Links
Aug in Aug II
Alexandra
Prusa in ihrem
Zürcher Eventlokal «Was
bleibt & Co.».
Das Bullauge
ist ein Erbstück
ihres Vaters,
der als Koch
zur See fuhr.

Sie schauspielert, singt und wirtet:
ALEXANDRA PRUSA ist eine
Getriebene. Der ruhende Anker des
«Um Himmels Willen»-Stars ist
seit 33 Jahren Ehemann Rudolph.

Die Piratin von Zürich
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albzeit! Vor gut zwei
Jahren ist Alexandra
Prusa, 58, Wirtin
geworden. Obwohl,
das Wort «Wirtin»
mag sie nicht, sie sei Gastgeberin.
Und übernächstes Jahr sei auch
wieder Schluss damit. Sie ist ja
nicht Wirtin geworden, weil sie
sonst nix geworden wäre, wie der
Volksmund gern scherzt. Prusa
zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen der
Schweiz. Sie war in Kinohits wie
«James Bond 007: Ein Quantum
Trost» zu sehen und spielte in TVSerien wie «Sophie – Braut wider
Willen», «Der Bestatter» oder
aktuell «Um Himmels Willen».
Dass Alexandra wirtet, hatte
vielmehr mit ihrem verstorbenen
Vater zu tun beziehungsweise mit
dem Erbe, das er ihr vermachte:
1001 Dinge, die er als jahrelang zur
See fahrender Koch in aller Welt
gesammelt hatte. «Jedes Stück erzählt eine Geschichte», sagt Prusa. So kam ihr die Idee, die afrikanischen Masken, asiatischen Puppen und sonstigen Raritäten so
vielen Menschen wie nur möglich
zu zeigen. Ihr Eventlokal «Was
bleibt & Co.» hat seine Türen noch
zwei Jahre offen, 2019 ist Schluss.
«Ich habe es dann irgendwie auch
gesehen. Für mich als Sternzeichen Schütze ist es Zeit weiterzuu
reisen.»
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Aug in Aug I
Mit Schauspielkollege Fritz
Wepper in der
ARD-Kultserie
«Um Himmels
Willen».

u Ein neues Projekt hat sie jetzt

schon laufen. Im September feiert ihr Musiktheater «Abrazo –
Tango des Überlebens» Premiere.
Tango ist Prusas grosse Leidenschaft. Das Stück erzählt die Geschichte einer jungen Frau aus einem Bündner Bergdorf, die nach
Buenos Aires emigriert, dort erst
zur Zwangsprostituierten und
dann zum gefeierten Tangostar
wird. «In unsere Zeit übersetzt,
geht es um Migration, ein sehr
aktuelles Thema», sagt Prusa.
Das Thema ist ihr vertraut,
denn Alexandras eigene Familie
musste einst selber flüchten – aus
der ehemaligen Sowjetunion. Prusas Vater Juri, der einem Adelsgeschlecht aus St. Petersburg entstammt, ist im sibirischen Irkutsk
zur Welt gekommen, wo ihr Urgrossvater bis zur Russischen Revolution 1917 als Gouverneur amtete. 1941 erlebt die Familie die
Aushungerung von St. Petersburg
(damals Leningrad) durch die
Nazis mit, nach Kriegsende entkommt ihr Vater den Säuberungen
Stalins nur durch Flucht. Drei
Monate lang schlägt er sich zu
Fuss mit seinem Vater bis nach
Prag durch. Dort verliebt sich Alexandras Grossvater in eine Krankenschwester. Ihr Vater zieht al48 SCHWEIZER ILLUSTRIERTE

Links:
Ausblick Den
lein weiter nach Florenz, wo er idealen Platz,
um Texte zu
schliesslich Alexan
dras Mutter
lernen, findet
kennenlernt.
Alexandra Prusa
Prusas Familiengeschichte ist am Fenster ihauch im «Was bleibt & Co.» allge- rer Wohnung
genwärtig. Fotos, Postkarten, Er- im Zürcher Niederdorf – mit
innerungsstücke. Viel fürs Auge
Blick auf die Uni.
ihrer Gäste. Alexandras Ehemann
Rudolph Straub, 65, ein Regisseur Rechts:
Einblick Farbig
und Autor, ist als Geschäftsführer
mags Alexandra
vor allem fürs kulinarische Wohl in ihrer Küche.
der Besucher verantwortlich. «Ich Bunt zusambin diejenige, die das schräge Zeug mengemischt
bringt», scherzt Prusa. Damit ist auch ihr ganz
persönliches
meint sie die Veranstaltungen, die
Studentenfutter.
sie anbieten – etwa ein Seminar Fällt ihr Blutfür Hochstapler. Auf die Frage, zucker in den
was ihr Lokal innerhalb des Kir- Keller, könne
chenareals am Zürcher Bullinger- sie ganz ungeplatz eigentlich sei, antwortet Pru- mütlich werden,
sagt sie.
sa wie aus der Pistole geschossen:
«Ein Ort, irgendwas zwischen Piraten und Anarchie.» Mittendrin
wirft die Piratenbraut einen Blick
durchs Küchen-Bullauge. Auch
das ist ein väterliches Erbstück.

«Was mein Lokal ist?
Ein Ort, irgendwas
zwischen Piraten und
Anarchie»
ALEXANDRA PRUSA

Prusa ist nicht nur Gastgeberin.
«Wir ernähren auch zwei Leute
und bieten Heimat für viele», sagt
die Temporär-Wirtin.
Länger an einem Ort bleiben
ist nicht ihr Ding. «Mich fünf Jahre hier fest an ‹Was bleibt› gebunden zu haben, verwundert mich
selbst», sagt sie. Etwas anderes ist
es mit ihrem Rudolph. Seit 33 Jahren schon sind die beiden ein Paar.
Er ist der Ruhepol, sie die Rastlose. Die Halskette mit dem Anker,
die Alexandra trägt, ist ein Geschenk ihres Liebsten. «Sie zeigt
mir, wo meine Heimat ist – dort,
wo mein Mann ist. Er tut mir gut.»
Kennengelernt hat sie ihn bei
einer Theaterproduktion. Es war
weder Liebe auf den ersten Blick
noch der Blick durch die rosarote
Brille. Im Gegenteil: Das Erste,
was ihr an ihm auffiel, «war diese
doofe John-Lennon-Brille, durch
die er blickte». – «Doch hinter der
Brille verbargen sich unglaublich
schöne Augen», schwärmt sie.
Augen macht sie selbst, als ein
Pfarrer kürzlich fragt, ob sie anlässlich des Internationalen Weltflüchtlingstages ihr Theaterstück
«Abrazo» aufführen könnte – anstelle seines Gottesdienstes. Jetzt
«entert» die Piratin am 18. Juni in
Zürich die Predigerkirche. 

Ihr Ruhepol
Seit 33 Jahren ist
Alexandra Prusa
mit Rudolph
Straub zusammen.
Verheiratet ist
das Paar seit 2003.

