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Ihr 
AuftrItt 

bItte!
Ihre erste Rolle spielte Barbara Lanz als Teenager im Stadttheater Gmunden. 

15 Jahre später, nach unzähligen Auftritten in deutschsprachigen Filmen, TV-
Serien und auf deutschen Theaterbühnen kommt sie wieder zurück an diesen 

Ort – diesmal für ein Interview mit der GMUNDNERIN.

I
n der erfolgreichen TV-Serie 
„Anna und die Liebe“ war sie in 
insgesamt 474 Folgen zu sehen, an 
der Seite von Harald Krassnitzer 
spielte Sie die Hauptrolle in der 
ORF/ARD-Koproduktion „Liebe 
versetzt Berge“ und in einem 
Stück über Sigmund Freud und 

die Entstehung der Psychoanalyse stand 
sie als Freuds Tochter Anna auf der Büh-
ne des Schauspielhauses Hamburg. Eine 
Bilderbuch-Karriere. Doch die seit eini-
gen Jahren in Deutschland lebende 
Schauspielerin Barbara Lanz ist auf dem 
Boden geblieben. 
Die gebürtige Gmundnerin kommt gerne 

und immer wieder auf Besuch zurück ins 
Salzkammergut. Unser Interview-Ter-
min und das Fotoshooting finden im 
Stadttheater statt – hier hat Barbara Lanz 
zum ersten Mal Bühnenluft geschnup-
pert. Sie ist sichtlich begeistert von dem 
kleinen Theater und sofort ist wieder al-
les da: Die Gerüche, die bezaubernde At-

„DIe 
SchauSpIelereI 

ISt mIr 
paSSIert!“ 
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mosphäre, der rote Samtvorhang und die 
Aufregung vor ihrem ersten Auftritt da-
mals …

Frau Lanz, bevor Sie hier auf dieser 
Bühne gestanden haben, waren Sie ja 
eigentlich schon Filmschauspielerin – 
mit 12 Jahren Komparsin in der 
TV-Serie „Schlosshotel Orth“.
Ja, meine Mutter hatte da einen Artikel in 
der Zeitung gelesen, dass man sich mel-
den kann. Ich habe dann einen Ferialjob 
lang den Leuten vom Film Löcher in den 
Bauch gefragt. Und den Ton- und Kame-
ramännern am Set hab‘ ich die Zigaret-
ten für ihre Pausen gedreht – in meinen 
Pausen. Von Anfang an habe ich jeden-
falls versucht, soviel wie möglich zu ler-
nen.

Drei  Jahre später kam dann Ihr erstes 
Filmangebot für die Hauptrolle in „Der 
Kuss meiner Schwester“. 
Wenn ich jetzt daran denke, muss ich sa-
gen, dass ich damals total überfordert 
war mit dieser Situation. Da gab‘s einer-
seits diesen tollen Regisseur, dem mein 
Casting gefiel und andererseits waren da 
Szenen in dem Film, denen ich ganz ein-
fach noch nicht gewachsen war. Meine 
erste Hauptrolle habe ich also eigentlich 
abgesagt (lacht). Ich spielte dann eine 
kleinere Rolle in dem Film. 

War Ihnen damals bewusst, was da auf 
Sie zukommt?
Nein, ich wusste definitiv nicht, was da 
eigentlich passiert. Klar, jedes junge 
Mädchen würde wohl begeistert sein, die 

Hauptrolle in einem Film zu überneh-
men. Ernsthaftere Gedanken – auch über 
mögliche Perspektiven – macht man sich 
in diesem Alter nicht. Das war schon eine 
harte Geschichte für mich, mein erstes 
großes Engagement ablehnen zu müssen. 
Ich wusste ja nicht, ob was nachkommen 
würde.

Hat Ihre Schwester, die ebenfalls 
Schauspielerin ist, Sie in dieser Zeit 
unterstützt?
Meine Schwester, die um einiges älter ist 
als ich, hat zu meiner Schulzeit schon in 
Wien studiert und als Komparsin am 
Burgtheater gearbeitet. Dadurch war mir 
die ganze Schauspiel-Szene vertraut. In 
den Ferien bin ich oft bei ihr gewesen. 
Ihre Agentin kannte mich – ich war „die 
kleine Schwester“. Irgendwann wurde ich 
dann halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, 
zu einem Casting zu kommen.

Klingt einfach. Viele würden für so 
einen Termin fast alles tun ...
Ja, das Entscheidende war bei mir immer: 
Die Schauspielerei kam in mein Leben, 
ohne dass ich sie selbst bewusst gewählt 
habe. Ich habe nie wirklich gesagt: „Ich 
will jetzt Schauspielerin werden!“ Ich 
musste nie darum kämpfen. Die Schau-
spielerei ist mir sozusagen passiert!

Gab es einen Plan B, wenn es nicht so 
einfach gegangen wäre?
Wahrscheinlich hätte ich weiter Musik 
gemacht. Mit sechs Jahren habe ich mit 
dem Geigespielen begonnen und mit acht 
Jahren Klavier. Ich war also nicht nur mit 

Begeisterung bei einer Theatergruppe, da 
gab es auch noch den Schulchor und  
unsere Musical-Aufführungen. Mit 16 
wollte ich dann unbedingt die Aufnah-
meprüfung an den „Performing Arts 
Studios Vienna“ machen – die angesagte 
Musicalausbildung in Österreich. Doch 
da kam mir dann die Schauspielerei da-
zwischen. Die Musik hatte somit weniger 
Platz in meinem Leben. Sie ist aber so et-
was wie meine „heimliche“ Leidenschaft 
geblieben.

„eS ISt Immer eIne Frage, wIe vIel man von SIch 
preISgeben möchte oDer kann.“ 

filmografie / Auswahl:

2012-2013 „Rote Rosen“, Serie, 
Hauptcast, ARD 
2011 „Der letzte Bulle“, Serie, Sat.1 
2008-2010 „Anna und die Liebe“, Serie, 
Hauptcast, Sat.1 
2008 „Plötzlich Papa“, Serie, Sat.1 
2007 „Das i-Team“, Sitcom, Sat.1 
2004 „Was für ein schöner Tag“, 
TV-Movie, ZDF 
2004 „Königin der Nacht“, TV-Movie, 
ZDF  
2003 „Der Bulle von Tölz“, Serie, Sat.1 
2002 „Rettungshunde“, Serie, RTL
2001 „Dolce Vita“, Serie, ORF 
2001 „SOKO Kitzbühel“, Krimi-Serie, 
ZDF 
2000 „Schloss Hotel Orth“, Serie, 
ORF/ZDF
1999 „Liebe versetzt Berge“, TV-Movie, 
ORF/ZDF
1999 „Der Kuss meiner Schwester“, 
TV-Movie, RTL
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Gmundnerin | 9



Gmundnerin | 1110 | Gmundnerin

Und Ihre erste Theateraufführung war 
tatsächlich hier im Stadttheater 
Gmunden?
Ja, das war meine Premiere sozusagen. 
Unsere Schultheatergruppe hatte das 
Drama „Andorra“ von Max Frisch ein-
studiert. Meine Rolle war die der Tochter 
eines Lehrers, die am Ende des Stückes 
den Verstand verliert und beginnt, das 
Pflaster und den gesamten Platz zu wei-
ßeln. Der Geruch hier im Theater und 
das Knarren des Holzbodens haben mich 
sofort wieder an damals erinnert. Aber 
auch an die Nervosität hinter der Bühne 
und an meinen Schlussmonolog im 
Stück, den ich auch später bei der Auf-
nahmeprüfung am Konservatorium in 
Wien vorgetragen habe und der mir of-
fensichtlich Glück gebracht hat, denn ich 
wurde aufgenommen.
  
Positive Assoziationen also zu diesem 
Ort?
Absolut. Ich bin sehr bewegt, hier zu sein. 
Nicht zuletzt aufgrund dieser Erin-
nerungen. Dieses kleine Stadttheater 
Gmun den hat für mich einen unglaub-
lichen Charme und ein irrsinniges Flair. 
Fast wie ein kleines Burgtheater! (Lacht)

Haben Sie damals vom großen Theater 
geträumt?
Ja natürlich, das Burgtheater war damals 
ein ganz großer Traum von mir.

Wovon träumen Sie heute? 
Mein Herz hängt sehr am Film. Das 
Schauspiel vor der Kamera ist für mich 
etwas ganz Feines, Sensibles, Zartes. Das 
hat sehr viel mit Sensibilität zu tun. Und 
mit dem Leben an sich. Umso mehr man 
das Leben, die Menschen und die psy-
chologischen Strukturen dahinter erfas-

sen kann, desto besser kann man diese 
Sensibilität ausbilden und verfeinern.

Sie lernen für Ihre Rollen vom Leben 
und von anderen Menschen?
Ja, so kann man das sagen. Schauspielen 
ist vielleicht überhaupt der vielseitigste 
Beruf. Denn alles, was man erlebt, kann 
man in seinen Erfahrungsschatz für die 
nächste Rolle aufnehmen und wiederge-
ben. Es liegt alles an einem selbst. Es ist 
eine Frage der Auffassungsgabe und der 
Fantasie, wie reich man innerlich ist, wo-
rauf man zurückgreifen kann und wie 
gut man all das wiederum nach außen 
transportieren kann. Das unglaublich 
Schöne daran ist: Schauspielen ist lebens-
langes Lernen.

Gibt es auch Schattenseiten?
Ja, die gibt es, leider. Im Vergleich zum 
Theater, wo man doch immer wieder in 
einem fixen, längerfristigen Engagement 
steht, weiß man beim Film oft nicht, wie‘s 
nach dem nächsten Dreh weitergeht. 
Kommt eine neue Rolle oder nicht? Das 
ist schon eine Herausforderung.

Jetzt ein kurzer Schwenk ins Private: Sie 
sind seit Kurzem Mutter. Wie lässt sich 
die Mutterrolle mit der Schauspielerei 
vereinbaren?
Ich genieße das Muttersein in vollen Zü-
gen! Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, 
zu beobachten, wie so ein kleiner Mensch 
die Welt entdeckt. Keine Minute davon 
würde ich verpassen wollen! Ich hab‘s ge-
schafft, ganz im Moment zu leben und 
jeden Augenblick davon zu genießen. Mit 
allen Höhen und Tiefen. Alles, was mich 
davor beschäftigt hat, ist plötzlich neben-
sächlich! Eine ganz neue, unglaubliche 
Erfahrung für mich.

Sie leben jetzt in Norddeutschland. Gibt 
es etwas, das Sie dort vermissen?
Ich vermisse es, ungeniert meinen Dia-
lekt sprechen zu können. Meine deut-
schen Freunde werden immer mit einem 
herzhaften „Grias Gott“ begrüßt! Was ich 
auch vermisse, sind die Berge und die 
Seen, in denen man in reinstem Trink-
wasser schwimmen kann. Das ist einzig-
artig. Und ich vermisse das typisch öster-
reichische “Grantln“! In Deutschland 
gibt es keine Definition für „grantig sein“. 
Wenn dort jemand sagt „Ich bin nicht 
gut drauf“ ist das einfach nicht das Glei-
che! Ja, und natürlich fehlt mir dort im 
Norden meine Familie.

Wo werden wir Sie künftig sehen –
Theater oder Film?
Der berühmte österreichische Schauspie-
ler Oscar Werner hat einmal gesagt: „Mit 
dem Theater bin ich verheiratet, aber der 
Film ist meine Geliebte.“ Ich würde es 
umgekehrt sagen. Mein Bauch sagt 
„Film“. Vor dem Theater habe ich sehr 
großen Respekt. Ich habe all die Giganten 
vor Augen, die da schon im Rampenlicht 
gestanden sind. An denen misst man sich 
natürlich. Und doch gibt es tief in mir 
drin auch eine große Sehnsucht hin zur 
Bühne. 

Weitere Infos unter: 
www.barbaralanz.com

Text: Zivana de Kozierowski
Fotos: Mona Lorenz

Location: Stadttheater Gmunden – 
herzlichen Dank für die Unterstützung!
Barbara Lanz trägt ein Outfit von „Der 

Kleine Laden“, Gmunden.
Make-up und Haare:

 www.cambio-beautyacademy.com
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