Das Frage-Antwort-Spiel
christoph franceschini
——

Der Fragebogen ist ursprünglich ein Gesellschaftsspiel und
kursierte um die Jahrhundertwende in den Salons der gebildeten
Gesellschaft. Man hatte seinen Spaß an den Fragen und Antworten, man konnte flirten oder seine Bildung zeigen. Und was
man noch kann, man kann damit Menschen auf eine Art ausfragen, die nicht neugierig oder aufdringlich wirkt. Und der Spielraum der Antwortmöglichkeiten ist ein unendlich großer. Die
Person, die antwortet, kann alles über sich preisgeben oder ein
Rätsel bleiben. Am Ende ist es doch bloß ein Spiel, ein launiger
Zeitvertreib. Die stz hat einen theaterspezifischen Fragebogen
ausgearbeitet und bat den bekannten Aufdeckungsjournalisten
und Buchautor um seine Antworten, die er der Redaktion auch
prompt zukommen ließ. Den Fragenbogen zusammengestellt
hat Elmar Außerer.

Lieber Sachbücher oder Belletristik?
Beides. Meistens lese ich gleichzeitig ein Sachbuch und einen
Roman.
Können Sie sich noch an Ihren allerersten Theaterbesuch erinnern?
Wissen Sie noch was aufgeführt wurde?
Nein. Es war aber eine Komödie der Eppaner Volksbühne.
Falls Sie eine Tätigkeit im Theaterbereich anstreben würden, dann
wäre ich lieber Schauspieler, Regisseur oder …? Und warum?
Meine Karriere als Laienschauspieler war nach einem Kurzauftritt als Jugendlicher bei der Theatergruppe St. Michael /Eppan
schnell wieder vorbei. In diesem Sinne möchte ich ein mögliches
Comeback der Menschheit lieber ersparen.
Bitte vervollständigen Sie folgende Aussagen (alle Aussagen
können natürlich auch negiert werden):
Das Amateurtheater in Südtirol schätze ich, weil in den meisten
Fällen gut und professionell gemacht ist.
Das Profitheater in Südtirol gefällt mir, weil es manchmal das
Fenster in diesem stickigen Land etwas öffnet.
Den Südtiroler Theaterverband schätze ich, weil er eine Ausnahme
unter Südtirols Verbänden bildet. Er ist keine politische Lobbyorganisation.
Für mich bedeutet Kultur Sauerstoff für Hirn und Herz.

Wann waren Sie das letzte Mal im Theater und was haben Sie sich
angeschaut?
Jetzt haben Sie mich erwischt. Ich bin - auch ob meines Berufes
und dessen Arbeitszeiten – ein sehr unsteter Theaterbesucher.
Das letzte Mal im Theater war ich bei der von Sabine Gruber
inszenierten Benefizveranstaltung gegen den Ukraine-Krieg.
Das letzte Stück, das ich mir angeschaut habe, war I feel Love,
das Giorgio Moroder-Musical. Und ich ärgere mich, dass ich es
nicht zu Eichmann. Dove inizia la notte geschafft habe.
Auf der Bühne lieber Tragödien oder Komödien?
Ich glaube, dass das eine oder das andere nicht geht. Es sind
zwei Seiten des Lebens, die zusammengehören. Weinen geht
in Lachen über und umgekehrt. Wie oft passiert es einem, dass
man nicht weiß, ob man jetzt in einer Tragödie sitzt oder in
einer Komödie. Im Theater oder im Alltag.
Wer ist Ihr Lieblingsdramatiker?
Bertold Brecht
Ihr Lieblingsschriftsteller?
T.C. Boyle.
Ihr Lieblingsschauspieler und Ihre Lieblingsschauspielerin?
Jack Nicholson, Clint Eastwood und Meryl Streep
Lieber Theater oder Konzert?
Öfters Konzert.
Wie informieren Sie sich über Theatervorstellungen?
Ich schaue mir Titel, Plakat und Besetzungsliste an. Bewusst
nicht mehr.
Inwieweit beeinflusst eine positive bzw. negative Rezension den
Besuch bzw. Nicht-Besuch einer Theatervorstellung?
Ich lese Rezensionen bewusst erst nach dem Besuch einer
Theatervorstellung.
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Catherine Belton: Putins Netz

So, zum Abschluss ein paar ganz persönliche Fragen, die auch
stichwortartig beantwortet werden können
Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Menschen am meisten?
Aufrichtigkeit
Ihre Lieblingsbeschäftigung(en)?
Träumen
Ihr Hauptcharakterzug?
Neugierig zu sein.
Ihr größter Fehler?
Ungeduld und Sturheit.
Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen?
Klavierspielen zu können.
Ihr Lebensmotto?
It’s only rock and roll, but i like it.
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