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Vor über vier Iahren hat sie als Studentin mit einem I(urzfilm über Augsburg ftir Aufsehen gesorgt.
Im Herbst kommt sie als Schauspielerin in die I(inos - und hat als Autoiin am Drehbuch mitgewiikt.

Von Inq Marks

Augsburgerin Raffaela Kraus im Ki no

In über vier Jahren nach einer Lie-
beserklärung kann viel passieren.
Wie bei Raffaela Kraus aus Augs-
burg. 2Q17 hatte die quirlige junge
Frau mit den dunklen Locken mit
einem Video über Augsburg etli-
che Fuggerstädter begeistert.
,,Danke Augsburg, danke Heimat"
hieß die Hommage an Augsburg,
die Kraus gemeinsam mit einem
Freund gedreht hatte. Über 60.000
Mal wurde das Video auf Youtube
angesehen. Inzwischen ist aus der
damaligen Studentin nicht nur
eine Schauspielerin, sondern auch
eine Drehbuchautorin geworden.
Im Herbst wird sie in einem Kino-
film zu seheri sein, bei dem sie am
Drehbuch mitschrieb. Die 25-Jäh-
rige erzählt, warum die Corona-
Pandemie einen endlich für sie
wahr gewordenen Traum zerstörte
und wie sich das Blatt dann doch
positiv wendete.

Raffaela Kraus war gerade drei
Jahre alt, als sie in den Ballettun-
terricht im Augsburger DanceCen-
ter No.1 geschickt wurde. Dass dies
der Beginn einer schauspieleri-
schen und tänzerischen Laufbahn
werden sollte, konnte ihre Familie
damals nicht ahnen, sie schon
gleich gar nicht. Umso glücklicher
war die junge Frau, als Anfang
2020 ein langersehnter Traum für
sie in Erfüllung ging. Kraus ergat-
terte die Hauptrolle der Luise Mil-
ler in Schillers Klassiker ,,Kabale
und Liebe" bei den Theatergast-
spielen Fürth und ging auf Tour-
nee. Doch schon nach ihrem fünf-
ten Auftritt, das Ensemble gastier-
te gerade in Österreich, war der
Traum zu Ende.

,,Wir kamen von der Bühne und
es hieß, die Theater machen jetzt
dicht", erzählt die Schauspielerin.
,,Wenn du dein Lebenlang auf eine
'Hauptrolle hingearbeitet hast, ist
das hart." Die Corona-Pandemie
sei wie eine Katastrophe hereinge-
brochen. ,,Anfangs war es schwie-
rig für mich, auch psychisch",
meint Raffaela i(raus ganz offen.
Doch wer die junge Frau, die zu-
letzt von Hamburg nach München
gezogen ist, kennt und ihre Ent-
wicklung verfolgt, weiß, dass Raf-
faela Kraus lieber a4packt, anstatt

sich unterkriegen zu lassen. So
auch in der Pandemie. Das Ergeb-
nis: ein Kinofilm.

Die Idee dazu entstand, als Fire
sein Geschäft verrichten musste.
Fire ist ihr Border Collie. ,,Pascal
und ich gingen mit dem Hund im
Wald spazieren. Wir waren so ge-
nervt von der Pandemie und dem
Lockdown, wir wollten arbeiten,
etwas auf die'Beine stellen", schil-
dert Kraus. Ihr zukünftigei Mann,
Pascal Schröder, ist Regisseur.
Warum also nicht einen eigenen
Film produzieren?, dachten sich
beide. ,,Wir wussten, wir werden
nie wieder so viel Zeit haben, ein
Drehbuch zu schreiben und wir
sollten das nützen." Das Paar war
nun Feuer und Flamme. Das Dreh-

buch für ,,The Social Experiment"
schrieben beide gezielt auch für
den Einsatz einer speziellen virtu-
ellen Technik. Der Film handelt
von fünf Freunden, die sich für ein
Gewinnspiel auf ein vermeintli-
ches Abenteuer'im Escape-Room
einlassen. Was sie nicht wissen:
hinter dem Spiel steckt ein Verhal-
tensexperiment, das schon bald
aus dem Ruder läuft,

Mit einem vierköpfigen Produ-
zententeam wurde in einem virtu-
ellen Studio in Hamburg gedreht.
Wie Raffaela Kraus erzählt, wurde
der Film, in dem sie auch eine Rolle
spielt, in 1,7 aufeinanderfolgenden
Tagen gedreht. ,,Wir hatten ieden
Tag Angst, es könnte der letzte
Drehtag sein, weil jemand an Coro-

na erkfanken könnte." Um das Ri-
siko zu minimieren, hätten sich
alle zuvor in Quarantäne begeben.
,,Selbst meine Familie, die ich an
Weihnachten sah, hatte sich extra
abgeschottet." Herausgekommen
ist ein Film mit einer besonderen
Technik, wie sie erstmals von der
Star Wars-Serie ,,The Mandalori-
an" iin großen Stil praktiziert wur-
de.

Eine riesige LBn-Wand im Stu-
dio wurde mit einer fotorealisti-
schen Darstellung bespielt. Die Ka-
meraQewegiungen aus dem realen
Studio wurden über ein Tracking-
System übertragen, das eine mit
der Kamera synchronisierte Paral-
laxenverschiebung auf die LED-
Wand erzeugt. Auf diese Weise

lassen sich aufwendige. Außensets
in kontrollierbaren Studioverhält-
nissen umsetzen, erklärt Kraus.
Der ]ugendthriller soll Ende Okto-
ber, rechtzeitig zu - Halloween,
deutschlandweit in Kinos anlau-
fen. ,,Auch in Augsburg", freut
sich Raffaela Kraus, die auch
schon in anderen Produktionen zu
sehen war: Etwa in der ZDF-Reihe
Soko München oder in der Serie
e,Herzogpark", die nach der Pre-
miere bei ÄTtr+ nun im Free-TV
auf .Vox zu sehen ist. Manchen
Augsburgerinnen und Augsbur-
gern könnte Raffaela I(raus aber
auch durch die Stadtwerke be-
kannt sein. Die Schauspielerin ist
das Gesicht einiger Swa-Kampa-
gnen.

Die Augsburgerin Raffaela Kraus spielt nicht nur in dem Film ,,The Social Experiment" mit, der im Herbst in die Kinos kommen soll, Sie hat auch an dem Drehbuch mit-
gesch rieben, roto: Andreas schtierer

Kurz gemeldet

Lokale Agenda 21

Flucht und Migration: Was
plant die Ampel-Regierung?
,,Was plant die Ampel-
im. Bereich Flucht und

Lokalen Agenda 2L am
den Freitag, 1, |uli, im Rahmen
Refu$ee Week2022zwei
tagsabgeordneten der'
tion: Ulrike Bahr, Vorsitzende
Ausschusses für Familie,
ren, Frauen und |ugend und A
geordnete aus dem W
Augsburg-Stadt, sowie Prof. Dr
Lars Castellucci,
Vorsitzender des Ausschusses
Inneres und Heimat und
der SPD-AG Migration und Inte-
gration. Eingeladen sind alle Inte-
ressierten. Beginn ist um 19 Uhr
im Cafd Tür an Tür, Wertachstra-
ße 29. Weitere Informationen gibt
es im Internet unter: refugeewe-
ek.de/veranstaltungen. (AZ)

Politik

Eigene Stabsstelle
für kulturelle Bildung
Wie die Stadt Augsburg mitteilt,
gibt es ab fanuar 2023 eine eigene
,,Stabsstelle für Kulturelle Bil-
dung" unter Leitung von Ute Leg-
ner, welche im Referat für Kultur,
Sport und Welterbe angesiedelt
ist. Dass die Verbindung von Kul-
tur und Bildung bereits.jetzt ein
wichtiges Thema für die Stadr isr,
zeigen Projekte wie der ,,Kultur-
kiesel", 

, 
der Arbeitskreis ,,Kultur-

impulse ftir die Schulen" oder das
im |uni in Augsburg stattgefun-
dene ,,Bundes-Film-Festival",
aber auch das |ugendprojekt,,Wir
und Jetzt", für das derueit die Mit-
telbeantragung läuft. Die Stadt
plant zudem einen Projektförder-
topf für die Bereiche ,,Kultur und
Soziales", damit sie für die kultu-
relle Bildung über die Organisati-
onsebene hinaus handlungsfähig
ist. Die neue Stabsstelle soll ab
kommendem |ahr außerdem die
Angebote.von Bibliotheken, Ju-
gendzentren, Musikschulen und
-vermittlung, Museumspädago-
gik, Kulturhäusern, Familienbil-
dungsstätten und privaten Injtia-
tiven nachhaltig und zukunftsori-
entiert v ernetzen. (AZ)

Namen und Neuigkeiten

Soziales


