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Schauspielerin von Herzen: Mirjam Sina Schlatter gewinnt den Contempo-Preis

«Ich dachte nur: Wow, krass»
Sie mag es kuschelig: Weil sich Mirjam Schlatter den Stress einer professionellen Theaterlaufbahn nicht
antun wollte, verzichtet sie darauf. Die Bühne bleibt trotzdem die grosse Liebe der Schaffhauserin.
Innerste anwidern, aber es macht wirklich Spass, ihn auf der Bühne zu verkörpern.» Am Tag zuvor hatte Schlatter sich
noch bei der Truppe entschuldigt, dass
wegen ihr und der Preisverleihung am
Samstagabend zwei Probestunden f löten
gingen. Typisch, sagt Fanny Nussbaumer:
«Mirjam ist sowohl auf als auch hinter der
Bühne sehr engagiert. Sie kann jeden mitziehen und motivieren, nach dem Motto:
Mehr Proben, mehr gut.»
Auf der Bühne wirkt Schlatter extrem
präsent – auch während der Proben. Jeder habe seine eigene Strategie, eine Rolle wiederzugeben, sagt Mirjam Schlatter:
«Ich rufe klare Erinnerungen ab, die klare Gefühle in mir auslösen.» Man braucht
aber auch jemanden, der einem sagt, wie
man wirkt – oft weniger überzeugend
nämlich, als man denkt. Kritik nehme sie
sich jeweils sehr zu Herzen. Aufstehen,
weitergehen – das falle ihr nicht so leicht
wie anderen.

Schmerzhaft, aber konsequent

'ne Buddel voll Rum: Mirjam Schlatter als fieser Pirat Morgan.

Andrina Wanner
Sie hatte niemandem von ihrer Nomination erzählt. Warum auch? Sie würde sowieso nicht gewinnen, davon war Mirjam Schlatter überzeugt. Sie sei ja keine
richtige Schauspielerin – nur jemand, der
wahnsinnig gerne auf der Bühne stehe,
aber eben nicht professionell. Und sie
habe auch nicht das Selbstbewusstsein,
einfach hinzustehen und zu sagen: Hey,
ich bin die Beste, nehmt mich! «Mich selber gut zu verkaufen ist eigentlich nicht
so meins», sagt Schlatter. Aber was hatte sie zu verlieren? Nach einigem Zögern
schickte sie ihr Bewerbungsdossier dann
doch ab und wurde prompt nominiert:
«Ich dachte nur: Wow, krass.» Eine Outsiderin neben den beiden mitnominierten
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professionellen Schauspielerinnen. Also
nahm die 25-Jährige am letzten Samstag
nur Fanny Nussbaumer mit zum Fest des
Contempo-Fördervereins. Ihre Ensemblekollegin würde die Laudatio halten, sollte
Schlatter gewinnen. Und da Nussbaumer
natürlich schon informiert war, schmuggelte sie Mirjams Freunde über den Notausgang in die Kammgarn. Die Überraschung war perfekt: «Das war ein echt
überwältigender Moment – eigentlich
schöner als der Preis selber.»
Drei Tage danach steht Mirjam Schlatter auf der Fassbühne und probt mit polternder Stimme eine ihrer drei Männerrollen in «Die Schatzinsel» – den fiesen Piraten Morgan, der gerne mit dem Messer
an den Ohren anderer herumspielt. «Dieser Typ würde mich in der Realität bis ins

Ein Grund, warum Mirjam Schlatter sich
gegen eine professionelle Schauspielausbildung entschieden hat. In diesem Beruf könne man nur erfolgreich sein, wenn
man es hundertprozentig wolle: «Sobald
man auch nur kurz darüber nachdenkt, ob
man wirklich am richtigen Platz ist, ist es
zu spät.» Und dieser Moment kam irgendwann. Trotzdem durchlief Schlatter das
Aufnahmeverfahren einer Schauspielschule in Stuttgart, weil sie bereits angemeldet
war. Sie kam in die vorletzte Runde, ein Ergebnis, um das sie viele beneideten: «Das
Feedback war gut.»
Die Entscheidung gegen den stressigen
Schauspielberuf sei aber das einzig Richtige
gewesen, so Schlatter. «Es tat weh, mir das
einzugestehen. Aber es war nur konsequent. Ich wäre eine sehr unglückliche
Schauspielerin geworden.» Sie habe schnell
gemerkt, dass das professionelle Theater
nicht ihre Welt sei. «Mich interessiert das
Spiel. Es ist mir egal, ob tausend Leute zuschauen, oder zwanzig, oder nur jemand.»
Professionelle Schauspieler seien ein ganz
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anderer Typ Mensch, so Schlatter. Sie selber
sei sehr harmoniebedürftig. Ein Kuscheltyp, der Sicherheit brauche: «In sieben Jahren sehe ich mich mit Mann und zwei Kindern in einem Haus mit Garten.»
Als Mirjam Schlatter mit 16 Jahren
zum Momoll-Theater kam, war der
Traumberuf Schauspielerin noch sehr
präsent. Nach der Sekundarschule besuchte sie eine Fachmittelschule mit
Schwerpunkt Theater in Winterthur:
«Ich wollte das damals unbedingt machen.» Aber sobald Noten und Bewertungen ins Spiel kamen, verging Schlatter
die Freude: «Dabei macht mir das Theater
solchen Spass. Aber für mich muss es ein
Spiel bleiben. Auf der Bühne kann ich
mein inneres Kind so richtig ausleben.»
Sie wolle sich diese Freude beibehalten.
Denn der Zwang, Leute von sich überzeugen zu müssen, sei ihr zuwider. «Ich spiele Theater, weil es mir Freude macht und
ich das zeigen will. Wie ein Kind, das einen Turm baut und dem Mami ruft, damit sie ihn sich anschaut. Doch sobald es
einen Turm bauen muss, ist es nicht mehr
dasselbe.»

«Ich bin sehr verwurzelt hier»
Mirjam Schlatters Begeisterung für die
Bühne begann früh – zum Leidwesen ihrer Familie: Jedes Jahr besuchte die Grossmutter mit ihren Enkeln das Weihnachtsmärchen der Kleinen Bühne. Und jedes
Mal war dieser Besuch für die kleine Mirjam mehr Stress als Vergnügen: «Ich war
so neidisch auf die Kinder, die da auf der
Bühne spielen durften, dass ich das Mär-

chen gar nicht richtig geniessen konnte.
Irgendwann reichte es meiner Mutter. Sie
meldete mich in der ‹Theaterchuchi› an.
So fing alles an.» Und so stand Schlatter
ziemlich schnell selber auf der Bühne.
Mit der Hauptrolle in «Die drei Räuber»
vor drei Jahren hat sie ihrem kindlichen
Selbst dann alle Ehre gemacht.
Man kennt Mirjam Schlatter aus verschiedenen Theaterproduktionen in der
Region, kürzlich zum Beispiel aus dem
Sommertheater: «Es ist wirklich spannend, die unterschiedlichen Philosophien
der Laientheater kennenzulernen. Ich
kann wählen, was mich interessiert, ohne
das Gefühl zu haben, jemandem verpf lichtet zu sein. Ich weiss, was ich gerne mache
und was nicht.» Von ihrem ContempoPreis soll vor allem der Theaterverein
«Szenario» profitieren, den sie mitgegründet hat: Ein Theater von und mit jungen
Menschen über zwanzig, das sich etablieren will. «Im Moment befinden wir uns
noch in der Experimentierphase. Aber die
Art, wie wir im ‹Szenario› arbeiten, entspricht mir persönlich sehr. Wir spielen
auf einer ganz anderen Vertrauensbasis,
sind auf Augenhöhe miteinander. Das ist
es, was ich suche.»
Und während andere wegziehen und das
grosse Glück in der Weite suchen, pendelt
Schlatter fürs Studium nach Basel, nur um
am Abend wieder in Schaffhausen proben
zu können: «Ich bin wirklich sehr verwurzelt hier.» Trotzdem müsse sie zugeben,
dass es ihr jeweils einen Stich versetze,
wenn sie professionelle Schauspielleute
treffe. «Ich wünschte mir dann, es auch

Wollte sich erst gar nicht bewerben, weil sie ja keine «richtige» Schauspielerin sei – und
dann gewann sie doch: Mirjam Schlatter bei ihrer Dankesrede am Contempo-Fest. 
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Erste Hauptrolle: Mirjam Schlatter
2014 als Tiffany in «Die drei Räuber».
machen zu können – ich wünschte, ich
wäre der Mensch dazu. Das bin ich leider
nicht.» Auf der anderen Seite – Schlatter
betont es noch einmal – sei sie unglaublich
froh. Mit dem Druck hätte sie vielleicht
nicht umgehen können: «Nach dem Studium geht es ja erst los: Den Rest deines Lebens musst du dich gut verkaufen, dich bewerben und anbieten.» Den Traum einer
kuscheligen Familie mit Garten und Hund
könne man da mehr oder weniger abhaken. «Man muss f lexibel und abenteuerlustig sein. Ein Künstlergeist. Ich habe das
Herz, ich liebe das Theaterspielen – aber
mein Kopf passt nicht dazu.»
Trotzdem füllt das Theater Mirjam
Schlatters Freizeit aus. Für die Bühne hat
sie alle anderen Hobbys aufgegeben. Um
genügend Zeit für ihre Projekte zu haben,
suchte sie nach einem Job, der ein wenig
Geld bringt, aber vor allem regelmässige
Ferien: Sie machte ein Schnupperpraktikum an einer Sonderschule, obwohl sie
sich eigentlich nicht als Pädagogin sah –
nur um zu merken, dass ihr diese Arbeit
sogar sehr zusagte. Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelorstudium
als Psychomotorik-Therapeutin befindet
sich Schlatter nun im Masterstudium zur
Heilpädagogin: «Das Interesse an anderen
Menschen und ihren Motiven hilft extrem
im Theater. Man muss alle Sensoren offen
halten. Das ergänzt sich wunderbar.»
Die Premiere der zweiten Szenario-Produktion
«Die Schatzinsel» findet am Freitag, 15. September, um 20 Uhr auf der Fassbühne statt. Weitere Aufführungen: Sa (16.9.), Di (19.9.) und Fr
(22.9.), jeweils um 20 Uhr. Alle Infos finden sich
auch auf www.szenario-schaffhausen.ch.

