniger der Fall ist. 
Aber das hat meiner Meinung nach weniger mit dem Stil 
und mit der Art des Theaterspielens zu tun. Ich weiß 
nicht, ob sich das alles wirklich so wesentlich gewandelt 
hat. Ich denke, dass sich immer nur die Definitionen 
wandeln. Es wird heute vielleicht nur ein bisschen 
weniger reflektiert. Ich glaube, dass Leute wie Quadflieg 
oder Boysen, dessen Buch ich jetzt gelesen habe - ein 
großartiges Buch - wissend reflektieren konnten. Das ist 
vielleicht ein bisschen verloren gegangen. Ich hatte noch 
das Glück und die Ehre, mit den großen Leuten, die aus 
einer Zeit herübergeragt haben, die vor der meinigen lag, 
arbeiten zu dürfen. Ob das nun Steckel war oder Kortner 
- ich durfte ja auch bei Kortner mitspielen - oder Horwitz 
oder Hübner oder Steinböck: Da wurden natürlich noch 
Theater- und Arbeitsauffassungen vermittelt, die heute 
vielleicht doch ein wenig anders geworden sind. Aber 
eines muss man doch sagen: Jede Generation hat nicht 
nur die Pflicht, sondern die Erlaubnis, sich auf ihre Weise 
das Theater immer wieder neu zu definieren. Ich meine, 
wir könnten hier gerne auch über Theaterdefinitionen 
sprechen, denn das gehört ja auch zu diesen Fragen. 
Man wird nämlich immer wieder gefragt, ob das Theater 
tot sei oder nicht. Dazu habe ich sehr wohl meine 
Meinung: Ob sie gültig ist, weiß ich nicht. 

 
Mössner:            Aber heute wird ja auch gemeinhin gesagt, dass das 

Theater in der Kulturlandschaft letztlich doch in einer viel 
schwierigeren Situation sei - nicht zuletzt auch im 
Hinblick auf die Unterstützung durch Politiker usw. Denn 
es werden ja momentan kleinere Theater sogar 
geschlossen, wenn wir nur an das Beispiel Berlin 
denken. Sind das nicht Rahmenbedingungen, die es dem 



Schauspieler schwerer machen, in der heutigen 
Kulturlandschaft seinem Beruf überhaupt in vernünftiger 
Weise nachgehen zu können? 

 
Stankovski:              Ich werde gleich darauf 
zurückkommen. Aber auf der anderen Seite gibt es heute 
gerade für den Schauspieler so viele 
Betätigungsmöglichkeiten wie nie: Das müssen nicht 
immer die idealsten Betätigungsmöglichkeiten beim 
Fernsehen usw. sein. Das ist also schon noch nach wie 
vor ein Goldgräberberuf. Man kann in dem Beruf schon 
immer noch zu Erfolgen kommen. Das müssen allerdings 
auch nicht immer qualitätvolle Erfolge sein. Wenn ich zum 
Thema der Theaterschließungen etwas sagen darf. Ich 
würde dabei gerne mit einigen Fragen beginnen. Man wird ja 
oft mit dem Satz konfrontiert, das Theater sei tot. Das ist also 
doch ein Satz, der seit vielen Jahren immer wiederkehrt: Das 
Theater muss erneuert werden. Schon die Duse hat gesagt, 
dass alle Theater verbrannt werden müssten. Man müsse 
neu anfangen, hat Brook gesagt. Immer wieder kommt der 
Versuch, das Theater zu regenerieren. Es ist aber nun die 
Frage, wo man was regeneriert. Ich habe zufälligerweise 
einmal ein Buch gefunden, das von einem bedeutenden 
hiesigen Theaterkritiker geschrieben worden ist, von Max 
Christian Feiler. Das ist ein Mann, den man heute kaum 
mehr kennt: Damals, zu der Zeit, als ich hier in München 
spielte, hat er sogar noch für den "Merkur" geschrieben. Das 
Buch, das ich von ihm gefunden habe, heißt: "Die Logik des 
Theaters." Darin fragt er: "Was kann das Theater? Was darf 
das Theater? Was muss das Theater? Was wird für das 
Theater definiert?" Wenn ich genau über diese Fragen ein 
paar Worten verlieren dürfte. Die große Frage lautet doch 
heute: Wozu ist das Theater gut? Soll es unterhalten, soll es 
provozieren? Soll es die vielen Fächer dazwischen 
ausfüllen? Es gibt also zwei konträre Positionen. Brecht sagt 
das an einer Stelle einmal ganz deutlich: "Das Theater ist wie 
die anderen Künste dazu da, die Leute zu unterhalten. Das 
gibt dem Theater seine Würde." Er spricht davon, dass das 
Ganze Spaß machen muss. Er sagt dann schon auch, dass 
es dabei nicht um reine oberflächliche Unterhaltung geht: Ich 
glaube, er nennt es "gesellschaftliche Belehrung", die im 
Theater stattfinden soll. Aber immerhin hat er das doch unter 
dem Begriff des Spaßes firmieren lassen. Auf der anderen 
Seite steht Beckett. Beckett sagt: "Der heutige 



ereignisüberflutete Mensch ist nur mehr durch Langeweile zu 
provozieren." Es gibt also auf der einen Seite die Leute, die 
glauben, dass das Theater unterhalten und vielleicht auch 
belehren soll. Auf der anderen Seite stehen die Leute, die 
glauben, dass das Theater provozieren muss. Beide 
Richtungen finden wir heute im Theater vertreten. Viele 
glauben auch, dass die Belehrung eine Provokation sein soll. 
Diese beiden Richtungen streiten sich also auf dem Theater. 
Es gab allerdings auch schon die Idee von der Katharsis, 
vom Theater als moralischer Anstalt. Es gab die Idee von der 
gesellschaftlichen Belehrung auf dem Theater oder von der 
Verfeinerung der Sitten. Und es gab die politische 
Aufklärung. All das wurde und wird vom Theater verlangt. All 
das scheint mir persönlich jedoch nicht das Entscheidende 
am Theater zu sein. Nun kommt also mein Credo: Ich 
glaube, Fehling hat einmal gesagt, dass alles Theater vom 
Tode handelt. Das ist freilich ein bisschen sehr grob 
ausgedrückt. Nehmen wir aber einmal an, dass das Theater 
von der Endlichkeit des Lebens handelt und vor allem und 
das scheint mir das Wichtigste zu sein - von der 
Vergeblichkeit. Jeder Mensch erfährt auf seinem Niveau und 
in seinem Umfeld die Vergeblichkeit des Bemühens. Er hat 
immer wieder Misserfolge, und es gelingen ihm bestimmte 
Sachen einfach nicht. Selbst dann, wenn ein Mensch reich 
und bedeutend wird, kann es sein, dass er ganz einfach 
krank wird: So wird dann auch ihm klar, dass letztlich das 
ganze Leben irgendwo vergeblich war. Wenn ich mir heute 
gutes Theater ansehe, dann frage ich mich z. B.: Was ist 
eine Tragödie? Die Tragödie besteht darin, dass ein "Held" 
mit dem Schicksal oder mit seinen Mitmenschen kämpft. 
Bronner hat einmal gesagt: "Theater zeigt nur, wie Menschen 
nicht miteinander auskommen können." Aber nicht nur mit 
den anderen Menschen können die Menschen nicht 
auskommen, sondern zuweilen auch mit dem Schicksal. Der 
einzelne Mensch kämpft gegen das Schicksal an: Heißt er 
nun Prometheus, oder seien das Charaktere in einem Stück 
von Shakespeare. Diese Leute kämpfen gegen das 
Schicksal an, und obwohl sie es anders haben wollen, geht 
es nicht: Ihr Kampf ist vergeblich. Nun geschieht aber das 
Merkwürdige: Der Zuschauer sitzt im Theater, und diese 
vergeblichen Kämpfe von großen Figuren mit großen 
Themen erweisen sich ihm als Trost. Er sieht, wie vergeblich 
so ein Kampf auch bei anderen ist. Dadurch wird die eigene 
Vergeblichkeit etwas getröstet. Das ist der Sinn des Theaters 
bei der Tragödie. Kommen wir zur Komödie. Was macht die 



gute Komödie aus? Es ist der vergebliche Versuch, mit den 
kleinen Dingen des Alltags fertig zu werden. Das ist bei 
Moliére bei "Arnolphe" so, der z. B. ein Mündel großzieht. Es 
ist alles vergeblich, es nützt alles nichts. Eines der besten 
Beispiele dafür ist das Stück von O'Casey "Der Anfang vom 
Ende". Dieses Stück basiert auf einem alten norwegischen 
Märchen: Ein Bauer auf dem Feld glaubt, dass seine Frau zu 
Hause weniger arbeitet als er. Daraufhin sagt die Bäuerin: 
"Na schön, dann gehe eben ich mal aufs Feld. Mach du 
inzwischen mal die Hausarbeit." Der Mann macht also die 
Hausarbeit, aber es gelingt ihm nichts. Am Schluss hängt die 
Kuh auf dem Dach, und er selbst hängt im Schornstein. Alle 
Mühe war vergeblich. Ich habe das Stück einmal in Berlin 
gesehen: Man hat sich krankgelacht. Warum? Es zeigt die 
Not des Menschen, der vergeblich gegen die Umstände 
ankämpft: Darüber lachen wir uns tot. Das heißt also, in der 
Tragödie wird diese Vergeblichkeit für uns als Trost 
empfunden, in der Komödie gibt es demgegenüber das 
befreiende Lachen darüber, dass es dem anderen auch nicht 
gelingt, mit dem Leben fertig zu werden. Das ist meines 
Erachtens der Sinn des guten Theaters. So, und nun sind wir 
bei der Frage angelangt, ob das Theater heute noch eine 
Zukunft hat. So lange diese Art von Theater gespielt wird, 
wird man wahrscheinlich immer ein gewisses Publikum 
finden, dass das braucht und das auch gerne hat. Wenn das 
Theater nur die anderen Dinge abdeckt - die Belehrung, das 
Verbreiten von Thesen, das Aussprechen von politischen 
und sonstigen Wahrheiten - und es dem Theater dabei nicht 
gelingt, diese Themen so zu transportieren, dass man dabei 
Menschen sieht, die vergeblich gegen das Schicksal 
kämpfen, dann wird es im Theater langweilig werden. Ich 
glaube, diese Art von Theater, die nur belehrt, dir nur 
provoziert, die nur Thesen verbreitet, ist wirklich gefährdet, 
obwohl sie vielleicht modisch und modern sein mag. Es 
kommt dann aber noch eine dritte Sache hinzu: Es kommen 
die Literaten hinzu. Das Problem um die Literaten gibt es 
freilich auch schon seit 200 Jahren. Die Literaten glauben, 
dass man das Theater vom Wort her erneuern muss. Es gab 
einmal im 18. Jahrhundert den Literaten Gottsched. Er war 
Philosophieprofessor und hat z. B. ein Buch über die ersten 
Gründe der menschlichen Weisheit geschrieben. Er hat sich 
auch um das Theater gekümmert: Er wollte dabei den 
Hanswurst vom Theater vertreiben und das Theater vom 
Wort her erneuern. Er hat also so genannte "regelmäßige 
Theaterstücke" geschrieben. Er konnte dann die Neuberin, 



die berühmte Prinzipalin Caroline Neuber, für sich gewinnen: 
Sie hat für ihn gekämpft und den Hanswurst aus ihrem 
Theater verbannt. Es war das Jahr 1737, als der Hanswurst 
bei der Neuberin im Theater in Leipzig verbannt wurde. Den 
Vers kenne ich zufällig: "Fahr hin, unrühmlicher altmodischer 
Geselle / Hanswurst und Harlekin, du stirbst an dieser Stelle. 
/ Mit deinem Zotenkram hast du uns lang genug traktieret / 
und unsere Sittsamkeit genügend attackieret. / Einmal stirbt 
alles aus, sogar die Schweinereien. / In Zukunft wollen wir 
mit Anstand ernster sein!" Das Theater wollte also ernst 
werden, wollte bedeutend werden. Dieser Literat hat aber 
schlechte Theaterstücke geschrieben, und so hat die 
Neuberin eines Tages seine Stücke nicht mehr aufgeführt, 
worauf er sie verachtet und verbannt und ihr einen 
literarischen Fußtritt gegeben hat. Er hat nämlich 
geschrieben: 'Die Neuberin hat nichts vom Sinn und Ziel und 
Zweck des Theaters verstanden. Sie ist nur ein Werkzeug 
gewesen und hatte keine besonderen 
Geistesgaben. Sie war nichts weiter als eine gute 
Schauspielerin." Der Literat hat also den 
Schauspieler nicht verstanden. Der Schauspieler 
hat aber gespürt, dass das Wort allein doch nicht 
hilft. Warum? Es ist ein großer Unterschied, ob ein 
Literat oder ein Schriftsteller Romane schreiben 
kann und wortgewaltig ist. Es ist fabelhaft, wenn er 
das kann. Aber es ist ein großer Unterschied, ob 
man das Wort auf der Bühne verwendet. Das Wort 
des Literaten ist ausschweifend, ist erklärend, ist 
beschreibend, um eine Situation darstellen zu 
können. Ein Schauspieler macht dagegen eine 
bestimmte Handbewegung oder verändert plötzlich 
prägnant den Tonfall, und alles ist klar. Das 
Theater macht also anschaulich. Darum spielt ja 
das Theater. Jetzt kommt aber eine literaturhörige 
und literaturverblendete Generation zum Theater. 
Meine Betrachtung der heutigen Theaterlandschaft 

sieht daher folgendermaßen aus. Diese Generation 
meint, dass man all das, was Literaten gutwillig und 
politisch richtig und auch sonst wie beachtenswert 
schreiben, auf die Bühne transportieren muss. Es 
stellt sich dabei aber kein Theaterstück ein. Ich 
komme wieder zurück auf Max Christian Feiler und 
auf eine ganz wichtige Unterscheidung. Er sagt 



nämlich: "Was sind denn eigentlich die Kriterien 
des Theaters“ Er unterscheidet zwischen 
Gesetzen und Kriterien. Ein Gesetz kann man 
nämlich ändern, während ein Kriterium 
unveränderlich ist. Er beschreibt das wie folgt: 
"Was ist das Kriterium einer Trompete? Es ist ein 
Blechrohr, in das  man hineinbläst. Das ist das 
Kriterium der Trompete. Wenn ich in ein Holzrohr 
hineinblase, dann ist es keine Trompete, und wenn 
ich auf so ein Blechrohr hinaufhaue, dann ist es nur 
ein Stück Blech und auch keine Trompete." Man 
muss also das Kriterium erfüllen, um eine 
Trompete eine Trompete nennen zu können. 
Ähnliches gilt für das Theater. Das Theater hat 
Kriterien, die man schwer verändern kann: Es braucht 
eine Bühne. Tunlichst eine Guckkastenbühne, da bin ich 
nämlich altmodisch. Und es braucht ein handelndes 
Schauspiel. Was ist aber ein handelndes Schauspiel? 
Racine sagt, dass bei einem Theaterstück eine Handlung 
Schritt für Schritt dem Ende zueilen muss. Die Handlung 
muss von den Leidenschaften, Gefühlen und Interessen 
der handelnden Personen getragen sein. Das ist das 
Kriterium des Theaters nach Feiler. Man kann am 
Theater natürlich auch eine Versammlung stattfinden 
lassen, man kann auf der Theaterbühne auch Reden 
veranstalten, man kann auf der Theaterbühne auch 
Fußball spielen: Das Kriterium des Theaters ist dabei 
jedoch nicht erfüllt. Dieses Missverständnis geschieht 
heute jedoch gelegentlich: dass man auf der 
Theaterbühne, anstatt eine dramatische Handlung 
abzuwickeln, eben irgendetwas anderes betreibt, was 
zunächst ganz interessant sein kann, aber auf die Dauer 
langweilt, weil es das Kriterium des Theaters nicht erfüllt. 
Das sind die möglichen Schwierigkeiten. Heute glauben 
die Leute auch, dass das Theater ausstirbt, weil es teuer 
ist: Es kommt nämlich hinzu, dass man heute nicht mehr 
unbedingt kostenbewusst arbeitet, weil man aus den 
siebziger Jahren noch gewohnt ist, dass eh Geld da ist. 
Nun kommen aber die Politiker darauf, dass das Theater 
sehr teuer ist und dass es auch keinen 
Publikumszuspruch mehr hat. Es gibt daher immer 
wieder die berühmte Frage, warum die Leute nicht mehr 



ins Theater gehen. Ich werde das öfters gefragt, und die 
Leute geben mir auch gleich selbst ihre Antworten. Sie 
gehen angeblich nicht mehr hin, weil alles so 
schweinisch wäre, weil so viele Nackerte auf der Bühne 
herumlaufen würden usw. Aber das stimmt alles nicht. 
Warum gehen die Leute wirklich nicht mehr ins Theater? 
Weil sie sich langweilen. Man kann auf der Bühne nackt 
sein, man kann auf der Bühne auch schweinisch sein, 
wenn es spannend ist, dann bleiben die Leute. Das ist 
es. Aufgrund der Literaturhörigkeit, in der wir leben, 
kommt es so weit, dass man glaubt, dass all das, was 
der Literat schreibt, auch auf die Bühne gebracht werden 
muss. Ich bitte um Entschuldigung, ich meine das 
wirklich nicht böse, aber nehmen Sie die große 
Schriftstellerin Jellinek, die wirklich eine bedeutende 
Schriftstellerin ist: Ich kenne alle ihre Bücher, und ich 
schätze sie - mit Ausnahme von "Lockvogel Baby", denn 
das verstehe ich nicht. Aber ihre Theaterstücke sind 
zumindest seit dem Stück "Wolkenheim" ein 
Wortgeschwulst, das nicht darstellbar ist. Selbst dann, 
wenn man die Sache nach dem Theaterbesuch auch 
noch liest, kapiert man sie nicht ganz. Max Christian 
Feiler schreibt in dem Fall sinngemäß: Ein Theaterstück 
muss im Moment verstanden werden, jede Sache muss 
im Moment verstanden werden, weil der Zuhörer ja nicht 
wie beim Buch zurückblättern und eine Pause einlegen 
kann. Nun gibt es aber Literaten, die bestimmte wichtige 
Dinge sehr schön aufschreiben können: Diese Dinge 
müssen dann von Schauspielern gespielt werden. Als 
Schauspieler hat man da aber kein Fleisch in der Hand: 
Deswegen wird dann eben nur irgendwie Theater 
gespielt. Der Literat ist froh, dass alle seine Texte auf die 
Bühne kommen und das Publikum ist froh das das 
Ganze nicht zu dramatisch ist. Noch ein letzter Satz 
hierzu von Lessing. Lessing schreibt an einer bestimmten 
Stelle in der "Hamburgischen Dramaturgie" über die 
Schwierigkeit der dramatischen Form. Ich habe das nicht 
mehr ganz wörtlich im Kopf, aber die Stelle lautet 
ungefähr so: "Wozu ein Theater erbauet, Männlein und 
Weiblein verkleidet, die ganze Stadt auf einen Platz 
gelockt, wenn ich mit meinem Theaterstück keinen 
anderen Eindruck hervorrufen kann als den, den ein 



schlichter Leser im Kämmerchen hat, wenn er das Buch 
selbst liest“ Das ist der Unterschied. Das ist Unterschied 
zwischen der Theatralik und der Stoffbehandlung des 
Schriftstellers. Wenn man das genauso gut lesen kann, 
dann braucht man es ja nicht zu spielen. Moliére hat 
gesagt: "Meine Stücke sind nicht zum Lesen, sondern 
zum Spielen da." Wenn man es spielt, dann kommt eine 
Dimension dazu, die ansonsten durch das Lesen nicht 
erreicht wird. Alles andere kann ich doch in der Zeitung 
lesen oder bei Happenings oder Diskussionen erfahren. 
Ich glaube, ich rede schon zu viel, oder? Sie schauen 
schon auf die Uhr? Ist ein weiteres Wort noch drin in der 
Zeit? 

 
Mössner:           Es ist noch drin. 
 
Stankovski:              Also noch etwas zum Wort selbst. Der gute Gottsched 

hat das Theater vom Wort her erneuern wollen. Das 
Gleiche sagt auch Thomas Bernhard, das Gleiche sagt 
Handke. Alle glauben an das Wort und denken dabei an 
das Dichterwort. Wozu braucht man aber die Wörter im 
Theater? Man braucht sie für Dialoge und für Gespräche. 
Für den kundigen Theatermann ist das aber ein großer 
Unterschied. Warum? Ein Dialog fördert die Handlung, 
blättert die Personen in ihrem Wesen auf, erzeugt 
Spannung und ist daher dramatisch. Ein Gespräch 
dagegen retardiert, auch wenn das Thema sehr 
interessant sein mag, und wenn es zu lange dauert, dann 
langweilt es. Das wird oft missverstanden. Man glaubt, 
wenn man am Theater ein Thema abhandelt, dann würde 
das bereits ein Theaterstück ergeben. Nein, das ist nicht 
so. Nein, ein Thema kann man in der Zeitung abhandeln, 
ein Thema kann man lesen. Am Theater muss man 
stattdessen plastisch sehen können, wie Menschen mit 
diesem Thema umgehen, unter dem Thema leiden, das 
Thema umdrehen oder verdrehen oder sich vergeblich 
mit diesem Thema auseinander setzen. Wenn das 
geschieht, dann hat man davon etwas als Zuschauer. 
Und deswegen geht man ins Theater. 

 
Mössner:          Sie haben soeben die Vergeblichkeit als den 

Wesensbegriff des Theaters charakterisiert: War der 



Umgang Ernst Stankovskis mit den Kritikern, die sein 
Leben beurteilt haben, auch vergeblich? 

 
Stankovski:                 Ja, mein Gott, die Kritiker sind schon immer ein 

berühmtes Thema. Schlechte Kritiken tun weh, und gute 
Kritiken freuen einen weniger, als man glaubt. Aber ich 
kann Ihnen gerne etwas anderes dazu sagen - und diese 
Sache erzähle ich oft. Ich habe einmal eine schlechte 
Kritik in meinem Leben bekommen, die die beste Kritik 
war, die ich je bekommen habe. Denn es war eine 
hilfreiche Kritik. Wer aber war dieser Theaterkenner? 
Joachim Kaiser. Ich hatte in Salzburg bei den Festspielen 
im "Schwierigen" den "Hechingen" gespielt. Der 
"Hechingen" ist eine blasse, sympathische Figur, ein 
Mensch, der nur durch sein schlichtes Da-Sein wirkt. Das 
ist also eine Figur, die scheinbar nicht viel hergibt. Mein 
guter Freund Peter Weck hat den "Stani" gespielt und 
dabei eine Pointe nach der anderen gehabt. Ich wollte, 
eitel wie man als Schauspieler nun einmal ist, auch ein 
paar Pointen haben. Deswegen habe ich ebenfalls so 
einen kleinen "Stani" gegeben. Ich bekam dann auch 
zwei, drei Lacher. Das heißt also, der Egoismus des 
Schauspielers hat sich vor die Figur gedrängt. Ich war 
nicht bescheiden genug, die Figur zu spiegeln. Was aber 
schrieb Joachim Kaiser in seiner tollen Kritik? Ich hoffe, 
ich bekomme sie im Wortlaut noch hin: "Nichts im Text 
der Rolle, die Herr Stankovski spielt, spricht dagegen, 
dass er sie so spielt, wie er sie spielt. Aber alles in den 
Texten der anderen, die über diese Rolle sprechen, 
spricht dagegen." Das heißt, ich habe nicht diese Rolle 
gespiegelt, sondern ich habe mich, eitel in der Hoffnung 
auch einige Pointen zu haben, nur selbst gespiegelt. Das 
war wirklich eine tolle Kritik. Dieser Mann weiß, was er 
sagt, und dieser Mann sagt es auch noch hilfreich. Ich 
bin auf diese Kritik auch nach wie vor noch stolz, weil sie 
so richtig war leider hat sie mir erst so spät erklärt, was 
ich falsch gemacht habe. Das war eine gute Kritik. 
Ansonsten gibt es selbstverständlich auch Abwertendes 
und Zustimmendes. Na ja, damit lebt man halt. Diese 
Kritiken beschäftigen einen auch. 

 



Mössner:           Lassen Sie mich am Ende unseres Gesprächs noch 
einmal auf "Viktor/Viktoria" zurückkommen. Da gibt es 
einen Handlungsfaden, bei dem es darum geht, was man 
denn mitnehmen würde auf eine einsame Insel: Man 
dürfte da drei Sachen mitnehmen. Was würde denn Ernst 
Stankovski mitnehmen? 

 
Stankovski:              Nun werde ich ein wenig schüchtern, denn jetzt wird es 

sehr persönlich. Wenn man nicht die üblichen 
klassischen Sachen angeben möchte, bei denen man 
sich gut produzieren kann, weil man diese oder jene 
Literatur mitnehmen würde, dann wird es doch wirklich 
sehr persönlich, wenn es um die Frage geht, was man 
denn mitnehmen würde. Ich würde wahrscheinlich 
irgendwelche buddhistischen Bücher mitnehmen. Ich 
würde... Ja, was würde ich denn noch mitnehmen? Es ist 
schwer darauf zu antworten. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, 
das wird mir zu persönlich. Darauf möchte ich eigentlich 
nicht antworten. 

 
Mössner:          Sagen wir es anders. Ich komme noch einmal auf Ihre 

CD zurück. Bei dieser Gratulation an Sie endet 
Hans-Dieter Hüsch mit einem Zitat von Rose Ausländer: 
"Wer hofft, bleibt jung." Auf was hofft denn Ernst 
Stankovski noch? 

 
Stankovski:              Zunächst einmal, dass mir noch einige Zeit die 

Gesundheit erhalten bleibt, sodass ich am Theater 
vielleicht noch das eine oder andere verwirklichen kann, 
dass meine Familie gesund und so weit intakt bleibt und 
vielleicht, dass einige von meinen Texten bestehen 
bleiben. Ha, aber das ist eben die vergebliche Hoffnung - 
und damit sind wir wieder beim Theater angelangt. 

 
Mössner:           War das ein Bereich - diese doch oft sehr nachdenklichen 

Texte, die Sie ja auch in vielen Soloabenden vorgetragen 
haben -, der immer ein wenig zu kurz gekommen ist? 

 
Stankovski:              Wenn wir schon bei der Vergeblichkeit sind: Dieser 

Kampf, den ich seit Jahren führe, hat nicht zu dem Erfolg 
geführt, den ich mir gewünscht hätte. Ich schreibe wohl 
ganz unbedeutende Musiken, aber ich glaube schon, 



dass ich ganz gute Texte schreibe. Mit diesen Texten bin 
ich aber nicht so durchgekommen, wie ich mir das 
gewünscht hätte. Ich glaube, ich habe z. B. doch ganz 
gute Moliére-Übertragungen gemacht. Ich selbst spiele 
sie, aber die Theater spielen sie nicht. Ich habe auch 
ganz gute Chansons usw. geschrieben: Ich führe sie 
auch auf und schaffe es, mir dafür ein Publikum zu 
erarbeiten, aber ich muss dabei immer wieder von vorne 
anfangen. Ich bin mit diesen Sachen also nie groß 
geworden. Das betrifft nun wieder diese Frage der 
Vergeblichkeit, denn ein Grund dafür mag vielleicht 
folgender sein. Mir hängt mein "Fernsehruhm" nach, der 
mir anhaftet als Quizmaster, als Leichtgewicht, als 
jemand, der wohl ein bisschen oberflächlich ist. Man 
glaubt es mir nicht so ganz, dass da ein anderer dahinter 
sein kann, und so wundern sich die Leute dann eben 
meistens. Aber gut, das ist eben die Vergeblichkeit. Was 
machen die Helden bei Shakespeare? Obwohl es 
vergeblich ist, stellen sie sich immer wieder dem Kampf. 
Na, das ist natürlich Pathos. Ein letztes Wort daher zum 
Pathos: Ich habe gestern mit einem Kollegen ein 
Gespräch darüber geführt. Jemand sagte zu mir, dass 
die jungen Leute von heute nicht mehr pathetisch sein 
könnten. Was ist aber überhaupt Pathos? Diesem 
Kollegen habe ich es folgendermaßen zu erklären 
versucht. Pathos hat nichts mit dem Heben der Stimme, 
mit Ritterlichkeit, mit Würde usw. zu. tun, denn Pathos ist 
eine ganz bestimmte innere Haltung. Es gibt von Jouvet 
eine Erklärung zu einer Rolle in einem Stück von Moliére. 
Jouvet erklärt, wie man die Rolle des Chysalde spielen 
muss: "Die Rolle des Chrysalde muss mit der inneren 
Haltung jenes französischen Kavallerieoffiziers gespielt 
werden, der eine Schwadron wissend in ein Scharmützel 
führt, in dem alle sterben werden. Er sagt: 'Meine Herren, 
ich bitte Sie, Ihren Helmriemen fester zu schnallen, wir 
haben die Ehre anzugreifen.` Das ist Pathos - die 
Gelassenheit des Sinnlosen. 

Mössner: Ein wunderbares Schlusswort. Herr Stankovski, ich 
bedanke mich vielmals für dieses Gespräch. Ich bin 
sicher, es gäbe noch viel zu erzählen. Alles Gute noch 
für Ihre weitere Bühnenlaufbahn. 



Stankovski:              Ich danke Ihnen, Herr Mössner, es war mir ein 
Vergnügen. 

Mössner: Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, das war 
Alpha-Forum mit Ernst Stankovski. Ich bedanke mich für 
Ihr Interesse. 

 
Copyright  2000 Bayerischer Rundfunk 


