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Boccaccio ?0 lransparente Bluse mit
weiten Ärmeln, Bleistifrrock und High Heels

mit silbernen Schnallen, aLles uon Chanel,
perlenketten von Juwelier Nedoluha.
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Eine einfache Geschichte Klassisches Herrenhemd
und schwarze Hose, bei.les uon Petar petrou bei
Mühlbauer und Perlenkette uon luwelier Nedoluha.

Ir44re Güven / Mahng of.Mare_ap lhomas Oßolis/ Maki
.Ioc4riot vielen Dank an das Holel Iml

. cranel Kohlll|arkt 5, 10Io wien . FIo Schleilmühlgasse l5a, 1040 Wien . Iis/ia Am Cral

1ol0 wien . Mürriöaüet Seilergasse s, l0l0 wien . N€dolrra Tuchlauben 20 I010
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besonders. Denn seit mehr als einem Iahr
schlüpft sie im'Iheater in die Rolle der Romy Schneider
das Stück dazu hat sie selbst geschrieben. ,,Eine Eigen-
art Romys war: Sie konnte sich nievon einerRolle distan-
zieren. Ihr Broßes Können war so mit einer besonderen
Natürlichkeit verbunden. Sie war schon immer ein Vor-
bild für rnich'i begründet Pichler ihre Beschäftigung mit
der Schauspielerin, dieheuerT0 gewordenwäre, Das Ein-
pe$onenstück besteht ausschließlich
aus Originalzitaten - sie stammenaus
Romy Schneiders Tagebüchern und ..ElNE EIGENART
Briefen. Es ist nicht der e6te Mono- VON ROMY: SIE
log, den Pichler in Eigenregie dar-

stellt. 2005 spielte sie Iackie (Ken- KONNTE SICH NIE
nedy) nach einem Text von Elfriede VON EINER ROLLE
lelinek, 2002 ,,Die geliebte stimme" DISTANZIEREN..
von lean Cocteau.
In ,,Romy Schneider" bringt die

ie nahe kann man derRolle kommen, in die
man hineinschlüpft? Diese FraBe beschäftigt

die Schauspiele n Chris Pichler derzeit ganz

vollziehen", sagt Chris Pichler, ,,Romy war eine Frau mit
zwei Gesichtern. Einerseits gab es die bürgerliche Romy,

die katholisch erzogen worden war und eine tiefe Sehn-

sucht nach einem geordneten Familienleben hatte. Ihr
Sohn q,rnbolisierte auch diese Sehnsucht. Andererseits
gab es diekünstlerische Rom_v, die sich immermehreman-
zipierte, dieversuchte, dem Sissi-Ml.thos zu entkommenl
Alain Delon, mit dem RomY Schneider sechs jahre liiert
war, kannte diese Gespaltenheit: ,,Es gibr z\rei .\nen Rom!
Schneider Die eine iiebe ich rnehr als alles aul der \\eh.
Die anderc Romv hasse ich ebenso slarkl

Begeisterung. Zur \brbereitung auf
die Rolle hat Chris Pichler nicht nur
Romls Tagebücher gelesen, sie hat
sich auch die meisten Romy-Filme
nochmal angeschaut. ,,Sie blieb im-
mer an den Menschen dran, die sie

gespielt hat, egal ob die banal oder
kämpferisch waren: Premiere hat-
te Chris Pichlers Stück am Berliner

ripp

\eue \ o r'.i:, iJ n gct erntine
_ ," :_ -i::: : :: ':ststehen,
- _' tr u u, c hr i_.- p l c 11 l e r, c onl

Schauspielerin immer wieder Romys verzweifeltes Ringen Ensemble - Romy Schneider hat schließlich viele Jahre

um wahrhaftigkeit auf der Bühne und um privates Glück in Berlin gelebt und gedreht. ,,Es kommt sehr gul an, die
zum Ausdruck - zwei Aspekte, die einander im Leben Zuseher haben getrampeltvor Begeisterung. Die Lebens-

des Filmstars auszuschließen schienen. ,,Ich kann nichts lust und die Schicksalsschläge beeindrucken die Men-
im Leben, aber alles auf der Leinwand", urteilte sie über schen. Romy Schneider steht für Weiblichkeit und lür
sich selbst. Und $'irklich: Dem Glamour ihrer Schauspie- die Gier nach dem Leben - sie hat nach vielem gegliffen,

lerinnenkarriere standen zal reiche SchicksalsschläBe ge- was das Leben geboten hat.' Die zwei wiener Vorstellun-
genüber Zwei Scheidungen, der Tod ihres vierzehnjäh ' gen des Stücks sind bereits restlos ausverkauft. ,,Aber ich
gen Sohnes David, der Selbstmord ihres Exmannes Harry bin gerade auf der Suche nach einem Spielort, an dem ich
Meyen. Kann man derart schreckliche Erlebnisse über- im Frühjahr neben Berlin in Wien weitere Vorstellungen
haupt nachvollziehen? ,,Ich glaube, jeder kann das nach- spielen kann", verspricht Pichler a
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