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Energie. Wie traurig wäre das Leben
ohne Flirt! Mein Mann ist eher introvertierter als ich. Wir haben nach so
vielen Jahren miteinander eine gewisse
Lockerheit entwickelt. Man kann beim
anderen ohnehin nicht alles kontrollieren und muss nicht alles erfahren. Ein
gewisses Geheimnis muss und darf
man behalten …
WOMAN: Im Job werden Sie auf Händen
getragen, zu Hause sind Sie wahrscheinlich eine „ganz normale“ Hausfrau und
Mutter. Wie gelingt das Umswitchen?
SZYSZKOWITZ: Besser als früher, weil
meine Kinder schon älter sind. Aber ja,
nach einem anstrengendem Projekt
würde ich lieber irgendwo ausspannen,
statt den Haushalt zu schmeißen. Aber
nur, wenn meine Söhne mitkommen.
WOMAN: Und wie klappt die Männer-WG
während Ihrer Abwesenheit?
SZYSZKOWITZ: Mein Mann schupft den
Laden hervorragend. Und die Jungs
sind es gewöhnt mitzuhelfen. Das
klappt mal besser, mal schlechter.
(lacht) Frederic erbittet zurzeit allerdings Schonung, weil er morgen mit
seinen Maturaprüfungen beginnt.

Auf der Suche nach einem
Kick für die Langzeit-Ehe?
AGLAIA SZYSZKOWITZ hat
das Rezept gefunden: auch
andere Männer sexy finden.
Nach Drehschluss ihres neuen
Films „Kein Herz für Inder“
trafen wir die Schauspielerin
zum Talk.
RED.: AN DRE A WI PPLI NGER

S

orry für die Verspätung! Mein
Sohn hat angerufen. Er macht
ein Praktikum in einem
Altenheim und wollte wissen,
wie ein Brettspiel heißt, das
wir früher gespielt haben“, entschuldigt
sich Aglaia Szyszkowitz für fünf
Minuten Unpünktlichkeit. Kein Problem! Wer mit so einem Strahlen auftritt, hat ohnehin schon gewonnen. Die
Mutter zweier Söhne, Frederic, 18, und
Samuel, 13, ist nicht nur optisch attraktiv. Ihre lebensfrohe Ausstrahlung beeindruckt nicht weniger. Vor wenigen
Tagen beendete die Grazerin die Dreharbeiten zu ihrer neuen Komödie „Kein
Herz für Inder“ (Herbst, ARD). Die
49-Jährige spielt eine verheiratete Frau,
die eine heimliche Aff äre hat. „Wieder
einmal! Ich scheine diese Rollen anzuziehen.“ Reden wir doch darüber …
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SZYSZKOWITZ: Selten, aber ja. Natürlich
ist die Arbeit schöner, wenn man sich
mag. Das kennt ja jeder aus seinem Job.
Aber eine gewisse Spannung muss da
sein, die lässt sich meist wunderbar
nutzen. Ich habe bei meinen Projekten
öfter ein Mitspracherecht bei der
Partnerwahl, das ist angenehm.
WOMAN: Wer steht ganz oben auf der Liste?
SZYSZKOWITZ: John Malkovich, mit ihm
habe ich 2005 in „Klimt“ gespielt. Ein
super Typ in jeder Beziehung, mit einer

Fremdflirten?

»Als Paar muss man
sich bewusst sein,
dass es auch andere
gibt und Flirten eine
Triebfeder im
Leben ist.«
ANGLAIA SZYSZKOWITZ, 49
SCHAUSPIELERIN

NEUER FILM. In „Kein Herz für
Inder“ spielt Szyszkowitz (r.) mit
Martin Brambach (2. v. r.) ein Ehepaar, das einen indischen Buben in
seine Familie aufnimmt.
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„MAN KANN BEIM PARTNER NICHT
ALLES KONTROLLIEREN.“
WOMAN: Sie sind ja mit Ihrem
Mann bereits seit fast 30 Jahren
zusammen. Wäre so eine sexuelle
„Auff rischungskur“ wie in Ihrem
neuen Film für Sie privat denkbar?
SZYSZKOWITZ: Sagen wir so: Es
ist doch naiv, zu denken, dass
man nur einen Menschen über
einen sehr langen Zeitraum begehrt. Jedes Paar muss das für
sich ausmachen. Ich würde da
niemals jemanden verurteilen.
Mein Mann und ich haben uns
da entwickelt, viel diskutiert
und einen Weg gefunden, der
für uns beide passt. Und obwohl wir beide sehr lebenslustig sind,
sind wir immer noch zusammen …
WOMAN: Die Lizenz zum Fremdgehen …?
SZYSZKOWITZ: Nein. Aber Flirten ist nun
mal eine Triebfeder und gibt enorme

wir in jeder freien Minute, gehen wandern, skifahren. Oft sitze ich auch einfach nur am Balkon und schaue ins Tal.
WOMAN: Sie werden Anfang nächsten
Jahres 50. Schon nervös?
SZYSZKOWITZ: Wenn Sie auf eine Midlife-Crises anspielen, die hab ich schon
hinter mir ! Ich fühle mich gerade extrem wohl, im Job läuft es gut, und zu
Hause bleibt es spannend. Ich bin sehr
neugierig auf alles, was noch kommt …
Im Juni/Juli werde ich jedenfalls
wieder in Wien sein, um Daniel
Glattauers „Die Wunderübung“ fürs
Kino zu drehen. Und als leidenschaftliche Partygastgeberin plane ich für
Januar 2018 ein großes Fest.
WOMAN: Und wovor haben Sie Angst?
SZYSZKOWITZ: Vor Krankheiten, vor dem
Tod … 2016 war in dieser Beziehung
kein einfaches Jahr. Die angespannte
weltpolitische Lage, aber auch familiäre
Krisen gehen mir sehr nahe. Ich
fühle und lebe sehr mit. Und was ich
gar nicht mag, sind Abschiede. Zum
Beispiel nach einem langen Dreh.
WOMAN: In Ihrem Job müssen Sie innerhalb
kurzer Zeit Emotionen abrufen und aus

PARTNER. Mit Marcus
Müller ist Aglaia seit
25 Jahren verheiratet.
Gemeinsame EventBesuche wie hier beim
Deutschen Filmpreis
2015 sind selten (l.).
KINDER. Mit Samuel (l.)
& Frederic (r.).

NICHT

Aber Samuel hat letzte Woche ganz
stolz zwei Waschmaschinenfüllungen
aufgehängt. Danach musste er sich
allerdings hinlegen.
WOMAN: Was erdet Sie? Sie wirken sehr authentisch, alles andere als überdreht.
SZYSZKOWITZ: Sicher dass ich mit meiner
Familie das totale Kontrastprogramm
zu meinem eher aufwühlenden Job
lebe. Wir wohnen in einem kleinen
Dorf in der Nähe Münchens. Viel
Natur, ein großer Wald vor der Tür.
Und in unserer Hütte im Zillertal sind

!

sich rausgehen können. Erziehungssache?
SZYSZKOWITZ: Das ist Handwerk. Aber
da ich aus einer sehr emotionalen
Familie komme, in der wir früh gelernt
haben, über unsere Gefühle zu sprechen, ist mir das nie sonderlich schwer
gefallen. Mein Vater ist Arzt, meine
Mutter Psychotherapeutin, keine
schlechte Kombi. (lacht) Und wir haben
zu Hause viel musiziert und oft Theater
gespielt. Das prägt.
WOMAN: Schon erlebt, dass die Chemie mit
einem Schauspielpartner gar nicht passt?

Wahnsinnsausstrahlung. Josef Hader
ist auch großartig, und ich liebe Simon
Schwarz, Fritz Karl, Erwin Steinhauer
oder Florian Teichtmeister. Österreich
steckt voller guter Kollegen.
WOMAN: Was denken Sie über die heutige
Fernsehlandschaft mit all den Daily
Soaps, Dschungelcamps …?
SZYSZKOWITZ: Ich schaue mir das nicht
an. Aber natürlich bekomme ich mit,
dass da Leute „ihre Seele verkaufen“.
Ein hartes Geschäft. Wenn man
das mit Kindern macht, deren Eltern
sie damit nur verheizen, hat mein
Verständnis ein Ende. Auch diesen
Irrsinn, dass alle demselben Typ entsprechen wollen, finde ich eigenartig.
Wenn sich schon junge Frauen Botox
spritzen oder große Brüste machen
lassen, sieht ja eine wie die andere aus.
Ich kann nur sagen: Behaltet eure
Individualität. Nur dann ist man
■
wirklich interessant.
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