
                                                       

Kinofilm „Hinter die Spiagl“ der Volksbühne Lana 

In der Komödie, die unter der Regie von Dietmar Gamper und Linda Röhl entstanden ist, 

geht es um die von Hanna Weithaler gespielte Ljuba. Sie erzählt von einem Traum des 

Schulmädchens. 

Inhalt des Films: Im 

Traum empfängt Ljubas 

Musiklehrer Engelbert 

die göttliche Inspiration, 

eine für die Menschheit 

bedeutende Symphonie 

zu komponieren, um sie 

zum Umdenken anzure-

gen. Diese Inspiration 

empfängt er im Schul-

WC, im Spiegel durch 

den singenden Engel 

Klarina.  

Während in der Schule 

das Chaos ausbricht, 

weil der Musiklehrer an-

gezeigt und von der 

Schulaufsichtsbehörde 

wegen regelwidriger 

Unterrichtsmethoden 

abgeführt wird, er-

scheint der Engel plötz-

lich in der Schule, um 

nach seinem auserwähl-

ten Komponisten zu su-

chen. Ljuba landet auf-

grund ihrer Phantaste-

reien bei der Schulpsy-

chologin und Engelbert 

verliert seinen einzigen 

Freund, den Religions-

lehrer, weil er vom 

rechten Glauben abge-

fallen ist. Er bricht aus 

Verzweiflung zusammen, 

um dann von Klarina di-

rekt ins Paradies geführt 

zu werden. Dort wird er 

aber verbannt und muss 

deswegen durch die 

Hölle gehen, um wieder 

ins normale Leben zu-

rückkehren zu können, 

wo er sich wie in einem 

Déjà Vu in der gleichen 

Situation wie am Anfang 

wiederfindet.     

Am Ende nimmt der Film 

eine überraschende 

Wendung, in der Gott, 

der das ganze Erlebnis 

des Mädchens beobach-

tet, in die Geschichte des 

Traumes eingreifen darf. 

Anschließend erzählt er 

die Geschichte aus sei-

ner Perspektive mit ei-

nem etwas anderem 

Verlauf und einem uner-

warteten Ende. 
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Interview mit Hanna Weithaler

Wie und wann bist du zur 

Schauspielerei gekommen? 

Ich bin mit 6 Jahren durch 

meinen Vater zur Volks-

bühne Lana gekommen. 

Gibt es in deiner Familie 

sonst noch jemanden, der 

sich mit der Schauspielerei 

beschäftigt? 

Ja, meinen Vater. 

Du hast den Plan, Schau-

spielerin zu werden. Wie 

willst du nach der Schule 

weitermachen? 

Ich werde nach der Mittel-

schule mit der Sportschule 

in Mals weitermachen und 

dann sehen wir weiter. 

Wie waren deine Gefühle, 

als du den ,,Best Actress 

2018" bekommen hast? 

Also man fühlt sich schon 

ein bisschen geehrt, aber 

du bist ein Mensch wie je-

der anderer. Sehen werde 

ich den Preis eh nicht, weil 

der in Nottingham ist und 

wir sehr viel Geld bezahlen 

müssten, damit er zu uns 

hinunterkommen würde. 

Wie hast du es geschafft, 

neben der Schule und dei-

ner ,,Hockeykarriere" 

deine Rolle einzulernen? 

Das ist nicht schwer, da ich 

unglaublich leicht auswen-

dig lerne. Ich habe viel-

leicht zweimal ins Text-

buch geschaut und habe es 

dann schon gekonnt. 

Wie waren für dich die 

Dreharbeiten? 

Sehr, sehr lang. Wir haben 

15-16 Takes gehabt, und 

das ist dann wirklich sehr 

lange. 

Wie war die Aufregung vor 

den Theaterauftritten? 

Sie war sehr groß und 

wenn man dann noch vor 

dem Auftritt seinen Text 

nicht mehr weiß, was 

ziemlich oft passiert, wird 

man richtig unruhig. 

Benutzt du deine schau-

spielerischen Fähigkeiten 

auch manchmal in der 

Schule? 

Ja, besonders wenn wir 

Vorträge haben. 

Gibt es aktuell ein Stück, in 

dem du mitspielst oder gibt 

es ein nächstes Projekt? 

Nein, ich bin momentan au-

ßer Dienst beim Theater. 

Musstet ihr manchmal auch 
Szenen mehrmals drehen? 

Ja, das Meiste an einem 

Tag waren 18 Takes. Ein-

mal war auch nach 18 

Takes noch nicht alles per-

fekt, dann mussten wir am 

nächsten Tag nochmal un-

gefähr 15 Takes drehen. 

Mit welchen anderen 
Schauspielern hast du noch 
Kontakt? 

Mit allen, da sie alle bei der 

Volksbühne Lana dabei 

sind. 

Hast du eine Schauspiele-
rin oder einen Schauspieler 
als Vorbild? Wenn ja, wen? 

Nein, ich habe keinen 

Schauspieler oder Schau-

spielerin als Vorbild. 

Was findest du an der 
Schauspielerei so toll? 

Dass man oft sagen kann, 

was man gern tun möchte. 

Außerdem kann man seine 

Wut aus sich herauslassen, 

da man bei manchen Sze-

nen wirklich wütend sein 

muss und man kann auch 

seine Freude herauslassen. 

Die Schauspielerei ist et-

was, wo man sich austoben 

kann. 

Welche Tipps würdest du 
anderen jungen Schauspie-
lern mitgeben? 

Wenn ein Auftritt daneben 

geht, ist es eben so. Der 

nächste wird schon besser 

laufen. Spielt einfach wei-

ter. 

Interview: Jana Sophie 
Gruber und Elisabeth Pöder 


