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UIE VIELSEITIGE
Die KaltererKünstlerinLissyPernthnlerist ein wahresMultitalent:Siespieltnicht nur Theater,sondernwirkt in Filmenmit,
arbeitetalsPerformancekünstlerin,leiht
FigurenalsSynchronsprecherin
ihreStimmeund istnun auchfrischgebackene
Buchautorin.AktuellprobtLissyPernthaler
Unterland.Am 27.luli feiert siemit ihrer Rollein Moliäres,,George
für dieFreilichtspiele
Dandin" Premiere."Die WeinstraJhe"
hatsichmit LissyPernthalerbeidenProbenderFreilichtspiele
Unterlandgetroffen.
WS: Wie kamen Sie zum
Schauspielberuf?

vermisse ich die Berge, die
Natur.

Meine Mutter arbeitete ehrenamtlich für das Kinderund Jugendtheater Kaltern.
Immer wenn eine Aufführung anstand, wurde die gesamte Familie mit eingebunden.
Von Kindesalter an habe ich
bei zahlreichen Theatervorstellungen mitgewirkt.
In
der Oberschule habe ich mir
überlegt, wie es weitergehen könnte und schließlich,
bereits vor der Matura, die
Aufnahmeprüfung
für die
Theaterschule in Berlin absolviert.

WS: Ihr künstlerisches Schaffen beschränkt sich nicht nur
auf das Theater, vor kurzem
ist ihr erstes Prosawerk erschienen...
Ich habe immer schon Texte
geschrieben. In der Vergangenheit habe ich damit auch
einen Wettbewerb gewonnen.
Anfang diesen Jahresist mein
Buch ,,Lorbeer und Zitrone"
im Skarabäus Verlag erschienen. Es handelt sich um eine
Sammlung von neueren und
älteren Kurzgeschichten, in
denen unterschiedliche Formen und Arten von Beziehungen thematisiert werden.
Das Thema Liebe wird zwar
häufig aufgegriffen, es bleibt
aber immer aktuell und muss
nicht zwangsläufig im Kitsch
verkommen.

WS: Sie leben seit sechsJahren in Berlin. Fühlen Sie sich
inzwischen als Berlinerin?
Es ist faszinierend wie Berlin die Menschen anzieht,
,,wie der Honig die Fliegen". Multikulti macht den
Reiz der Stadt aus, echte
Berliner gibt es eigentlich
wenige.
Ich fühle mich nicht als Berlinerin. Für mich ist es ein
großes Privileg, dass ich das
erste Mal seit ich weggezogen bin, den ganzen Sommer
mit Proben und Aufführungen in Südtirol verbringen
kann und die Heimat ge-

WS: Mit ihrer Performance
,,Teighaut" haben Sie im
letzten jahr in Bozen für
Aufsehen
gesorgt.
Was
ist das reizvolle an dieser
Schauspielerin,
BuclnutorinundPerformancekünstlerin:
LissyPernthaler
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nießen darf. Ich sage ganz
bewusst Heimat. In Berlin
knallt der Blick immer gegen Häuserfronten, deshalb

Lissy Pernthaler
. geboren 1983in Bozen
o verbrachte ihre Kindheit in Kaltern
. lebt in Berlin
. Studium an der Schauspielschule Charlottenburg in Berlin
o Auftritte in zahlreichen Theaterproduktionen
. Performancekünstlerin in Regie und Darstellung
. Synchronsprecherin und Sprecherin für Hörspiele
. Darstellerin und Regisseurin in Kurz- und Dokumentarfilmen
- eineZeneiJ3probe"
Perfonnance
,,Teighaut
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Es gibt bei meinen Performances den geschützten Bühnenraum nicht, Zuschauer und
Schauspieler sind nicht klar
voneinander abgegrenzt.
Bei ,,Teighaut" kämpften
drei Frauen in einer Bozner
Kunstgalerie um und mit
Teig; eine Kritik am allgegenwärtigen
Schönheitswahn.
Für mich besteht die Möglichkeit die Zuschauer 21)
beobachten und anhand ihrer Reaktionen Rückschlüsse
auf ihre Gedanken, ihr Befinden zu ziehen. Es ist von

Foto: Rolntul Sel.,a

mir gewollt, starke Bilder zu
finden, die auch schocken,
wobei ich bloße Effekthascherei vermeiden möchte.
Mein Anspruch ist es, mit
einer Performance einen
bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

WS: Wie arbeiten Sie sich in
eine Rolle ein?
Es ist zu Beginn immer
schwierig. Man fragt sich
welche Teile einer Figur

finde ich in mir wieder?
Es ist ein Prozess, der mit
den Proben vorangetrieben
wird. Jeden Tag kommen
neue Erkenntnisse hinzu,
die zur Entwicklung der
Rolle beitragen. Auch wenn
die Kostüme dazukommen,
kann sich sehr viel verändern. Außerhalb der Proben
schaue ich mir Filme an, die
in die Zeit passen,in der das
Stück angesiedelt ist, um mir
von der Epoche ein Bild zu
machen.
hrtervies': andreas@dieweinstrasse.bz

