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Diamanten &
Emotionen
Anne Marie Legenstein ist die Frau
des Grazer Promi-Juweliers Hans
Schullin, aber auch eine bekannte
Bühnen- und Kostümbildnerin.Vor
14 Monaten wurde sie noch einmal
Mutter. Ein Leben mit Diamanten
und Emotionen.
Text: Hedi Grager, Fotos: Oliver Wolf

Familie: Anne
Marie und Hans
Schullin mit
ihren Kindern
Leon (15), Lilli
(12), und Nest-
häkchen Lino
(1). (Foto: Eva
Guggenberger)

Anne Marie wurde 1967 in Bad Radkersburg geboren,

wuchs in St. Anna am Aigen auf, maturierte in Feld-

bach und studierte in Graz Bühnen- und Kostümge-

staltung. Ihre Arbeiten führten sie nach Berlin ans Re-

naissance-Theater und nach Stockholm ins „Königliche

Opernhaus“. In Wien arbeitete sie am Theater in der

Josefstadt, an der Volksoper und der Staatsoper, in

Graz am Schauspielhaus und Opernhaus. Gerade noch

vor der Babypause stattete sie das Ballett „Underskin“

von Arnold Schönberg in San Francisco aus – das Stück

erhielt Standing Ovations. Anne Marie blickt heute auf

eine 20-jährige Karriere zurück und genauso lange ist

sie mit ihrem Mann, dem bekannten Grazer Juwelier

Hans Schullin, zusammen. Mit ihren gemeinsamen Kin-

dern Leon, Lilli und Lino und seinen Kindern Nathie,

Niki und Nina aus erster Ehe sind sie eine harmonische

Großfamilie.

Es ist ein wunderbarer Sonnentag, als ich Anne Ma-

rie Legenstein-Schullin am Wörthersee besuche, wo die

Familie in ihrem Haus urlaubt und es genießt, Zeit für-

einander zu haben. Sie ist groß, schlank, eine attraktive

Frau mit einer überaus gelassenen Ausstrahlung. Herz-

lich begrüßt sie mich undwieder einmal bin ich fasziniert

von ihrer angenehmen rauchigen Stimme. Wir machen

es uns auf dem Steg gemütlich. Nur die Wellen sind zu

hören. Beiläufig erzählt Anne Marie, dass sie Schokola-

de und den Honig ihres Papas über alles liebt, dass sie

sportlich aber inkonsequent sei und Kochen nicht ihre

Lieblingsbeschäftigung.

Zwischendurch blickt sie immer wieder zum Haus hin-

auf, obNesthäkchen Lino schonwach ist. AnneMariewar

im 6. Monat mit ihm schwanger, als sie einen schweren

Skiunfall hatte. „Wir machten einen Familienurlaub und

ich sollte danach gleich nach San Francisco zu meiner

dortigen Ballettproduktion fliegen. Da fuhr direkt vor

dem Skilift ein Engländer in mich rein. Ich erlitt einen

Nasenbeinbruch, Wangenknochenbruch und einen

Augenhöhlenbruch und wurde mit dem Helikopter ins

Krankenhaus gebracht. Von dort rief ich meine Freundin

und Arbeitskollegin Alexandra Burgstaller an und sie war

so toll und flog nach San Francisco, um die Kostüman-

proben für mich zu machen.“ Nachdenklich erzählt sie

weiter: „Weißt du, ich bin sehr beschützt auf dem Land

aufgewachsen und ich hatte so ein Urvertrauen in mein

Leben. Ich dachte nie, dass mir etwas wirklich Schlimmes

passieren könnte. Nach diesem Unfall habe ich gespürt,

wie schlimm es für mein Kind und mich hätte enden kön-

nen. Das hat mich zum ersten Mal zerbrechlich gemacht.

Jetzt schaue ich mehr nach vorne, weniger auf das, was

war, und lebe mehr im Jetzt.“ >>
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AnneMarie war 23 Jahre alt, als sie Hans Schullin

kennenlernte. Er plante eine Ausstellung, war aber mit

der Ausstattung nicht zufrieden. Ein Freund empfahl

ihm Anne Marie Legenstein. „This was the beginning

of a very good friendship“, schmunzelt sie. „Aber es

war keine Liebe auf den ersten Blick“, verrät sie, denn

eigentlich sei sie ja überhaupt nicht sein Typ gewesen.

Aber wie es dann halt so kommt …

AlTersunTerschied
Ich spreche sie auf den doch beachtlichen Altersun-

terschied zu ihrem Mann an. Lachend meint sie: „Ich

war 23 und natürlich war er mit seinen damals fast 50

Jahren für mich alt. Und doch wieder nicht, da Hansi

im Geist immer jung und neugierig geblieben ist.“ Am

meisten schätzt sie an ihm, dass er so wahnsinnig tole-

rant, extrem offen, unheimlich optimistisch und verläss-

lich sei. „Ich kenne wenige Menschen, die den Moment

so wahrnehmen können wie er“, meint sie. Beide sind

sehr kunstinteressiert, lieben Architektur und Theater,

lernen gerne Neues kennen. Gegensätzlich seien sie

darin, dass Hansi nach einem langen Arbeitstag noch

viel mehr Energie aufbringe als sie selbst.

Ihr Mann und sie sind aber auch Inspirationsquellen

füreinander. Anne Marie ist bei allen seinen Events be-

teiligt. „Hansi hat die tollen Ideen, unsere Mitarbeiter

und ich setzen sie um. Bei meinen Theaterstücken freue

ich mich gegen Ende, wenn es um letzte Details geht,

auf seine objektive Meinung. Er hat auch fast alle meine

Stücke gesehen.“

Auf ihr Verhältnis zu Schmuck angesprochen, scherzt

sie: „Ich bin da ganz einfach – es sollten nur Diaman-

ten sein“ – und lacht wieder. „Ich habe, bevor ich Hansi

traf, über Schmuck nicht nachgedacht. Jetzt mag ich

Schmuck sehr gerne, weil ich ihn mit Emotionen ver-

binde, da ich jedes Stück zu einem bestimmten Anlass

erhielt, wie zur Geburt unserer Kinder oder zu einem

speziellen Jahrestag.“

Obwohl Anne Marie ihren Mann sehr jung kennen-

lernte und bald Kinder bekam, kann sie stolz auf eine

beachtliche Karriere zurückblicken. Mit ihrem anste-

ckenden Lachen erzählt sie, wie sie zu ihrem ersten Job

Bevor ich Hansi traf,habe ich
über Schmuck nicht nach-
gedacht. Jetzt verbinde ich
mit jedem Stück Emotionen.

>>

Sinn für Kunst
und feine
Zwischentöne:
Anne Marie
und Hans
Schullin.
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kam. „Nach dem Studium ging ich nach Wien und über-

legte mir, dass ich im Burgtheater arbeiten möchte. So

versuchte ich, den damaligen Direktor Claus Peymann

ans Telefon zu bekommen, was von seiner Sekretä-

rin vereitelt wurde. Gut, dachte ich, ruf ich ihn eben

zu Hause an. Claus Peymann stand natürlich nicht im

Telefonbuch. Aber ich war 23 Jahre alt und wollte ihn

unbedingt sprechen. Bei Geheimnummern gibt es eine

Zentrale, die man anrufen kann und die einen eventuell

vermittelt. Gedacht, getan. Am nächsten Morgen um 7

Uhr läutete mein Telefon und man sagte mir, Herr Pey-

mann wolle mich sprechen. Er sagte: ‚Guten Tag, wer

sind Sie denn?‘ – ,Ich bin die Anne Marie Legenstein

aus Graz und ich möchte für Sie arbeiten‘, antwortete

ich. Darauf fragte er: ‚Wie kommen Sie auf die Idee,

dass Sie bei mir richtig sind?‘ Worauf ich antwortete:

‚Weil Sie der Beste sind.‘ So bekam ich tatsächlich einen

Termin. Er nahm sich wirklich Zeit und war sehr nett.

Am Ende meinte er aber: ‚Alles gut und schön, aber

ich brauche jemanden mit Erfahrung, keinen Anfänger‘.

Meine Enttäuschung war groß. Gleich erging es mir in

der Josefstadt beim Otti Schenk.“ Amüsant erzählt sie

weiter, wie sie kurz darauf am Wiener Schauspielhaus

vorbeiging. „Es war gerade eine Probe

und ich habe mich reingeschummelt. Auf

die Frage, wer ich bin und was ich hier tue,

erklärte ich, dass ich gerne hier arbeiten

möchte.“ Zwei Tage später rief mich der

Bühnenbildner Michael Zerz tatsächlich

wegen eines Jobs an. Er konnte zwar nichts

zahlen, aber ich arbeitete trotzdem mit ihm. Ja, das war

mein Einstieg in die Wiener Theaterwelt.“

ihr GrOsses herZ
Kurz danach erhielt sie einige Angebote für Produkti-

onen in Klagenfurt und arbeitete mit Regisseuren wie

Martin Kusej und Dietmar Pflegerl. Pflegerl war es auch,

der sie als Ausstattungschefin ans Klagenfurter Stadt-

theater holte. Nach einigen Jahren in Klagenfurt und

der zweiten Schwangerschaft übersiedelten sie und ihr

Mann aber nach Graz.

Zuletzt will ich noch wissen, ob sie

nicht wieder Lust auf eine neue Pro-

duktion hätte, und sie gesteht mir lä-

chelnd: „Ich freue mich schon sehr auf

die nächste Produktion, darf aber noch

nichts sagen, weil der Vertrag noch

nicht unterschrieben ist. Aber wenn es klappt, ist es mit

tollen Leuten.“ Ich versuche, noch ein wenig mehr aus

ihr herauszubekommen, und frage, ob die Produktion in

Graz sei. „Nein, antwortet Anne Marie, „aber in Öster-

reich und es ist eine Uraufführung.“

Nach dem Interview mit Anne Marie treffe ich noch

auf ihren Mann, der gerade vom Wörthersee zurückge-

kommen ist und es sich nun auf der Terrasse bequem

macht. Auf meine Frage, was er an seiner Frau am mei-

sten schätze, sagt er wie aus der Pistole geschossen:

„Ihr großes Herz.“ ••

Entwürfe und Produktionsfotos ihrer Arbeit für San
Francisco.

Ich kenne wenige
Menschen,die den Moment
so wahrnehmen können
wie mein Mann.

Anne Marie
Legenstein bei
Schullin in der

Grazer Her-
rengasse mit
Autorin Hedi
Grager (l.).
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