unser Leben

Glamour?
Braucht die
Schauspielerin
nicht. Für sie
liegt das Glück
in den kleinen
Dingen.

Mit kleinen
Geschenken
wickelt er mich
um den Finger
Die Kinder ziehen lassen, als Paar wieder zueinander
finden – für viele ist das schwierig. Ann-Kathrin Kramer
bleibt gelassen. Der Gedanke an die eigenen Eltern
macht der Schauspielerin Mut, denn sie weiß: Eine tiefe
Liebe kann so schnell nichts erschüttern.
FOTOS: Sabine Braun
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eit 16 Jahren sind Sie,
Frau Kramer, mit dem
Schauspieler Harald
Krassnitzer verheiratet. Ohne jeden Skandal. Nicht
gerade typisch für ein Schauspieler-Paar. Gibt es dahinter
ein Geheimnis?

Kramer: Wir sind uns sehr
ähnlich, sind beide extreme
Freigeister und können uns
deshalb gut in den anderen
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hineinversetzen. Wenn wir
drehen und sich dann einer
einmal zwei Tage lang nicht
meldet, dann löst das nicht
gleich eine Krise aus.
Als wir uns vor vier Jahren
trafen, hatten Sie eine Handtasche dabei – ein Geschenk
von Ihrem Mann –, verwöhnt er
Sie immer noch so?

Kramer: Ja, zum Glück bekomme ich regelmäßig solche

Aufmerksamkeiten. Harald ist
halt ein kluger Mann und
weiß, dass kleine Geschenke
die Freundschaft erhalten
(lacht und zeigt auf ihre
Schuhe). Diese bordeauxroten Stiefel zum Beispiel.
Der seidige Blumenstoff, die
kleinen Schnallen – genau
mein Geschmack. Er hat sie
mir aus Österreich mitgebracht. Ich trage alles gerne,
was er für mich aussucht.
Ihr Familien-Leben wird sich in
Kürze deutlich verändern, denn
Ihr Sohn Leo ist jetzt 19 …

Kramer: Und wenn er in einigen Monaten mit der Schule
fertig ist, plant er, erst einmal auf Reisen zu gehen.
Sie und Ihr Mann sind dann
allein zuhause …
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Und wie fühlt sich das dann
privat für Sie an?

Kramer: Na ja, man weiß ja,
dass das irgendwann auf einen zukommt, und man muss
sich darauf einstellen, dass
es plötzlich stiller wird im
Haus. Man fängt unweigerlich
an, Resümee zu ziehen, und
überlegt sich, was man mit
der neu gewonnenen Freiheit
denn genau anfängt.
Was denken Sie: Kann man sich
als Mutter auf den Auszug der
Kinder vorbereiten?

Kramer: Auf jeden Fall. Es
geht doch eigentlich mit dem

station en
1

2

3

4

◆ Geboren 4. 4. 1966 in Wuppertal
◆ 1992 Schauspielschule München
◆ 1997 Geburt von Sohn Leo

(Vater ist Jan Josef Liefers)
◆ 1998 „Das merkwürdige Verhalten …“ (Kino-Komödie) 1
◆ seit 2000 Beziehung mit Kollege
Harald Krassnitzer (Hochzeit 2009)
◆ 2002–2006 TV-Krimi-Serie:
„Das Duo“, mit Charlotte Schwab 2
◆ 2006–2012 Krimi-Komödie:
„Die Nonne und der Kommissar“, mit
Günther Maria Halmer 3
◆ 2017 Am 24. 3. sind Ann-Kathrin
Kramer und Harald Krassnitzer in
der Reihe „Eltern allein zu Haus“
um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen. 4

Tag eins los. Sobald ein Kind
geboren wird, hat es nur ein
Ziel: selbstständig werden. So
habe ich es immer verstanden
und schon früh versucht,
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Schrittchen für
Schrittchen,
loszulassen. Ich
habe ganz bewusst
beobachtet, wie aus
meinem Sohn ein
eigenständiger
Mensch wird – und
konnte meinen
Trennungsschmerz
über 19 Jahre gut
aufteilen.
Sie selbst sind auch
früh aus dem Haus
gegangen …

München,
Hamburg,
Köln? Nein!
Ann-Kathrin
Kramer wohnt
lieber auf
dem Land.

Kramer: Ja, mit 16
verließ ich die Schule, bin in eine andere Stadt gezogen,
habe geheiratet, ein
Studium angefangen,
ein Kind bekommen.
Meine Eltern haben
mich machen lassen – und sie
haben nie kommentiert, sondern immer gefragt, warum
ich etwas mache. Sie wollten
mich verstehen.
Was hat dieses Vertrauen Ihrer
Eltern für Sie bedeutet?

Kramer: Es hat mich sehr
geprägt und auch dazu geführt, dass ich kein ängstlicher Mensch bin. Ich habe
ein großes Urvertrauen und
bin in der Lage, Entscheidungen zu treffen, von denen
ich noch nicht genau weiß,
wohin die führen.
Sicherheit und Planbarkeit ist
Ihnen nicht so wichtig?

Kramer: Ich bin mir sicher,
dass alles gut wird. Auch deswegen, weil meine Eltern
mich nicht laufend infrage
gestellt haben.
Sind Ihre Eltern heute ein
Vorbild für Sie?

Kramer: Ich weiß nicht, ob es
das richtige Wort ist. Meine

Eltern haben einfach vieles
richtig gemacht. Wenn ich
an sie denke, kommt mir
oft das Bild eines Baumes
in den Sinn.
Warum ausgerechnet ein Baum?

Kramer: Mir gefällt dieses
Bild. Auf den ersten Blick
sieht man den starken Stamm
und die volle Krone, aber was
mindestens genauso wichtig
ist, ist das, was unsichtbar
unter der Erde ist. Das Wurzelwerk. Es ist wichtig für die
Standfestigkeit, wenn es mal
stürmisch wird. Meine Eltern
sind zwei ganz tolle, mit sich
sehr zufriedene Menschen.
Woran machen Sie das fest?

Kramer: Wenn ich im Sommer am Fenster sitze, höre
ich sie im Garten miteinander
reden. Sie haben sich nach
wie vor viel zu sagen.
Was berührt Sie so daran?

Kramer: Es gibt so viele Menschen, die zusammenbleiben,

weil es dafür irgendwelche
Scheingründe gibt: äußere
Zwänge, wirtschaftliche
Gründe, Angst vor dem
Alleinsein. Das finde ich
gruselig. Der einzige Grund,
mit jemandem zusammen zu
sein, ist für mich tief empfundene Liebe.
Fotos: action press, ddp (2), dpa/PA, Sabine Braun; Styling: afamilyaffair/Susanna Goonawardana, Haare+Make-up: Sacha Schütte

Kramer: Ja, dieses Thema
konnten mein Mann und ich
jetzt schon mal im Film
durchspielen, in dem Dreiteiler „Eltern allein zu Haus“
(zu sehen ab 24. März in der
ARD). Wir spielen ein Paar,
dessen jüngstes Kind nun
auch das Haus verlässt.

Das klingt so, als würden Sie
jetzt über sich und Ihren Mann
sprechen, oder?

Kramer: Ja, wir kennen uns
und verstehen uns. Manchmal, wenn wir beide zuhause
sind, werkelt jeder so vor
sich hin und dann treffen wir
uns zufällig im Wohnzimmer
und versinken in ein Gespräch. Diese schönen Momente genieße ich sehr.
Wie haben Sie sich im Laufe der
Jahre als Paar verändert?

Kramer: Wir sind klarer geworden. Im Umgang mit uns
selbst und auch im Umgang
mit anderen.
Haben Sie ein Beispiel?

Kramer: Wir sagen deutlicher, was wir meinen. Ja ist
Ja, Nein ist Nein. Vor allem
für meinen Mann war das neu.
Als Österreicher ist man eher
unverbindlich. Anstatt einen
Vorschlag, der ihm nicht gefällt, abzulehnen, hat er früher eher ausweichend geantwortet und drum herumgeredet. Heute sagt er öfter

Nein und ich habe den Eindruck, dass ihm das guttut.
Vor 17 Jahren sind Sie in ein
kleines Dorf im Bergischen
gezogen, was gefällt Ihnen an
dem Leben dort?

Kramer: Ich bin hier groß
geworden. Dort kann ich so
sein wie früher. Ich kann im
Schlafanzug meinen Müll
rausbringen, das interessiert
niemanden. Sehr angenehm.
Fehlt Ihnen der Glamour?

Kramer: Null. Ich weiß, dass
das aus Sicht vieler Kollegen
dazugehört, aber mich interessiert es immer weniger.
Sieht Ihr Mann das genauso?

Kramer: Mitunter sieht er
das noch viel extremer.
Sie beide lieben wirklich Ihre
Freiräume?

Kramer: Sehr sogar. Ich habe
immer darauf geachtet, dass
ich und meine Interessen
nicht auf der Strecke bleiben
und ich auch Zeit für mich
allein habe.
Und nun haben Sie ja bald noch
mehr Freiräume. Haben Sie
schon Pläne?

Kramer: Ich freue mich darauf zu schreiben. Am besten
konzentriere ich mich, wenn
mich niemand stört. Wenn
dreimal am Tag jemand reinkommt und mich fragt,
wo die Milch ist, komme ich
nicht wirklich weiter.

Und Ihr Mann weiß selber, wo
die Milch steht?

Kramer: (lacht) Der kennt
sich in der Küche genauso
gut aus wie ich. Außerdem
arbeitet er sehr viel. Oft ist
er zwei, drei Wochen zum
Dreh unterwegs. Diese Auszeiten genieße ich sehr. Dann
lebe ich sehr nach innen und
freue mich, dass ich nicht
ständig kommunizieren muss.
Viele Menschen kennen das,
was Sie beschreiben, und machen deshalb ein Sabbat-Jahr
oder nehmen sich sonst ein
paar Monate eine Auszeit. Können Sie das nachempfinden?

Kramer: Das kann ich gut
verstehen. Ich denke, das hat
damit zu tun, dass unser Leben wahnsinnig schnell und
anstrengend geworden ist.
Man ist immer erreichbar,
immer kommunikationsbereit, immer auf Sendung.
Ist das bei Ihnen auch so?

Kramer: Ich nehme mich
gerne mal raus aus all dem.
Perfekt ist, wenn ich Freitag
in meinen Kalender schaue
und sehe: Da steht gar nichts
drin. Dann trinke ich einen
Tee, setze mich in mein
Arbeitszimmer und schaue
aus dem Fenster auf den
See. Und dann freue ich
mich darauf, dass Harald
nach Hause kommt.

„Der einzige Grund, mit
jemandem zusammen zu sein,
ist tief empfundene Liebe“
Ann-Kathrin Kramer
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