
Gabriel Wonn 
 
Gabriel Wonn aus Saarlouis ist Absolvent der Neuen Münchner Schauspielschule. Er bewarb sich vor 6 Jahren 
mit einer Rolle aus „Eines langen Tages Reise in die Nacht“ von Eugene O’Neill. Ein guter Schauspieler, sagt er, 
spielt nicht, er „ist“ die Rolle. Wie ihn ein Schauspieldozent einmal aus der Reserve lockte und was er gegen 
Lampenfieber tut, verriet er ihm Vorabinterview: 
 
 

 
Gabriel, die meisten, die sich für ein Schauspielstudium 
entscheiden, haben schon in der Schule 
Theatererfahrungen gesammelt. Wie war das bei Dir? 
Dass ich Schauspieler werden wollte, wusste ich eigentlich 
schon immer, da das Schauspielen durch meine Teilnahme 
an zahlreichen schulischen Theater-AGs und mehreren 
Laien-Theatergruppen und Laienfilmen schon immer der 
Hauptbestandteil meiner Freizeit war. Nachdem ich nach 
dem Abitur noch ein Freiwilliges Soziales Jahr eingelegt 
hatte, habe ich dann auch direkt den Schritt an die 
Schauspielschule nach München gewagt. 
 
Welche Erfahrungen positive wie negative, werden Dir aus 
dem Studium im Gedächtnis bleiben?   
Positiv ist die Summe all der kleinen kreativen Momente 
und das Gemeinschaftsgefühl im Ensemble. In keiner 
anderen Ausbildung kommt man seinen Mitstudenten so 
nahe wie in einer solchen, in der wirklich Gefühlswelten 
und Emotionen aus einem herausgekitzelt werden. Eine 
negative Erfahrung aus dem Schauspielstudium, die ich nie 
vergessen werde, ist eine, die später dann zu einer sehr 
lehrreichen und damit positiven wurde. Einen Tag vor einer 

Aufführung sagte mir damals ein Dozent, ich müsse eine Rolle bis morgen komplett von den Grundfesten 
aus neu gestalten. Er erklärte kurz, wie er das meinte, doch anstatt mit mir zu proben, meinte er nur, er 
müsse jetzt zum Zug und ich solle das selbst morgen so aufführen, wie ich es aufgrund seiner groben 
Anweisungen erarbeiten solle. Das war das einzige Mal, dass ich wirklich Rotz und Wasser geschwitzt 
habe vor einer Aufführung. Es wurde durch die akribische Arbeit über Nacht am nächsten Tag ein voller 
Erfolg, und das war wohl auch sein Ziel gewesen. 
 
Was hat Dich am meisten überrascht? 
Der schleichende Prozess des Verinnerlichens von Techniken. Man merkt gar nicht, dass man sich wirklich 
entwickelt und schaut am Ende fassungslos auf frühere Aufnahmen. 
 
Was bedeutet Schauspielern für Dich? 
Schauspielern bedeutet für mich, sich selbst zu entdecken. So einfach das klingen mag. Man entdeckt so 
vieles, was charakterlich in einem stecken kann, wenn die Umstände des eigenen Lebens andere wären. 
In jedem steckt ein Edelmann, aber eben auch ein Mörder. 
 
Was macht einen guten Schauspieler für Dich aus? 
Dass er eine komplette Person verkörpert. In Bewegung, Sprache und Emotionen. Ein guter Schauspieler 
stellt nichts dar, er IST die Rolle. 
 
Gibt es eine Rolle, die Dir besonders am Herzen liegt? 
Ich bin zum Vorsprechen 2011 bereits mit dem Stück ''Eines langen Tages Reise in die Nacht" von Eugene 
O'Neill angetreten. Beide Söhne darin, vor allem der Ältere Jamie, aber auch Edmund, sind so 



herausragende Rollen, dass ich für beide sozusagen ans Ende der Welt gehen würde. Aber ehrlich gesagt: 
da gibt es auch noch viele andere. Auch Filmrollen können sehr reizvoll sein. 
 
Wie bereitest Du Dich auf eine Rolle vor? 
Ich bereite mich natürlich mit der Lektüre des Stückes, mit der Einordnung in den gesellschaftlichen und 
historischen Kontext und mit dem Leben des Autors vor. Ansonsten ergibt sich das meiste für mich aus 
der Probenarbeit. Sich zu genaue Vorstellungen im Vorneherein zu machen, die dann sowieso nie genau 
so umgesetzt werden, behindert mich eher. Man bietet an und dann wird zusammen daran gearbeitet. Bei 
Filmrollen lerne ich den Text natürlich schon vor Beginn komplett auswendig. 
 
Wie bekämpfst Du Lampenfieber? 
Lampenfieber habe ich lange Zeit gar nicht, erst in den letzten fünf Minuten vor dem Auftritt. Da frage ich 
mich dann jedesmal, warum ich mir das überhaupt antue. Ich bekämpfe das schlicht durch viel Bewegung 
und Ablenkung. 
 
Auf der Bühne oder vor der Kamera – wo fühlst Du Dich wohler? 
Ich fühle mich bei beidem sehr wohl, allerdings hat die Bühne direkt den größeren Reiz. Das Adrenalin 
und der Publikumskontakt sind einmalig. Die Bühne ist das Schwierigere, aber das Gefühl ist unbezahlbar. 
 
Stellen wir uns vor, Du wirst berühmt und kannst Deine Bekanntheit für eine gute Sache nutzen, welche 
wäre das? 
Ich engagiere mich generell schon in der Gesellschaft. Wenn ich aber berühmt wäre, würden mir Prestige 
und Geld natürlich helfen, noch mehr Aufmerksamkeit auf Probleme zu legen. Das Stück ,,Benefiz" bietet 
hierfür schon sehr viele Ansatzpunkte, indem es auf humorvolle Art typische  Verhaltensweisen von 
Menschen aus Industrieländern vor Augen führt, mit denen sich jeder identifizieren kann. Gerade die 
Einstellungen zum eigenen Wohlstand und Spendenbereitschaft wären definitiv etwas, auf das ich 
aufmerksam machen würde. 
	


