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Ilknur Boyraz ist eine deutsch-türkische Schauspielerin.  In ihrer Kindheit lebte sie in Bückeburg. 

Von 1991 bis 1994 hat Ilknur Boyraz eine private Schauspiel- und Gesangsausbildung in Berlin 
absolviert. In den Jahren 1992 bis 1996 hatte sie Engagements am Plüschtheater, Theater Mosaik 
und Theater Schemschamer. 

2008 – 2010 drehte sie unter anderem die Fernsehserie Rennschwein Rudi Rüssel mit 3 Staffel.   
Diese Folgen wurde im ARD ausgestrahlt.  

Um die Dreharbeiten zu dieser Serie soll es in dem Interview auch gehen. 

 

Ilknur Boyraz spielt Dr. Semra Koray      Rudi Rüssel 
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Sehr gut. Aber die Drehtage haben oft lange gedauert, weil erst die Kinder abgedreht werden 
mussten, da Kinder nur 5 Stunden am Tag drehen dürfen! Aber es ist mein absoluter Traumberuf und 
ich bin dankbar, diesen Beruf ausleben zu dürfen. 

 

Die Dreharbeiten mit  ,,Rudi“  waren total lustig und süß. Wir hatten auch mehrere „Rudis“ am Set. 
Als wir dann die Folge mit dem Wildschwein drehen mussten, war das schon anders und viel 
gefährlicher. 

 

Eine Folge hat im Dreh ca. 1 Woche gedauert, je nachdem wie viele Szenen gerade auch mit Kindern 
eingespielt werden mussten. Eine ganze Staffel somit ungefähr 4 Monate.  Jeder zusätzliche Drehtag 
kostet immer viel Geld und es kommt immer darauf an, wieviel Geld für so eine Staffel zur Verfügung 
gestellt wird!  

 

Semra strahlt das aus, was eine moderne Frau ausstrahlen sollte. Sie ist mutig, selbstbewusst, weiß 
was sie will und ist klug. Nach der Trennung von Semras  Mann wird sie Ärztin und hat den Mut in 
eine fremde Region zu ziehen und dort ihre Praxis zu eröffnen. Sie setzt sich aber auch ihre eigenen 
Grenzen!  

 

Ja definitiv!  Semra ist mutig, herzlich, lustig, kinderfreundlich, aber auch manchmal sehr 
bestimmend  und aufbrausend, vor allen im Umgang mit ihren Töchtern.  Da finde ich mich schon 
wieder.  Wichtig für einen selbst ist aber, dass alles was man erreichen will, man zumindest immer 
versuchen sollte zu erreichen! Man darf niemals aufgeben an sich zu glauben, egal wieviel Steine 
einem in den Weg gelegt werden. 

 

Ja, die Staffel ist auf Grundlage des Buches entstanden, wobei  es dann immer wieder auch ein paar 
Unterschiede gab!  
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Die Staffel in der die Großeltern, Fritz und Daniel in die Praxis gekommen sind.  

Die Folge mit dem Picknick aus Staffel 2.  

Die Folge mit dem  Wildschwein aus Staffel  3. Wildschweine sind echt gefährlich, da hatte ich schon 
wirklich Respekt davor. 

Besonders aber die Tortenschlacht aus Staffel 3, weil man so etwas im echten Leben nicht macht und 
ich schon immer davon geträumt habe.  

 

Ja, definitiv. Lustig war vor allem, dass ich während der Dreharbeiten wirklich schanger war. 
Allerdings zu einem früheren Zeitpunkt. Ich musste meinen Bauch so gut wie es nur ging unter der 
Kleidung verstecken. Später dann in Staffel 3 sollte ich eine Schwangere spielen. Das war für mich  
schwierig, weil ich gerade im Gesicht und am Oberkörper sehr schmal und knochig war, wegen der 
Stillzeit. Aber das ist den Zuschauern zum Glück nicht allzusehr aufgefallen.  

  


