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Trotz vieler Rollen sich stets treu
Sarah Gros NF schlüpft als Schauspielerin fast jeden Abend in eine andere Rolle auf den
Theaterbühnen der Region
„Du kannsch älles, nur nix Recht’s!“ pflegte ihre Großmutter zu sagen. Sarah Gros NF machte
diesen Satz zu ihrem Lebensmotto: Sie tanzt, singt, musiziert und malt. Aber am liebsten steht
die ausgebildete Schauspielerin auf der Theaterbühne, denn für sie gibt es „kein größeres Glück,
als den Menschen ein Moment echtes Erleben zu schenken“.
Andrea Kombartzky

Die 36-jährige Aalener Schauspielerin Sarah Gros NF beschreibt sich selbst als „ein
Tausendsassa, ein Chamäleon“. Ihren Namenszusatz bekam sie von Freunden in Italien
verpasst – verrät aber nicht, was er bedeutet. (Foto: Peter Hageneder)
Fremden Großmüttern sollte man eigentlich nicht widersprechen. Aber im Falle der Sarah Gros
NF aus Eschach behielt die Großmutter unrecht: Nicht nur, dass sie nach dem Abitur in
Schwäbisch Gmünd und Italien erfolgreich ein Architekturstudium abschloss. Nein – Sie hängte
eine Ausbildung zur Diplom-Schauspielerin gleich dran. „Eigentlich war ich ja viel zu alt, als ich
zum Vorsprechen ging“, erzählt Sarah Gros NF.
Nur um mal zu gucken, wie das so läuft sei die damals frischgebackene, 24-jährige Architektin
zur Schauspielschule nach Stuttgart gefahren. Und es lief gut, denn sie konnte gleich bleiben.
Aber nach einem Jahr habe sie gemerkt, dass sie an dieser Schule nicht die richtigen Werkzeuge
für ihren „Werkzeugkasten“ vermittelt bekommt. Und wechselte nach Köln an die
Theaterakademie.
Dort fühlte sie sich angekommen, verstanden. So als wüssten die Lehrer genau, worum es ihr
geht, sagt sie. Nämlich um konzentriertes Arbeiten, um Texte, die auf den Punkt kommen, um
schwierige und technisch anspruchsvolle Figuren. Denn Sarah Gros NF ist nicht nur eine
Schauspielerin, die eine Rolle mal einfach auf sich zukommen lässt und spontan agiert. Sie
bereitet sich auch akribisch vor, platziert wohlüberlegt jede Geste, jede Mimik. Nichts auf der
Bühne geschieht bei ihr zufällig und jede ihrer Bewegungen hat einen Sinn.
„Das erlaubt mir, beim Auftritt ganz entspannt zu sein und völlig in dem aufzugehen, was ich
gerade tue“, erklärt sie. Schwer sei es ihr nie gefallen, mit ihrem Körper zu arbeiten und den
gezielt für bestimmte Effekte einzusetzen, gibt sie zu. Das jahrelange Tanzen, der regelmäßige
Sport und der Kampfsport haben ihn gestählt und ihre Bewegungen fließend gemacht. Nur
ihren Dialekt – den bekommt sie trotz eisernen Trainings nicht komplett abgeschliffen,

31.03.2011 07:28

Trotz vieler Rollen sich stets treu - Gmünder Tagespost

2 von 3

http://www.gmuender-tagespost.de/artikel.php?aid=546107&print=1

behauptet sie selbstkritisch.
Man muss schon sehr genau hinhören, um eine Einfärbung ihrer Sprache überhaupt
wahrnehmen zu können. Auf der Bühne ist der Dialekt allerdings wie weggeblasen. „Er hat mir
aber trotzdem schon manche Rollenabsage beschert“, sagt sie und lacht. Denn eigentlich liebe
sie den schwäbischen Dialekt, betont sie, genauso wie ihre Herkunftsregion. Deshalb habe sie
vor etwa zwei Jahren gemeinsam mit ihrem Mann beschlossen, ihren Lebensmittelpunkt nach
Aalen zu verlegen.
„Ich arbeite mit großer Freude überall in Deutschland, freue mich aber wieder, wenn ich zu
meiner großen und lustigen Familie nach Hause kommen darf.“ Dort bekommt sie den Halt, die
Absagen und die Kritik zu verarbeiten, die sie als freie Schauspielerin einstecken muss. Es sei
nichts Ungewöhnliches, erzählt sie, dass man dem einen Regisseur zu muskulös, dem Nächsten
zu zart und dem Dritten zu groß sei.
„Ich musste lernen, dass das nichts mit meinen künstlerischen Qualitäten zu tun hat“, erzählt
sie. Und bei aller Freude am freien und abwechslungsreichen Arbeiten beneidet sie gelegentlich
ihre fest angestellten Kollegen: „Es wäre bei der meist nicht gerade üppigen Bezahlung ganz
schön, für eine Weile finanziell abgesichert zu sein.“ Trotzdem käme es für sie nicht in Frage,
wieder als Architektin zu arbeiten. „Mein Beruf ist so lebendig. Ein anderes Leben könnte ich
mir gar nicht mehr vorstellen“, betont sie und sprudelt förmlich über, wenn sie von ihren
Projekten erzählt. „Es gibt Wochen, da stehe ich jeden Abend in einer anderen Rolle auf der
Bühne“, erzählt sie.
Ein wüster Weltrekord
Da ist zum Beispiel das Stück „Annabels Gang Bang“ am Mannheimer Felina-Theater, in dem
sie eine Schauspielerin spielt, die die Gang-Bang-Weltmeisterin Annabel Chong verkörpert. Da
gehe es nicht um schönen Sex, sondern um das ganz rüde Pornogeschäft. Ganze 251 Mal hatte
Annabel Chong innerhalb von zehn Stunden Sex vor der Kamera für ihren Weltrekord: „Die
Zuschauer gehen total schockiert nach Hause, aber das ist auch so gewollt.“
Parallel steht sie derzeit in „Angriffe auf Anne“ auf der Bühne der Theaterwerkstatt Schwäbisch
Gmünd, spielt in Aalen in den Stoa-Theaterstücken „Jasmin & Yasemin“ und „Hexen@Jagd.de
<mailto:Hexen@Jagd.de>“ und gibt in Schwäbisch Gmünd Jugendlichen theaterpädagogische
Workshops.
Daneben bemalt sie als „weltgrößter Weihnachtsfan“ auf Märkten bunte Weihnachtskugeln und
verkauft sie bis nach Barcelona und Paris. Einen großen Raum in ihrem Leben nimmt aber die
Musik ein: Sie spielt Saxophon und Klarinette und übt gerade mit dem Akkordeon. Und als
Sängerin der Band „The Renates“ tobt sie sich auf der Bühne aus.
Beatpop nennt sich die handgemachte Musik – eine „supertolle, lockerflockige Musik“, wie sie
strahlend umschreibt. Die Liebe zur Musik schweiße die fünfköpfige Band zusammen, obwohl
jeder „so lustig unterschiedlich“ sei. Am 1. April wird die Band im Rambazamba in Aalen in
einer großen Party ihre erste CD vorstellen. „Ein unglaublich hübsches Produkt“, sagt Sarah und
kann es kaum fassen, eine eigene CD in der Hand zu halten. Die Großmutter wäre sicher auch
stolz gewesen. Wenn sie es noch miterlebt hätte. „Sie war ein echtes Original.“ Leider lebt sie
nicht mehr. “
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