PAARPORTRÄT Magdalena Musial und Milan Peschel

»SO EINE
COOLE FRAU
KRIEG ICH
NIE WIEDER«
Der Schauspieler Milan Peschel und die Bühnenbildnerin
Magdalena Musial heirateten vor 21 Jahren
aus Vernunftsgründen, behaupten sie. Doch in Wahrheit
haben da zwei die ganz große Liebe gefunden
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TEXT Evelyn Holst

Bei den Proben zu
„Ein Sommernachtstraum“
trafen sie sich, doch ihre
Liebe blieb kein Traum

MILAN

PESCHEL
UND

MAGDALENA
MUSIAL

FÜHLTEN

KEIN KRIBBELN,

KEIN DRAMA,
Die Voraussetzungen
NUR
im Sommer 1992 wa
GEGENSEITIGE,
ren günstig. Es war die
schöne Stadt Graz, sie
ALLERDINGS
waren Mitte 20 und
GEWALTIGE
abenteuerlustig, das
Stück, in dem sie für
SYMPATHIE
das Bühnenbild sorgte
und er die Tischler
arbeiten machte, war
ausgerechnet „Ein Sommernachtstraum“, die fe
derleichte Erotik-Komödie von Shakespeare, in
der sich alle kreuz und quer verlieben. Aber Milan
Peschel und die polnische Ausstatterin Magdalena
Musial fühlten kein Kribbeln, kein Drama, nur
gegenseitige, allerdings gewaltige Sympathie. Sie
mochten sich, keine Frage, aber einfach nur so
menschlich. Außerdem steckte sie in einer Bezie
hung, die sich gerade auflöste, und wollte im
Herbst nach Hamburg ziehen. Keine Zeit für gro
ße Gefühle. Peschel studierte Schauspiel und Re
gie an der Berliner Ernst-Busch-Schule, und weil
es die Neunziger waren und es noch keine Smart
phones gab, schrieb man sich Briefe. Und plötzlich
stand er vor ihrer Tür. Unangemeldet. Herzklop
fen? Schmetterlinge im Bauch?
„Also von meiner Seite gab es keine starke Roman
tik“, sagt Milan Peschel und fährt fort: „Aber un
sere Beziehung wurde im Laufe der Jahre immer
50

BRIGITTE

woman 10|17

romantischer. Und das finde ich
die sehr viel schönere Variante.“
Sie lächeln sich an. Wir sitzen in
ihrer geräumigen, sehr bunten
Wohnküche und essen eine ge
sunde, trotzdem leckere Gemü
sesuppe. Ihre beiden Kinder So
fia und Stasys, 16 und 18 Jahre
alt, tauchen kurz auf und ver
schwinden wieder. Das Thema elterliche Roman
tik muss vor ihren Ohren nicht vertieft werden.
„Es gab keinen Urknall“, bestätigt Magdalena,
„ich war zwar schon in Milan verliebt, aber ich
steckte, wie gesagt, noch in einer Beziehung, die
mir viel bedeutete. Außerdem war Milan mit dem
Mann befreundet. Alles also hoch kompliziert.“
Sie zog nach Berlin, aber nicht zu Milan, sondern
in eine Einzimmerwohnung, Miete 187 Mark,
Toilette auf der Etage. Endlich Happy End? „Weiß
ich gar nicht mehr so“, meint er achselzuckend,
„ich fand uns beide zusammen toll, das ist jetzt
so, das ist schön, das muss aber nicht für das gan
ze Leben entschieden werden.“
Okay, Romantik klingt anders, aber auch Magda
lena Musial ist keine Frau, die mit einer Katze
auf dem Schoß Kuschelrock hört und dazu eine
Duftkerze anzündet. Auch sie sieht die Liebe
praktisch. „Ich glaube, dass er ‚Ist sie das schon?‘
gedacht hat“, sagt sie, „aber das Ganze mit uns hat
ihn dann doch ziemlich überrascht.“

M

Milan Peschel ist kein Mann der
großen Gesten. Aber der kleinen.
Als sie nach Berlin zog, lag ein
selbst gemaltes Bild von ihm in ihrer Wohnung.
Es gibt eine uralte Lebensweisheit, die „Glück
finden in der Reduzierung von Glückserwar
tung“ heißt, kein Spruch passt besser auf Milans
und Magdalenas Beziehung als dieser. Und ihre
Hochzeit 1996 passt ganz besonders gut dazu.
Natürlich gab es keinen Antrag, der Bräutigam
fiel nicht auf die Knie oder bat beim Vater der
Braut um die Hand seiner Tochter. Aber Magda
lena hatte Probleme mit ihrer Arbeitserlaubnis. „Na, dann heiraten wir eben“, dachte Milan
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und findet heute: „Beste Entscheidung meines
Lebens. Ein Akt, der einen gewissen Widerstandsgeist mit Freundschaft und Liebe verbunden hat.“ Die Braut trug ein Kleid aus weißem
Leinen, eine Eigenkreation der Gewandmeisterin
des Potsdamer Theaters. Ein Freund holte sie mit
einer Fahrradrikscha vom Standesamt ab. Die
Feier fand im Garten statt, Konzerte, Buffet, alles
aufs Liebevollste von Magdalenas Mutter und
ihrer Freundin organisiert. Und die Hochzeitsnacht im Zelt, in weißer Bettwäsche, in das der
sommerliche Blumengarten hineinduftete. „Es
war verrückt und überhaupt nicht spießig“,
schwärmt Magdalena heute noch.
21 Jahre später: Immer noch Berlin. Tiefer Osten.
Im Probenraum des Theaters „Parkaue“. Milan
Peschel macht Regie für „Pünktchen und Anton“,
den Kinderklassiker von Erich Kästner. Der Raum
ist riesig, dunkel, nur die Bühne ist erleuchtet,
auf einem Stuhl davor kauert Regisseur Peschel,
krummer Rücken, Riesenbrille, leuchtende rote
Ohren. Er ist hoch konzentriert, liest aus dem Roman vor, die Schauspieler, alle bereits im Kostüm
der Zwanzigerjahre, lesen nach, er korrigiert, es
geht um das Finale, die Schlusssätze des Romans.
„Die Erde soll früher einmal ein Paradies gewesen
sein. Möglich ist alles. Die Erde könnte wieder ein
Paradies werden. Alles ist möglich.“ Ach wirklich? Es beginnt eine Diskussion, die an frühere
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WG-Debatten erinnert, Milan Peschel bleibt ruhig, der winzige Hauch von Ungeduld ist kaum
bemerkbar. Magdalena, die öfter mit ihrem Mann
zusammenarbeitet und in diesem Stück für die
Ausstattung verantwortlich ist, beobachtet im
Hintergrund. Pause. Sie steht auf und reicht ihm
ein Sandwich. Eine kleine Geste nur, aber man
sieht es trotz der Schummrigkeit im Raum – das
wortlose Verstehen, die Ruhe, die von ihr auf ihn
übergeht, die Selbstverständlichkeit, die einfach
da ist und keiner Erklärung bedarf.
Und die sich auch nicht geändert hat, seit er seine
„15 Minuten“ erlebt, wie Andy Warhol einmal
die Berühmtheit nannte, die jeden treffen könne
und meist kurz darauf wieder vorbei sei.
Doch Peschels Ruhm ist noch lange nicht vorbei.
Ein von der Kritik hochgelobter, vom Publikum
heiß geliebter Theaterschauspieler, unter anderem
an der Volksbühne, ist Milan Peschel seit Jahren,
aber seit er für „Halt auf freier Strecke“ (2012) den
Deutschen Filmpreis bekam, ist er ein Superstar.
Er spielte den Familienvater Frank, der an einem
Gehirntumor stirbt, so eindringlich, dass man es
kaum aushält. Der Film benötigte „weder Sen
timentalität noch Überwältigung“, schrieb die
„Süddeutsche Zeitung“. Aber jede Menge Taschentücher. Was auch an Milan Peschels Alleinstellungsmerkmal liegen könnte, einem Gesicht,
in dem einfach alles liegt – Zartheit, Wut, Kind
lichkeit und Witz. Ein Gesicht, in das sich der
Zuschauer schockverliebt.

H

Haben seine „15 Minuten“ ihre
Ehe verändert? Muss sie Angst
haben um ihren berühmten
Mann? Magdalena lacht. „Ich bin überhaupt nicht
eifersüchtig, ich bin kein Zerberus. Er muss
schließlich selbst wissen, wie er mit allem umgeht.
Und die Energie, die man in eine Affäre steckt,
die fehlt dann woanders.“
Sieht er genauso. Viel zu anstrengend, womöglich
noch mal neu anzufangen. „Außerdem weiß
ich: So eine coole Frau krieg ich nie wieder.“
Das Band ist fest, aber sie kleben nicht aneinander. Sie ist zwar „meine Löwin und Ratgeberin“,
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M AG DA L E N A MU S I A L wurde 1968 in
Częstochowa/Polen geboren. Nach dem Abitur studierte
sie Literatur und Bühnenbild, u. a. bei Wilfried Minks
in Hamburg. Sie arbeitete für die Warschauer Oper und
für Theater in St. Petersburg, Bratislava, Brüssel, Tel Aviv
und New York. In Berlin konnte man ihre Bühnenbilder
am Maxim Gorki Theater, am Deutschen Theater und an
der Schaubühne sehen. Mit ihrem Ehemann Milan Peschel
arbeitet sie regelmäßig zusammen, demnächst
für „Mephisto“ von Klaus Mann am Staatsschauspiel
Hannover. 2010 erhielt sie den Leon-Schiller-Award of
Polish Stage Artists. Sie lebt mit Milan Peschel in Berlin,
die beiden haben zwei Kinder.
M I L A N P E S C H E L wurde 1968 in Ost-Berlin
geboren und absolvierte nach dem Schulabschluss von
1984 bis 1986 eine Ausbildung als Theatertischler.
Bis 1991 arbeitete er als Bühnentechniker an der Volksbühne Berlin. Nach einem Schauspielstudium an der
Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ war er von
1997 bis 2008 im Ensemble der Volksbühne und von 2001
bis 2003 am Hamburger Thalia Theater. Seit 2007
inszeniert er am Maxim Gorki Theater und am Theater
an der Parkaue. Er ist Hörfunksprecher und Fernsehstar.
Für „Halt auf freier Strecke“ erhielt er 2012 den Deutschen
Filmpreis. Im Herbst laufen die Kinofilme „Rock My Heart“
(28.9.) und „Unter deutschen Betten“ (5.10.) an,
auch im neuesten Til-Schweiger-Film wird er mitspielen.

aber ob er Angebote annimmt, entscheidet er
selbst. Man muss nicht alles vom anderen wissen, meint Magdalena, und man muss sich auch
nicht alles erzählen. Liebesszenen, die er als
Schauspieler drehen muss, findet sie „eher absurd“, er dagegen „nicht zum Allerschlimmsten
gehörend. Ich küsse grundsätzlich mit Zunge,
aber davon sind nicht alle Kolleginnen begeistert“. Beide lachen, ein Scherz.
Natürlich gibt es Sicherheit, wenn der umschwärmte Ehemann nur ungern über rote
Teppiche geht. Wenn er bei seinen Filmpremieren
nicht neben den anderen Stars in der ersten Reihe
Platz nimmt, sondern weiter hinten bei seiner
Familie sitzen möchte. Da wird er auch am 5. Oktober sein, wenn sein Film „Unter deutschen Betten“ mit unter anderen Veronica Ferres Premiere
feiert. Doch verlangen würden sie so etwas von
ihm nie, er auch nicht von ihr.
„Alles hat seinen Platz“, sagt Magdalena lächelnd,
„er muss sich nicht entscheiden. Liebe hat für
mich mit alltäglichen Dingen zu tun, mit Sich-
selbst-Vergeben und -Verschenken, nicht mit
großen Geschenken und Beweisen. Ich bin ein-
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fach total stolz auf ihn.“ Dass sie ihm alles gönnt,
liegt daran, dass dieses Paar auf Augenhöhe ist.
Auch Magdalena Musial hat Karriere gemacht,
ist eine international erfolgreiche und gefragte
Bühnenbildnerin, hat für die polnische Natio
naloper und in Brüssel, New York und Tel Aviv
gearbeitet. Seit drei Jahren nimmt sie weniger
Aufträge an, weil sie wieder Bilder malen und
Freundschaften pflegen, Zeit für ihre Kinder
und Eltern haben will. Er dagegen „hat einen
guten Lauf“, wie er sagt. „Milan hat einen Punkt
erreicht, wo ihm beruflich nichts passieren kann“,
meint Magdalena, „da ist Dankbarkeit, aber keine Unersättlichkeit. Denn wir sind da, wo wir
sind, immer glücklich.“
Deshalb haben beide keine Angst davor, dass sein
Lauf einmal aufhört.
„Richtig zu Hause fühle ich mich im Staub und
in der Dunkelheit des Theaters. Da komme ich
her, das ist mein Mutterschoß“, sagt Milan. Geld
war nie ein wichtiges Thema. Ihre Datsche an
der polnischen Grenze haben sie gekauft, als
auf ihrem Konto die Mäuse verhungerten. Aber
die Kinder waren klein, und sie hatten keine
Lust auf lange Flüge.

A

An ihrem 20. Hochzeitstag
gingen sie eine Woche wandern, nur mit zwei Rucksäcken.
„Milan hat die bessere Kondition“, sagt Magda
lena, „weil er ständig auf der Bühne herumspringt.
Ich war richtig stolz auf uns.“ Das Einzige,
was ihn nervt – dass sie so langsam Rad fährt.
Aber ich will es doch genießen, sagt sie.
Was mögen sie am anderen am liebsten? Sie:
„Seinen Humor, der erleichtert uns allen das
Leben. Auch die Diskussionen mit den Kindern.
Graue Morgen kann er mit Quatsch und Unsinn
füllen. Dann fängt der Tag gut gewürzt an.
Außerdem kann er richtig gut kochen.“
Er: „Wie sie mit meinem Humor klarkommt und
mit meinem Erfolg. Und dass sie nicht total davon beeindruckt ist. Und körperlich mag ich, dass
sie immer schöner wird.“ Beste Entscheidung
seines Lebens. Immer noch.

