
Sie wird oft eine Berserkerin genannt, ist heute eine der 
begehrtesten Schauspielerinnen und seit Herbst die erste 
Dame des Burgtheaters, auch wenn BIB IANA BEG LAU 
das nicht gerne hört. Während der Corona-Krise baut sie 
ihr Waldhäuschen um und sprach mit WOMAN über das 
Wartenkönnen, Schulden und den Traum vom Frieden. 

„  G EL D 
K A N N 
M A N 
N I C HT 
E S S E N “

F ür Schauspieler ist die Form 
des Home Office total ungeeig-
net. Zwar können sie von zu 
Hause ihr Publikum mit Lesun-

gen unterhalten, miteinander spielen 
geht aber nicht. Bibiana Beglau, 48, seit 
Herbst am Wiener Burgtheater enga-
giert, ist eine, die auf der Bühne brennt, 
egal ob als Mann oder Frau. Nun hat sich „diese Naturge-
walt auf der Bühne“ in einen tiefen Wald in der Nähe von Ber-
lin zurückgezogen und renoviert ihr Häuschen. „Ich laufe 
herum“, erzählt sie im Telefonat mit WOMAN, „und sehe aus 
wie eine Profi-Handwerkerin. An die Elektrizität und alles, 
was mit Wasser zu tun hat, daran traue ich mich nicht heran, 
aber sonst bearbeite ich alles mit meinen Händen.“ Jetzt in der 
Kurzarbeit braucht die Schauspielerin, die auf der Bühne ihre 
durchtrainierten Muskeln zeigt, diese körperliche Herausfor-
derung, wenn sie Wände niederreißt. „Während der Corona-
Pandemie habe ich gemerkt, dass mein Körper es nicht mag, 
wenn ich mich zu wenig bewege. Wenn ich den ganzen Tag am 
Häuschen gearbeitet habe, tut mir alles weh am Abend, aber 
das sind Erschöpfungsschmerzen, mit denen komme ich gut 
zurecht. Und außerdem mag ich es, in der Natur Gast zu sein.“ 

RAUBTIER. Als Schauspielerin zeigt die Tochter eines 
Grenzbeamten und einer Krankenschwester Abgründe und 
Seelentiefen. Privates hält sie aber unter Verschluss. In jeder 
Biografie über die begehrte Bühnenkünstlerin – in TV-Krimis 

gibt sie meist die Mörderin – steht, dass sie eine Waldorfschule 
besuchte und einmal ein Punk war. Mit dieser Entschlossen-
heit, Hingabe und Ausschließlichkeit spielt sie auch ihre Rol-
len: „Es ist eben etwas anderes, ob man mit 20 Stundenkilo-
metern gegen eine Wand fährt oder mit 120 drauflos steuert.“

 Nun steht der Kulturbetrieb, und die Künstlerin rechnet, 
dass ihr ein Drittel der Einnahmen wegfallen wird. Ein Film ist 
auf Eis gelegt, ein Hörspiel verschoben, andere Jobs sind weg-
gebrochen. Regisseur und Burgtheater-Direktor Martin Kušej 
hat seine heurige Inszenierung von „Maria Stuart“ bei den 
Salzburger Festspielen bereits im April abgesagt. Bibiana Beg-
laus Gegenspielerin in diesem Frauen-Machtkampf wäre Birgit 
Minichmayr gewesen. Schon diese Besetzung ist atemberau-
bend. Wie der Betrieb weitergehen soll, wie und was geprobt 
und vor wie viel Publikum gespielt wird, soll sich Ende Mai 
entscheiden. Lapidarer Kommentar: „Ich warte einfach. Jeder 
Tag ist jetzt der nächste.“ Ob ihr das Theater nicht wahnsinnig 
fehle? „Doch“, lacht der Star. „Im Traum hatte ich eine Rolle in 
einer Frank-Castorf-Inszenierung. Ich kannte das Stück nicht 

AUSDAUER. Wenn 
alle Bühnen still- 
stehen, ist Ungeduld 
der falsche Weg, 
meint Bibiana Beglau 
und renoviert ihr 
Waldhäuschen in der 
Nähe von Berlin.
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und wusste weder den 
Text, noch, was die 
Handlung war.“ 

KRAFT & EINSATZ. 
Viele nutzen die 
Zwangspause, um Ballast abzuwerfen. „Welchen Bal-
last? Ich lebe auf schmalem Fuß. Die DVDs sind nun auf-
geräumt und die Bücher, die ich schon gelesen habe, 
spendete ich einer Gefängnisbibliothek. Ich lese jetzt 
endlich Bücher, die ich nicht lesen muss.“ 

Bibiana Beglau ist eine, der es immer wichtig war, 
unabhängig zu sein und zu bleiben. Es entspricht ihr 
nicht, etwas zu machen, das ihren hohen Ansprüchen 
nicht genügt. Kunst braucht eben Kraft und Einsatz, 
sagte sie in einem Interview. Früher habe sie mehr Exis-
tenzängste gehabt. Jetzt werden die Rollen für Frauen ab 
50 zwar seltener, aber Angebote gibt es in großer Zahl. 
Eine größere Sorge des leidenschaftlichen Serien-Fans 
ist, dass durch die Krise kleinere kulturelle Institutionen 
einfach geschlossen werden. „Das macht mir Bauch-
schmerzen. Viele freie Künstler genauso wie freie Thea-
ter und andere nicht vom Staat mitfinanzierte Kulturorte 
werden vielleicht nicht überleben. Manchmal schießt 
mir der Gedanke durch den Kopf, dass, wenn alle so 

viele Schulden machen, es 
dann vielleicht gar keine 
Schulden mehr gibt. Dann 
merkt man vielleicht, dass 
man Geld nicht essen 
kann, wie der alte India-
ner sagte.“ 

FRIEDENSSEHNSUCHT. 
Wenn die Kinos hoffent-
lich ab September wie-
der öffnen, spielt Bibiana 
Beglau in „Crescendo“ 
eine effektive Altruistin. 
Den Beruf gibt es wirk-
lich, und er definiert sich 
als Frieden stiftend. In 
diesem Film versucht eine 
Frau, ein Konzert mit isra-
elischen und palästinen-
sischen Jugendlichen auf 
die Beine zu stellen, was 
ein Ding der Unmöglich-
keit ist, weil auf beiden 
Seiten die Aggressionen 
groß sind. Peter Simo-
nischek gibt einen Diri-
genten, dessen Eltern 

Nazis waren. Ausgerechnet er soll das Orchester leiten. 
Ein gewagter Friedenswunsch? „Wir müssen“, sagt die 
Schauspielerin, „die Sehnsucht vom Frieden immer wie-
der erzählen, dürfen diese Utopie niemals aufgeben.“ 

A N D R E A  B R A U N S T E I N E R  ■

„Wenn ich den 
ganzen Tag am  
Häuschen gearbeitet 
habe, tut mir alles 
weh am Abend.“
BIB IANA BEGLAU,  48,
SUCHT D IE  KÖRPERL ICHE 
HERAUSFORDERUNG

PRÄSENT. Ob als rächende 
Thusnelda in „Die Hermanns-
schlacht“ am Burgtheater mit 
Bardo Böhlefeld (1) oder mit 
Peter Simonischek im Film  
„Crescendo“ (2): Bibiana Beglau 
ist wandelbar und vielseitig.
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