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Bibiana Beglau (50), 

Schauspielerin

Zuhause  Berlin und 
Wien (2). Zwei Städte, 
die gut zusammenpas
sen und mir ein bisschen 
wie zweieiige Zwillinge 
vorkommen
Immer im Kühlschrank 
Nagellack und frischen 
Fenchel, den verspeise 
ich mit ein bisschen 
grobem Salz und Oliven
öl tonnenweise 
Sammle ich  Ich bin kei
ne Sammlerin, sondern 
eine Wegwerferin
Das sollte sich in  
meinem Land ändern  
Ich würde mich freuen, 
wenn wir es in Deutsch
land schaffen, eine  
offene, grosszügige und 
neugierige Gesellschaft 
anzustreben
Ein Vorurteil, das andere 
über mich haben  Ich sei 
streng
Verstecktes Talent  
Gärtnern und Faulenzen
Macht mich wütend  
Geiz und Kleinlichkeit
Weckt Sehnsüchte   
Bücher und Musik
Diese Person bewun
dere ich  Grace Jones.  
Für mich ist sie eine  
Galionsfigur für alle 
Genderfragen
Podcast  «The Docu
mentary» von BBC
Aktuelles Projekt  An 
den Salzburger Fest
spielen stehe ich in 
«Maria Stuart» von 
Friedrich Schiller auf 
der Bühne. Gleichzeitig 
drehe ich mit der Regis
seurin Hanna Doose den 
sehr berührenden Kino

film «Wann kommst du 
meine Wunden küssen?»
Diese Telefonnummer 
kenne ich auswendig  
112 – Feuerwehr in 
Deutschland, 122 –  
Feuerwehr in Österreich
Lieblingslabel  Dries Van 
Noten (3), Miuccia  
Prada, Michael Sontag. 
Und gerade schaue  
ich mir gern die Sachen 
von Daniel Del Core  
und Iris van Herpen an
Zuletzt gekauftes 
Kleidungsstück  Ein 
Sommerkleid von Isabel 
Marant. In Wien war es 
plötzlich richtig warm 
und ich hatte verges
sen, aus Berlin Sommer
gaderobe mitzunehmen
StilIkone  Charlotte 
Rampling. Die Leichtig
keit, mit der sie Eleganz 
und coolen Chic ver
bindet, das ist für mich 
guter Geschmack
Duft  Féminité du Bois 
von Serge Lutens (1). 
Trage ich, seit ich 18 
war, möchte mal wis
sen, wie viele Liter das 
inzwischen sind
Das mochte ich früher 
an meinem Aussehen 
nicht, heute aber schon 
Nie darüber nachge
dacht oder wenn, dann 
so unernsthaft, dass ich 
diese Frage jetzt nicht 
beantworten kann
Der schönste Mensch 
der Welt  Das weiss  
dieser Mensch selbst 
und wundert sich im
mer, wie ich ihn nur so 
schön finden kann
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Aktuell an den 
Salzburger Fest-
spielen zu sehen: 
Bibiana Beglau
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