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Wachau. What else? [iStockphoto]

Der Blick auf das
Wesentliche
VON OLIVER GRIMM

C hristoph Waltz ist nicht nur ein toller Schau-
spieler und zu Recht Oscar-Gewinner, er sagt
auch sehr gescheite Dinge. „Geh aus dem Weg

und gib den Blick frei auf das, was wirklich wichtig
ist“, sagte er im vergangenen Jahr zum „Profil“ auf die
Frage, was gutes Schauspiel ausmacht.

Dieses Prinzip zu befolgen, empfiehlt sich in allen
Lebenslagen. Das Stadion des FC Barcelona zum Bei-
spiel ist eine ziemlich unschöne Betonschüssel mit
dem Charme einer kommunalen Sportanlage der
späten 1950er-Jahre. Man
kann sich vorstellen, wie Cris-
tiano Ronaldo, diese Paris
Hilton des bezahlten Fuß-
balls, bei jedem Gastspiel von
Real Madrid durch den eher
muffigen Gang zum Spielfeld
trippelt und „Ich kann so
nicht arbeiten!“ meckert.

Bloß ist das egal, weil der
Camp Nou in seiner Tristesse
den Blick auf den Wesentliche
freigibt, und das passiert unten auf dem Grünen. Kein
Würfel aus Videobildschirmen, keine crazy Lichter-
show stört das Auge des Betrachters, wenn Lionel
Messi „Pa-dim, Pa-dim, Pa-dim“ macht und es drei-
zunull für Barça steht.

Ebenso schnörkellos – und jetzt kommt ein Pottwal
von einer Überleitung – kommen die drei Herren von
„Zur Wachauerin“ auf ihrem Album „in meina wöd“
zur Sache. Ich spare mir die Nacherzählung der fei-
nen, gescheiten und bisweilen hübsch hinterfotzigen
Lieder, sondern ordne Ihnen den Erwerb besagten
Tonträgers und den Besuch seiner Vorstellung am
25. März in Langenlois an (www.zurwachauerin.at).

Ich selber werde an diesem Abend im Justus-Lipsi-
us-Gebäude in Brüssel ausharren, auf weise Worte
unserer europäischen Führer hoffend. Auch dieses
Gipfeltreffen wird nervenzerfetzend. Denn warum
sonst fände er in einem derart öden Würfel statt?
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Der EU-Gipfel wird
nervenzerfetzend.

Warum sonst
fände er in so
einem öden
Würfel statt?

„Alles-oder-nichts-Mensch“
>> STADTMENSCHEN VON TERESA SCHAUR-WÜNSCH

PORTRÄT. Gestern wurde sie auf der Diagonale ausgezeichnet: Dafür, dass
ihre Karriere gar nicht geplant war, ist Franziska Weisz ziemlich erfolgreich.

M itten im Gespräch
läutet das Mobil-
telefon. Franziska

Weisz drückt ihren Mantel
auf die Tasche und igno-
riert’s. Beim zweiten Mal
hebt sie dann doch ab, es ist
eine Einladung zu einem
Casting in München. So
geht das seit der Berlinale
dauernd, sagt sie, ohne dass
es auch nur im mindesten
arrogant wirkt oder genervt.

„Klasse, super“, spricht sie
ins Telefon und klingt dabei
ein bisschen bundesdeutsch.
Im Interview redet sie hoch-
deutsch, Wienerisch kann
sie laut Lebenslauf auch. In
„Renn, wenn Du kannst“
durfte, musste sie kürzlich
hemmungslos wienerisch
sprechen.

Das mögen die Deutschen,
sie mögen auch den österrei-
chischen Film, und sie mö-
gen Franziska Weisz. Auf der
Berlinale wurde sie gerade
für ihre Rolle in Benjamin
Heisenbergs Verbrecherstu-
die „Der Räuber“ gefeiert.
Aber auch in der Heimat hat
man ihr Talent erkannt: Ges-
tern Abend wurde sie bei der
Diagonale-Eröffnung in Graz
mit dem zum dritten Mal
vergebenen Schauspielpreis
ausgezeichnet.

N icht schlecht für je-
manden, der zwar
immer Schauspiele-

rin werden wollte, das aber
nie plante – und auch keine
Schauspielschule besuchte.
Entdeckt wurde sie 1999
durch Zufall von Ulrich Seidl
für dessen „Hundstage“. Bis
dahin war sie zwar der
Clown in der Familie, hatte
aber gerade einmal einen
Loriot-Sketch gespielt.

Für ihre Oma war sie
dann immerhin ab einem
Fernsehgastauftritt in „Ju-
lia“ eine richtige Schauspie-
lerin, bei ihr selbst dauerte
es noch länger. Doch seit sie
auf der Berlinale 2005 einer
der Shootingstars war, ist es

auch in ihrem Kopf drin:
Schauspielerei ist jetzt ihr
Beruf.

Alternativen hätte es ge-
geben: Tierärztin, Architek-
tin, Designerin hätte sie
auch werden wollen, auch
ein eigenes Nachrichtenma-
gazin war für das Mädchen,
das die „International“-Sei-
ten der „Salzburger Nach-
richten“ sammelte, ein
Traum. Studiert hat sie in
England denn auch Politik
und Medien, mit Umwelt-
schwerpunkt.

Ein Jahr Auszeit, „viel-
leicht für ein Wasserprojekt
in der Entwicklungshilfe“,
könnte sich die Vegetarierin
vorstellen, mehr aber auch
nicht: „Ich bin ein Alles-
oder-nichts-Mensch.“ Der
Beruf des Schauspielers sei
„zu wertvoll, um ihn halb-
herzig zu machen. Und er
macht mich glücklich.“

Auch wenn die damit ver-
bundene Unsicherheit nicht
einfach sei. Auch der Job
selbst werde mit der Erfah-
rung und den Preisen nicht

leichter: „Ich bin immer
nervös wie beim ersten Mal.
Und die Erwartungshaltung
kommt jetzt dazu, alle wer-
den anspruchsvoller, und
ich will mehr zeigen.“ Nach-
satz: „Weil ich bin ja auch
ehrgeizig.“

D abei spricht die
knapp 30-Jährige
vom Glück, dass sie

in keine Schublade gesteckt
werde. Gerade hat sie eine
20-Jährige ebenso gespielt
wie eine Fast-40-Jährige.
Demnächst starten die
Dreharbeiten für einen TV-

Zweiteiler und ein Kinoerst-
lingsprojekt, „vielleicht
quetscht sich auch noch
was Drittes dazwischen.“

Dazwischenquetschen
muss sie, die in Berlin lebt,
auch ihre Wien-Besuche. In
Berlin („dort sind die Mie-
ten billiger“) radelt sie, re-
noviert ihre Wohnung und
kann vor allem: „allein
sein“. In Wien ist sie oft,
schon weil sie mit „Profil“-
Herausgeber Christian Rai-
ner liiert ist. Wobei sie das
Wort „Beziehung“ gar nicht
mag, wo es doch „um Liebe,
um Urkraft“ geht.

Um die Liebe geht es auch
in „Der Räuber“. Da spielt sie
Erika, die rätselhafte „große
Liebe“ des Bankräubers Jo-
hannes Rettenberger (An-
dreas Lust). Eine Rolle, die
sie genossen hat – und ein
Film, von dem sie selbst be-
geistert ist. „Als Schauspieler
muss man die Verantwor-
tung abgeben und hoffen,
dass etwas Großartiges ent-
steht. Das ist hier passiert.“
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ZUR PERSON
Q Franziska Weisz wurde
1980 geboren und wuchs
bei Wien auf. 1999
engagierte sie Ulrich Seidl
für „Hundstage“, Applaus
gab es etwa für ihre Rollen
in Jessica Hausners „Hotel“,
aktuell in „Der Räuber“.

Q Menschen: Noch mehr
Fakten und Bilder unter

diepresse.com/leben

Hörner oder Fühler? Miss Can-
dy mit Keira Chaplin. [VFA/ATPH]

Till Reiter mit Tochter in Brad-
Pitt-Stiefeln. [VFA/ATPH]

Mit Tasche: Liska-Chefdesigner
Thomas Kirchgrabner. [VFA/ATPH]

Preis für Stars und Modearbeiter
Make-up, Haare, Styling, Fotografie, Design: Auszeichnungen in zwölf Kategorien

wurden bei den Vienna Awards for Fashion & Lifestyle vergeben.

WIEN (per). Wenn sich die
Moderatorin des Abends
dreimal umzieht und das
Publikum fragt: „Na, wie
passt mir das?“, kann es sich
nur um Mode drehen. So ist
es auch bei den von Marjan
Firouz ins Leben gerufenen
Vienna Awards for Fashion
& Lifestyle. Da werden Desi-
gner, Fotografen und Mo-
dels ausgezeichnet, aber
auch jene, die normalerwei-
se hinter den Kulissen ar-
beiten: Stylisten oder Make-
up-Artisten. Ein Preis geht
an die Gala selbst: Nämlich
in der Kategorie bester
Event fürs Sehen und Gese-
hen werden.

Da stöckelt Liska-Chefde-
signer Thomas Kirchgrabner
(Gewinner der Kategorie
Modedesigner) auf Zehn-
Zentimeter-Absätzen auf die
Bühne. Da krönt Andreas
Eberharter (alias AND_i ali-
as bester Accessoires-Desi-
gner) den Kopf von der als

Fashion-Ikone ausgezeich-
neten Keira Chaplin mit
zwei feenhaften Fühlern. Da
spricht Indie-Chefredakteu-
rin Kira Stachowitsch
(Award für Modejournalis-
mus) vorm Mikro mit einem
an ihr Kleid genähten roten

Pferd. Da verfällt „Best Mo-
del“ Iris Strubegger vor dem
nächsten Shooting mit Karl
Lagerfeld ungeniert in Dia-
lekt: „Des g’follt ma voi,
dass i heut’ amoi do sein
derf.“ Da erklärt Till Reiter,
der für die Marke Ludwig

Reiter mit dem Tribute to
Fashion & Lifestyle geehrt
wurde, den Unterschied
zwischen Stil und Mode,
während seine Tochter Stie-
fel trägt, die Brad Pitt in In-
glorious Basterds an hatte.
Da werden die Stylisten als
die heimliche Mafia der Mo-
dewelt bezeichnet, wofür
Sabina Schreder den Preis
mit nach Hause nimmt.
Und da wird das Publikum
ausgerechnet von Miss Can-
dy gebeten, sich die Tisch-
nachbarn ohne Schminke
vorzustellen, bevor der
Make-up-Award an Thomas
Orsolits geht.

Weitere Gewinner: Gün-
ter Parth (Fotografie), Wen-
dy&Jim (Designer-Bran-
ding), Marios Schwab (go
international), Wolfgang
Lindenhofer (Haarstyling).

Heute ist Franziska Weisz selbst davon überzeugt, Schauspielerin zu sein. [Teresa Zötl]

Stylistin Sabina Schreder und
Fotograf Günter Parth. [VFA/ATPH]
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