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Sie geben dem Leben eine große Bühne
Die Schauspielerinnen Ute Veronika Olschnegger (21) aus St. Peter-Freienstein und
Tatiana Wolf (24) aus Leoben starten mit Kabarett durch.

Foto © KKUte Veronika Olschnegger und Tatiana Wolf
Nein, wir nehmen Sie nicht!" betitelt sich das erste Kabarettprogramm von Ute
Veronika Olschnegger aus St. Peter-Freienstein und Tatiana Wolf aus Leoben. Ihre
akademische Ausbildung zur Schauspielerin haben die beiden keineswegs auf die
leichte Schulter genommen. Vor Kurzem schlossen sie ihr Studium in Wien mit
Diplomprüfung am Raimund-Theater erfolgreich ab. Sehr wohl aber nehmen sie ihre
gemischten Erfahrungen, die sie im Laufe ihrer Ausbildung angehäuft haben, auf die
Schippe. Als Duo "Ute und Tatiana" setzen Olschnegger (21) und Wolf (24) auf die
Kabarettschiene. Und erzählen ihre ganz persönliche Geschichte. "Nein, wir nehmen
Sie nicht!': Wie oft bekommt man diesen Satz als Schauspieler bei Castings zu
hören", erklären Olschnegger und Wolf. Sie selbst hätten ihn aber noch nicht so oft
vor den Latz geknallt bekommen.
In Graz ritterten sie bereits um den "Kleinkunstvogel". Auch wenn sie den Vogel
nicht einfangen konnten - eine prägende Erfahrung war es jedenfalls. "Paul Pizzera,
der sehr erfolgreich als Kabarettist unterwegs ist, hat uns den Tipp gegeben, dass wir
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bei dem Bewerb mitmachen sollen." Auf dem Kleinkunstsektor sei es nicht einfach,
sein Debütprogramm an den Mann zu bringen. Die Damen sind überzeugt: "Wir
schaffen das." Sie nennen eine spezielle Art von Humor ihr eigen: "Wir schlüpfen in
verschiedene Rollen und nützen die Möglichkeiten der Parodie." Josef Hader ist eines
der Vorbilder: "Sowohl als Schauspieler als auch als Kabarettist." Olschnegger und
Wolf sind allerdings auch wechselseitig ihr Vorbild. "Egal, um welches Problem es
sich handelt - wir können über alles reden", so Olschnegger. Das Kabarett habe
überdies durchaus auch "therapeutische Wirkung."

Alles gemeinsam
An der Kunstschule Leoben belegten Olschnegger und Wolf bei Susanne Kopeinig,
Sigrid Sattler und Peter Faßhuber das Fach Gesang, Tanz und Schauspiel. "Wir sind
hobbymäßig noch immer dabei. Kennengelernt haben wir uns erst im Rahmen des
Studiums in Wien. Wir haben bis zur Diplomprüfung alles gemeinsam gemacht."
Olschnegger und Wolf haben sich mit ihrer Ausbildung zu Schauspielerinnen ihre
Kindheitsträume erfüllt. Nun setzt Wolf auf ihren Bachelor in Germanistik an der
Karl Franzens Uni in Graz noch den Master drauf. Und Olschnegger absolviert jetzt
noch das Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaften. "In erster Linie
wollen wir aber auf der Bühne stehen und spielen, spielen, spielen."
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Kleine Richtigstellung
Zwei junge Mädels können einen Mann schon mal verwirren
Ute wohnt in St. Peter, Tatiana in Leoben
Beide treten als "Ute und Tatiana" auf
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