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Was 
macht

mich 
aus?

TEXT: Sophia Lang // FOTOS: Franzi Kreis

Junge Frauen haben heute zahlreiche Möglichkeiten, 
ihr Leben zu gestalten. Welche Wege gehen sie, 

und was beeinfl usst ihre Entscheidungen? Drei junge 
Frauen erzählen vom Suchen und Finden ihrer Identität.  
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I
ch bin behütet auf einem Vierkanthof in St. Flo-
rian bei Linz aufgewachsen, deshalb haben sich 
„große Fragen des Lebens“ für mich lange Zeit 
nicht gestellt. In der Erziehung machten meine 

Eltern keinen Unterschied zwischen mir und mei-
nen Brüdern, alles war möglich, der Gedanke, dass 
ich aufgrund meines Geschlechts eingeschränkt 
sein könnte, war mir völlig fremd. Ich wurde stark 
durch die Frauen beeinflusst, die mich umgaben, 
am meisten durch meine Mutter, das merke ich erst 
jetzt. Sie ist eine sehr unabhängigkeitsliebende und 
willensstarke Frau, hat kein Rollenbild erfüllt, was 
mich als Kind irritierte, weil ich sie nicht einordnen 
konnte. Heute bin ich ihr dafür sehr dankbar, weil 
ich weiß, wie schwer es ist, sich von Geschlech-
terklischees zu lösen. Früher hatte ich nicht den 
Mut, peinlich oder ratlos zu sein. Ich war gut darin, 
die Erwartungen anderer zu erfüllen, das hat mich 
glücklich gemacht. Sich das einzugestehen, ist sehr 
schmerzhaft, weil man ja gerne immer schon ra-
dikal und selbstbestimmt gewesen wäre. Ich war 

jedoch eine sehr angepasste und strebsame junge 
Frau, die ihren Selbstwert von Leistung abhängig 
machte. Ich habe ständig versucht, Wünsche und 
Ansprüche nicht nur zu erfüllen, sondern zu über-
trumpfen, und war deshalb ständig gestresst. Nach 
der Matura wusste ich, dass ich etwas völlig anderes 
als die anderen MitschülerInnen machen wollte. 

WACHSEN AN DER ÜBERFORDERUNG
Ich entschied mich für ein Schauspielstudium. Im 
Nachhinein kann ich sagen, dass das ein Versuch 
war, mein kindliches Bedürfnis nach Aufmerksam-
keit zu stillen. Vom Schauspielberuf erwartete ich, 
dass er mir einen eigenen Raum schaffen würde, 
einen Ort, an dem ich endlich beginnen könnte, ich 
selbst zu sein. Ein irrsinniger Gedanke, weil man ja 
wieder nur Rollen spielt und auf der Bühne alles 
andere ist als man selbst. Ich hatte kaum schau-
spielerische Erfahrung, als ich am Max-Reinhardt-
Seminar vorsprach, doch ich wollte es beim ersten 
Versuch schaffen, weil mir mein Scheitern zu pein-
lich gewesen wäre. Es gelang, ich bekam einen der 
wenigen Ausbildungsplätze und zog nach Wien. 
Das erste Jahr war ein Kampf. Ich war verstört und 
wollte aufhören, hatte Angst, zu spielen und etwas 
von mir zu zeigen. Ich war unsicher und fühlte mich 
sehr unwohl mit mir selbst, meinem Körper und 
meinen Gedanken. Ich habe mich auch lange Zeit 
sehr dumm gefühlt. Mich hat es überfordert, mit 18 
Jahren aus einem Bildungssystem ausgespuckt und 
in einen fremden Raum katapultiert zu werden, in 
dem ich noch keinen Boden hatte, in eine Stadt, die 
mich mit so vielen Themen konfrontierte, zu denen 
ich keine Meinung und kein Wissen hatte, aber sehr 
wohl das Gefühl, permanent dazu aufgefordert zu 
sein, mich sofort zu positionieren. Um das zu kön-
nen, muss man sich mit sich selbst auseinanderset-
zen, und mit 18 Jahren wollte ich alles andere als 
das. Ich stellte mich als Marie Stockinger in einen 
völlig anderen Kontext, musste mich fragen, was 
ich denke, empfinde, wer ich bin und sein möchte. 
Ich war mit meinen Urängsten konfrontiert, hatte 
Panik vorm Scheitern, Heimweh und konnte mich 
nicht von meiner Familie und aus der symbioti-
schen Beziehung zu meiner Mutter lösen. Ich wollte 
einfach nur weg und nach Hause. 

DIE ANGST AUSHALTEN
Im Nachhinein kann ich sagen, dass die Momente, 
in denen ich Angst hatte, die spannendsten in mei-
nem Leben waren, denn es kostet viel Energie, eine 
schlechte Erfahrung in eine gute umzuwandeln. So 
lernte ich mich beim Aushalten meiner Angst selbst 
kennen. In diesem Prozess, der ja fortlaufend ist, 
habe ich gelernt, wie wichtig Konflikte für die ei-
gene Entwicklung sind. Denn ich war sehr konflikt-

„Wien hat 
mich wütender 
und bewusster 

gemacht“ 
Marie-Luise Stockinger (28) ist 
Schauspielerin, unter anderem 
Ensemblemitglied am Wiener 

Burgtheater. Früher war sie sehr 
angepasst. Heute möchte sie 

sich von Erwartungen, die an sie 
gestellt werden, lösen.  
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scheu und wollte nie streiten. Ein Kollege sagte ein-
mal zu mir, dass er mich nie wirklich kennenlerne, 
weil ich den Raum verlasse oder still sei, wenn es 
unangenehm werde. Heute weiß ich, dass es auch 
hilfreich ist, zu streiten. Aber man hat ja immer 
gleich Angst, nicht mehr geliebt zu werden. Im Alter 
von 22 Jahren wurde ich vom Burgtheater engagiert. 
Ich kann mich an meine erste kleine Rolle erinnern, 
ich stand im Publikum, war Teil eines Chors, blickte 
auf meine KollegInnen auf der großen Bühne und 
dachte: „Wenn ich dort oben stehe und einen Satz 
sagen darf, dann habe ich es geschafft.“ Gedanklich 
war ich immer in der Zukunft, nie im Jetzt, glaub-
te, erst etwas erreichen zu müssen, um anfangen 
können, zu leben. Dann haben sich die Ereignisse 
überschlagen, ich rutschte von einem Projekt ins 
nächste, war naiv, unbedarft und hatte noch keinen 
„Handwerkskoffer“. 

STREITEN LERNEN 
Heute kann ich Situationen mitgestalten. Wenn 
ich an Rollen arbeite, fühle und denke ich mich in 
andere Leben, Umstände und Verhältnisse ein. Die 
Empathie, die die Schauspielerei verlangt, finde ich 
schön, denn sie spricht auch immer Anteile an, die 

ich nicht in meine Persönlichkeit integriert habe. 
Du verschiebst eigene Grenzen und entdeckst neue 
Möglichkeiten in dir. Mein Beruf zwingt mich dazu, 
mit der Außenwelt und mit mir in Verbindung zu 
bleiben. Durch ihn habe ich auch gelernt, mich in 
politische Debatten einzumischen und das Maul 
aufzureißen. Die MeToo-Debatte hat mich geprägt, 
weil es plötzlich viele Worte für Situationen gab, die 
zuvor lediglich als unbehaglich bezeichnet worden 
waren. Wien hat mich wütender und bewusster ge-
macht. Es gibt viele Fragen, die zu stellen sind, man 
muss es aber auch aushalten, nicht gleich konkrete 
Antworten zu bekommen. Die sozialen Netzwerke 
bieten einen guten Erregungsraum, man ist schnell 
in unterschiedlichen Gedankenwelten unterwegs. 
Mich ärgert es, dass junge Frauen öffentlich zum 
Sprachrohr für politische Themen gemacht wer-
den, das System im Hintergrund aber dasselbe 
obsolete und patriarchale bleibt. Ich möchte da-
für nicht als Oberflächenpolitur herhalten. Aber 
Schluss jetzt mit den Definitionen von Frausein. Ich 
versuche immer mehr, mich von Erwartungen zu 
lösen und keiner Eingrenzung mehr zu gehorchen. 
Das ist ein Entwicklungsweg, der bestimmt noch 
länger andauert.

Marie-Luise 
Stockinger war als 
Jugendliche sehr 
leistungsorientiert. 
Die Schauspielerei 
konfrontierte sie 
mit ihren Ängsten 
und zwang sie, 
mehr aus sich 
herauszukommen.


