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Grandios beeindruckend
Stefan Zweigs „Schachnovelle“ mit Klappmaulpuppen im Theater am Hagen

Von Kristian Kuhnle

Sechzig Jahre und 86 Tage lebte
Stefan Zweig, bevor er sich mit sei-
ner Frau zusammen das Leben
nahm. Sein letztes vollendetes
Schriftliche war die Schachnovelle.
Im Rahmen der Figurentheatertage
wurde sie szenisch realisiert. Aus
circa 100 Seiten Text wurden 70 Mi-
nuten Umsetzung. Und die war ein-
fach vom Feinsten.

Eine einzige Klappmaulpuppe,
der Dr. B., war da. Um ihn herum
eine fantastisch fantasievolle Colla-
ge von Rettungs-Schwimmreifen,
der sprechen und Zigarre rauchen
kann und Seitentaschen hat (Mc
Connor), ein jung-männlicher Ober-
körper mit Kopf als sterile Schau-
fenster-Puppe (der Schachwelt-
meister Czentovic), ein Schiffsvor-
derteil, das zum Zimmer umgebaut
werden kann.

Die Welt der Töne war
mehr als nur Begleitung
Als das Publikum nach und nach

alle Sitze belegte, waren die zwei
Mitwirkenden schon auf der Bühne:
Sebastian Kautz als Puppenspieler
und Gerd John als vielseitiger Musi-
ker. Sie waren da und spielten Kar-
ten. Als das Licht im Raum ausging,
gab das Bandoneon Luftgeräusche
von sich. Die Tibetfähnchen wurden
weggeräumt. Der Schachweltmeis-
ter in den Vordergrund geschoben.
Ein körperloser Schiffsrattenkopf
begrüßte als Kapitän und philoso-
phierte zum Thema Schachmuskel
und Schachhöcker.

Mit einer langen Säge, die gegen
Ende als singende Säge gespielt
wurde, wird dem Weltmeister der
Kopf aufgeschnitten: ein eher klei-
nes Hirn kommt zum Vorschein. Der
Rettungsring, auch mit Hut und

Krawatte, kommt dazu. Davor
schon hat das Violoncello-Spiel be-
gonnen. Es wird die Szene immer
wieder ideal musikalisch ausmalen.
Teilweise mit einer eingespielten
Begleit-Cellostimme. Gerd John
spielt also mit sich selbst.

Bis hin zum
Beklemmenden lebendig
Die Welt der Töne war dabei mehr

als nur Begleitung. Sie wurde zur
Stütze, zur idealen Ergänzung des
Puppenspiels. Dr. B. saß derweil
stets in einem Rollstuhl: als alter ge-
brochener Mann. Zum zweistimmi-
gen Cellospiel wurde er verjüngt.
Die weißen Haare kamen weg,
braune kamen zum Vorschein. Bei
Zweig war Dr. B. wenige Wochen
zuvor aus der Folterhaft entlassen
worden. Die Bühne Cipolla legte
zwischen Haft und Flucht offenbar
viele Jahre. Macht nichts.

Zweig beschreibt ihn so: „Der
scharfgeschnittene Kopf ruhte in
der Haltung leichter Ermüdung.
Abermals fiel mir die merkwürdige
Blässe des jungen Gesichts auf.“
Die Puppe kam da sehr gut hin. Se-
bastian Kautz war ein geradezu ge-
nialischer Puppenspieler. Abgese-
hen von den verschiedenen Stimm-
lagen seiner Figuren war er Spieler
und Bespielter zugleich. Er schlüpf-
te in den Dr. B. mal mehr, mal weni-
ger hinein. Und dem Dr. B. verlieh
er eine so wirkmächtige Authentizi-
tät, dass diese Puppe bis hin zum
Beklemmenden lebendig wirkte.
Man vergaß absolut, dass der Pup-
penspieler stets in unmittelbarer
Nähe des Dr. B. war.

Eine ganze Minute horchte auf
Aufforderung das Publikum in die
Stille, um selbst zu spüren, wie eine
ständige Stille zur Folter werden
kann. Und niemand schniefte,

schnäuzte, störte die Stille. Schließ-
lich wurde Dr. B. dadurch gefoltert.
Bei Zweig sind es die Nazis, die aber
auf der Bühne nie genannt werden.
Es ist ein Unrechtsstaat einfach ir-
gendwo.

Als Dr. B. ein Schachrepetitorium
zufällig in die Hand fällt, beschäf-
tigt er sich mit den 150 Schachpar-
tien, was mehr und mehr zur Manie
wird. Sehr effektvoll wurde das auf
die Bühne gebracht. Da Dr. B. im
Kopf schließlich gegen sich selbst
spielt, wird er schizophren: der
Kopf teilt sich in zwei Hälften. Dr.
B. bricht zusammen.

An diesem sinnigen Ende werden
die Spielkarten neu gemischt. Ge-
spielt wird vorerst nicht. Das Cello
horcht dem Bühnengeschehen nach.
Kautz lässt das Bandoneon Luftge-
räusche machen. Stürmischer Ap-
plaus.

Manische Schachsucht
bricht radikal aus
Bei Zweig geht die Geschichte auf

dem Schiff weiter. Nach einem Re-
mis gewinnt Dr. B. fast das Spiel ge-
gen den Weltmeister, weil dieser vor
dem Schachmatt die Restfiguren
vom Brett schiebt. Beim Folgespiel
bricht bei Dr. B. die manische
Schachsucht radikal aus. Er hört
auf, um nie mehr Schach zu spielen.
Noch was von Zweig: Der Erzähler
kann Schach „spielen“, während
ihn die anderen offenbar „ernsten“.
Und zum Beethoven-Jahr: Bei
Zweig hat niemand die entschei-
dende Schachpartie mitgeschrie-
ben. Damit ging sie genauso verlo-
ren wie die vielen „Klavierimprovi-
sationen Beethovens“.

Nach dem Applaus gab es noch
mit Mc Connor eine erfrischende
Zugabe. Auch bezüglich Corona-Vi-
rus.


