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ÜBER DIE ÖSTERREICH SPRICHT

ALT!

Aus jung
mach

Huch! Hätten Sie die feine ältere Dame auf dem
großen Bild rechts erkannt? Nein? Zugegeben: Wir
auch nicht. Warum Mimin MADDALENA HIRSCHAL
JETZT AUF GRAUHAAR-PERÜCKE UND FALTEN
SETZT? Das erfahren Sie hier. 
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ie Maskenbildnerin hat hier definitiv ganze Arbeit geleistet:
Denn Schauspielerin Maddalena Hirschal ist nicht mehr wiederzuerkennen! Die dunkle Wallemähne ist
einer grauen Kurzhaarperücke gewichen, die straffe Haut ist – wie es sich
für betagte Damen gehört – mit Falten
durchzogen. Dazu eine etwas biedere
Perlenkette, ein hochgeschlossener
Blazer und ein Halstuch, fertig ist
Hirschals Bühnen-Alter-Ego.
NACHDENKEN ÜBERS ÄLTERWERDEN.
Für den „Kultursommer Laxenburg“
steht die 32-jährige Mimin ab 20. Juni
in der österreichischen Erstaufführung
des Songdramas „Ewig Jung“ von Erik
Gedeon auf der Bühne. Als hochbetagte Schauspielerin, die mit ihren ebenso
gealterten Kollegen im Altersheim
nochmal so richtig auf den Putz hauen
will. Wäre da nicht die junge Sigrid,

die ständig als Spielverderberin
dazwischenfunkt.
Was sich die hübsche Maddalena dachte, als sie sich erstmals als alte Frau im Spiegel gesehen hat? „Endlich sehe ich so
aus, wie ich mich fühle“, scherzt
die Aktrice im WOMAN-Talk.
Und lacht weiter: „Wie ich mir mein
Leben in 60 Jahren vorstelle? Ich umkreise in meiner Raumkapsel die Erde
auf der Suche nach einer unversehrten
Stelle.“ Um dann doch kurz innezuhalten und ernst zu werden: „Mich beschäftigt das Älterwerden schon. Worüber ich nachdenke, ist das
Zeitfenster, das enger wird. Und wie
ich meine kurze Zeit auf dieser Erde
verbringen möchte.“ Die optischen
Begleiterscheinungen, die das Älterwerden mit sich bringt, sieht Hirschal
übrigens locker: „Derzeit fühle ich

WANDELBAR. Beim „Kultursommer Laxenburg“ gibt
Maddalena Hirschal eine
betagte Dame. In ihrer Rolle
erkennt man sie nicht.

mich als Oma scharf. Und der Jugendwahn allerorts nervt mich sowieso!“
Eitel sei sie nur ein bisschen: „Ich achte auf mich und meinen Körper. Das
schon. Aber die Zeiten, in denen
Schauspieler schön sein mussten, sind
vorbei. Authentizität und Können
sind gefragt. Und das ist auch gut so.“
Mit auf der Bühne steht übrigens
Maddalenas Papa Adi Hirschal, der
auch Intendant des Kultursommers
ist. „Es macht großen Spaß, mit meinem Vater auch künstlerisch zusammenzuarbeiten.“
S. JUNGMANN ■

