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Vom Zauber des
Augenblicks
Ein Email-Interview mit
Franziska Mencz

Schon zweimal hat sie uns zusammen
mit ihrem Bühnenpartner Christian Kaiser in
hochspannenden szenischen Darstellungen
begeistert, einen Oberstufenkurs hat sie
auch schon geleitet: Franziska Mencz,
ehemalige Schülerin der Heilbronner Freien
Waldorfschule. Als freischaffende Schau-
spielerin und Mutter eines kleinen Mäd-
chens bleibt ihr wenig Zeit, weshalb sie
auch unserem Wunsch nach einem Beitrag
in KURSIV noch nicht nachkommen konnte.
Umso mehr freuen wir uns, dass wir sie für
dieses Heft zu einem Interview gewinnen
konnten, genauer: zu einem Email-Interview
zwischen Heilbronn und Bremen. Wir glau-
ben, dass vor allem die Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe und die Eltern, die
Franziska auf der Bühne gesehen haben,
das Interview mit großem Interesse lesen
werden.

Das Gespräch führte Heinz Mosmann
für die Redaktion. Es wurde nahezu unbe-
arbeitet übernommen, nur an wenigen
Stellen wurde Fehlerhaftes korrigiert.

Es gab da einfach einen Moment
der Stille…

H.M.: Franziska, warum sind Sie Schau-
spielerin geworden?

F.M.: Zuerst einmal möchte ich sagen,
dass ich sehr gespannt bin auf unser Email-
Gespräch! Ich freue mich und bedanke
mich für Ihr Interesse!

Warum bin ich Schauspielerin gewor-
den? Und warum bin ich dann Schauspiele-
rin geblieben, könnte eine nächste Frage
heißen. Und eigentlich bin ich immer noch
und die ganze Zeit auf dem Weg dahin,
aber der Anfang ging ungefähr so:

Als ich nach meinem Abitur noch im-
mer vor der offenen Frage stand: Was nun?
Studieren? Psychologie oder Architektur?
Oder doch lieber eine Ausbildung? Etwas
Handwerkliches? wurde immer klarer: Ich
möchte mit Leib und Seele, mit Haut und
Haar, als ganzer Mensch eingebunden sein
in das, was ich mal meinen „Beruf“, meine
„Arbeit“ nennen würde. Und das wider-
sprach dem Bild, das ich vom Studieren,
der Uni hatte: am Tisch sitzen, fast aus-
schließlich mit dem Kopf lernen. Ich hatte
schon bei der bloßen Vorstellung „Hum-
meln im Arsch“. Wo bleibt da der Rest?
Was mach ich mit all dem anderen? Mit
dem Interesse für’s „Dazwischen“ und
„Dahinter“? Und wo bleibt der Körper?
Und gleichzeitig bewunderte ich natürlich
alle, die sich durch so ein Studium arbeiten
können. Vielleicht war ich ja auch einfach
nur faul?!

Immer wieder war da, neben allen ande-
ren Ideen, der Gedanke künstlerisch arbei-
ten zu wollen und gleichzeitig das Interes-
se, mich mit Menschen – dem Menschli-
chen – zu beschäftigen. Der Gedanke an
Schauspielerei lag nahe. Und war schon
länger und immer wieder da gewesen. Die
Klassenspiele in der 8. und der 12. Klasse,
auch die Englisch-Theatergruppe, die es in
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der Schule eine Weile gab, waren für mich
ein Abenteuer, pures Lebendigsein: mit
allen anderen zusammen etwas schaffen,
erschaffen, erfinden, erforschen, einen
Ausdruck finden – und spielen! Sich mal
jenseits der Verhaltensregeln bewegen
dürfen, die man gelernt hat anzuwenden
und zu bedienen. Das „Dahinter“ und „Da-
zwischen“ erkunden: Was bringt Menschen
dazu, sich zu verhalten wie sie sich verhal-
ten? Damals hätte ich das nicht so benen-
nen können wie heute; empfunden habe ich
es jedoch glaube ich genau so.

Es gab ein einschneidendes Erlebnis
während der Proben mit Frau Glowczewska
zu unserem Klassenspiel der 12. Klasse
„Anatevka“. Meine Rolle war die der Hei-
ratsvermittlerin Jente. Ich weiß nicht mehr,
welche Szene wir probten, ich weiß nicht
mehr, worum es ging, in meiner Erinnerung
war es eine kurze monologische Sequenz,
die ich als Jente zu sprechen hatte. Ich
sagte meinen Text. Aber ich sagte ihn ein-
fach nur. Die Gedanken und Gefühle dieses
Menschen, die hinter seinen Worten stan-
den, waren irgendwie darin „versteckt“;
heute würde ich die Situation auf dieser
Probe beschreiben mit: „Ich kam da nicht
richtig dran.“ Und dann, plötzlich, hielt ich
mitten im Sprechen inne, gar nicht aktiv,
und überlegt, es gab da einfach einen Mo-
ment der Stille. In diesem Moment des
Innehaltens konnte sich plötzlich alles, was
die Figur Jente in dem Moment war, aus-
breiten. Ich musste nichts tun, ich brauchte
nur zuzulassen. Alles – das was in dem
Moment ich war und doch nicht ich, die
Worte und das „Dahinter“, der Raum, die
dramatische Situation – konnte sich verbin-
den zu etwas, das in diesem Moment groß
und wahrhaftig war.

Ich denke gerade darüber nach, ob sich
das sehr pathetisch anhört – aber so habe
ich diesen Moment empfunden. Frau
Glowczewska fragte – so in etwa – (verzei-
hen Sie mir, Frau Glowczewska, wenn ich

Sie nicht ganz richtig zitiere!): „Haben Sie
das gemerkt?“ – „Äh… ja.“ –

„Haben Sie gespürt, was da eben ge-
schehen ist?“ – „Mmmh. Ja.“ –

„Das ist es. So machen Sie das!“
Ich glaube, ich habe den inneren Mo-

ment der Jente an der Stelle nie wieder so
hinbekommen, doch dieses Erlebnis wäh-
rend der Probe empfinde ich im Rückblick
als eine Art Initialzündung.

Aber später, beim Nachdenken über
meinen zukünftigen Beruf: Ich und eine
Künstlerin? Ich und eine Schauspielerin?
Quatsch. Spinnerei. Niemand in meiner
Familie arbeitete so. Diese Welt kannte ich
nicht, das war so weit weg, das machten
andere.

Als ich nach meinem achtmonatigen
Auslandsaufenthalt zurück war, war da
immer noch diese Spinnerei in meinem
Kopf, keine der anderen Ideen zur Berufs-
wahl konnte sich überzeugend durchsetzen.
Also schrieb ich alle Schauspielschulen an,
die in diesem Jahr noch Vorsprechtermine
zu vergeben hatten (ich war schon ziemlich
spät dran) und dachte mir: Jetzt spreche ich
einfach mal vor, dann nehmen sie mich
nicht (ich wusste ja, dass es ziemlich
schwierig ist an einer Schauspielschule
genommen zu werden), und dann ist das
auch entschieden.

Beim ersten Vorsprechen wurde ich ge-
nommen, ich bekam einen freudigen
Schrecken, und habe meine Ausbildung an
der Akademie für darstellende Kunst in
Ulm begonnen. Alle anderen Vorsprech-
termine habe ich abgesagt; ich war nur bei
dem einen. Vielleicht war ich nur faul!

Hmmmm… das war jetzt eine ziemlich
lange Antwort auf eine kurze Frage…

H.M.: …aber eine sehr spannende. Da
schließt sich natürlich gleich die Frage an:
Hat der Schauspielberuf dann Ihre Erwar-
tungen erfüllt, oder gab es auch Enttäu-
schungen?
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F.M.: Für mich schließt das eine das
andere nicht aus. Ja, es gab Ent-Täu-
schungen. Glücklicherweise. Und gleich-
zeitig hat der Beruf meine Erwartungen
eigentlich übertroffen.

Übertroffen in dem Sinne, wie das
wahrscheinlich mit jedem Thema, mit jeder
Materie, mit der man beginnt sich wirklich
zu beschäftigen und zu verbinden, der Fall
ist. Ich hatte vorher eine Ahnung gehabt
von dem, was dort passiert, um was es dort
gehen könnte; und je tiefer ich eingestiegen
bin, desto reicher und umfassender und
vielschichtiger wurde es für mich. Und
dieser Prozess geht immer weiter.

Ich wusste irgendwann gar nicht
mehr, was ich selbst einmal
wollte.

Die Enttäuschungen, für die ich heute
sehr dankbar bin, haben vor allem im
„Drumherum“ stattgefunden. Ich war meh-

rere Jahre fest engagiert an zwei verschie-
denen Theatern; am Tiroler Landestheater
in Innsbruck habe ich meine beiden Anfän-
gerjahre verbracht und am Deutschen The-
ater in Göttingen die drei darauffolgenden

Jahre. In beiden Engagements habe ich
mich auf eine Weise genau zur richtigen
Zeit am richtigen Ort gefühlt. Ich habe viel
gespielt, ich habe den Theaterbetrieb ken-
nen gelernt, ich hatte an beiden Häusern
wertvolle Kontakte, konnte viel lernen von
Kollegen, durfte Teil sein von für mich
wundervollen Arbeiten, habe tolle Men-
schen und beeindruckende Künstler ken-
nenlernen dürfen.

Gleichzeitig hat über diese 5 Jahre et-
was stattgefunden, was ich am Ende dieser
Zeit so beschrieben habe: Ich wusste ir-
gendwann gar nicht mehr, was ich selbst
einmal wollte von dieser Arbeit. Ich war
damit beschäftigt gewesen zu erfüllen. Den
Spielplan, den Besetzungs-Zettel, die Er-
wartungen der Regisseure. Ich hatte immer
wieder auch großes Glück und konnte in-
nerhalb einzelner Produktionen in Aus-
tausch kommen darüber, was eigentlich
inhaltlich und künstlerisch gewollt war; ich
konnte mir darin meinen persönlichen

Raum suchen, den ich
brauchte; die Arbeiten hat-
ten mit den Menschen zu
tun, die daran beteiligt wa-
ren, sie waren persönlich.

Oft aber gab es für diese
Art Austausch keinen Raum
und keine Zeit. Es wird im
6-Wochen-Rhythmus pro-
duziert, manche Arbeiten
haben noch weniger Proben-
zeit zur Verfügung, und
sobald die Premiere raus ist,
fangen die Proben für die
nächste Produktion an. Ich
konnte das irgendwann nicht
mehr leisten. Ich bekam das
Gefühl, mich darin zu ver-
lieren, und wusste irgend-

wann nicht mehr, woraus ich noch schöp-
fen soll.

Diese Ent-Täuschung hat dann schluss-
endlich dazu geführt, dass ich mich – nach
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einer Berufspause von ca. 2 Jahren – dazu
entschlossen habe, es als freischaffende
Schauspielerin zu versuchen. Seit ca. 7
Jahren arbeite ich jetzt ohne Festanstellung,
das heißt, ich bin kein Ensemblemitglied an
einem bestimmten Theater, sondern arbeite
frei. Manchmal kann ich es selber kaum
glauben, dass das geht. Es bedeutet für
mich eine große Freiheit und ein großes
Privileg, so arbeiten zu können; ich ent-
scheide selbst, welche Kompromisse ich
eingehe und welche nicht.

H.M.: Dazu gehört wohl auch eine ge-
hörige Portion Mut und Selbstvertrauen.
Und Idealismus, oder sagen wir besser:
Begeisterungsfähigkeit! Die strahlen Sie
auch aus! – Welche Projekte haben Sie
denn bisher besonders begeistert? Haben
Sie Vorlieben?

F.M.: Es ist sehr schwierig für mich,
das zu beantworten; eigentlich müsste ich
dafür einzelne Projekte genauer beschrei-
ben. Wenn ich mich an ein-
zelne Stücke, die ich gespielt
habe und die mir besonders
wichtig waren, erinnere,
dann waren die verschiede-
nen Arbeiten aus ganz ver-
schiedenen Gründen wichtig
für mich. Entweder, weil das
Zusammenspiel mit den
Kollegen ganz besonders
nah und intensiv war und ich
darin etwas Neues entdeckt
habe; oder weil mich ein
Regisseur zu einer für mich
ganz neuen Form, Ästhetik
und Art des Spiels geführt
hat; oder weil mich ein Text
so sehr begeistert hat, dass
ich mich am liebsten nie
wieder mit einem anderen beschäftigen
wollte; oder weil ich mich während der
Proben in meinen Kollegen verliebt habe;
oder weil das Publikum so stark berührt

wurde von der Arbeit, dass ein ganz spe-
zieller und intensiver Austausch mit den
Zuschauern stattgefunden hat; oder weil
eine Rolle besonders schwer für mich war
und ich sie am Ende dann doch „knacken“
konnte…

Als ginge eine zusätzliche Tür
auf…

Seit ich freischaffend arbeite, habe ich
öfter als vorher die Gelegenheit bekommen
in Projekten mitzuarbeiten, die in einen
klassischen Spielplan eines Stadt- oder
Staatstheaters nicht passen würden, weil sie
schwer einzuordnen sind. Etwa weil ver-
schiedene Genres und Künste sich zu einer
ganz neuen Form vermischt haben, wie
zum Beispiel im „Zirkus Quantenschaum“,
der in Kooperation mit der bremer shakes-
peare company entstanden ist – hier kamen
Artistik, Poesie, Musik, Tanz, philosophi-
sche und dramatische Texte zusammen und

haben einen ganz eigenen
Zauber entwickelt.

Die Zusammenarbeit mit
Musikern, die Verbindung
von Texten und Musik, ist
auch etwas, das ich mit dem
Freischaffend-Sein entdeckt
habe, und das mich sehr
begeistert. Die Sprache kann
im Zusammenspiel mit Mu-
sik noch eine ganz andere
Dimension bekommen; als
ginge eine zusätzliche Tür
auf.

Ein Projekt, in dem ich in
diesem Jahr mitgespielt
habe, hat mich sehr mitge-
nommen und berührt, weil es
eine sehr persönliche, sehr

feine und tiefgehende Arbeit war: „All
inclusive“ handelt von einer Freundschaft
zwischen zwei Frauen, von der die eine
nicht mehr lange zu leben hat; der letzte
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Teil des Stückes spielt im Hospiz. Die
Autorin, Luise Rist, kenne ich aus der Zeit,
in der ich in Göttingen engagiert war, und
als wir begannen das Stück zu proben, war
es noch nicht fertig geschrieben. Der Text
hat sich also mit uns Spielerinnen mitent-
wickelt, und die Zusammenarbeit war un-
glaublich wertvoll für uns alle. Das Per-
sönliche und fast Intime in dieser Arbeit hat
so stark abgestrahlt, dass nach jeder Vor-
stellung viele und oft sehr emotionale Ge-
spräche mit einzelnen Zuschauern entstan-
den sind.

Vorlieben… ich weiß nicht. Oft werde
ich überrascht an Stellen, wo ich es nicht
vermutet, nicht erwartet habe – von etwas,
das ich nicht kannte und niemals gesucht
hätte.

Jetzt rase ich gleich los zur Vorstellung
von „39 Stufen“, Hitchcock, Krimi-Ko-
mödie. Weniger Krimi und mehr Komödie.
4 Schauspieler spielen 36 Rollen. Wäre nie
auf die Idee gekommen, so was zu machen,
wurde dazu eingeladen, dachte, so was
kann ich vielleicht eher nicht
so gut, und will ich das ü-
berhaupt? Und das ist ein
wirklich sehr lustiger und
sehr charmanter Abend ge-
worden, der großen Spaß
beim Spielen und beim Zu-
schauen macht und bei dem
man mal so richtig schön auf
ein paar Klischees hauen
kann: Geheimnisvolle Ge-
heimagentin, dümmlich-
naive Bauersfrau, affektierte
und wahnsinnig zickige
Begleiterin des zu unrecht
verfolgten Richard Hannay,
sexy-frivoles Nummern-Girl, …

H.M.: Das klingt alles sehr abwechs-
lungsreich und aufregend, aber auch sehr
rastlos und schnelllebig. Bleibt denn da
noch Zeit zum Atmen? Für andere Interes-

sen? Und für Privates, zum Beispiel für
Ihre kleine Tochter?

F.M.: Ja, es ist wirklich eine große Her-
ausforderung, Ruhe-Inseln zu schaffen in
all dem. Seit meine Tochter Hanna auf der
Welt ist, sie ist jetzt 5einhalb, gibt es na-
türlich noch einen ganz anderen Schwer-
punkt in meinem Leben. Seit sie auf der
Welt ist, bin ich beispielsweise nicht mehr
umgezogen, sondern habe mich für Bremen
als Stadt entschieden, in der ich die nächs-
ten Jahre leben werde. Nicht wirklich flexi-
bel zu sein bedeutet in meinem Fall auch,
beruflich Abstriche zu machen; ich kann
beispielsweise nicht einfach so für ein paar
Wochen in einer anderen Stadt einen Gast-
vertrag annehmen. Das muss dann im Vor-
feld gut organisiert sein; es ist schon mehr-
fach so gewesen, dass meine Eltern dann
für einige Zeit mit mir und Hanna in der
Stadt „Urlaub“ gemacht haben, in der ich
ein Projekt hatte, das für mich so wichtig
war, dass ich es nicht absagen wollte. Al-

lerdings geht so etwas natür-
lich nicht oft.

Ich muss aber sagen, dass
ich es nicht wirklich bedau-
re, Abstriche im Beruf ma-
chen zu müssen. Ich bin an
erster Stelle ja nicht Schau-
spielerin, sondern Franziska,
Mutter von Hanna, Schwes-
ter meiner Schwester, Kind
meiner Eltern, Freundin
meiner Freunde. Und sehr
froh, so arbeiten zu können,
wie ich es tue. Ich könnte
das beispielsweise nicht,
wenn ich alleinerziehend

wäre. Ich lebe getrennt vom Vater meiner
Tochter, und Hanna verbringt 3 Tage in der
Woche mit ihm. An diesen Tagen versuche
ich, so viele Termine wie möglich unterzu-
bringen, so dass ich an den anderen Tagen
mit Hanna sein kann. Und wenn das ir-
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gendwann nicht mehr gehen sollte, dann
werde ich etwas anderes machen.

Ich weiß immer wieder aufs
Neue nicht, wie’s geht, und
muss mich anvertrauen.

Schwierig ist die Unruhe, die durch in-
nere Unsicherheit entsteht. Wenn ich Zu-
kunfts- und Existenz-Ängste bekomme und
nicht gut damit umgehen kann, dass ich nur
so in etwa weiß, wie das Jahr 2012 laufen
wird, dann entsteht eine innere Hetze und
Unruhe, die für nichts gut ist. Ich versuche
die Unsicherheit als „Übung in Vertrauen“
zu nehmen, und ich glaube, ich werde im-
mer besser darin. Auch das lehrt mich die
Schauspielerei fürs Leben: Ich weiß immer
wieder aufs Neue nicht, wie’s geht, und
muss mich anvertrauen. Ich mag das.

Zeit für andere Interessen… ja, da
bleibt in der Tat nicht so viel. Die Zeit die
bleibt, versuche ich, möglichst einfach zu
verbringen, mit Alltäglichem. Mit ein biss-
chen Zeit über den Markt gehen und hier
und da ein bisschen, und den Käse noch
probieren, und vielleicht kaufe ich heute

mal den anderen Salat, und guck mal der
wieder, heute sieht er fröhlicher aus als
letztes Mal, und guck mal die, wie kann
man morgens um 9 Uhr schon Fischbröt-

chen essen?, das kann ein Hochgenuss sein.
Und meine Freunde zu sehen und an deren
Leben etwas teil zu haben. Und Musik
hören, Musik machen, tanzen gehen. Wenn
ich dann ab und zu mal noch schaffe, ein
gutes Buch zu lesen, dann hab ich’s richtig
gut. Aber geht’s so nicht vielen?

H.M.: Natürlich, davon kann unsereins
auch ein Liedchen singen. Aber man hat
dann doch auch immer wieder ein
schlechtes Gewissen: wo müsste man sich
nicht überall engagieren, im Politischen,
im Sozialen, im Kulturellen. Wir leben ja in
einer bewegten Zeit, die in vielerlei Hin-
sicht Anteilnahme fordert. Wie sehen Sie
denn die Stellung des Kulturlebens in unse-
rer Gesellschaft? Hat sich der Beruf des
Schauspielers nicht auch dahingehend
gewandelt, dass heute viel mehr politisches
und gesellschaftliches Engagement ange-
sagt ist? Sie stehen voll im öffentlichen
Leben und sind von der Kulturpolitik, etwa
in Bremen, direkt betroffen. Sehen Sie ir-
gendwo Handlungsbedarf?

Das sind viele Fragen, Sie dürfen ruhig
wählen.

F.M.: Ich denke, dass das
Theater – und die Kunst
überhaupt – nicht erst in der
neuesten Zeit gesellschaft-
lich und politisch eine Rolle
spielt oder zumindest einen
Spiegel der Gesellschaft dar-
stellt und eine Art Sprach-
rohr für gegenwartsrelevante
Themen sein kann.

Ich glaube, es hat immer
„politisches“ Theater gege-
ben, mal offener und offen-
siver, mal subversiver.
Shakespeares Königsdramen

beispielsweise sind allesamt sehr politisch
und gesellschaftskritisch.

Heute haben wir eine Situation, wie
dergleichen in kaum einem anderen Land,
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dass es relativ viele staatlich und städtisch
subventionierte Theater gibt. Dadurch ent-
steht eine flächendeckende Versorgung und
auch eine gewisse Vielfalt im Angebot.
Und für die Theaterschaffenden, die an den
subventionierten Stadt- und Staatstheatern
fest angestellt sind, bedeutet dies auch ein
festes und regelmäßiges monatliches Ein-
kommen; jedenfalls für jeweils ein Jahr (es
werden heute mit den Schauspielern an
Theatern fast nur noch Einjahres-Verträge
geschlossen).

So ist es wenigstens einigen Theater-
schaffenden möglich, von ihrem Beruf mit
einer gewisse Sicherheit leben zu können,
ohne noch einen anderen Job nebenher
machen zu müssen.

Die Kunst stellt immer ein Risiko
dar.

Allerdings sind die Theater gebunden
an eine zu erreichende Mindestauslastung,
das heißt, es dürfen nicht zu viele Vorstel-
lungen leer bleiben, der (gewohnte oder
erwartete) Geschmack des Publikums muss
in ausreichendem Maße getroffen und be-
dient werden, und das heißt wiederum, dass
sich ein Theater nicht zu viele unkonventi-
onelle, sperrige, unbequeme, den Gewohn-
heiten des Rezipienten entgegenstehende
Produktionen pro Spielzeit leisten kann.
Außerdem müssen immer mehr Premieren
– mit immer weniger Mitteln und immer
weniger Personal – pro Spielzeit produziert
werden, der komplette Theaterbetrieb mit
allen seinen Abteilungen, Werkstätten,
usw. läuft ununterbrochen auf Hochtouren,
es gibt überhaupt keine Verschnaufpausen
für den Einzelnen, die für künstlerische
Arbeit nötig wären, und es gibt normaler-
weise auch so gut wie keine Möglichkeit
für „Forschungsarbeit“; dafür, mal an ei-
nem Thema, an einem Projekt für eine
längere Zeit zu arbeiten und herum zu labo-
rieren.

Und an diesem Punkt wird dann dieses
Konzept „Staatliche Subvention“ schon
wieder fragwürdig. Die Kunst stellt immer
ein Risiko dar, wenn sie sich außerhalb des
Bekannten und Gewohnten bewegt, sie ist
nicht berechenbar, und da sie noch dazu
wenig direkt Messbares zum Wirtschafli-
chen Erfolg einer Stadt, eines Landes bei-
trägt, wird sie als Luxus angesehen. Oder
eben als Unterhaltungsindustrie behandelt.

Wenn das Interesse wirklich wäre, der
Kunst einen Raum zu geben, auch neue und
unbequeme Wege zu gehen – und diese
dann möglichst allen Menschen zugänglich
werden zu lassen –, würde mehr Geld in
Kunst und Kultur investiert und wären
Theaterkarten auch für gering Verdienende
bezahlbar.

H.M.: Womit wir bei der Frage nach
einem wirklich freien Kulturleben ange-
langt wären. Die Probleme, die Sie anspre-
chen, haben viel gemeinsam mit den Prob-
lemen eines freien Schulwesens. Das wäre
eine eigene Gesprächsrunde wert.

Sie haben ja einen gewissen Schritt ge-
tan, einen mutigen, indem Sie sich selb-
ständig gemacht haben und damit die
Möglichkeit gewonnen haben, freie Pro-
jektarbeit zu verfolgen. –

Sie haben übrigens auch schon beim
Fernsehen „reingeschnuppert“. Wie erlebt
man denn diese Arbeit als Theaterschau-
spielerin?

F.M.: Die Arbeit vor der Kamera mag
ich grundsätzlich sehr gerne. Dadurch, dass
so gut wie keine räumliche Distanz über-
wunden werden muss, sogar ganz im Ge-
genteil, die Kamera ja manchmal wie eine
Lupe oder ein Brennglas für feinste innere
Vorgänge wirken kann, hat diese Arbeit
etwas sehr Konzentriertes und Intimes.
Jede kleinste Bewegung der Augen, der
Hände, der Lippen kann einen inneren
Vorgang erzählen.
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Ich konnte sowohl in ein paar
Workshops zum Kamera-Spiel als auch
während einzelner Drehtage, die ich hatte,
zumindest anfänglich ein paar spannende
und faszinierende Erfahrungen machen.
Leider hatte ich noch nie wirklich die Ge-
legenheit, in einer Film- oder Fernsehpro-
duktion mitzuwirken, die „hochkarätig“
genug war und das nötige Budget und die
nötige Zeit für eine etwas tiefergehende –
und dann womöglich noch künstlerische –
Arbeit zur Verfügung hatte.

Und wenn man sich das Fernsehpro-
gramm anschaut, dann wird schnell klar,
dass es sehr, sehr wenige solche Fernseh-
produktionen im Spielfilmbereich gibt.

Jede Vorstellung ist anders.
Ich hätte große Lust, mich im Filmbe-

reich mehr auszuprobieren. Muss aber
gleichzeitig sagen, dass ich in der Theater-
arbeit vieles als so erfüllend empfinde, was
ich beim Drehen wahrscheinlich vermissen
würde. Das gemeinsame „Entwickeln“, die
gemeinsame Suche nach Ausdruck und
Form, die Laborsituation, und dann beim
Spielen, in den Vorstellungen, das Hier-
und-Jetzt. Nichts ist wiederholbar;
nur der Moment zählt; jede Vor-
stellung ist anders, und jedes Mal
gilt es sich neu einzulassen; die
Verbindung zwischen den Spie-
lern und dem Publikum ist immer
neu, und man steht da als Mensch,
wie man ist, in diesem Moment
(manchmal ist das auch furchtbar
schwierig – man fühlt sich
schlecht oder schwach, man
möchte sich lieber nicht zeigen
sondern verkriechen, und steht
eben genau so trotzdem da…).

Für mich persönlich wäre es
sehr schön, ich könnte ein biss-
chen mehr im Filmbereich arbei-
ten ohne das Theater aufgeben zu

müssen. In beiden Bereichen gibt es so viel
zu entdecken und zu lernen, wovon ich
gerade mal eine Ahnung habe.

H.M.: Diese totale Gegenwart im The-
ater ist eine Dimension, die bei Film und
Fernsehen – ungeachtet vielleicht mikro-
skopischer Genauigkeit – einfach fehlt.
Aber damit fehlt doch auch der Zusammen-
hang zwischen Bühne und Leben, oder?
Das Kino hat für mich etwas Abstraktes.

In dem Theaterkurs „Augenblick und
Begegnung“, den Sie für die Schüler vorbe-
reitet haben, wollten Sie da etwas von die-
ser Geistesgegenwart herausarbeiten?

F.M.: Nochmal zum ersten Teil der
Frage… Ich würde das eher so beschreiben:
Der Film, das Kino, geht einen ganz ande-
ren Weg als das Theater um bei mir, der
Zuschauerin, anzukommen. Im Kino sehe
ich komponierte Bilder auf Leinwand und
höre dazu komponierte Geräusche über den
Audio-Kanal. Abstrakt daran ist vielleicht
das Indirekte, die Form. Aber die innere
Bewegung, das Berührtwerden, das bei mir
ausgelöst wird, muss ja nicht abstrakt, son-
dern kann ganz direkt sein. Gute Filmar-
beiten können doch ganz nah und eindring-
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lich erzählen, und als Zuschauerin spüre ich
genau – auch wenn durch den Bildschnitt
manipuliert und verfremdet werden kann –
ob die Schauspieler wirklich und wahrhaf-
tig miteinander spielen (oft wurde dann in
der Vorbereitung geprobt zur Figurenfin-
dung und zum Ausloten der Beziehungen
zwischen den einzelnen Figuren, und
manchmal wird vor der Kamera noch im-
provisiert), oder ob sie solistisch ein paar
einstudierte „Gesichter“ in die Kamera
halten. Und ich meinte an dieser Stelle gar
nicht die Wirkung einer mikroskopischen
Genauigkeit, sondern eine ganz andere
Erzählweise; eher vielleicht eine Art von
Feinheit, die einfach tatsächlich etwas mit
der räumlichen Nähe oder Distanz zu tun
hat. Man müsste über konkrete Arbeiten
sprechen. Ich denke da an Filme wie bei-
spielsweise „open hearts“ von Susanne
Bier, „Der Wald vor lauter Bäumen“ von
Maren Ade, „Der Brand“ von Brigitte Ber-
tele.

Was im Kino nicht passiert: Ich bin
körperlich nicht im selben Raum wie das,
was ich anschaue. Ich atme nicht die selbe
Luft wie die Menschen, die ich sehe; ich
„erlebe“ sie nicht wirklich. Im Theater ist
das anders; ich sehe und höre, aber ich
rieche und spüre auch, ich bin ein Teil der

selben Realität und somit auch ein Teil des
Kunstwerks. Nicht zuletzt, weil ich als
Zuschauerin mit meiner Phantasie sogar
selbst mit „gestalte“, wenn man’s mal ge-
nau nimmt; wie könnte sonst beispielsweise
aus einer fast leeren Bühne ein Kuhstall,
ein klimatisiertes Großraumbüro, eine stin-
kende Müllhalde, eine taunasse Wiese bei
Sonnenaufgang werden?

Das ist ein ganz eigener Zauber, den nur
die Bühne hat.

Ich muss ganz bei mir und
gleichzeitig beim anderen und
beim Ganzen sein…

Und, ja, genau, zum zweiten Teil der
Frage: der Zauber des Augenblicks!

In dem Workshop dieses Jahr sollte es
um dieses Thema gehen. Und um Begeg-
nungen: Was macht das Zusammentreffen
zweier – oder mehrerer – Menschen inte-
ressant? Wie wird aus einem kurzen Mo-
ment, aus einem zufälligen Aufeinander-
treffen, aus einem Augenblick eine wirkli-
che Begegnung? Wodurch entsteht ein
Konflikt, Spannung, Witz, Anziehung?

Der Zusammenhang zwischen Leben
und Bühne ist für mich genau hier. Wenn
das, was auf der Bühne passiert, wirklich

und lebendig sein soll, dann
kann und darf ich letztlich
als Schauspielerin nicht bis
ins Letzte planen, was pas-
sieren wird. Normalerweise
kenne ich natürlich den
präzisen Ablauf, und den-
noch muss ich genau und
fein wahrnehmen: was
passiert im Moment? Ich
muss ganz bei mir und
gleichzeitig beim anderen
und beim Ganzen sein,
damit ich – wie soll man
das nennen – „gestaltend
reagieren“ kann.



40

In der Improvisation ist das so deutlich
und spannend: Ich gehe durch den Raum,
jemand kommt mir entgegen. Wir bleiben
etwa einen Meter voneinander entfernt
stehen. (Was ist passiert? Wir hätten auch
aneinander vorbei gehen können.) Wir
schauen uns kurz an, den Blick meines
Gegenübers empfinde ich als stechend,
aber ich weiche seinem Blick nicht aus.
(Wenn ich in diesem Moment aus einem
anderen emotionalen Zustand heraus rea-
giert hätte, wäre die Szene ganz anders
verlaufen.) Ich murmele etwas in meinen
Bart, mein Gegenüber beginnt zu schmun-
zeln und fängt dann an, herzhaft und
wohlwollend zu lachen. (Hat er etwas ver-
standen, was ich gar nicht gesagt habe?
Was an mir findet er so witzig? Fühle ich
mich jetzt von diesem Lachen „eingela-
den“?) … und so weiter. Nur, wenn ich gut
spüre, wo ich bin und dann den Mut habe,
nicht an meinem Konzept
festzuhalten, sondern mich
überraschen zu lassen, ent-
steht echter Kontakt und
Lebendigkeit. Das ist doch
genau wie im alltäglichen
Leben auch, oder nicht?!

H.M.: Genau, und des-
wegen glaube ich auch, ist
gerade der pädagogische
Wert des Theaterspielens
besonders hoch einzuschät-
zen. Das hat ja Rückwirkun-
gen auf das Leben, wenn
man so etwas wie den Au-
genblick der Begegnung
ganz bewusst erarbeitet hat. Es ist eine
enorme Schulung der Aufmerksamkeit. Die
Achtlosigkeit und Anonymität, in der die
Menschen oft aneinander vorbeigehen,
steht ja im diametralen Gegensatz zu dem,
was heute eigentlich gefordert wäre, näm-
lich ein gesteigertes Interesse von Mensch
zu Mensch. Sehen Sie in dieser Richtung

pädagogische Möglichkeiten, die man
vielleicht noch mehr nutzen sollte?

F.M.: JA! Theaterspiel-Kurse für alle!
Nicht nur für Schüler!

An den Waldorfschulen findet ja schon
so viel statt im künstlerischen Bereich und
mit den Klassenspielen auch im Schau-
spielerischen. Das ist wundervoll. Man
könnte natürlich darüber nachdenken, ob es
nicht zusätzlich bereichernd wäre, genau
aus den Gründen, die Sie gerade genannt
haben, diese Art Aufmerksamkeits-Schu-
lung und Bewusstseins-Schärfung als Un-
terrichtsfach einmal die Woche in den
Stundenplan mit aufzunehmen. Das fände
ich großartig. Grundlagen des Theaterspie-
lens. Improvisation. Kontrolle abgeben.
Lebendiges und authentisches Spielen.
(oder eher „Sein“.) – Und für die Lehrer
das Selbe! Was? Warum nicht?

H.M.: Na ja, ich sehe Sie
schmunzeln. Es gibt natür-
lich eine ganze Menge
künstlerischer Übungen, die
auch von den Lehrern ge-
nutzt werden. Die ganze
Palette der Bildenden Küns-
te, Musizieren, Eurythmie
spielen ja bei der Lehreraus-
bildung und -weiterbildung
eine große Rolle. Und was
Sie mit „Aufmerksamkeit
nach innen und nach außen“
ansprechen, „Improvisati-
on“, „Kontrolle abgeben“,
Lebendigkeit und Authenti-

zität, die müssen geübt werden, wenn der
Lehrer kein Langweiler sein will. Ja, szeni-
sche Übungen wären da sicherlich hilf-
reich, ich könnte mir das gut vorstellen –
zusammen mit Übungen in Gesprächs- und
Begriffskunst. Der Lehrer ist ja, sofern er
sich nicht an Vorgefertigtem entlang han-
gelt, in viel stärkerem Maße in einer Büh-
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nensituation, als sich Außenstehende, selbst
Schüler, das oft vorstellen. Erst bereitet
man sich gründlich vor, aber dann muss
man in die Gegenwart, muss man sich da-
von völlig lösen. Deshalb spricht man in
der Waldorfpädagogik ja auch von „Erzie-
hungskunst“.

Aber im Grunde sind das ja Fähigkei-
ten, die das Leben überhaupt von uns for-
dert, insbesondere das soziale Leben. Jo-
seph Beuys hat diese Einsicht in dem Dik-
tum zusammengefasst: „Jeder Mensch ein
Künstler“, was wir im vergangenen Jahr
als Motto für unsere Michaeli-Tage ge-
nommen haben. Beuys sah dies besonders
unter dem Aspekt der „sozialen Plastik“,
würden Sie als „Theatermensch“ diesen
Satz auch unterstreichen?

Es gibt hier kein Richtig und kein
Falsch.

F.M.: Ja, in gewissem Sinne, ja. In den
letzten Jahren habe ich immer wieder auch
Workshops, Kurse, Seminare und Weiter-
bildungen gegeben, und oft ist einer der
ersten Sätze, den ich sage: Es gibt hier kein
Richtig und kein Falsch. Und das wurde
mir gerade in diesen Arbeiten immer wie-
der bestätigt.

Je mehr jemand mit seinem wirklich ei-
genen Ausdruck in Kontakt kommt und
sich damit verbindet, desto lebendiger und
kraftvoller wird derjenige und desto direk-
ter und authentischer tritt das zum Vor-
schein, was ihn ausmacht und das, was er
mitzuteilen hat.

Zehn verschiedene Menschen haben
den selben Text vor sich liegen und sollen
den selben Szenenausschnitt einer Theater-
figur spielen. Es werden am Ende zehn
verschiedene Interpretationen zu sehen
sein, zehn verschiedene Farben dieser Fi-
gur, und sie können alle „richtig“ sein; also
das, was man „wahrhaftig“ nennen würde.
Und wahrscheinlich würden am nächsten

Tag, es stehen dieselben Menschen mit
dem selben Szenenausschnitt auf der Büh-
ne, nochmal zehn neue Farben auftauchen.
Und dieses, was hier bei jedem Einzelnen
zum Vorschein kommt, ist doch im eigent-
lichen Sinne künstlerischer Ausdruck,
oder? Und den haben wir alle.

Was man dann zusätzlich noch braucht,
um wirklich gestalterisch tätig zu werden,
einem Gesamtkunstwerk eine Form zu
geben, einen Ausdruck zu verleihen, der
auch über das eigene, persönliche hinaus-
geht, das weiß ich auch nicht so genau.
Was ist das? Und dieses dann auch noch
„hauptberuflich“, also möglichst viel und
dauernd tun zu wollen, mit einer gewissen
Unbedingtheit, ohne die so eine Arbeit gar
nicht möglich ist… Das haben ja offen-
sichtlich nicht alle. Woher kommt das und
wie entsteht das?

Vielleicht ist es einfach das Bedürfnis,
sich gestalterisch verbinden zu wollen, mit
sich selbst und mit der Welt. Und je mehr
man diesem nachgeht und Erfahrungen des
Eins-Seins macht, umso mehr möchte man
in diesem Zustand sein…

H.M.: Diese „Erfahrung des Eins-
Seins“ erinnert mich an Kleists Marionet-
tentheater. Die Schönheit des Ausdrucks
besteht hier darin, aus Intuition zu handeln,
sich vom Spiegelbild der Reflexion zu lö-
sen, aber wach.

Vielleicht liegt hier die innere Ver-
wandtschaft gerade der Theaterkunst mit
dem Geheimnis der Person. Der Ausdruck
„Persona“ kommt ja aus dem antiken The-
ater und bezeichnet die Theatermaske,
personare heißt „durchtönen“. Also durch
das Vereinzelte klingt etwas Umfassendes
hindurch, und in der Vereinigung beider
entsteht die besondere „Farbigkeit“. Der
Mensch ist nicht nur Exemplar einer Gat-
tung, er ist Mikrokosmos, aus ihm „tönt“
die ganze Welt, die ganze Menschheit.
Wahrhaftigkeit hat deshalb viele Gesichter,
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aber es gibt sie, und deshalb auch das
Erleben des Eins-Seins. Können Sie mir
zustimmen, wenn ich sage, darin besteht
das Glück? Kann man darin so etwas sehen
wie eine „spirituelle Erfahrung“?

F.M.: Ja. –
Das war jetzt eine ziemlich kurze Ant-

wort auf eine lange Frage.

Das hat für mich etwas mit
Hingabe und Absichtslosigkeit
zu tun.

Deshalb, vielleicht auch über das The-
ma des Theaterspielens etwas hinausge-
hend, noch dazu:

Mir ganz persönlich geht es tatsächlich
so, dass ich den Zustand des Eins-Seins,
über den wir gerade sprechen, ganz be-
wusst und am klarsten und intensivsten
während des Spielens, manchmal auch
während der Proben erfahren kann – und
zwar ganz unabhängig davon, ob es gerade
um eine Komödie, ein Drama, eine Lesung
oder um Gesang geht, und unabhängig
davon, wieviele Zuschauer da
sind, ob rein technisch alles
„klappt“, oder ob einer der
Schauspieler Schnupfen hat.
Das Theaterspielen, genau so
wie das Marionettenspielen
bei Kleist, braucht gewisse
Fertigkeiten und Techniken,
Handwerk als Grundlage. In
der Ausbildung lernt man ja
auch erst mal, die Stimme,
den Körper zu benutzen wie
ein Instrument. Dieses In-
strument muss beweglich und
durchlässig sein, damit, ja,
etwas „hindurchtönen“ und
eine Form, einen Ausdruck finden kann.
Und, genau wie in Kleists Marionettenthe-
ater, kann ich auch als Spielerin auf der
Bühne niemals besser und kraftvoller und

wahrhaftiger als aus meinem eigenen Zent-
rum heraus agieren. Ich bin also möglichst
wach mit mir selbst verbunden, um von
dort ausgehend dem folgen zu können, was
mich da führt und lenkt. Und was ist das,
was mich da führt? Das ist „das Ganze“, so
empfinde ich das. Also der Text, die Büh-
ne, der Stil, die Spieler, deren Stimmen und
Körper, die Zuschauer, und alles, was zu
der gesamten Komposition dazu gehört.
Und da ich selbst ja Teil davon bin, bin ich
auch in einer Weise Marionette und Mario-
nettenspielerin zugleich. Und wenn dieses
gelingt – was ja durchaus nicht immer der
Fall ist! – dann geschieht das, was ich als
so sehr beglückend empfinde, dann bin ich
zwar aktiv und präsent, trete aber gleich-
zeitig hinter etwas Größerem zurück. Das
hat für mich etwas mit Hingabe und Ab-
sichtslosigkeit zu tun.

Und, um ganz ehrlich zu sein, wirklich
Sinn macht all das für mich nur dann, wenn
das wiederum ganz konkret zurück wirkt
aufs „ganz normale“ Leben außerhalb der
Bühne. Wenn dabei Türen aufgehen, die zu
neuen Gefühlen, Gedanken oder zu Ge-

sprächen führen oder auch nur dazu, dass
man aus dem Theater geht und mal wieder
richtig herzhaft und frei und laut gelacht
hat.
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Und ich persönlich danke dem Beruf
und der Tätigkeit des Theaterspielens, dass
ich immer mehr das, was ich dort erfahre,
in meinem Leben außerhalb des Theaters
wiederfinde und leben kann; vor allem im
Kontakt mit anderen – im Zwischen-
menschlichen. Mit meinem Kind, meinen
Freunden, meinen Liebsten und möglichst
auch in Hektik am Bahnschalter. Und dort
macht all das für mich auch am meisten
Sinn; dort gehört es eigentlich hin. Finde
ich.

H.M.: Dann könnte man eigentlich sa-
gen: Wenn Sie den Menschen, dem Publi-
kum etwas mitzuteilen haben, dann ist es
wohl in erster Linie das, was Sie auf der
Bühne sind, nicht wahr?

Was würden Sie denn interessierten
Schülerinnen und Schülern der Oberstufe
„ins Poesiealbum schreiben“, wenn Sie
gefragt würden, was man für Ihren Beruf
mitbringen sollte?

F.M.: Poesiealben haben so kleine Sei-
ten mit Linien drin… hmmm… Mitbringen

sollte man Neugier auf den Menschen, aufs
Menschliche, mit all seinen verborgenen
Schätzen und mit all seinen Abgründen, auf
das „Fremde“. Und den Mut, mit sich selbst
auch über diese Grenzen zu gehen.

Mitbringen sollte man außerdem das
Interesse am Gegenüber, am Kontakt (so-
fern man kein Solo-Performer werden
will… und selbst der sollte Interesse am
Gegenüber „Publikum“ und am Kontakt
mit dem Publikum haben).

Lust am Spiel, am Ausprobieren, Spaß
am Ausdruck, Neugier auf neue Formen,
Lust am Regellosen. Freude daran, zusam-
men mit anderen zu arbeiten, als team-
worker.

Und, wichtig, Mut zur Unsicherheit –
äußere, aber auch immer wieder innere;
man kann sich davor schlecht schützen,
man kann nur versuchen, sie möglichst
immer wieder mitzunehmen, zu integrieren
– und als Abenteuer zu begreifen.

Ich bin aber bei all dem ganz fest davon
überzeugt, dass alle, die es ausprobieren
möchten, aber vielleicht nicht ganz sicher
sind, es ungedingt ausprobieren sollen!
Sobald man sich beworben hat an Schau-
spielschulen und das ganze Prozedere los-
geht, man in Kontakt kommt mit anderen,
die das tun und mit dem ganzen Drumher-
um, spürt man eher früher als später, ob
man weiter gehen möchte und kann. Denn
ein Spaziergang ist es nicht, es gibt da auch
erst mal viel Druck, Konkurrenz-Gedöns,
und es ist wichtig, sich davon nicht zu sehr
beeindrucken zu lassen und sich darin nicht
zu verlieren. – Und: Die Motivation, diesen
Beruf zu wählen, sollte nicht sein, berühmt
werden zu wollen.

H.M.: Was möchten Sie denn in der nä-
heren und ferneren Zukunft realisieren,
welche Projekte schweben Ihnen vor? Wer-
den wir Sie in Heilbronn bald wieder sehen
können?



44

F.M.: Ich würde mich sehr freuen, wie-
der bei Euch, bei Ihnen, in meiner/Ihrer
Schule spielen zu können! Und hoffe sehr,
dass das möglich wird mit einem passenden
Projekt; vielleicht das nächste Mal ein
musikalisches?

Denn das ist etwas, was ich in jedem
Fall hoffe, weiter entwickeln zu können;
das letzte Projekt „Zartbitter“ habe ich
zusammen mit zwei wundervollen Musi-
kern, Percussionisten der Deutschen Kam-
merphilharmonie Bremen, realisiert, und
diese Zusammenarbeit war ein Traum.

Allerdings gibt es da noch keinen ganz
konkreten neuen Plan, wir sind noch am
Sammeln…

Auch habe ich vor, einen Abend über
Hilde Domin zu verwirklichen; das wird
aber bestimmt noch mindestens ein halbes
oder dreiviertel Jahr dauern, denn in der
nächsten Zeit steht erst einmal ein freies

Projekt an, für das ich schon in Proben
stecke und das im Januar Premiere haben
wird, und danach werde ich Regie führen
für einem Abend mit Texten von Anton
Cechov hier in Bremen. Dann stehen wie-
der zwei größere Workshops und ein Semi-
nar auf dem Programm, und die zweite
Jahreshälfte 2012 ist noch offen…

Für die fernere Zukunft wünsche ich
mir einfach, dass es weiterhin möglich sein
wird auf diese Weise zu arbeiten, zu entde-
cken, zu entwickeln und offen zu bleiben
für Überraschungen!

H.M.: Liebe Franziska, das war ein
wirklich erfrischender und bereichernder
Gedankenaustausch für mich. Eigentlich
möchte ich noch gar nicht aufhören, und
ich denke, wir können das bei Gelegenheit
einmal fortsetzen und uns mit dem einen
oder anderen Thema noch genauer be-
schäftigen. Da gibt es noch unendlich viel
Interessantes zu vertiefen. Meinen herzli-
chen Dank und bis bald!

F.M.: Das kann ich genau so zurück ge-
ben! Nochmal herzlichen Dank für Ihr
Interesse und für diese sehr besondere Art
des Gesprächs. Und, ja, bis bald!

Homepage: www.franziskamencz.de




