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Von Aglaia Szyszkowitz

I

ch komme aus einer Familie mit vier Töchtern und
mein Vater hat sich zeitlebens nach einem „zweiten
Mann in der Familie“ gesehnt. Er war ein hervorragender Bergsteiger und Skifahrer und immer, wenn
wir wieder mal bei einem heraufziehenden Gewitter am
steilen Gipfelgrat eines Bergs hingen und meine Mutter
zu weinen anfing, sagte mein Vater: „Gibt es denn niemanden in dieser Familie, der sich ein richtiges Abenteuer zutraut?“ Und dann gab ich meinem Herz einen Stoß
und kletterte mit ihm noch ein Stückerl weiter. Bis ich
auch zu weinen anfing.
Ich glaube, dass aus diesen frühen Kindheitstagen, in
denen ich von meinem Cousin Hansi sogar in den „Klub
der Männer“ aufgenommen wurde, nachdem ich einen
schweren Felsbrocken von seinem Platz wegbewegen
konnte und ins Tal rollen ließ, dass aus dieser Zeit eine
tiefe Sehnsucht rührt, es den Männern gleichzutun.
Nun lebe ich momentan in einem Haushalt mit drei
Männern und all die guten Vorsätze, zumindest in gewissen Disziplinen mithalten zu können, zerschlagen sich
täglich. Seien es gemeinsame Radtouren, bei denen ich
verzweifelt hinterherschnaufe, Schwimmwettkämpfe in
der Isar oder sei es das ganz simple Raufladen von Apps
oder neuen Songs auf mein Smartphone.
ABER!
In ein paar wesentlichen Punkten kann ich mich
durchaus mit den Männern messen. Und das verschafft
mir eine tiefe Befriedigung.
Zum Beispiel lasse ich mich nicht mehr mundtot machen, wenn mich Männer in scheinbar machtvollen Positionen anbrüllen. Nach 20 Jahren in diesem herausfordernden Schauspielerinberuf habe ich gelernt, ihnen entgegenzutreten und zu antworten: „Ich bin dann mal im
Wohnmobil und komme zurück, wenn du dich ausgebrüllt hast.“ Das sorgt natürlich in der Regel für noch
mehr Gebrüll, das ich dann aber nicht mehr höre, ich bin
ja inzwischen im Wohnmobil. Umgekehrt habe ich gelernt, sehr klare Forderungen zu stellen ohne zu brüllen.
Zumindest im Beruf. Zu Hause gelingt das leider nicht
immer, bei Beziehungsdiskussionen werde ich schon
auch mal laut, aber warum sollen Frauen nicht genauso
leidenschaftlich diskutieren, es macht ja mitunter sogar
Spaß, sich zu reiben. Die Souveränität besteht vielmehr
darin, kurz mal klar und deutlich zu werden, um im Anschluss ganz ruhig weiter zu diskutieren und eine gemeinsame Lösung zu finden, ohne danach drei Tage beleidigt zu sein.

Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz, bekannt
aus TV-Filmen und -Krimis wie „Tatort“ und
„Helen Dorn“, lebt mit ihrer Familie nahe München.
In ihrem neuen Film „Die Wunderübung“ nach
dem Roman von Daniel Glattauer spielt sie eine
Historikerin, die mit ihrem Mann (Devid Striesow)
zu einem Therapeuten (Erwin Steinauer) geht,
um ihre Ehe zu retten. Die Komödie ist am 28. Juni
in den deutschen Kinos angelaufen.

Außerdem habe ich mich mit den Jahren zu einer souveränen Autofahrerin entwickelt und unternehme mit
meiner besten Freundin regelmäßig ausgedehnte Fahrten
nach Osteuropa. Auch dafür ernten wir viel männliche
Anerkennung. „Wirklich? Zwei Frauen alleine nach Rumänien? Ist das nicht gefährlich?“
Vielleicht aufgrund meines polnischen Namens beziehungsweise meiner slawischen Wurzeln zieht es mich
seit längerer Zeit immer mehr in den Osten Europas.
Und da entdecke ich in den Dörfern Bulgariens, Rumäniens und Ungarns immer mehr von meiner
„slawischen Seele“. Mein Großvater wurde in
Zadar geboren und hat sich zeitlebens an den
Ort seiner Kindheit zurückgesehnt. Mein Vater hat diese Melancholie von ihm übernommen und ich scheinbar wiederum
von meinem Vater. Ich mag die Musik,
die aus Russland und Osteuropa
kommt. Ich mag das Wehmütige
und Anklagende, das Schwere
und Traurige.
Aber zurück zu dem,
worum ich die Männer
heute noch beneide
und was ich immer
noch nicht gelernt
habe, obwohl ich
schon so lange in
dieser Branche
arbeite und so
viele
brillante
Vorbilder erleben
durfte: Ich wäre so
gerne eine gute Witzeerzählerin!
Männliche Kollegen sind – wenn
ihnen ihre Eitelkeit nicht allzu sehr im Weg steht –
oft zum Niederknien gute Witzeerzähler. Sogar Regisseure gibt es, die Witze oder Anekdoten mit bestens servierten Pointen erzählen können. Aber ich?
Bleibe irgendwie bei dem Versuch, einen richtig guten Witz souverän aufzubauen, um ihn dann mit einer genialen Pointe abzuschließen, regelmäßig stecken. Oder beginne erst gar nicht damit. Macht
nichts. Die Kunst des Lebens besteht doch darin, die
verschiedensten Dinge mit Ehrgeiz und Leidenschaft auszuprobieren, um dann aber, an einem
gewissen Punkt, klug genug zu sein zu erkennen:
Das hier ist einfach nicht meins.
Wobei mir da einfällt: Frauen wie Anke Engelke oder Martina Hill widerlegen meine
These mit einem einzigen ihrer grandiosen
Sketche natürlich stante pede. Blödsinn also, das mit den Frauen und der fehlenden
Witzbegabung. Wahrscheinlich ist das
Gegenteil der Fall! Wir sind im
Grunde genommen hervorragend dazu geeignet,
trauen uns aber noch zu
wenig. Also: Wenn wir
uns in den nächsten
Wochen zufällig irgendwo
begegnen:
Fragt mich bitte nach einem guten Witz!
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Ich wär so gerne …
eine gute Witzeerzählerin

