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SiljaBächli
schätztTheaterregisseure,
dieihreSchauspieler
dazuauffordern,
Verantwoftung
zuübernehmen
SiljaBächli,Ensemblemitglied
am SchauspielStuttgart,
verabschiedet
sichin
Fassbindersl,,Die
bitterenTränender pe.
tra von Kant"mit einemLied.Siehat
bei geht'vor_an"
gesungen
und in Bul"Es
gakows,,DieFlucht".Am 10.Aprilgibt
die Schauspielerin
eiq Konzert,
VoN NtcolE GoToMBEK

'-

Frau Bächli, wird Singen eine zweite Karriere?
. Ich bin da sghr leidenschaftlich, aber nichi
wirklibh ambitioniert. Wem ich damit Geld
verdienen woltie, müsste ich zu viele Kompromrsse erngehen.
5ie singen aber sehr schön. Haben Sie nie Un.
tenichtgenommen? ..r'
l. ..',
.
lch hatte eih bisschen klassi.schen Gesanssunterricht, ud ich bin mit Musik auliewachsen. Meine.Mutter war Musiklehreiin,
urd ilh habe auöh frLih immer schon gesmgeri: Ich singe viel und öft und nerveiicher
andere Leute damit. Die Schweizer haben ei, r
nen großen PooI an Liedem, auch an Volksliedern, did alle kermen. Ich glaube, Schweizeq singen überhaupt mehr a1sDeutsche.
::
:
Waium wohl?i
Vielleicht liegt das daran, dass in Deutschland wegen der Nzivergangenheit Volkslieder als nationalistisch verdächtist werden.
Was schade ist.
Was singen Sie denn?
Ilin Schwerpunkt ist Country und Folk, Musik aus der Zeit Ende 60er,Anfang ?0er. Das
hat mit nieiner Prägung zu tun,-meine EI,'
temwaren ein bisschen altemativer und ha_
. ben mich als Iänd auf einige Folkfestivals
mitgenommen. Aullerdem haben wir daheim auch alte Schweizer Volksmusik gespielt und gesungen, die der Countnrnuilk
verwandt ist.
Was für Musik machen Sie mit den Gruppen
.Max & Laura Brown und Long Lost Souls?
Die Browns sind Geschwiiter, das ist ein
Singer-Songwriter-Projekt
der beiden, und
da werde ich nicht mitsingen, obwohl ich
mit Max Bram auch eine Band habe, das
Bächji und Braun Countrv Sextett. Bei den
T,ong Lost Souls singe ich seit Jahren, aber
eher begleitend, Leadsänger ist Andreas Vogel. Ich werde ein oder zwei Songs sirigen.

SiljaBächli
.i.

. 1973in Zofingen,Schwei2,
geforeq.
'
' 1994bis1998Schauspielstüdium
ander
Hochschule
ftr MusikundDarstellende
KunstStuttgart,sieerhältden Förderpreis
frir Schausp'ielstudenten.
. Seitf998gehönsiedemEnsembre
am
schauspiel
Stuttgart
an undarbeitet
mit
Regisseuren
wie MarcvonHenning,StephanKimmig,Sebastian
Nübling,
Karin
Henkelund[end Pollesch.

letzt .yäh1endwir telefonierenund die Vögel
'im
Hintergrundzwitschern,sitzenSiäin lhI
rem Zghausein Mün€hen,wo Siemit lhrer
Kolleginund FraulGtla Bürkleund lhren beiden Kindernleben.BleibenSieStuttsarttro&demerhalten- auchwennes im He;bst20f 3
gibt?
einenneuenIntendanten
Das komrnt sehrdraut aä, wer nach Hasko
Weber kommt. Ich habe mit Hasko verein, barl, solangeer bleibt; l:teibdich auch.Ich
machepro Saisonnur noch zwei Stücke,
auch weil wir nach München umgezogqn
s1nd.
5iehabenin Münchenah denKammerspieIen schonunteranderemmit Ren6polldsch
gearbeitet,den SieausStuttgartseit ,,Smarthouse",alsoseit zehnfahren-,kennen.Wie
hatdieArbeitmit ihm thr Spielbeeinflusst?
Er ist ein guter Schauspieliehrer,denn er
merkt sofort, \Mennman sich verbiept. Er
geht davon aus,dassjeder das tun so1l,was
er |<a4n,aber das herauszufindenist gar
nicht soeinfach.AuSerdemverlangter, däss
wlr autonom agieren, mitdenkeh und Verantwortung übemehmen.In dem Rahmen,
in demesin einemhierrchisch AeAl.iederten
Systemmöglich ist, versucheich d1s.Meine
erstePriorität ist.dieFrage,
- ob mich eineArbeitweiterbrinot.

Siewolltennie die luliasund Luises
soielen?
Nichtmal nachderSchauspielschule?
Die Julias und Luiseshaben doch gar nicht
viel zu sagen.In der klassischeniiteratur
gibt es ja leider nicht so viele interessante
Frauenrollen.Man kann sie so spielen.dass
schweigsameLiebende:siljaBächliin,,DiebitterenTränenderpetravonKant,,Foto:ceciliacläsker
s_iekeine reinen Opler sind, abör dazu beDas Programm verspricht unauthentische
dtrI es einer Regie,die sich dessenbewusst
Folk- und Countrysöngs. Was ist das?
zieht sich'durch die Inszenierung, bis hin
nes
ist
unangefochten
und erfordert einige ist und einennicht nu besetzt;weil man gut .
Wir covem hauptsaclhlich nolk- und Comzu-r Türklingel. Ich habe drei untsschiedF
KonzentrationudGenauigkeit.
lr'
-.,,
aussieht..Fraüenmüssenam Theater nach
trysongs, aber die sind nur Material für un_ che Versionen
.
des Liedes aufgenommen und
wie vor große-Anstrengungen
sere ganz eigenen Versjonen. Am 10. April
untemehmen,
singe nur zurr Schluss 1ive. lVir haben zu_ Marlen€sBewegungen, positionen
ihre
wirnicht
nur alsKörper wahrgenomen zu werwerden wlr ln großer Besetzunq unter andenächst versucht, alles live zu singen, doch
ken dabeisehrbestimmtund selbstbewusst. d.en,sondern als denkendesWesen.
rem mit Säofon und OrgeI aufireten. Aller_
Umso
die Beziehung zwischen petra und Märlene
Ich wollte keine Opfergeschjchteerzählen. schöner waren die Proben zu pefua
dings liegt der Schwerpunkt aul dem ge_ funktioniert nur
von
ohne Wor1e.
Bei Fassbindergeht es mehr um Masochis_ Kant. Wir'wurden immer wieder gefragt,
meinsamen Musizieren und nicht auf der
mus,
ich
wollte
aber
nichts Eindeutiges Iauter Frauen, wird da nicht rumÄezicüti
Show.
Denken Sie bei lhrem stummen Spiel Text,
zeigen. Es_geht um die bedingungsläse Und neia: wurde es nicht, ich habe;infach
den Sie auch hätten sprechenkönnen?
petra von Kant lmmer geantwbrtet,
Liebe
in
aller
Konsequenz.
ln,,Die bitteren Tränen der petra von Kantl,
wie eswar: wir denken
F.s s-iad Jrgins konl{reten Textzeilen, aber
ist ke.inFrauenstückmd kein Lesbenstück. und wir arbeiten.
erinnern Sie an die kleine Meeriungfnu.5ie
Marlene hat sich ja die Aufbabe gestellt,
ein Text darüber,wie Beziehungen
schweiger, lhre Blicke aber sintl vie-lsagend.
-sond.ern
sich um ?etra zu kümmern, ünd sie gucki
funktionieren. Dass sich ln.ldem Stück . ,,Diebitteren Tränender pelra
Und am Endesingen Sie ein Lied.
von Kant,,
ständig durch Petras Augen. Wenn ahö M4Frauenlieben,war auchbei den Zuschauerim Nord: 1. und 2. April, je 20 Uhr, g.
Das ist ,,Wicked Game,, von Chris Isaack.
rietta Meguid a1s Petra sich anders verhäli.
diskussionen
nie
ein Themä.Das finde ich
April (letzteVorstellung)um 18Uhr. KonEs war die Idee der Regisseudn Laura Tetz_. verändert das
auchmeine Haltungzu clen begut, auch ausmeinerprivaten Irebenssituazert in der NiederlassungTürlenstraße
latt. Das musil<aiische Thema des Liedes
treffenden Personen..Diese T.oyaIität MarleIron neraus..
am 10.April, 16 Uhr. Karten: Z0 20 90.

