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Von einer, die Theater braucht 
wie Sauerstoff. Und nie auf-
hört, sich neu zu erfinden. Mi-
chaela Senn aus Sterzing im 
Porträt.

„Je devrais sans doute m’ interro-
ger d’abord sur les raisons qui ont 
pu incliner le Collège de France à 
recevoir un sujet incertain, dans 
lequel chaque attribut es en quel-
que sorte combattu par son cont-
raire …“ Es war dieses eine Zitat 
des französischen Schriftstellers 
Roland Barthes (1915 – 1980), das 
dieses gewisse Gefühl in ihr aus-
löste. Diese Gedanken, dieses An-
halten, die eigenen Antworten zu 
verwerfen, neu zu denken. Faszi-
nierend. „Sujet incertain“ – „un-
gewisses Subjekt“ nannte sie ihre 
erste LP, die sie 2017 für das re-
nommierte Musikfestival Heart 
of Noise machen durfte. Absicht 
habe keine dahinter gesteckt. 
„Die Intention für die Vinyl Editi-
on ist schlichtweg eine von vielen 
gleichermaßen legitimen Lesar-
ten.“ Le désir, déplacement, pro-
cessus, désobéissance, atopie, sys-
téme, en théorie, dispositif, réver-
bération. Track eins bis neun. Ge-
sprochen, geflüstert, gehaucht, 
gelautmalt, gesungen, getönt, in-
strumental interpretiert. Ein Medi-
um der Musiker. „Das Projekt hat 
mich total überfordert“, sagt Mi-
chaela Senn im Nachhinein. „Ich 
bin da so hineingeraten. Ich bin 
keine Musikerin. Ich habe es nur 
getan, damit ich mir später nicht 
irgendwann sage: ‚Bin ich ein 
Trottel und habe Nein gesagt’.“

„Schauspielen. Kein Beruf
zum Glücklichsein“
Sie hört nicht auf, ja zu sagen. Zu 
sich, zu Chancen, sich auszupro-

bieren, sich neu zu erfinden, auch 
wenn oder gerade weil es sie je-
des Mal fordert. Eigentlich wollte 
Michaela Senn, 32, aus Sterzing, 
seit ihrer Jugendzeit nichts ande-
res tun als Schauspielen. Umso tie-
fer traf sie der Satz eines Schau-
spielers, den sie sehr bewunderte: 
„Schauspielen ist kein Beruf zum 
Glücklichsein“. Schauspieler, un-
glückliche Seelen. Ewig Suchen-
de. Abhängige. Nicht entscheiden 
dürfen, was sie spielen. „Grau-
envoll.“ Die Gründung des eige-
nen Vereins tON/NOt – interdiszi-

plinäre Theaterformen – half ihr, 
das Gefühl von Freiheit zurückzu-
holen, Stücke selbst aussuchen, 
sich ausprobieren und kennenler-
nen zu dürfen. Unabhängig sein. 
So war sie es auch als Mitglied des 
Jugendensembles bei der Stadt-
bühne Sterzing gewohnt, bei der 
sie erste Erfahrungen als Regis-
seurin für Kindertheater und als 
Darstellerin sammelte. Der da-
malige Leiter Erich Gogl gewähr-
te ihr viel Freiraum. Umso här-
ter waren die ersten beiden Jah-
re auf der Schauspielschule. Bei 

allem, was sie tat, hieß es: Nein, 
so nicht. „Ich dachte, ich kann gar 
nichts.“ Doch irgendwann ging 
der Knopf auf. Michaela spiel-
te nonstop, war ständig am Tun, 
an sich, am Theater, sprachlich, 
stimmlich. Mittlerweile ist sie seit 
über zehn Jahren freie Schauspie-
lerin, spielte u. a. im Kellerthea- 
ter Innsbruck, am Tiroler Landes-
theater, im BRUX/ Freies Thea-
ter Innsbruck, Treibhaus, Thea- 
ter praesent und in der geliebten 
pmk. Die Komparatistin fühlt sich 
auch als Regisseurin, Texterin und 
Performerin zuhause, macht Radio- 
beiträge, filmische Arbeiten und 
Sounddesign, ist Mit-Organisato-
rin und Teilnehmerin der Tagung 
„Postdramatisches Theater als 
transkulturelles Theater“, Auto-
rin beim Dramatikerfestival 2016 
und im Vorstand vom BRUX sowie 
vom Theater praesent. Ihre Perfor-
mance „Medeas Nightmare“ ist 
für den Österreichischen Musik-
theaterpreis 2017 in der Kategorie 
Bestes Off-Theater-Musiktheater 
nominiert. Derzeit arbeitet sie als 
Dramaturgin am Tiroler Landes-
theater, vorrangig im Bereich Kin-
der- und Jugendtheater.
So vieles, das Michaela vor Publi-
kum macht. Nur beim Singen ver-
schlägt es ihr manchmal immer 
noch die Sprache. „Singen ist mein 
Trauma. Zwei, drei schlechte Er-
fahrungen und du bist blockiert. 
Singen ist so etwas Intimes, jeder 
hört, wenn ein Ton nicht perfekt 
stimmt.“ Trotzdem traute sie sich, 
2011 am Landestheater beim Mu-
sical „Das Dschungelbuch“ viermal 
als Zweitbesetzung zu spielen – 
zweimal als Affenkönigin, zweimal 
als Bagheera, Sololied inklusive. 

Keine Wut. Aber ein 
Alles-Raus-Müssen
Die Selbstkritik ist Michaelas An-
trieb. „Der Kick, sich Auszuset-

„Loswerden, was mich bewegt“

von Renate Breitenberger
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zen.“ Das Theater hilft ihr, vor 
Menschen zu reden. „Aber nicht 
immer.“ Beim letzten Mal Regie-
führen spürte sie zum ersten Mal 
tiefes Grundvertrauen statt das 
übliche Sich-Hinterfragen und Ist-
es-wohl-gut-genug? „Die freie 
Szene ist wie das Leben. Alles 
kann passieren. Du hast keine Si-
cherheit.“ Und trotzdem braucht 
Michaela das Theater wie Sauer-
stoff. „Loswerden können, was 
mich beschäftigt.“ Ihre ersten Stü-
cke klingen sehr expressiv. „Keine 
Wut, aber ein Alles-raus-Müssen.“ 
Zum Beispiel über den Stand eines 
Künstlers in der Gesellschaft. „Je-
des Mal, wenn ich nach Sterzing 
komme, spüre ich eine Unmög-
lichkeit, das, was ich so mache, in 
meiner Heimat zu tun. Manchmal 
fühle ich mich wie ein Fremdkör-
per, der zuhause kaum erklären 
kann, was er tut.“ Separatistische 
Gesellschaftsströme, die sie bis ins 
Mark treffen, packt sie auch in ihre 
Stücke. Wenn sie schreibt, liest sie 
mehrere Bücher quer und trifft je-
des Mal auf Dinge oder Leute, die 
genau zu diesem Thema passen. 
„Alles ergibt sich, ohne eine be-
stimmte Methode oder ein funk-
tionierendes Geheimrezept.“ Es 
kommt vor, dass tON/NOt Themen 
bearbeitet, die erst im Nachhinein 
in der Gesellschaft akut werden. 
Wie 2013, „Love Jihad“ von Ro-
bert Prosser, ein Stück über einen 
alternden Schauspieler, eine Thai-
boxerin, eine Marathonläuferin 
und einen Attentäter. „Zwei Jahre 
später hättest du mit diesem Titel 
schwer arbeiten können. Aber im 
Nachhinein ‚cool’, weil es zeigt, 
dass wir ein recht gutes Gefühl 
für gesellschaftliche Entwicklun-
gen haben.“ Genauso war es bei 
„error 409“, ein Stück über den 
Krieg. Michaela hat es 2014 selbst 
erarbeitet. „Das Thema Opa-
Krieg war immer da, das verarbei-
tet man als dritte Generation im-
mer noch.“ Das Stück feierte am 
12. März 2015 Premiere. Einige 
Tage vorher saß sie bei ihrer Oma 
in der Stube und sah das Bild ih-
res Opas bei der Rückkehr aus der 

russischen Gefangenschaft, dar-
unter das Datum: 12. März 1950. 
Kriegsheimkehr vor genau 65 Jah-
ren. Purer Zufall? 

Tragisch humorvoll – 
humorvoll tragisch
Tragisch, lustig. „Beides fordert.“ 
Die Figur Helen im Psychothriller 
„Waisen“ spielen ging an die Sub-
stanz, auch wegen eines Schick-
salsschlages innerhalb des En-
sembles während der Probezeit. 
Da tat danach die anschließen-
de Regie für das Stück „Hidden 
Track“ richtig gut. Slapsticks und 
Songs überlegen, Leichtigkeit spü-
ren. „Aber auch in jedem lustigen 
Stück liegt etwas Tragisches.“ Im 
Leben ist Michaela eher eine lus-
tige Zeitgenossin. „Trotzdem sind 
die Zustände oft so tragisch. Das 
Überspielen ist ein menschlicher 
Mechanismus. Alles ist immer su-
per und plötzlich bringt sich je-
mand um und dann findet man 
heraus, dass der Mensch schon 
seit Jahren depressiv ist. Da brau-
che ich eine gesunde Psychohy-
giene.“ Früher war es der Sport, 
Schwimmen, heute kann es eine 
Diskussion sein, eine Performan-
ce oder die Wortmeldung eines 
Schülers, die der Lehrer als Spin-
nerei abtut, Michaela aber schwer 
beeindruckt. Neue Gedanken. Das 
Weltbild umkrempeln. Immer wie-
der. Sie mag es nicht, wenn an-
dere Sichtweisen klein gehalten 
werden. Klein gehalten zu wer-
den droht auch die Kunst- und 
Kulturszene in Österreich – vor 
allem in der Vorwahlzeit wurde 
Stimmung gemacht und rechts-
populistische Kandidaten droh-
ten damit, ausschließlich Brauch-
tums- und Heimatpflegekultur zu 
fördern. „Was soll das heißen? In 
welche Richtung entwickelt sich 
die Gesellschaft? In einigen Bun-
desländern haben kulturelle Ein-
richtungen geschlossen, weil sie 
ausgehungert wurden. Das erin-
nert an 1929 und 1933, als Kunst 
im Dienste des Staates stand und 
gewisse Autoren ausgeschlossen 
wurden. Das klingt jetzt auf den 
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Fotografen im Porträt

E

schauspiel
Waisen, 2017 • (Un)sichtbare Mons-
ter, Uraufführung, 2017 • Aeneis, Ur-
aufführung, 2016 • Emma, Urauffüh-
rung, 2016 • Grillenparz – Schwül 
ist’s. Oder: Das Fest ist im Rausch, 
2016 • Wohnen. Unter Glas, 2014 
• Love Jihad, Uraufführung, 2013 • 
Significanto D’Amour, Uraufführung, 
2013 • Sirenen.Probe, Uraufführung, 
2012 • Akthamar – Die 2000jährige 
Oper, Uraufführung, 2012 • manipu-

lated! A Clockwork Orange, 2012 • Radio Noir, 2011 - 2013 • Das Dschungel-
buch, 2011/12  • Kaspar Häuser Meer, 2011 • 

regie
Hidden Track, Uraufführung, 
2017/18 • Bla Bla Bla Cut, Ur-
aufführung, 2016 • error 409^K 
– Annäherung an einen System-
fehler, Uraufführung 2015 • Epi-
gonia, Die ´pataphysische Oper, 
Uraufführung, 2014 • unentwegt 
dringt sauerstoff ein, Urauffüh-
rung, 2012/13

performance
Kalte Sterne, szenischer Parcours 
„Mensch und Industrie“, 2016 • 
Medeas Nightmare, 2014 - 16 • 
Intrinsic – inspeparable from the 
thing itself, von Michaela Senn und 
Christa Pertl, 2015 • Bis die Kübel 
leer sind, 2014 • Mein Kreis aus 
Zeigefinger ist ein Fenster in deine 
Brust (Klingzeug), 2014 • Kordula 

Kneefs Ecstatic Outburst, Heart of Noise Festival, 2013 • Eine Freizeit Revue, 
2013 • Die Achse des Guten, 2012 • Splendid, 2012 • Noun-Performance, 
2012

others
Dramaturgie für Kosmonautin Walen-
tina, Der kleine Prinz, Zigeuner-Boxer, 
Die Schutzbefohlenen (2017/18) • 
Filmische Arbeiten zum Stück „Jäger-
stätter“, 2017 • Sounddesign zum 
Stück „Stillleben in einem Graben“, 
2015 • Filmische und musikalische 
Arbeiten zum Stück „Schuld und Ver-
gebung“, 2013 • seit 2012: diverse 
Musikprojekte (Sprech-/Gesang, Text, 
elektronische Musik)

www.sennmichaela.wixsite.com/michaelasenn
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ersten Blick vielleicht etwas über-
trieben, aber wenn man genau 
hinschaut, die Wortwahl genauer 
analysiert, merkt man, wie salon-
fähig rechtes Gedankengut heu-
te – nicht mal 80 Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg – wieder ge-
worden ist.“ Michaela macht wei-
ter, hält dagegen. „Weil ich mir 
eine Gesellschaft ohne freie Kunst 
und Kultur nicht vorstellen kann. 

Genauso wenig wie eine ohne 
Bildung, kritisches Denken und 
Weltoffenheit.“

Kunst: grenzenlose
gegenseitige Befruchtung
Zurzeit arbeitet Michaela neben 
der Tätigkeit im Tiroler Landesthea- 
ter an einer Stückentwicklung. 
In „Knautschzone – Ein Auto- 
stück“ bewegt sich das Publikum 
mit den Figuren durch den Stadt-
raum und erlebt Szenen haut-
nah auf dem Rücksitz eines Autos 
mit. Im Mai organisierte sie das 
zweitägige Performancefestival 
„The Untitled“ im BRUX. Im Au-
gust läuft ihre Karenzvertretung 
im Landestheater aus, danach ist 

sie als Schauspielerin im Theater 
praesent engagiert, übernimmt 
die Produktionsleitung für das ös-
terreichisch-finnische Performan-
ce-Projekt „Ejaculation“, führt Re-
gie beim neuesten tON/NOt-Pro-
jekt und gastiert mit „Waisen“ an 
verschiedenen Theatern in Tirol 
und Vorarlberg. Mitte November 
gibt es einen Aufführungstermin 
in der Dekadenz Brixen.

„Ich mag interdisziplinäre Kunst. 
Kunst, die keine Grenzen braucht,  
sondern gegenseitige Befruch-
tung.“
Wie sich Kunst verändert, sind 
auch Künstler in einem ständi-
gen Veränderungsprozess. Mi-
chaela hat sich an das unstete In-
nen- und Außenleben gewöhnt. 
„Manchmal wünsche ich mir ei-
nen ruhigen Alltag. Geregelter 
Arbeitsalltag. Komfortzone. Ich 
habe es echt probiert. Es ging 
nicht. Kein Sitzleder. Außer beim 
Schreiben. Ein halbes Jahr ohne 
Theater? Unvorstellbar.“ Michae- 
la. Eine, die gezwungen ist, ihr 
Potential zu leben. „Ja, es ist ein 
Glück.“


