Theresia In der Maur
Geb.14.7.1987 in Wien
Schule/Studium:
1993 - 1994 Vorschule Marktgasse in Wien
1994 - 1998 Volksschule Neulandschule
Wien/Grinzing
1998 - 2006 Wasagymnasium in Wien (dort
humanistische Ausbildg. m. Latein u.
Altgriechisch)
seit 2006 Studium an der Universität Wien:
Theater-, Film- und
Medienwissenschaft, Philosophie und
Internationale Entwicklung
Schauspiel (Film/Bühne):
Im Gymnasium war ich 8 Jahre lang
Schauspielerin in unserer Theatergruppe,
habe auch Stücke produziert und inszeniert.
Von Shakespeares Viel Lärm um Nichts bis
zu spannenden Eigenproduktionen, die wir
als Theatergruppe mit verschiedenen
anerkannten Regisseuren wie zum Beispiel
Christian Suchy, erarbeitet haben. Wir sind
mit unseren Produktionen auch auf Tournee
gefahren, zu verschiedenen Festivals in
Österreich und Tschechien (Brünn).
Während meines halbjährigen Aufenthalts
in Kanada habe ich ebenfalls Theater
gespielt. In Moon People eine der beiden
Hauptrollen, in englischer Sprache. Ich habe
mich auch schon im Improvisationstheater versucht und würde das als das am meisten
Herausfordernde bezeichnen. 2005 bekam ich eine größere Nebenrolle in dem
österreichischen Sci-Fi-Spielfilm Gestern irgendwo im Weltall unter der Regie von Harald
Winkler (Programized-Filmproduktion http://www.programized.com ) Meine Rolle war die
des military-girls Naomi, die rechte Hand der Anführerin Tussnelda (gespielt von Evita
St.Tussak). Von ihr und den beiden anderen Schauspielprofis, C.C.Weinberger und Mirko
Roggenbock habe ich viel über das Schauspielhandwerk lernen können. Ich habe mich bei
den Dreharbeiten auch in anderen Funktionen geübt und dadurch – was Film betrifft wertvolle Praxiserfahrungen machen können. Die Atmosphäre bei den Dreharbeiten, wir
waren einige Wochen in ‚Camp-Klausur’auf einem wunderschönen Wildwuchs-Gelände,
habe ich sehr genossen und mit meinen SchauspielkollegInnen und den übrigen
Teammitgliedern unglaublichen Spass gehabt. Mit Evita St.Tussak habe ich mich auch
außerhalb der Rolle blendend verstanden – wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Mit
Veronika Pauser – Darstellerin der Weltraumbanditin Angel - konnte ich in den Drehpausen
Capoeira trainieren, was nicht nur eine gemeinsame Leidenschaft ist, sondern auch für die
Rolle erforderlich war.
Sportarten/Gesang/Musikinstrumente:
Capoeira, Reiten, Tanzen (Tango, Salsa, Jazzdance & die klassischen Tänze), Singen,
Trommel, Querflöte.
Jobs: Tour guiding, Allround-Set-Assistenz und Scriptgirl bei „Gestern irgendwo im Weltall“

Hobbies/Interessen: Sport, Musik (aktiv/passiv), Philosophieren, REISEN, Freunde treffen.
Lebensträume:
Eine Weltreise zu machen, mich für Arme einsetzen und gegen die Ungerechtigkeit in dieser
Welt zu kämpfen, probieren, Leute zu überzeugen, dass wir im Endeffekt alle an die Liebe
gebunden sind und ohne diese jedes Sein sinnlos wird. Und ein sehr großer Wunsch ist es, in
der Theater- und/oder Filmwelt aktiv und produktiv zu sein und so meinem Idealismus und
dem „Weltveränderungsversuch“ vorerst in kreativer Form freien Lauf zu lassen und fürs
erste zumindest dort ausleben zu können. Ich könnte mich aber genauso als internationale
Rechtsanwältin sehen, die probiert, armen Leuten Verteidigung gegen die mächtigen
Konzerne der westlichen Welt zu bieten. Am Ende meines Lebens möchte ich sagen können:
Die Welt ist zwar grausam und die Menschen, die diese zu so einer machen sind eben so
grausam, aber zumindest habe ich mein Bestes versucht, um Leute zu unserer oft nicht
ausgelebten Liebesfähigkeit - nämlich die zu allen Menschen, also Nächstenliebe –
anzuregen.

