
Name Rachel  
Braunschweig (53)
Wohnort Zürich 
Das läuft bei mir «Diese 
Woche kommt der Film 
‹Spagat› in die Kinos, in dem 
ich die Hauptrolle spiele. 
Das Drama ist ein Herzens-
projekt, eindrücklich ver-
webt es politische und 
 gesellschaftliche Fragen. 
Meine Rolle in ‹Die göttliche 
Ordnung› (2017), für die ich 
den Schweizer Filmpreis 
er halten habe, hat meiner 
 Karriere Schwung ver-
liehen. Dies hat mir weitere 
Rollen eingebracht, etwa 
als Fürstäbtissin Katharina 
von Zimmern in ‹Zwingli› 
oder als Staatsanwältin 
Anita Wegenast im neuen 
Schweizer ‹Tatort›. Im 
Herbst bin ich zudem in der 
SRF-Dramaserie ‹Neumatt› 
zu sehen.»

Rachel Braunschweig war schon Fürstäbtissin 
und Staatsanwältin. In ihrem neuen Filmdrama 
«Spagat» spielt die vielseitige Schauspielerin 
eine Lehrerin, die fremdgeht. 
Text: Ralf Kaminski!Bilder: Anna Morgenstern

«Ich bin eine 
Teamplayerin»
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Mein  
Migros-Lieblings-

produkt  
«Das vegane Kokos-
joghurt, angereichert 
mit frischen Früchten, 

ist leicht und fein.  
Es gehört fast  

schon zu meinem 
Frühstücksritual.»

rund um die Welt. Manchmal 
 dauert das auch etwas länger …» 

4 Mein Ding «Dieses Tandem,  
das mal ein mobiles Bühnenbild  
in einer Theaterproduktion war 
und heute mir gehört, ist für mich 
ein Symbol dafür, unterwegs und 
im Austausch mit anderen zu sein. 
Ich bin eine Teamplayerin. Und ich 
liebe die Vielfalt in meinem Beruf – 
je bunter und diverser die Projekte, 
desto besser.»

5 Mein Laden «Im Dirok Market 
beim Zürcher Limmatplatz gehe ich 
gerne und oft einkaufen. Er hat ein 
Flair von internationaler Gross-
stadt und ist einer der besten Orte 
für frische Gewürze und Baklava.»

6 Mein Naherholungsgebiet   
«Ich bin am Zürichsee aufgewach-
sen und liebe das Wasser. Ein 
 Besuch rund um die Letten-Badi  
ist für mich immer ein bisschen  
wie ein Kurzurlaub.» MM

1 Mein neuer Film «Das Drehbuch 
hat mir sofort gefallen, eine 
Geschichte von grosser Reife:  
Meine Figur, die verheiratete  
Marina, ist eine Lehrerin, die ein 
Sans-Papiers-Kind in der Klasse 
hat und eine Affäre mit dessen 
Vater beginnt. Die Rolle ist wider-
sprüchlich und komplex. Das hat 
mich gereizt.» 

2 Mein BFF «Patrick Kaestli ist mein 
bester und ältester Freund. Wir 
kennen uns seit dem Gym nasi um 
und haben dort schon Projekte  
realisiert. Er ist ein begnadeter 
 Visagist und Stylist. Wir arbeiten 
oft und gerne zusammen.» 

3 Meine Familie «Mit unseren 
 Kindern Yaira (17) und Ezra (14) 
 reisen mein Mann und ich gerne Bi
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