
LAUDATIO 

 
Förderpreis für junge Schauspielerinnen und Schauspieler an der 
HfMDK im Jahr der Corona Krise 2021 an Nora Solcher  
 
Liebe Studierende! Liebe Lehrende! Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Heute wird im 9 Jahr zum 10. Mal der Förderpreis für junge Schauspielerinnen und 
Schauspieler an der HfMDK Frankfurt vergeben. 
 
Auch in diesem Jahr war es wieder eine große Herausforderung, unter den 
Studierenden des 3. Jahrgangs einen würdigen Preisträger / eine würdige 
Preisträgerin zu finden. Dies geschuldet nicht zuletzt einem Virus, der das 
gewohnte Leben durcheinanderwirbelte und viele angedachte Projekte, Vorspiele 
und Inszenierungen nicht zustande kommen ließ. Das Theater und das Studium 
faktisch auf Eis gelegt wurden.  
 
Dennoch haben wir – die Lehrenden und ich - entschieden, diesen Preis auch in 
diesem Jahr zu vergeben – auch als Zeichen dafür, dass wir uns von der Virus-Krise 
nicht in die Knie zwingen lassen und wir in Zeiten des Virus nicht alle 
Gewohnheiten und Rituale ad acta legen. 
 
Jeden Tag ein Türchen, jeden Tag eine gute Nachricht. Sie konnte sich zusammen 
mit einem Studienkollegen nicht entscheiden und lieferte in einem Wortgefecht 
gleich mehrere. Im Adventskalender von Schauspiel Frankfurt zum Weihnachtsfest 
2020 ein wirkliches Highlight inmitten sonst eher trister Beiträge. 
 
»Im traurigen Monat November war’s…« als Heinrich Heine zu einer Reise von 
Frankreich nach Deutschland aufbricht. Station für Station auf dem Weg zu seiner 
Mutter zeichnet er ein messerscharfes Bild seiner Heimat. Heine – in Deutschland 
wegen seiner jüdischen Herkunft angefeindet – beschreibt das Land, das ihm nach 
Jahren des Exils in Frankreich so fremd wie nah ist, aus der Perspektive seines 
eigenen Zwiespalts als reaktionäres Land, geprägt von Militarismus und 
Nationalismus, für das er trotz allem Heimatgefühle hegt. Die Regisseurin Regina 
Wenig hat Interviews mit Menschen aus Hanau und Frankfurt 2020 geführt und in 
ihr Stück eingeflochten, das sie mit zwei Studierenden im Foyer von Schauspiel 
Frankfurt in Szene gesetzt hat. 
Mit Hut, Mantel und Koffer kam sie von weit her in das Foyer von Schauspiel 
Frankfurt und erzählte eine Geschichte nach und mit Heinrich Heine. Eine gute 
Stunde mit Texten, die 175 Jahre alt sind – und die Stimmung, das Lebensgefühl, 
auch die Zwiespältigkeit von heute zu beschreiben scheinen. Zumindest hier 
konnte ich die diesjährige Preisträgerin live erleben – mit Augen und Ohren. 
 
Ein anderes Mal – und das zeigt Ihre Kreativität und den Willen, sich auch in der 
Pandemie nicht unterkriegen zu lassen – am Telefon. Sie wirkt mit bei dem, was 
man Telefontheater nennt, und dem Zuhörer die Möglichkeit gibt, übers Telefon in 
fremde Welten einzutauchen. 
 



Bleibt mir noch der Eindruck ihres filmisch umgesetzten Monologs – auch hier 
konnte ich mich von ihrer Vielseitigkeit und Sprachgewandtheit überzeugen: Es 
war eine eigene Komposition aus verschiedenen literarischen Texten, eine 
psychologische und zugleich performative Spielweise. 
 
Ihre Spiel- und Probenenergie ist impulsiv und kreativ. Sie ist gedankenschnell und 
hinterfragt gerne: wie könnte man diese und jene Szene anders denken? was 
steckt noch darin?  
 
Außerdem ist sie enorm fleißig und oft schonungslos gegen sich selbst. Eine 
Perfektionistin eben mit hohem Anspruch an Genauigkeit an sich und andere.  
 
Die diesjährige Preisträgerin hat außerdem den Anspruch, Texte und Szenen 
gesellschaftspolitisch zu hinterfragen und auf ihre Relevanz für das heute zu 
untersuchen. 
 
Überall da, wo es ein Projekt gibt, ist sie dabei, unermüdlich, schont sich nicht, 
lässt nichts aus, um mit anderen Kolleg*innen etwas zu erfinden und zu 
präsentieren. So war sie als Darstellerin auch in Ludwigsburg in einem 
Studienprojekt als einziger externer Gast eingeladen – auch dies konnte ich leider 
wegen der Pandemie nicht sehen.  
 
Ich wünsche Ihnen, liebe Nora Solcher, einen langen Atem für Ihren Beruf und viel 
Erfolg auf den Brettern, die nicht nur für Sie die Welt bedeuten – möge der Preis 
Ihnen Mut machen, als Schauspielerin ihren eigenen Weg weiter zu gehen. 
 
Ich gratulieren Ihnen zum Förderpreis für junge Schauspielerinnen und 
Schauspieler an der HfMDK 2021 
 
 
Walter H. Krämer / 23. Juni 2021 

 
 


