
Laudatio zu Brit Purwin, Puck Preisträgerin 2022 
 
Brit Purwin absolvierte 2020 ihre Schauspielausbildung an der schule der keller. 
Bereits während ihrer Ausbildung war sie in verschiedenen Rollen am Theater zu 
sehen, u.a. in: 
Das Fest / Nichts – was im Leben wichtig ist und Fusseln. Nach ihrer Ausbildung spielte 
sie weiterhin im Theater der Keller in Die Hysteriker und in der Produktion Der 
Zauberberg sowie am Freien Werkstatt Theater in Annette, ein Heldinnenepos.  
 
Die Puck Jury der Theatergemeinde Köln ist der Meinung: 
 
Es gibt selten SchauspielerInnen, die es durch ihre leise, beseelte Ausstrahlung - auch 
von einer schlecht ausgeleuchteten Position auf der Bühne - uns als Zuschauer 
erreichen. Sie spielt nuancenreich, nicht plakativ. Ihre Darstellung ist intensiv, aber 
nicht aufdringlich, manchmal sogar eher zurückhaltend. Es ist ihre souveräne 
Grundgestimmtheit, die ein starkes Fundament für all ihre Rollen bietet. 
 
Als distanzierte Hofrätin in Der Zauberberg rät sie ihren Patient:innen, sie sollen sich 
beim Sterben nicht so anzustellen und erschafft durch ihr Spiel eine Szene, die 
durchdrungen ist von einer morbiden Aura der Frivolität.  
 
In Die Hysteriker gelingt es ihr mit mitreißender Spielfreude die Erscheinungsformen 
männlicher Hysterie zu erforschen. Hier erleben wir sie mit absurd komischen 
Qualitäten.  
 
Ganz andere Eigenschaften zeigt Brit Purwin in „Annette, ein Heldinnenepos“: Durch 
ihre besonders zarte und doch präsente Darstellung wird der Zuschauer durch ihre 
lyrische Seite berührt. Allein durch ihre Blicke fesselt sie den Zuschauer und zieht ihn 
in den Bann der Geschichte. Sie bietet in ihrer Spielart feine Schattierungen bei den 
Übergängen von Figurenrolle zu Erzählerrolle. Mit großer Eindringlichkeit und 
hochdifferenzierter Sprache gelingt es ihr hier, das Schicksal der Hauptfigur lebendig 
werden zu lassen. Sie hält die Beziehung zu ihren Mitspieler:innen mit großer 
Leichtigkeit und ohne große Gesten. Sie spielt ruhig, still und spannend. Mit kleinen 
Bewegungen und ausdrucksstarkem Blick. 
 
Wir gratulieren Brit Purwin zum Puck 2022 ganz herzlich und wünschen ihr viele 
spannende Rollen in der Zukunft.  
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