
Jung, blond, 
bildschön: Lara 

Mandoki möchte 
bald einen Film in 

ihrer Muttersprache 
Ungarisch drehen
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Lara Mandoki (27) ist die Tochter 
des berühmten Soul-Musikers 
Leslie Mandoki (64). Für ihre 
Schauspiel-Karriere musste 
sie dennoch hart arbeiten

Im Kino ziemlich nackt, 
im Leben auch noch schlau

Bislang brachte man den Na-
men Mandoki ausschließlich 
mit Schnäuzer und Musik in 
Verbindung. Jetzt wird es Zeit 
umzudenken. Mandoki gibt es 
jetzt verstärkt auch ohne Bart 
und auf der Leinwand: Kult-
Musiker Leslie Mandoki (64) hat 
nämliche eine hübsche Tochter 
namens Lara (27). Die Wahl-Berli-
nerin gehört zu den Nachwuchs-
stars im TV- und Kino-Geschäft. 
Vor fünf Jahren hatte sie ihre 
erste Hauptrolle im Mehrtei-
ler „Die Holzbaronin“, danach 
war sie in der ARD-Seifenoper 
„Sturm der Liebe“ zu sehen.

Diese ansehnliche Karriere hat 
sie allerdings nicht ihrem be-
rühmten Papa zu verdanken. La-
ra hat eine Schauspielschule be-
sucht – und dieser Weg war nicht 
immer leicht. Im Interview mit 
der Z AM SONNTAG erzählt 
das Nachwuchs-Talent, wie hart 
auch sie für ihre Karriere arbei-
ten musste. „Ich war schon im 

Kindergarten in der Schauspiel-
gruppe. Da war ich mal Burgfräu-
lein, Prinzessin oder Hexe. Ich ha-
be sehr hart für alles gearbeitet. 
Das waren echt Blut, Schweiß 
und Tränen. Und natürlich Hand-
werk. Aber es gehört natürlich 
auch Glück dazu“, so die hüb-
sche Blondine.

Natürlich, denkt man, hätte sie 
es mit so einem berühmten Vater 
auch einfacher haben können.

Ja, sie bewundere ihn sehr für 
seinen Weg, und sie habe auch 
eine gute Stimme, aber eine Ge-
sangskarriere niemals ange-
strebt, erzählt Mandoki.

Aktuell ist Lara als Vivien im 
Streifen „Einsamkeit und Sex 
und Mitleid“ im Kino zu sehen. 

Mandoki: „Unser Film ist ein 
Querschnitt durch die Gesell-
schaft. Eine schwarze Satire, sehr 
menschelnd.“

In „Einsamkeit und Sex und 
Mitleid“ hat sie einen eher frei-
zügigen Auftritt. Dennoch nicht 
billig, wie sie sagt – das ist ihr 
sehr wichtig: „Ich spiele eine star-
ke Frau, kein Opfer der Männer. 

Sinnlich, leidenschaftlich und 
stark.“

Hat sie Probleme mit Nackt-
heit? „Es geht in diesem Zusam-
menhang nie per se darum, nackt 
zu sein, sondern immer um die 
Figur, deren Entwicklung und 
was dramaturgisch sinnvoll ist. 
Wenn das Nacktsein den Rollen-
inhalt unterstützt, dann ist es in 
Absprache mit dem Regisseur 
eben auch eine Möglichkeit, ei-
ne Figur nackt zu inszenieren.“

Lara ist eine reflektierte junge 
Frau, die mit beiden Beinen fest 

im Leben steht. Ihr Idol ist kein 
Hollywood-Star, sondern ihre 
Mutter, eine Medizinerin mit un-
garischen Wurzeln. Lara bewun-
dert sie vor allem für ihre Locker-
heit: „Meine Mutter ist Ärztin. Sie 
ist eine der schönsten und lebens-
lustigsten Frauen, die ich kenne. 
Auch ohne Kalorien zählen oder 
innere Verkrampfung. Sie ist 
mein Vorbild.“ Von ihrer Mutter 
hat Lara ihre Offenheit und vor 
allem ihr ungarisches Tempera-
ment geerbt.

Einen Wunsch will sie sich 
bald erfüllen: „Ich habe 
noch nie in meiner Mut-
tersprache gedreht, werde 

das aber wohl noch dieses Jahr 
tun und freu mich sehr drauf.“

Neben der Schauspielerei hat 
Lara auch noch sportlich einiges 
zu bieten: „Ich habe eine Bal-
lettausbildung, war oberbaye-
rischer Hip-Hop-Meister. Durch 
meine Schauspielausbildung ha-
be ich Gefallen an Bühnenfech-
ten gefunden. Ich mache das 
immer noch in einem Verein in 
München.“ Im Süden der Repub-
lik verbringt Lara Mandoki noch 
immer gerne Zeit. Dort ist sie ge-
boren und aufgewachsen. Dort 
zieht es sie auch hin, wenn sie 
Ruhe sucht. Lara: „Ich habe noch 
meinen Freundeskreis aus der 
Jugendzeit in Tutzing. Da schal-
te ich ab, da bin ich zu hundert 
Prozent entspannt.“ Auch mit ih-
ren Eltern verbringt sie dort Zeit. 
„Meine Eltern stehen mir mit Rat 
und Tat zur Seite. Die sind ein-
fach stolz und glücklich.“ Bei 
so einer großartigen Karriere ist 
Papa Leslie auch bestimmt nicht 
traurig, dass sich die Tochter für 
die Schauspielerei und nicht die 
Musik entschieden hat.

Szenenfoto aus „Einsamkeit und Sex 
und Mitleid“: Vivian (Lara Mandoki) 

und Vincent (Eugen Bauder)

Lara Mandoki mit 
ihrem berühmten Vater, 

Leslie Mandoki
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