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Musicalstar Marjan Shaki
singt auf den Bühnen der Welt

Von Poppenbüttel in die weite Welt
Marjan Shaki hat das Alstertal gegen die große Bühne des Musicals
eingetauscht. Nach ihrer Kindheit in Poppenbüttel zog es die 24-Jährige
hinaus in die weite Welt. Die Musicaldarstellerin steht derzeit in Wien
auf der Bühne, hat ihre Wurzeln aber keineswegs vergessen. Das
Alstertal-Magazin sprach mit Marjan Shaki über ihre Karriere, prägende
Weggefährten und Heimweh nach Poppenbüttel.
„Ich vermeide es zu planen, denn
meistens kommt es anders, als
man denkt“, beschreibt Marjan
Shaki ihr Lebensmotto. Nun, planen musste die 24-Jährige bisher
tatsächlich nicht, haben sich viele Stufen auf ihrer Karriereleiter
doch „einfach so ergeben.“
In Poppenbüttel gegenüber dem
AEZ aufgewachsen, hat sich die
Deutsch-Iranerin nach der 10.
Klasse dazu entschlossen, die
Schule zu verlassen und an der
„Stage School of Music, Dance
and Drama“ zu studieren. „Da ich
sehr früh mit Ballett begonnen
habe und durch meinen Bruder
bereits Gelegenheit hatte im
Studio zu singen, wusste ich,
dass ich dieses Hobby zu meinem Beruf machen möchte“, so
die Musicaldarstellerin. Bereits
im Rahmen dieser Ausbildung
wirkte die 24-Jährige neben
verschiedenen Aufführungen
unter anderen in „My Fair La-

dy“ am St. Pauli Theater mit.
Daneben sammelte die damalige
Poppenbüttlerin während dieser
Zeit Erfahrungen als Studiosängerin, war als Co-Moderatorin
von Thomas Gottschalk im TV
zu sehen und drehte Serien für
ZDF und RTL.
Nach Abschluss ihres Studiums
verließ Marjan Shaki Hamburg
und damit auch das Alstertal, um
ihre erste Rolle anzunehmen. „Ich
spielte die Wirtstochter Sarah in
dem Musical Tanz der Vampire
in Stuttgart. Von dort aus ging es
weiter nach Wien, wo die junge
Frau für Reinhard Fendrichs
Musical Wake up engagiert
wurde. „Neben meinen Eltern
und meinem Kollegen Alexander Goebel ist Reinhard Fendrich
einer meiner prägendsten Wegbegleiter gewesen“, so Marjan
Shaki rückblickend.
Von Wien aus verschlug es sie
dann nach Bozen in Südtirol, um
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die Hauptrolle in dem Musical
Evita zu übernehmen.
Welche ihrer bisherigen Rollen
die bedeutendste war, das vermag
Marjan Shaki nicht zu sagen:
„Jede Rolle ist in dem Moment
des Spielens die wichtigste und
schönste. Im Moment natürlich
die Julia in Romeo & Julia.“
Eine Rolle, die sie wieder nach

Wien brachte, wo
die 24-Jährige „eine nette Wohnung im sechsten Gemeindebezirk“ hat. Zwar fühlt sich die
Sängerin und Schauspielerin
in Österreich „sehr wohl und zu
Hause“, doch eine Rückkehr nach
Hamburg schließt sie nicht aus.
„Natürlich hängt dies von einem
entsprechenden Engagement ab“,
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