
Von Gunther Reinhardt

WasdieseFrausoalles treibt.Mal lässt sieals
unterkühlte Schönheit die Ermittler in
„Castle“ abblitzen, mal huscht sie als unauf
fällige Studentin in „Californication“
durchs Bild. Als deutsches AupairMäd
chen in „Mad Men“ wird sie verführt, als
schwangeres AllAmericanGirl in „Navy
CSI: L.A.“ Opfer eines Bombenanschlags.

Nina Rausch, die vor elf Jahren von
Ingersheim in die USA ausgewandert ist, um
ein Star zu werden, wartet zwar immer noch
auf die großen Hauptrollen, ist inzwischen
aber Dauergast in unseren LieblingsFern
sehserien. Neuester Coup der 32Jährigen
ist ein sexyspektakulärer Auftritt in der
hippsten Serie, die das USFernsehen der
zeit zu bieten hat – die skurrile Knastkomö
die „Orange Is The New Black“, die vom
Sender Netflix produziert wird und jetzt
endlich auch in Deutschland zu sehen ist.

Nina Rausch heißt in der Serie Franziska,
ist die deutsche Geliebte von Poussey
Washington (Samira Wiley) und die meiste
Zeit nackt. „Das ist schon ein komisches Ge
fühl,wennmansichvorderganzenWeltaus
zieht“, sagt Rausch. Sie sitzt gerade in ihrem
neuen Zuhause in Los Angeles. Dort ist es 9
Uhr am Morgen. In ihrer alten Heimat ist es
18 Uhr abends. Am Telefon erzählt sie, dass
es ihr vor ihrer ersten intimen Filmszene
schon ein bisschen mulmig war. „Das Dre
hen selbst war dann aber gar kein Problem.
Das gehört zum Job des Schauspielers dazu.
Und ich fühle mich wohl in

meiner eigene Haut, bin
mit allem zufrieden“, sagt
sie lachend. Nur vier, fünf
Crewmitglieder waren
dabei, als die Sexszene
gedreht wurden. „Und
Samira und ich haben
unsere Bademäntel
immer erst ausgezo
gen, wenn es wirklich
zur Sache ging.“

Die größte Herausforde
rung bei ihrem Auftritt in „Orange
Is The New Black“ wäre aber auch
gar nicht die Freizügigkeit
dieser Szene gewesen, son
dern die Tatsache, dass sie zum
ersten Mal bei einer ihrer US
Rollen wirklich auch Deutsch
sprechen sollte: „Da musste ich
mich ganz schön konzentrie
ren, damit ich nicht zu
schwäbisch rüberkomme.“

Kein Wunder, hat Nina
Rauschs Karriere doch in
Bietigheim begonnen.
Bereits als Vierjährige
spielte sie dort an der
Musikschule Theater.
Als 17Jährige bekam
sie ihre erste Filmrol
le – in Eike Wich
manns Kurzfilm
„Caravan“, der
2001 an der
Ludwigsburger
Filmakademie
entstand. Doch
schon damals
träumte Nina
Rausch von Holly

wood. Eigentlich seit sie „Romeo +
Juliet“ mit Leonardo DiCa

prio und Claire Danes
gesehen hatte. 2003

ging sie dann nach Chi
cago, studierte Schau

spiel, zog danach erst
nach New York und

schließlich nach Los An
geles, in die Stadt, in der

das Herz der USUnterhal
tungsindustrie immer noch
am lautesten schlägt.

Inzwischen hat sie zwar
an der Seite von Stars wie
Cybill Shepherd, Jason
Biggs, Chris O’Donnell,
David Duchovny oder
Natascha McElhone in
einigen der angesagtes
ten TVSerien mit
gespielt, hatte bisher
aber immer nur Gast
auftritte, musste oft
in ganz wenigen

Szenen eine größt
mögliche emotio

nale Spannung
aufbauen: „Auch

das ist Teil des
Jobs“, sagt sie, „man

lernt, sich zu schnell
öffnen, sich schnell in

jemand zu verlieben.“.
In „Orange Is The New

Black“ ist ihr das so
außergewöhnlich gut

gelungen, dass viele
Serienfans bereits fordern,

dass sie als Franziska unbe
dingt bald wiederkommen
muss. „Diese Serie war der

zweite große Karriere
sprung für mich“, sagt Rausch.

Der erste war ihre Rolle in der mehrfach
preisgekrönten Serie „Mad Men“, die in der
New Yorker Werbewelt der 1960er Jahre
spielt. Vor vier Jahren beeindruckte Nina

Rausch da als das schüchternverzweifeltes
AupairMädchen Gudrun, das von Pete
Campbell (Vincent Kartheiser) verführt
wird. „Damals war ich noch ziemlich unsi
cher, unerfahren, aber auch unbefangen“,
erinnert sich Rausch, „diese Szene, in der ich
weinend im Flur stehe, das war schon hart.“
Nach dem Dreh hat sie dann trotzdem den
Kollegen Kartheiser, der damals kein Auto
hatte, nach Hause gefahren.

Auch in „Mad Men“ spielte Nina Rausch
eine Deutsche, sprach als Gudrun gebrochen
Englisch. Deren gruseligen deutschen Ak
zent musste sie sich allerdings extra antrai
nieren. Matthew Weiner, der Erfinder von
„Mad Men“, hatte sie nach ihrem ersten Vor
sprechen gefragt: „Kannst du nicht ein biss
chen deutscher sein?“

Zwar teilt sie sich in Los Angeles eine
Wohnung mit ihrem Bruder Dominik, der
ebenfalls in der Filmbranche ist. Doch selbst
untereinander sprechen sie inzwischen
meistens Englisch: „Vor allem, wenn es um
die Arbeit geht“, sagt sie, „nur über private
Sachen reden wird auf Deutsch.“

Wenn sie nicht gerade dreht, geht Nina
Rausch zu Castings, spricht für Film, Fern
seh und Werberollen („die zahlen richtig
gut“) vor und unterrichtet an einer Schau
spielschule. Und inzwischen kann sie es sich
sogar leisten, auch mal eine Rolle abzuleh
nen. „Neulich sollte ich in so einem Horror
film eine Nacktszene spielen“, sagt sie, „da
habe ich dankend abgesagt. Ich habe zwar
kein Problem damit, meinen Körper zu zei
gen, aber da bin ich dann schon wählerisch.
Bloß damit die ein bisschen mehr Leute ins
Kino locken, ziehe ich mich nicht aus.“

Viel lieber würde Nina Rausch sowieso
einmal in Serien wie dem Prohibitionsdra
ma „Boardwalk Empire“, dem Politthriller
„House Of Cards“ oder der Familienkomö
die „Modern Family“ mitspielen. Und
obwohl sie keineswegs vorhat, ihre Holly
woodkarriere aufzugeben, hat sie manchmal
auch ein bisschen Heimweh: „Einmal am
Stuttgarter Staatstheater Brecht zu spielen,
das wäre schon traumhaft.“

Out Of Ingersheim
Sie ist der naive Babysitter, die patzige
Empfangsdame, die deutsche Geliebte,
die gelangweilte Schülerin, das wunder-
schöneMordopfer. Nina Rausch ist vor
elf Jahren von Ingersheim nach Los
Angeles gezogen. Seither verdingt sie
sich imUS-Fernsehen als Serientäterin.
Mit immer größerem Erfolg.

Nina Rauschs TV-Karriere
in sechs Szenen (vonoben):
Als Leiche in „Criminal
Minds“, als Schwangere in
„Navy CIS: L.A.“, als Schülerin
in „Californication“, als
Empfangsdame in „Castle“,
als verliebte Franziska in
„Orange Is TheNewBlack“
und als Au-pair-Mädchen
Gudrun in „MadMen“
Fotos: CBS (2), AMC, ABC,
HBO, Showtime

Von Brigitte Jähnigen

„Und Nietzsche weinte“, „Die rote Couch“,
„Der PanamaHut“: Irvin D. Yaloms
RomanBestseller offenbaren einen Psycho
logen mit einem durch und durch zugewand
ten Menschenbild. In der Tradition Sigmund
Freuds geht Yalom mit seinen Patienten auf
eine gemeinsame Reise. Diese, so schreibt er
in „Der PanamaHut“, hebe den Unter
schied zwischen Leidenden und Heilern auf.

Nun ist Sabine Gisiger mit dem 83jähri
gen USAmerikaner auf die Reise gegangen.
Sensibel, bedacht, konsequent im Nachfra
gen schürfen Yalom und die 28 Jahre jüngere
Filmemacherin in einer Existenz, die auf
brennender Neugier, Lernbegierde und
Bescheidenheit gründet. Und die trotz aller
Erfolge–YalomistauchAutorwissenschaft
licher Standardwerke sowie emeritierter

Professor – mitunter schwankend auf der
Plattform des Lebens steht. Yalom führt die
Inhomogenität seiner Psyche auf die Her
kunft zurück: Er kommt aus armem Haus,
um Bildung musste er sich selbst kümmern.

So liegt immer wieder auch Staunen in
seinem Blick, wenn er von der über 60jähri
gen Partnerschaft mit seiner Frau Marylin
erzählt, die sein Gefühl teilt. Offen sprechen
die beiden von außerehelichen Verliebthei
ten, die die Basis ihrer Ehe nie gefährdeten.
„Wir wollten zusammenbleiben“, sagen bei
de vor der Kamera.

Sabine Gisiger findet illustratorische,
symbolhafte Bildsequenzen: Tauchgänge in
Riffs, grüne Wiesen, die gewässert werden,
ein einsames Segelboot auf dem Meer. Hei
lung ist möglich, wenn sich Menschen den
Untiefen ihrer Seele nähern, nach dem
Anteil des Unbewussten in ihren Entschei

dungen fragen, Verzweiflung anerkennen
und nicht verdrängen. Irvin D. Yaloms Bot
schaft: Es lohnt sich, den Versuch zu wagen,
sich selbst auf die Spur zu kommen und alte
Muster zu durchbrechen. Gisigers Reise mit
dem 83Jährigen wirkt auch deshalb au
thentisch, weil Yalom keine Lehren erteilt,
weil er von sich selbst als einem Suchenden
und noch immer Schwankenden berichtet.

Am Meer endet dann auch die inhaltlich
gewichtige, unterhaltsame Leinwandreise:
Mit Frau Marylin, den gemeinsamen vier
Kindern und Enkeln – ein Bild wie ein Stück
heile Welt. Doch keines dieser beruflich
ebenfalls erfolgreichen Kinder konnte dem
Vorbild der Eltern folgen: Eve, Reid, Victor
und Ben sind alle von ihren ersten Lebens
partnern getrennt.

¡ Ab 6; in Stuttgart im Atelier am Bollwerk

Er ist ein Suchender geblieben
Neu in den Kinos: „Yaloms Anleitung zumGlücklichsein“, eine Filmreisemit Amerikas populärstemPsychoanalytiker Irvin D. Yalom

Über 60 Jahre zusammengeblieben: Irvin D.
Yalomund seine FrauMarilyn Foto: Alamode
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„Ich bin ein
Feind des
Mainstreams“
IntendantAndreasMölich-Zebhauser
über seinProgramminBaden-Baden

Von Susanne Benda

„Ich bin viel gelassener als vor fünf Jah
ren“, sagt Andreas MölichZebhauser, und
so sieht der Intendant des Festspielhauses
BadenBaden tatsächlich auch aus.

Stabile Finanzen

Gründe dafür findet der 62Jährige zual
lererst in der Tatsache, dass die Kulturstif
tung Festspielhaus BadenBaden nach nur
kurzer Stagnation bei der Finanzkrise
mittlerweile wieder wächst. Auch im pri
vaten Förderbereich gab es zuletzt konti
nuierliche Steigerung, und sogar das
Sponsoring durch große Unternehmen ist
in BadenBaden stabil. „Das hängt“, sagt
MölichZebhauser, „auch mit unserer neu
en Marke, den Osterfestspielen, mit den
Berliner Philharmonikern und Simon
Rattle zusammen.“ Im Übrigen glaubt er
fest, dass das Festspielhaus bei dem fest
stellbaren Trend zu Kulturspenden „ein
bisschen den Eisbrecher gemacht hat“.

Vier szenischeOpern

So machten die Finanzen jetzt ein Jahres
programm möglich, bei dem es erstmals
vier szenische und vier konzertante
Opernaufführungen geben wird. Brigitte
Fassbaender inszeniert Strauss’ „Rosen
kavalier“, Rolando Villazòn führt bei Ver
dis „La Traviata“ Regie, Sasha Waltz
kommt mit Monteverdis „Orfeo“, und Va
lery Gergiev präsentiert die St. Petersbur
ger Produktion von Tschaikowskys „Pi
que Dame“. Außerdem stecke man mit Si
mon Rattle und Christian Thielemann die
Pole der Diskussion in Deutschland ab –
ebenso wie bei den Pianisten, wo das
Spektrum von Argerich bis Sokolov und
von Kissin bis Pollini reicht. Der Inten
dant ärgert sich nur noch darüber, dass
Opernsänger so lange im Voraus planen.
„Ich weigere mich, wie die Met fünf Jahre
im Voraus zu planen – das ist doch lang
weilig, wenn ich alles schon vorher weiß.“

Blick in die Zukunft

Neue Musik zu vermitteln sei allerdings
nicht die Aufgabe des Festspielhauses. Bei
Opernproduktionen will MölichZebhau
ser hingegen „weiter experimentieren“,
wie man mit reduzierten szenischen Mit
teln und unter Einbeziehung neuer tech
nischer Möglichkeiten einen „ästhetisch
sauberen neuen Weg“ finden kann. Ange
sprochen auf den kulinarischen Wert eines
Programms, das immer auch ein wenig
seine Geldgeber zufriedenstellen muss, al
so zwangsläufig extreme Positionen und
Risiken meidet, geht MölichZebhauser
flugs zum launigen Gegenangriff über:
Natürlich seien sein Haus und sein Pro
gramm elitär, aber er liege der öffentlichen
Hand nicht auf der Tasche; außerdem sei
er ein „Querdenker“. Wie das? „Ich will
zum Beispiel nicht akzeptieren, dass Re
gisseure in Opern ihre persönliche Inter
pretation vor das Werk stellen.“ – „Ich will
kein Bekehrungstheater“, man müsse in
der Oper wieder stärker von der Musik
ausgehen, müsse fragen, was ein Werk zur
Zeit seiner Entstehung sagen oder ob es
vielleicht einfach nur unterhalten wollte.
Wenn man dem derzeitigen Mainstream
folge und Musiktheater nur mit dem Ziel
des Erkenntnisgewinns begegne, dann ne
giere man die emotionale Kraft dieser
Kunst. Logische Folgerung: „Ich bin ein
Feind des Mainstreams.“ Sagt’s und ist
sich sicher, dass er das Publikum auf sei
ner Seite hat. „Das nehme ich sehr ernst,
denn für das Publikum machen wir’s.“

www.festspielhaus.de

Will bis 2017 im Amt bleiben: Andreas
Mölich-Zebhauser Foto: dpa

Star der Osterfestspiele Baden-Baden:
Sir SimonRattle Foto: promo

Erfolgsidee: Kinder-Musik-Fest im Fest-
spielhaus Baden-Baden Foto:manolo

Nina Rausch spielt in allen unserenUS-Lieblingserienmit undwurde schon gefragt, ob sie nicht ein bisschen deutscher sein kann
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