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Werner Schneyder: "Werte? Da hat mir gegraust!!"
04.05.2010 | 19:08 | VERONIKA SCHMIDT (Die Presse)

Werner Schneyder erhält den Salzburger Stier für sein Lebenswerk. Ein Gespräch mit der
"Presse" über Wertedebatten und die Bedeutung von tagespolitischen Pointen.

„Die Presse“: Ihnen wird am Wochenende der „Salzburger Stier“ in der Schweiz
überreicht. Sie selbst sind in Graz geboren, in Kärnten aufgewachsen, haben in Wien
studiert, in Salzburg gearbeitet und sind in München auf die Bühne getreten. Welche
Ortsbezeichnung nennen Sie bei Ihrer Herkunft?

Werner Schneyder: Ich bin eigentlich ein Kärntner, weil man durch die Schul- und Jugendjahre
geprägt ist.

Daher müssen Sie oft für politische Fragen über Kärnten herhalten.

Schneyder: Ja, da bin ich in einer Notwehrsituation und immer gefordert.

Ihr Lebenswerk umfasst Kabarett, Schauspiel, Regie, Literatur, Lieder und
Sportjournalismus. Gibt es dabei etwas, wofür Sie sich genieren oder worauf Sie
besonders stolz sind?

Schneyder: Weder noch. Genieren tut man sich für Details, wo man im Nachhinein draufkommt,
das hätte ich besser gekonnt. Man geniert sich auch, dass man sich manchmal in Menschen
getäuscht hat, für ein „Das hätte ich wissen müssen!“. Stolz bin ich darauf, dass mir nie langweilig
war.

Auch nicht in der zwölfjährigen Bühnenpause?

Schneyder: Ich habe vor 13 Jahren dem Kabarett abgeschworen und bin nach zwölf Jahren
wortbrüchig geworden. Das neue Programm ist mir „passiert“. Ich war zur Lesung eingeladen für
die Eröffnung der Ruhrfestspiele. Das ist ein Saal mit 1000 Leuten – da fand ich eine Lesung zu
mickrig. Das kann ein Nobelpreisträger machen, aber von mir wollen die Leute schon was sehen.
Dazwischen hat mir das Publikum nicht gefehlt: Ich habe Theater gespielt – auch im eigenen
Theaterstück – und vor Publikum gelesen.

Sie bieten in dem Programm „Ich bin konservativ“ eine Definition von „konservativ“.
Wie fassen Sie diese zusammen, und gilt das auch außerhalb der Bühne?

Schneyder: Das ist schwierig, weil ich in einem Lied im Detail erkläre, inwiefern ich konservativ
bin. In der Kurzfassung: „Konservativ“ kommt vom Wortstamm „bewahren“. Doch das Gros der
Menschen, die sich heute als konservativ bezeichnen, zerstören die Solidarität, den sozialen
Zusammenhang, die kaufmännische Moral, die Umwelt usw. Man sollte ihnen den Begriff
„konservativ“ wegnehmen. Das gilt auch außerhalb der Bühne. Ich habe privat aber stark
konservative Züge, im klassischen Sinn, was Lebensart, Umgang mit Menschen, Stil und Manieren
anlangt.

Im jüngsten Wahlkampf gab es Debatten über Werte: Worüber mussten Sie sich
wundern?

Schneyder: Gewundert hab ich mich nicht. Gegraust hat mir! Wie viele Werbeagenturen muss
man ansprechen, bis man so eine schlechte findet? Wenn ich ein Amt, das ohnehin in der
Diskussion steht, bewerbe, muss ich sagen: „Ich bin die richtige Person für diese Verantwortung.“
Doch der Begriff „Werte“... das ist Waschmittelwerbung!

Sind Ihnen im Kabarett die tagespolitischen Pointen wichtiger, oder geht es vor allem
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ums Aufblättern gewisser Ideologien oder Trends?

Schneyder: Ich habe für meine Programme immer zuerst das Grundsätzliche geschrieben, was
über die Tagesaktualität hinausgeht und Jahre hält. Da hab ich weiße Flecken gelassen, wo ich die
Theorie durch aktuelle Beweisführung belege. Das hat den Effekt eines Kartenzauberers: Das
Publikum glaubt, das andere ist auch neu. Zum Beispiel: Wenn Leute sagen, die Realsatire ist so
stark, dass sie nicht mehr zu toppen sei. Dann sage ich: Falsch, man kann Realsatire toppen – und
bringe zwei aktuelle Beispiele. Ich habe derzeit Einzeltermine in Deutschland, da brauche ich
schon eine halbe Woche Vorbereitung, um das wirklich aktuell zu halten. Das Aufregendste war
jetzt dort die Regierungsdebatte zu Afghanistan.

Als einen Grund Ihres „Comebacks“ nennen Sie, dass die heute 30-Jährigen Sie als
Kabarettisten nicht mehr kennen. Sitzen jetzt wirklich Junge im Publikum Ihres
Kabaretts?

Schneyder: Ja, das ist das Schönste, was mein „Wortbruch“ bewirkt hat. Bei den Vorstellungen im
Burgtheater waren die Stehplätze sofort ausverkauft. Auch in Deutschland kommt es bei den
Jungen an. Das merkt man auf der Bühne. Kürzlich in Göttingen kamen der Applaus und das
Gelächter immer zuerst von hinten und dann erst von vorne. Die haben die Sachen rascher
überrissen.

Und wenn Sie die junge Szene des Kabaretts ansehen, was denken Sie sich nach über
35Jahren Kabaretterfahrung?

Schneyder: Ich bin in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass mir gerade die junge
österreichische Szene sehr gut gefällt, nämlich die Riege um Maurer, Henning, Scheuba, Brix usf.
Den deutschen Nachwuchs kenn ich nicht mehr so gut, aber da imponiert mir der Georg Schramm
aus „Neues aus der Anstalt“.

Zum Abschluss: Haben Sie einen Lieblingswitz, den Sie uns erzählen würden?

Schneyder: Ja. (jiddelt) Sagt der Grün zum Blau: „Herr Blau, Sie sind doch a so a gebildeter
Mensch. Sie werden mir das beantworten können. Lebt der Mensch eigentlich von außen nach
innen oder von innen nach außen?“ Sagt der: „Herr Grün, wenn Sie mich so fragen. Da kann ich
nur sagen: Ja.“ Das ist mein Lieblingswitz, weil er Pseudophilosophie liquidiert.
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