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MENSCHEN

IN BEWEGUNG 
Die Schauspiele-
rin schwimmt  
viel, macht Yoga – 
und wünscht  
sich ein besseres 
Miteinander

W
enn Ann-Kathrin Kramer, 53, reist, 
hat sie seit 15 Jahren die gleichen 
Dinge dabei, um Hotelzimmer 
aufzuhübschen: Zedernduft, Fo- 
tos ihrer Lieben, die Ecken schon 

angeknickt, und große Seidentücher, „um die Hotel-

kunst zu überdecken!“. Auch für „Ein Sommer auf My-
konos“ (ZDF, 16. 2.) war sie unterwegs. Da spielt sie 
eine Alleinerziehende, die erst nach Jahren widerwil-
lig den Kindsvater in ihr Leben lässt. Eine Frau, die 
sich „das Leben sehr schwer macht“, sagt Kramer mit 
sanftem Bedauern. Sie selbst ging das Thema Patch-
work anders an: Für Sohn Leonard, 22, war nicht nur 
Vater Jan Josef Liefers da, sondern vor allem ihr Mann, 
Harald Krassnitzer. Wie das klappte? „Auch wenn das 

hochemotionale Situationen werden können: Man sollte 

versuchen, entspannt zu sein und nicht alles persönlich 

zu nehmen, was man vielleicht als Gegenwind empfin-

det.“ Dass ihr immer besser gelingt, das Leben so zu 
nehmen, wie es kommt, ist Ergebnis langen Lernens, 
vor allem befördert durch ihren Sohn: „Kinder spie-

geln einen. Wer da hinschaut, lernt viel über sich. Ich war 

früher viel strenger mit mir und anderen. Ich hatte klare 

Vorstellungen, wie was sein muss, und litt darunter, wenn 

das nicht klappte. Dabei hat ja genau dies – sein zu dür-

fen, wer man ist, auch vor sich selbst – viel mit Relaxtsein 

und Gesundbleiben zu tun.“ Wichtig dafür sei im Zeit-
alter der Ellbogengesellschaft auch mehr Miteinan-
der, das wünscht sie sich. „Ich sehe oft, wie es Menschen 

gerade geht: ob sie Kummer haben, traurig sind. Das zu 

beobachten, ist mein Beruf. Oft fühle ich mich dann ver-

antwortlich, mich zu kümmern. Denn nur zu denken: 

‚Wie komme ich höher und weiter als die anderen?‘, das 

ist zutiefst ungesund und falsch. Ich glaube, dass es wich-

tig ist, auch mal eine Schwäche von jemandem auszu-

gleichen. Wenn du das tust, ziehen andere nach – und da 

fängt wirklich Entspannung an!“ Wie das? „Ein schönes 

Bad, eine Duftkerze, Yoga – das ist alles sehr gut. Aber es 

ist nicht zwingend das, was dahin führt, wonach wir  

uns alle sehnen: einem entspannten Zusammensein und 

einem schönen Leben. Um das zu erreichen, braucht es 

Selbstliebe und viel Humor.“          ANNETTE SCHMIEDE

„
Es gelingt mir immer 
besser, das Leben zu 
nehmen, wie es kommt“

ANN-KATHRIN KRAMER, 53
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