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THEATER FREIBURG

Schauspielerin Stefanie Mrachacz: "Ick fühl mir
pudelwohl hier"
BZ-PORTRÄT: Die Schauspielerin Stefanie Mrachacz gibt ab Sonntag "Die
Perfekte Frau" am Theater Freiburg.

Sie schreibt, sie singt, sie tanzt, sie spielt, sie lehrt, kuratiert und diskutiert liebend gern

... Sie scheint ein echter Aktivposten am Freiburger Theater zu sein. Eine Stunde haben

wir Zeit für das Gespräch, bis die Probe weitergeht. Das ist nicht sehr viel, aber Stefanie

Mrachacz spricht so atemberaubend schnell, dass sie in der einen Stunde mehr erzählt als

manch einer in zwei. Am Sonntagabend wird sie allein in vielen Rollen, begleitet von dem

Regisseur und Musiker Tom Schneider, für den Liederabend "Die Perfekte Frau" auf der

Bühne stehen.

Stefanie Mrachacz bringt eine große Tasse Tee mit zum Gespräch im Foyer des Freiburger

Theaters und bestellt dazu einen Cappuccino. Wer so viel auf dem Zettel hat wie die

Schauspielerin, die in diesem Jahr 30 Jahre alt wird, muss den Alltag womöglich etwas

komprimiert erledigen. Die perfekte Frau ist sie dennoch nicht. "Natürlich gibt es die

perfekte Frau gar nicht, das ist ein Narrativ", sagt sie. "Was tust du für die Karriere, wann

Markenzeichen helle Augen, rote Haare: Stefanie Mrachacz Foto: Thomas Kunz
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Geboren in einem Land,

das es nicht mehr gibt

bekommst du Kinder, gehst du joggen...?", schnurrt Stefanie Mrachacz die gängigen

Herausforderungen herunter, so rasant, dass man schon beim Zuhören ins Schwitzen

gerät. Die perfekte Frau ist eine Kopfgeburt, eine Schimäre, ein mächtiges Druckmittel

mithin. Weshalb der Abend ein "Wütender Liederabend" sein wird. Wie genau sich diese

Wut Luft macht, steht zwei Wochen vor der Premiere noch nicht so ganz genau fest, nur

dass das Konzept in enger Zusammenarbeit von Regisseur, Dramaturgin Julia Reichert

und singender Schauspielerin entsteht.

Dass Stefanie Mrachacz mal ein richtiges "Ossi-Mädchen" war, ist ihr immer noch

anzumerken. "Ich bin geboren in einem Land, das es nicht mehr gibt", schreibt sie in

ihrem Lebenslauf. Umso merkwürdiger erscheint es ihr, dass als ihr Geburtsort im Pass

Berlin-Spandau eingetragen ist. Für die Einwohner von Starken, das heute zu Spandau

zählt, war das damals Jenseits, Westen eben. Natürlich habe sie der Osten geprägt, wie

jeden das Milieu präge, in dem er aufgewachsen ist. Sie verbindet mit ihrer Herkunft eine

andere Offenheit, ein anderes Ausgerichtet-Sein auf Nähe – eine Kehrseite des

Eingeschlossen-Seins.

"Wurstfleischkäse" perlt es wie ein Wort von ihren Lippen als Antwort auf die Frage nach

dem Beruf ihrer Eltern. Beide sind im Einzelhandel beschäftigt, ebenso wie ihr Bruder. Mit

Theater hatte sie zunächst nichts zu tun. Aber sie spielte als einzige Schülerin Akkordeon

im Lehrerorchester, sie war Frontfrau in der heimischen Band, und sie schrieb, dann doch,

mit Freunden ein Stück für die Theater-AG. Weil sie immer schon ein "aufgewecktes Kind"

war, unterstützten ihre Eltern ihren Wunsch, an die Universität zu gehen, wussten aber

nicht so recht, was sie da machte, als sie begann, Philosophie und Deutsch zu studieren.

Für kaum ein Semester. Sie dachte zwar, Hildesheim liege in Bayern. Aber ein

Studiengang "Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis", frei von Studiengebühren,

klang für sie so attraktiv, dass sie sich mit Erfolg bewarb. Sie lernte viel Theoretisches

und Praktisches in den Bereichen Literatur, Theater, Medien und Musik. Sie probierte sich

aus, auch um zu merken, dass ihr fehlte, was sie bis dahin verworfen hatte: "das normale

Schauspielstudium".

Ihren Master legte sie an der Schauspielschule in Zürich

ab. Dort erfuhr sie, was ihr heute als Schauspielerin das

Wichtigste ist: die eigene Präsenz, das Pure einer Geste,

die Gerichtetheit auf den einen Moment. Für das

Maskenspiel als Clarice in der Inszenierung von Goldonis

"Diener zweier Herren" feilte sie mit Hilfe von Regisseur

Robert Schuster an genau dieser Exaktheit der eigenen

Gegenwärtigkeit. Und wenn sie in der szenischen, musikalischen und äußerst

dynamischen Lesung der Texte von Juli Zeh in "Nachts sind das Tiere" auf der Bühne

steht, leuchten – wohl nicht nur, weil ihre Haare sehr rot sind – ihre Augen so hell, und

ihr Blick wandert so herausfordernd direkt durchs Publikum, dass keiner ihrer Präsenz

entgeht.Stefanie Mrachacz ist seit September in Freiburg und würde gern die nächsten

zwei Spielzeiten noch hier verbringen. Sie lacht: "Ick fühl mir pudelwohl hier."

– Premiere von "Die Perfekte Frau": Sonntag, 7. Juni, 20 Uhr, Kammerbühne.Vorverkauf

beim BZ-Karten-Service (bz-ticket.de/karten oder Tel. 0761 - 496 88 88) und bei allen

BZ-Geschäftsstellen.

Autor: Kathrin Kramer

Videos, die Sie auch interessieren könnten by Taboola

Theater: Theater Freiburg: Schauspielerin Stefanie Mrachacz: "Ick fühl ... http://www.badische-zeitung.de/theater-2/schauspielerin-stefanie-mrac...

2 von 3 17.06.2015 12:16


