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eXtra: Schauspieler in nichtfiktionalen Formaten



Ist es ein Thema, ob jemand, der einen Film macht, schwarz oder weiß, Christ oder Muslim, Frau oderMann, hetero- oder homosexuell, alt oder jung ist? Ein klares Ja und ein ebenso klares Nein. Ja, es ist
ein Thema, weil jeder aus seiner Besonderheit, seinem Aufwachsen und Erleben auch besondere Stoffe
und Blickwinkel zu entwickeln vermag. 

Ein mindestens ebenso klares Nein sollte Selbstverständlichkeit sein, wenn aus diesen Unterschieden
auch ein Unterschied in den Chancen erwächst, diese interessanten Geschichten auch zu erzählen,

umzusetzen, zu realisieren, durch unterschiedliche Bezahlung sowie unterschiedliche Chancen,
Regieaufträge oder Fördermittel zu erringen. 

Schon Brecht operte „Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so“. Was nicht heißt, dass man das
akzeptieren darf. Veränderungen erfordern echte Bereitschaft zum friedlichen Kämpfen, zum

Abgeben von Erbhöfen, ob man sie nun Tradition oder Gewohnheit nennt – Lippenbekenntnisse allein
reichen nicht, können sogar zynisch sein, wenn sie nur auf andere zielen. 

Wo am Theater neue Konzepte und Stoffe gefragt sind, da würde beim Film schon schlichtes
Umparken im Kopf genügen: Kolleginnen wie Belinde Ruth Stieve, Julia Thurnau, Andrea

Gerhard, Julia Beerhold und viele mehr werden ja dankenswerterweise nicht müde, Auswege
aufzuzeigen. Da muss man gar nicht den alten Bechdel-Test (Seite 45) bemühen: Es genügt, wie Belinde
Ruth Stieve das unter anderem in ihrem Blog dargelegt hat, bei allen Rollen im Drehbuch zunächst zu
klären, ob eine Festlegung auf ein Geschlecht (etc.) für die Geschichte zwingend erforderlich ist – und
alle anderen Rollen in jeder Hinsicht offen zu besetzen. Angst, die Casting-Direktorin Anja Dihrberg in
zunehmendem Maße beklagt, ist da ein schlechter Ratgeber. Wie ein Aufstehen gegen patriarchale
Machtstrukturen aussehen kann, das zeigt brillant das Ensemble-Netzwerk, das in seinem ersten
bundesweiten Treffen Änderungen der Zustände am Theater fordert, deren Selbstverständlichkeit
eigentlich auf der Hand liegt. Die lange aber nie langweilige Eröffnungsrede von Lisa Jopt (Link unten)
möchte ich jedem ans Herz legen, der sich nicht abfinden will mit den Verhältnissen. 

An dieser Stelle wird für mich persönlich die Gratwanderung schwer, keine Nestbeschmutzung zu
betreiben, aber dringend zu hinterfragende Verhältnisse deutlich genug anzusprechen. Denn der

BFFS, dessen Wandlung von der Gründung vor zehn Jahren zur Gewerkschaft und Vertretung aller
Schauspielerinnen und Schauspieler ich in der letzten Ausgabe an dieser Stelle mitgefeiert habe, hinkt
in der Frage der Frauenbeteiligung und der Mitgliedermitbestimmung leider weit hinterher. Ich
bewundere die Arbeit des ehrenamtlich sich aufreibenden Vorstandes. Aber wenn sich die Frauenfrage
auf ein „Positionspapier“ beschränkt, in TV-Interviews gar behauptet wird, es läge an den nicht
wollenden Frauen, dass sie nicht stärker im Vorstand vertreten sind – obwohl es engagierte und willige
Nachrückerinnen für Martin May gegeben hätte, dann kommt verständlicherweise wütendes Grummeln
an der „Basis“ auf. Mit diesem Wissen von oben mitgeteilt zu bekommen, dass Bettina Zimmermann
nun den Vorstand erweitert, das hat sicher nicht nur bei mir spontan den Impuls ausgelöst – jetzt trete
ich aus. Das tue ich natürlich nicht, aber ohne Konsequenzen für die Zukunft akzeptieren, wie das
gelaufen ist, das sollte niemand. Ich habe gar nichts gegen Bettina Zimmermann, die sich nicht als
hübsches Feigenblatt für die Außendarstellung ohne eigenes Ressort missbrauchen lassen wird. Wahr-
scheinlich wird sie den Männern, die es sich mit dem erarbeiteten Fachwissen im kleinen
Entscheidungskreis sicher eingerichtet haben, ziemlich unbequem werden und sich fachlich einarbeiten.

Aber: Wie kann man ignorieren, was für ein Affront das Verfahren gegenüber den seit Jahren
arbeitenden Frauen in den Stammtischgruppen etc. ist, jemanden ohne jede demokratische

Beteiligung zu benennen, der bis dahin nie durch inhaltliche Arbeit für den Verband aufgefallen ist?
Braucht der prominente Vorstand wirklich noch eine Prominente? Wäre nicht eine Schauspielerin
nötiger in der Vorstandszusammensetzung, die die so oft beklagte Berufsrealität der meisten
Kolleginnen und Kollegen an der Basis kennt und lebt? Und wenn man es ehrlich meint, dass der
Verband auch die Bühnenkolleginnen und -kollegen vertritt – warum hat man dann nicht den Mut, eine
Kämpferin mit Klappe hereinzuholen und zum Beispiel Lisa Jopt vorzuschlagen?

Mein ungefragter, freundschaftlich und kollegial gemeinter Rat nach vielen Hintergrundgesprächen:
Jeder ist euch dankbar für eure Arbeit und schätzt eure Kompetenz, darum stellt euch künftig mit

weiteren Kandidatinnen und Kandidaten (nicht en bloc sondern offen) zur Wahl durch alle Mitglieder
(und nicht nur die zweistellige Mitgliederzahl, die nach stundenlanger Zahlenerklärung noch bei der
Versammlung anwesend ist…) für einen z.B. kräftesparend auf zehn Köpfe erweiterten Vorstand mit
mindestens einem Drittel Frauen. Ihr werdet doch wahrscheinlich zurecht wiedergewählt, entkräftet
zugleich den Klüngel-Vorwurf und erlebt eine spannende Neuausrichtung mit wichtigen Impulsen. 

Wir haben schon einmal eine fast hundertprozentige Frauenquote vorgelegt und dieses Heft
komplett den großartigen Frauen gewidmet, die derzeit vor und hinter der Kamera den deutschen

Film mit radikalem Mut zur Abweichung von Seh- und Erzählgewohnheiten zu neuer Größe führen.
Mut, Lust und Leidenschaft wünscht allerseits Thomas Bauer
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Frauen!
Keine Nestbeschmutzung sondern ein freundschaftlicher Rat an den BFFS

F
o

t
o

 L
is

a
 W

e
is

h
a

u
p

t

Testen Sie «Theater heute» 
im Probe-Abo* – Print oder digital

Bestellungen unter: www.kultiversum.de/shop
* zwei Hefte gratis

\editorialeditorial

Eine Aufbruchstimmung wie
bei der Gründung des BFFS
vor zehn Jahren vermittelten
das Team und Eröffnungs -
rednerin Lisa Jopt bei der
ersten bundesweiten
Ensemble-Versammlung.
https://vimeo.com/168447399 
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\ inhaltinhalt Theatertipp

M
it freiem Blick auf das Symbol für Deutschland im
Ausland, das Märchenschloss Neuschwanstein (oben),

findet noch bis zum 3. September 2016 die stark überarbeitete
Wiederaufnahme des Musicals Ludwig2 in Füssen statt. Eine
Inszenierung, die ohne überflüssige Aktualisierung des Stoffes
den pazifistischen Traum von Kunst statt Krieg wiedererweckt.
Brillant in ihrer Rolle als Elisabeth („Sissi“) ist die Schauspielerin
und Sängerin Anna Hofbauer (links), deren künstlerische
Qualitäten die „Bachelorette“-Zuschauer sicher nicht einmal er-
ahnen konnten (siehe auch das Titelthema ab Seite 46). 

D
ie über castmag.de verlosten Tickets sind bereits bei den
Abonnenten, aber buchbar ist das Traum-Musical über
http://www.bau-ein-schloss-wie-ein-traum.de/

Nicolette Krebitz hat mit „Wild“ ein zugleich sanftes und radikales Kino-

Ausnahmewerk geschaffen. Die Bilder, mit denen sie die Liebe einer

Frau (Lilith Stangenberg) zu einem Wolf erzählt, lassen sich nicht in Worte

fassen. Wer die Chance hat, ihn noch im Kino oder bei einem der Open-Air-

Events zu erleben, möge die Chance nutzen.  ca\stmag verlost „Wild“ drei Mal
als DVD (erscheint am 27. Oktober). Bitte Adresse/Abonummer bis

30.September 2016 mit Betreff „Lilith“ mailen an info@castmag.de

Sie ist schon so lange erfolgreiche Regisseurin, dass sie sich mehrfach

neu „erfinden“ konnte. Dem Land ihrer Leidenschaft, Japan, hat Doris

Dörrie mit „Grüße aus Fukushima“ zum zweiten Mal ein Denkmal gesetzt. Mit

Rosalie Thomass und Kaori Momoi hart sie die Frauen gefunden, die die

Sehnsucht nach einem Sinn erlebbar machen. ca\stmag verlost „Grüße aus 
Fukushima“ zwei Mal als DVD sowie als Blu-ray. Bitte Adresse/Abonummer mit

Betreff „Pazifik“ bis 30.September 2016 mailen an info@castmag.de

Es gehörte zum Schrägsten des Kinojahres – in Jacon van Dormaels Ko-

mödie  „Das brandneue Testament“ wohnt Gott in Brüssel und tyrannisiert

vom Computer aus seine Frau, seine Tochter – und die Weltbevölkerung. Bis

die Tochter seinen Computer hackt und jedem sein Sterbedatum per SMS

schickt. Bezauberndes Chaos mit Amélie-haftem Charme und großartigen

Darstellern von Yolande Moreau bis Anna Tenta. ca\stmag verlost je eine DVD
und eine Blu-ray. Bitte Adresse/Abonummer mit Betreff „Gott“ bis

30.September 2016 mailen an info@castmag.de

Als „Macbeth für die Generation Game of thrones“ wurde die 67.

Verfilmung von Shakespares Schlachtendrama um Verführbarkeit und

(Macht-)Gier charakterisiert. Neben dem blutigen Schlachtengetümmel aber

brillliert der (deutschstämmige) Michael Fassbender in der Titelrolle, die von

Justin Kurzel noch stärker als im Bühnendrama in den Mittelpunkt gestellt

wurde. ca\stmag verlost das Kinoereignis drei Mal als Blu-ray. Bitte

Adresse/Abonummer mit Betreff „Hexen“ mailen an info@castmag.de

Ebenso noch in Restbeständen auf Lager sind als Abowerbeprämie die

nicht mehr ganz so neuen aber nicht minder bezaubernden Filme

„Feuchtgebiete“ mit Carla Juri und „Drei Stunden“ mit Claudia Eisinger. 

DVD/Blu-ray-Tipps – Abowerbung und Verlosung unter Abonnenten

Als kleines Dankeschön für jede Werbung eines neuen Abonnenten kann sich jeder Werber

einen der Filme aussuchen. Bitten mailen Sie uns vor der Aboanmeldung auf

www.castmag.de unter „Abonnieren“, wen Sie geworben haben, Ihren Namen mit Adresse und

sowie welchen Film Sie sich als DVD oder Blu-ray wünschen (bitte eine Alternative angeben,

falls der Wunschfilm vergriffen ist) an info@castmag.de
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Anna, 36:

„Ich bin Schauspielerin und arbeite haupt-
sächlich beim Fernsehen. Von den rund zehn
bis fünfzehn Drehtagen im Jahr kann ich
zwar leben, aber natürlich wünsche ich mir
mehr und auch interessantere Angebote.
Meine Freundin ist eine in Deutschland sehr
bekannte Schauspielerin, die sich aus den

guten Angeboten die besten aussuchen kann.
Wie sehen Sie das: Könnte ich erwarten, dass
sie sich für mich einsetzt?“

Alina Gause:
Ja, weil ich glaube, dass es eine Selbstverständ-
lichkeit sein sollte, sich gegenseitig zu helfen,
wenn man miteinander befreundet ist. Falls Ihre
Freundin nicht prominent geboren wurde, wird

6 ca\stmag III-2016
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Alina Gauses Rat zu Schauspielerfragen. Dieses
Mal: Kann ich erwarten, dass eine inzwischen sehr 

prominente Freundin sich für mich einsetzt? 
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Darf
ich erwarten,

dass meine Freundin
sich dafür einsetzt,
dass  ich an ihrem
süßen Leben teilha-

ben kann?
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Esie sich an den Weg dorthin erinnern und

wissen, dass Ihre schauspielerische Qualität
nicht reicht, um immer wieder engagiert zu wer-
den. Dass es dafür zum Beispiel Menschen
braucht, die Ihr Können schätzen und bei Gele-
genheit von dem Einfluss, den sie haben,
Gebrauch in Ihrem Sinne machen: den Telefon-
hörer in die Hand nehmen oder Ihren Namen ins
Spiel bringen.

Aber auch: Nein, Sie können es nicht erwarten.
Der Markt ist eng und flüchtig. Wer garantiert
Ihrer Freundin, dass Sie morgen nicht die Rollen
tauschen? Auf der Karriereleiter bis nach oben
geklettert zu sein, bedeutet in diesem Beruf
nicht, sich einflussreich und sicher zu fühlen.
Ich kenne einen solchen Fall: Ein prominenter
Schauspieler, der sich scheute, seine Frau zu
protegieren. Beide hätten sich damals dafür ge-
schämt. Heute sind die Rollen anders verteilt:
Sie hat sich etabliert, ihm traute man nach einer
ernsthaften Krankheit den Wiedereinstieg nicht
mehr zu. Aber es gibt noch einen anderen,
heiklen Aspekt Ihrer Frage: Ich hörte einmal,
wie ein viel beschäftigter zu einem weniger be-
schäftigten Schauspieler auf dessen leichthin ge-
stellte Frage: „Wieso bekommst Du eigentlich
immer die tollen Rollen und ich nicht?“
antwortete: „Weil ich besser bin als Du.“ Da
sind wir an einem Punkt angekommen, der
Schauspieler(innen) wohl bis in alle Ewigkeit
beschäftigen wird: Was ist „gut“? Und warum?
Sind Sie „gut“? Und findet Ihre Freundin das

auch? Und umgekehrt: was halten Sie
tatsächlich von ihr? Sind Sie der Meinung, dass
sie sich zu Recht die Rollen aussuchen kann?
Und ist sie es selbst auch? Oder plagen sie eben-
falls Ängste und Zweifel? Oder (miss)braucht
sie Sie als Publikum? Sicher ist auch Ihrer
Freundin schon aufgefallen, dass Sie zum Ar-
beitsamt gehen, während sie Text lernt.
Vielleicht möchte sie Sie mit einer
Unterstützung nicht beschämen? Oder es ist ihr
aus Gründen wie den oben genannten tatsächlich
unangenehm, sich für Sie einzusetzen? 

Nicht Ihre Karriere steht auf dem Prüfstand,
sondern Ihre Freundschaft. Denn ob Ihre
Freundin Ihnen beruflich wirklich helfen könnte,
bleibt offen. Aber ob sie tatsächlich eine ist, ent-
scheidet sich auch daran, ob sie über den
eigenen Erfolg Ihre Nöte nicht vergisst und ein
Gespräch über Fragen wie Ihre möglich ist.
Meiner Ansicht nach sollte ein Erfolgsgefälle
unter Freund(innen) nicht tabuisiert werden.
Vielleicht machen Sie den Anfang?                AG

Haben Sie auch eine Frage, die Sie als
Schauspieler(in) beschäftigt? Dann schrei-
ben Sie mir (Ihre Daten werden vertraulich
behandelt): per Mail an  
info@artists-way.de, per Post an 
a.way – Beratungsstelle für Künstler, 
Feldstedter Weg 11, D – 12305 Berlin



Ernstes vor dem EM-Turnier auf den geplanten
DSP-Termin geflohen war.)Auch wenn es für die
einladenden Casting-Direktorinnen und –
Direktoren bei der Veranstaltung um eigene be-
rufliche Kontakte zu ihren Auftraggebern (und
die Präsentation ihrer Entdeckungen) gehen
muss, verschaffen sie Jahr für Jahr auch so vielen
Schauspielern unterschiedlichster Prominenz die
Gelegenheit zur Kontaktpflege.
Gänzlich anders als im gediegenen Käfer-
Ambiente geht es stets bei der alljährlichen
BVC-Podiumsdiskussion im Veranstaltungszen-
trum Gasteig zu. Wie bewährt, seit Beginn der
Reihe, sanft moderiert von Stephen Sikder, hat
sich das Konzept nach zu viel und etwas zu
wenig Publikumsbeteiligung bei einem guten
Mittelweg eingependelt: Die meisten Punkte
werden (auch anhand von vorab schriftlich ein-
gereichten Fragen) von den Podiumsteilnehmern
diskutiert, im Anschluss gibt es die offene Frage-
runde. Es ist immer wieder erschütternd, zu
sehen, wie sich Jahr um Jahr immer wieder Ein-
zelne ins Abseits reden. Gleich drei Schauspiele-
rinnen versuchten in diesem Jahr, sich, statt eine
allgemein gültigen Frage zu formulieren, selbst
darzustellen. Den Gipfel der Selbsterniedrigung
stellte dann die Konkretisierung der Frage nach
den heutzutage wahren Entscheidungsträgern der
Besetzung dar, O-Ton der Schauspielerin, die
sich zuvor namentlich vorstellte: „An wen muss
ich mich ranschmeißen?“   
Die Gespräche auf der Bühne führten drei Caste-
rinnen (Karima El-Giamal,  Stefany Pohlmann
und Anja Dihrberg) mit ZDF-Redakteur
Thorsten Ritsch sowie den Regisseuren Lars
Montag und Thomas Stuber. Überdeutlich
wurde dabei die Frustration über das enge
Korsett, über die mangelnde Bereitschaft der
Redaktionsleitungen, einmal auch bei
Hauptrollen jenseits der zehn oder gar nur zwei
für den Sendeplatz „möglichen“ Besetzungen
hinaus zu schauen.  Anja Dihrberg stellte das
Problem in einen größeren gesellschaftlichen
Kontext: das Problem der Angst und der Ein-
schüchterung. Sieht man, wie viel Resignation
die Instanz der Redakteure hervorruft, dann kann
man nachvollziehen, warum sich so wenige Red-
akteure auf den heißen Stuhl wagen.
Schauspieler sind frustriert, weil jenseits der we-
nigen Dauerbesetzungen so wenige Caster sie zu
besetzen versuchen, Caster  empfinden das
Gleiche, weil einer der beteiligten Redakteure
Bedenken durchsetzt – und die Redakteure
wagen keine mutigen Besetzungen, weil sie
fürchten, dass sie ihrerseits bei ihren
vorgesetzten Instanzen auf Granit beißen, sich

unbeliebt machen, wenn sie eine besser
geeignete Besetzung, die der Caster
vorgeschlagen hat, durchzusetzen versuchen. Es
ist dann schon krass, ganz offen vom Podium zu
hören, dass eines der Besetzungskriterien ist, in-
wieweit die Yellow Press Interesse an den vorge-
schlagenen Akteuren hat. Ob die freundliche Ab-
sage des Casters („Ich habe dich vorgeschlagen,
aber du warst redaktionell nicht durchsetzbar“)
vorgeschoben oder wahr ist, das wird man selten
erfahren. Dass es dabei nur bedingt um künstleri-
sche Eignung und Können geht, das darf man
zum Schutz des Egos durchaus berechtigt anneh-
men.
Immerhin eines wird besser, langsam, aber
immerhin:  Die standardmäßige Besetzung mit
weißen, heterosexuellen  Männern ohne Migra-
tionshintergrund für alle Figuren, die nicht von der
Geschichte her eine Abweichung von der „tradi-
tionellen“ Prägung zwingend erfordern, die erfährt
Aufweichungen. Schon ein paar Jahre her ist die
Geschichte, die Regisseur Lars Montag auf dem
Podium erzählte: Als er für eine größere Rolle
einen farbigen Schauspieler als beste Besetzung
vorschlug, musste er sich allen Ernstes anhören
„So weit sind wir noch nicht, aber wir haben doch
da eine Szene am Straßenstrich, da können Sie
doch eine farbige Schauspielerin besetzen“.  
Er fügte sich notgedrungen; als kleine Rache füllte
er aber die Komparsenrollen der Polizei in einer
nicht herausschneidbaren Szene auf der Wache
mit Darstellern mit sichtbarem Migrationshinter-
grund. Eine kleine Befriedigung – einen Regieauf-
trag aber bekam er bei dem Sender nicht mehr.
Während die Festlegung auf „Sendergesichter“, ja
sogar auf die „Eignung“ für bestimmte Tage,
Zeiten oder Formate immer weiter fortschreitet,
werde, da waren sich die Casterinnen auf dem Po-
dium einig, es langsam selbstverständlicher, das
normale Gesicht der Gesellschaft auch in der
Besetzung abzubilden. Es macht eben nicht, wie
bei den traditionell verhafteten Männern
festgesetzt, „eine neue Geschichte auf“, wenn eine
Frau, ein Schauspieler mit Migrationshintergrund
oder homosexuelle Paare spielen, wenn die Hand-
lung nicht explizit das Gegenteil erfordert. Es
bleibt viel zu tun. Dass der Castingverband sich
alljährlich mit variierenden Motti der Diskussion
stellt und transparent macht, wo die Knackpunkte
im Besetzungsprozess liegen, das ist aller Ehren
wert und schafft brisanten Themen eine Öffent-
lichkeit. Inklusive der kleinen Fragerunde am
Schluss – neben Selbstdarstellungsversuchen
kommen aus dem Publikum regelmäßig auch sehr
fachkundige Nachfragen. Ein Pflichttermin auch
beim Filmfest 2017 (22. Juni bis 1. Juli).           TB
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Filme, darum geht es eigentlich, oder geht es
ums Feiern und Kontakteknüpfen? So ein
Filmfest ist stets eine Mischung, ein schöner An-
lass, sich zu Kultur und Glamour zusammenzu-
finden.  Und da wird es mit dem Filmfest
München schon untypisch: In der (neben
bestenfalls Düsseldorf) wohl am meisten für
Schicki-Micki-Gesellschaften  berühmten Stadt
Deutschlands steht der vordergründige Glamour
beim sommerlichen Filmfest weit hinter der
Nummer Eins in dieser Hinsicht zurück: Die
Berlinale,  im Zuschnitt des ewigen Präsidenten
mit seinen Kontakten, glitzert international, Hol-
lywood und politisch motiviertes Kino bilden die
Pole des A-Festivals, zwischen denen die wilde
Kunst oftmals schwerer auszumachen ist.
Natürlich gibt es noch unzählige kleinere
Festivals von Oberhausen bis Landsberg, von
Kurzfilm bis Trickfilm. 
Die eigene Liga dazwischen aber  behauptet
München mit seinen zeitgemäßen Reihen,
mutigen Filmen und Serien  aus Deutschland und
einem breiten Breitenprogramm, Podiumsdiskus-
sionen im direkten Kontakt mit Künstlern – für
alle, nicht nur für eine (Presse-)Elite, die Zutritt
zu den heiligsten Hallen erhält. Geht es in Berlin
oftmals (auch bei den Jury-Entscheidungen) vor-
rangig  um die große Politik, so diskutieren in
München vor allem  die direkt betroffenen Be-
rufsgruppen  mit freiem Zutritt im zentralen Ver-
anstaltungszentrum „Gasteig“, die Partys sind
kleiner (es ist weniger interkontinentales
Publikum in der Stadt). Somit ist hier der
Kontakt oft direkter. Wenn – und da unter schei -

den sich Berlin und München kaum voneinander
aber sehr von den noch direkteren Festivals in
Hof, Oberhausen,  Oldenburg oder Landsberg –,
ja wenn man denn eine Einladung hat.  
Zu den beliebtesten und wichtigsten Veranstal-
tungen für Schauspieler gehören (schon aufgrund
der veranstaltenden Berufsgruppe) das
„Director’s Cut“ der Regisseure auf der
schönen (Isar-)Praterinsel und die Casting Night
des BVC  Bundesverband Casting.  Unter stütz -
ung durch Sponsoren wie Audi und Peugeot, die
das Ambiente veredeln, ermöglichen Feiern mit
Stil, zwangsläufig mit begrenzter Teilnehmer -
zahl. Kein Vergnügen wird es sein, Schauspiele-
rinnen und Schauspieler mit Einlasswunsch
freundlich zu enttäuschen. Wobei es Jahr für Jahr
gelingt – vor allem dem BVC und seinem die
Gästeliste verwaltenden Hauptsponsor und Orga-
nisator Peugeot – eine interessante Mischung
von prominenten Namen und weniger bekannten
Profis aller Altersklassen an kommunikations -
freundlichen Orten zu versammeln.  Zum
zweiten Mal war das Gastronomiehaus Käfer mit
all seinen ruhigen Nebenräumen Ort des Gesche-
hens.  Monitore, auf denen die gerade laufende
Achtelfinalpartie der Fußball-EM lief, beugten
der Angst vor, etwas zu verpassen. Tatsächlich
waren aber die Gespräche mit den eingeladenen
Schauspiel-Kolleginnen und Kollegen, Regisseu -
ren, Redakteuren, Castern und Produzenten ganz
offensichtlich für die meisten Gäste erheblich
interessanter als das Spiel. (Um so absurder er-
scheint es im Nachhinein, dass der Deutsche
Filmpreis sich selbst klein machte und allen
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Zwischen Festen, podiumsdiskussionen und Filmen – zwei 
der wichtigsten Veranstaltungen während des Filmfestes München

organisiert der BVc Bundesverband casting

Und sonst?
Kommt oft zu kurz, wäre

dieses Jahr sehr schade

gewesen: Filme kann man

auch schauen auf einem

Filmfest. Subjektive Aus-

wahl: Eröffnungsfilm „Toni

Erdmann“ mit Sandra Hül-

ler und Peter Simonischek:

natürlich großartig. „Die

Welt der Wunderlichs“,

mit Katharina Schüttler und

Peter Simonischek: Schön,

wenn nicht Toni Erdmann

überall gezeigt hätte, wie es

noch deutlich mutiger geht.

„Der glücklichste Tag des

Olli Mäki“: nett. „Beat Beat

Heart“, liebevoller Ab-

schlussfilme von einer der

nächsten mutigen Frauen.

„Unterwäschelügen“, är-

gerliche Altherrenschlüpfrig-

keit mit ebensolchem Alter-

Ego-Jungdarsteller. „Die

Habenichtse“, artifiziell wir-

kendes SW, zu kurz, um die

Charaktere hinter den groß-

artigen Schauspielern zu

sehen. „Eine unerhörte

Frau“: Genau so muss man

großes Kino erzählen – da-

rum bekommt der Fernseh-

film nach bewegten Publi-

kumsreaktionen nun zurecht

eine Kinoauswertung.  tb

VoN LiNKS: MoDeRAtoRVoN LiNKS: MoDeRAtoR
StepheN SiKDeR, KARiMAStepheN SiKDeR, KARiMA
eL-GiAMAL, thoRSteNeL-GiAMAL, thoRSteN
RitSch, SteFANyRitSch, SteFANy
pohLMANN, LARSpohLMANN, LARS
MoNtAG, ANjA DihRBeRGMoNtAG, ANjA DihRBeRG
uND thoMAS StuBeRuND thoMAS StuBeR



Als ich in der Liste zu den neuen Shooting-
Star-Filmen Nicolette Krebitz/Clemens
Schick  und „Romantic Comedy“ gelesen
habe, dachte ich erst, ich wäre in der Zeile
verrutscht. Das „große Geldverdienen“ kann
ja beim Kleinen Fernsehspiel nicht der
Grund sein … War der Antrieb, die Senta zu
spielen, die Lust, einmal ein unerwartetes
Genre zu erschließen?
Ja genau. Ich hatte das Buch schon vor einigen
Jahren angeboten bekommen. Wir hatten damals
auch schon einen Probedreh gemacht, wie so et-
was aussehen könnte mit diesem „in die Kamera
sprechen“. Da hatte ich „House of Cards“ und
so weiter noch gar nicht so präsent. Bei einem
Probedreh hatten wir das dann ganz naiv auspro-
biert. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich dafür
gar nicht so viele Werkzeuge zur Hand hatte,
sondern erst einmal ausprobieren musste, wie
das gehen könnte: Wie man in einer Komödie
aus dem Spiel heraus die Kamera anspricht, hin
und her springt, zwischen einem inneren Dialog
mit der Kamera und dem Dialog mit dem Part-
ner. Das ist für einen Schauspieler ja interessant.
Dann hatte ich das Projekt schon fast wieder
vergessen, ab und zu mal wieder was davon
gehört, war aber schon fast genervt, weil ich an-
deres dafür verschoben hatte. Und dann war es
plötzlich so weit und es sollte losgehen. Es gab
aber noch eine Veränderung in der Besetzung
und ich habe ein gemeinsames Casting mit
Clemens gemacht. In dem Moment habe ich mir
gedacht: Egal, dass ich dafür wieder etwas ab-
sagen muss, egal, wir werden kein Geld verdie -
nen – aber mit Clemens wollte ich schon so
lange etwas machen, die Szene hat schon beim
Casting so viel Spaß gemacht, das machen wir

jetzt einfach. Letzten Sommer haben wir den
Film dann in Berlin gedreht und versucht, der in
den Szenen versteckten Komik Gestalt zu
geben. 

Es war verblüffend zu sehen, wie gut es funk-
tioniert und wie man einer Romantic Comedy
eine neue Gestalt geben kann, obwohl der
Plot selber ja eher konventionell, nahe am
klassischen Hollywood-Drehbuch, erzählt ist. 
Das stimmt, wobei mir aufgefallen ist, dass sich
auch die Frauenfiguren in einer Romantic Come-
dy oft ähneln. Es sind immer hochneurotische
Frauen, die sich eigentlich benehmen wie
Siebenjährige und verzweifelt darum kämpfen,
endlich erwachsen sein zu dürfen. Kurz vor Ende
des Films machen sie dann meistens einen
Riesensprung hin zu einer erwachsenen Figur
und einem Alltag, der ihrem Alter entspricht. Bis
dahin haben sie allerdings große Mühe, sich
anzupassen und damit die Erwartungen, die all-
gemein an Frauen gestellt werden – abgesehen
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„Watch!“
Zehn Filmemacherinnen aus 

Europa hat die amerikanische Film-

branchen-Bibel Variety zur beson-

deren Beobachtung ausgeschrie-

ben. Die deutsche Frau im Reigen

ist Nicolette Krebitz, die sich mit

„Wild“ aus der Vergleichbarkeit

deutscher Filme herauskatapultiert hat. Einhelliges Urteil (ob man mehr irritiert

oder fasziniert war): So einen Film hat es noch nicht gegeben. Die Radikalität

und der Mut, eine eigene Handschrift jenseits aller Filmkonventionen durch-

zuziehen, machen die Schauspielerin Nicolette Krebitz auch als Autorin und

Regisseurin zur Ausnahmeerscheinung.

http://variety.com/gallery/female-filmmakers-europe/#!7/nicolettekribitz/

Nicolette Krebitz gehört laut „Variety“ zu den „10
european Female Filmmakers to Watch“ – was an-
gesichts der Vielzahl und Vielfalt der erfolgreichen
weiblichen Filmemacher 2016 um so bemerkens -
werter ist. Nach den ebenfalls stilitisch sehr eigen-
ständigen Filmen „jeans“ und „Das herz ist ein
dunkler Wald“ markiert „Wild“ ein eigenes Revier.
Auch als Schauspielerin ist sie ihre eigene Marke
und überrascht beispielsweise im „Kleinen Fernseh-
spiel“ in der Romantic comedy „treffen sich zwei“
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mit der Aufgabe auch jeweils komplett ausge-
füllt.

Du würdest also auch nicht in einem Film
mitspielen, bei dem du selbst Regie führst?
Nein, das ist mir ein Rätsel, wie das gehen soll.

Nachdem ich „Wild“ gesehen habe, hatte ich
spontan gedacht, so einen Film kann man
wahrscheinlich nur ohne Förderanstalten
und Redaktion machen, man muss sich das
Geld komplett irgendwoher besorgen. Wie
hast du es geschafft, so frei drehen und
schneiden zu können, obwohl du vier Förder-
anstalten und zwei Sender im Boot hattest?
Erst einmal habe ich eine Produzentin, die das
Geld besorgt hat. Bettina Brokemper ist bei den
Förderanstalten etabliert, weil sie einen guten
Film nach dem anderen macht. Und die Förder-
anstalten, mit denen wir gearbeitet haben, habe
ich – schon in den Vorgesprächen, aber auch
dann in der Schnittabnahme – so erlebt, dass sie
total daran interessiert waren, neue Stoffe zu
finden und zu unterstützen. Die sind ebenso
gelangweilt von den immer gleichen Büchern.

Man wirft ihnen ja meist genau das Gegenteil
vor. 
Ja, merkwürdig. Ich habe das nicht so erlebt. 
Ich sehe das eher bei Fernsehsendern und in der
Industrie, also bei Verleihern und Leuten, die
damit hinterher ihr Geld verdienen wollen. Da
gibt es welche, die plötzlich vorschlagen, wie 
etwas stattdessen erzählt werden sollte. Also, die
eigentlich mitschreiben wollen oder ihre Zu-
oder Absage daran heften, wer mitspielt. Aber
die Filmförderanstalten, die zu einem sogenann -
ten „ Paket" eine Vorstellung vom Film ent -
wickeln müssen und dann ja oder nein sagen,
fand ich offen und mutig. Gerade bei der MDM
und NRW (Mitteldeutsche Medienförderung und
Film und Medien Stiftung NRW, Red.) sind
Leute, mit denen ich ganz unverstellt über In-
halte reden kann und das sind dann auch wirk-
lich interessante Gespräche. Es war nie läh-
mend, immer intelligent bis euphorisch.

Es hat doch sicher auch mit dem Renommee
durch deine ersten Filme zu tun, dass du
diese Freiheiten bekommst, oder?
Keine Ahnung. Ich glaube, es liegt schon auch
stark an der Produzentin. Als ich vorher alleine
mit meinem Buch dastand, war es schon
schwieriger begreifbar zu machen, was ich
vorhabe. Bettina hat sich daneben gestellt und
ganz konkret dafür gesorgt, dass man keine

Angst davor zu haben braucht, wie man diesen
Film überhaupt drehen kann. Man kann jeden
Film drehen. Sie hat an den Film geglaubt und
konnte das auch vermitteln. Es waren sie, ich,
meine Filme, ihre Filme, die Geschichte und das
Buch, die die Leute überzeugt haben. 

Die Kritiken waren ja schon ab dem Sun-
dance-Festival großartig, nun gibt es fast 
zeitgleich parallel zur Quotendiskussion jede
Menge herausragender Filme, die von Frauen
gemacht wurden. Die sind aber allesamt völ-
lig anderes als „Wild“. 
Siehst du dich da überhaupt im richtigen
Kontext oder hat das Filmemachen für dich
ich gar nicht so viel damit zu tun, was andere
Frauen machen?
Es gibt tatsächlich gerade eine Menge Filme von
Regisseurinnen, die Anerkennung finden. Immer
mal wieder gab es hier und da eine Frau, aber
jetzt ist es ganz deutlich eine Welle, die nicht
mehr aufzuhalten ist. Die Stoffe der weiblichen
Autorenfilmerinnen sind irgendwie interessant
und neu. Da kommen ganz viel unerzählte
Geschichten aus anderen Blickwinkeln zum
Vorschein. Da werden Sachen zur Hauptsache
gemacht, die bisher im Kino nicht beachtet wur-
den, das Er-
füllen von
Bildern hört ir-
gendwie auf
und dadurch
entstehen ganz
neue Geschicht-
en, ein anderer
Humor und
wahrhaftige
Figuren. Des -
halb stelle ich
mich natürlich
stolz an die
Seite all dieser
Frauen. Und
trotzdem wäre
es sexistisch,
uns nur auf-
grund unseres
Geschlechts in
eine Gruppe zu
stecken. Ich
freue mich ein-
fach über jeden
einzelnen dieser
unter-
schiedlichen
Filme meiner
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davon, hübsch auszusehen, – zu erfüllen. Auf
deutsch gesagt, scheißen sie auf den guten Ton
und wir können ihnen dabei zuschauen, wie sie
versagen. Dafür mag man sie und vielleicht
sollte man das ja im echten Leben viel öfter auch
so machen. Öfter mal Fünfe gerade sein lassen...

Ohne, dass gleich alles verloren ist
Ja genau, sich einfach mal so benehmen, wie
man es genau nicht tun sollte. Diese Frauen
nehmen sich das Recht heraus, andauernd un-
möglich zu sein, das fand ich ganz erfrischend.

Weiter von einander entfernt als „Wild“ und
„Treffen sich zwei“ können Filme ja kaum
sein. Gibt es trotzdem etwas, das für dich bei
beiden Filmen mitschwingt? 
Keine Ahnung. Nein. 

Du standst ja für die Regisseurin als Wun-
schbesetzung schon lange fest. Hast du an der
Entwicklung, als der Film dann doch noch
Realität wurde, mitgewirkt?
Als Schauspieler arbeitet man immer mit der
Regie das Drehbuch durch. Manchmal fallen
einem Änderungen auf, Sachen, die es in
früheren Fassungen gegeben hatte, die einem
gefallen hatten. Dann bettelt man so los: „Komm
lass uns das wieder mit reinnehmen" oder:
„Schade, das war eigentlich der Satz, warum ich
diese Rolle spielen wollte". So was gibt es im
Detail, aber das ist Ulrike von Ribbecks Film
und ich habe als Schauspielerin versucht,
umzusetzen, was sie geschrieben hatte. Ich fand
das auch schwer, damit hatte ich genug zu tun. 

Also weniger wegen des Genres sondern auf-
grund der technischen Dialog-Heraus-
forderungen?
Nicht nur, ich fand auch die Figurenvorgabe,
dieses Kindliche und manchmal auch Kindische,
wahrhaftig darzustellen schwierig. Diese neuro-
tische, egozentrische Frau, die sich durch die
Kamerablicke und Texte ständig mit dem Pub-
likum verbrüdern will, das zu spielen, ohne zu
überziehen, dabei ein Mensch zu bleiben, dem
man nah kommen kann, bei dem man sieht, dass
er kämpft, war eine Herausforderung. Ich finde,
manchmal ist das gelungen und man erkennt,
dass die Senta, die ich spiele, ein echtes Problem
hat – und manchmal ist es auch albern.

Kannst du es genießen, dich einmal ganz
zurückzunehmen und „nur“ lustvoll zu 
spielen – ohne zugleich zu sehen, was du
selber anders machen würdest?

Schauspieler gucken immer auch auf das große
Ganze. Man kennt sich aus in der Geschichte
und im Charakter, den man spielt. Wenn die
eigene Figur im Film etwas tun oder sagen soll,
was sich dem Schauspieler nicht vermittelt, sich
nicht entwickelt hat oder eben nur behauptet
wurde, was sich einfach falsch anfühlt, dann ist
man derjenige, der den Regisseur darauf
aufmerksam machen muss. Der Regisseur
kreiert nicht allein die Figur, die inneren Im-
pulse zu einer Rolle, die bringt der Schauspieler.
Ein typischer Schauspielersatz ist ja „die oder
der würde das nie so machen“. Dafür sind
Regisseure meistens auch dankbar, weil sie sich
nicht in jedem Charakter einzeln aufhalten kön-
nen und sie nehmen das als wertvolle Informa-
tion vom Schauspieler auf. Manchmal geht man
natürlich auch bewusst dagegen und sagt: „Ja,
sie tut hier etwas Überraschendes“ oder so. Aber
Schauspieler reden immer mit. Es ist eine pein-
liche Sichtweise, dass sie nur an den Fäden hän-
gen, die der Regisseur oder der Autor führt.
Schauspieler tragen immer auch zum Inhalt
eines Filmes bei. Film ist Gruppenarbeit. 

Worin liegt denn im Gegenzug die Lust
daran, etwas zu inszenieren, was du ja auch
unter fremder Regie selber spielen könntest?
Erstmal schreibe ich ja meine Filme selber. Das
dann von jemand anderem inszenieren zu
lassen, kann ich mir nicht vorstellen. Oder noch
nicht. Mir macht es Spaß, die Welt zu erfinden,
in der die Geschichte spielt. Wie es da aussieht,
wie man es filmen kann, und wie es sich anhört.
Der ganze Rhythmus, die Art und Weise. Im
besten Fall stört mich an meinem eigenen Film
nichts. Das ist ein tolles Gefühl. 
An Filmen, in denen ich mitspiele, stört mich
meistens schon mal, dass ich mitspiele. Ich mag
mich nicht gern selber sehen und hätte mich
auch meistens anders geschnitten oder einen an-
deren Take von mir genommen. Ich finde oft
enttäuschend, was ich geleistet habe und hatte
mehr von mir erwartet. Sehr selten geht es mir
anders. Meistens dann, wenn ich eben toll finde,
wie der Regisseur denkt und das dann viel
größer wird als alles andere. Ein richtig guter
Film entsteht nur, wenn die Handschrift und die
Identität des Regisseurs seinen Film durchwirkt.
Als Schauspielerin ist es für mich wichtig, her-
auszufinden, wie ich ihn dabei unterstützen
kann. An das, was der Regisseur im Kopf hat,
möglichst nah heran zu kommen und dem dann
auch etwas anzubieten oder entgegenzusetzen.
Das heißt, ich habe eine komplett andere Auf-
gabe als Schauspieler als als Regisseur und bin
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Ein wertvoller Beitrag 
        zu Ihrer Altersversorgung:

Bis zu 100 % gibt ’s von 
Ihrem Auftraggeber dazu.
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Weitere Informationen unter: www.pk-rundfunk.de/cast

Die Altersversorgung für Freie.

Nicolette
Nicolette Krebitz wird ver-

treten von der Agentur

Players, http://players.de

Per Smartphone direkt zum

Profil 

auf

www.castforward.de



Anlässlich einer Podiumsdiskussion auf dem
„Fünf Seen Filmfestival“ waren auf dem
Podium neben den produzierenden Autoren
Marie Noelle und Philipp Weinges auch die
schreibenden (und Regie führenden) Schau -
spieler Florian David Fitz und Nicolettte Krebitz
zusammengekommen, um über die
Möglichkeiten zu sprechen, die Entwicklung des
eigenen Stoffes zu kontrollieren. 
Es war natürlich auch eine kleine
Schauspiel(er)nummer, aber sie machte deutlich,
wie viel für Filme wie Nicolette Krebitz’ „Wild“
noch in der Öffentlichkeit passieren muss, damit
sie auch die verdienten Zuschauerzahlen bekom-
men: Vom Podium (und nach der Veranstaltung)
forderte Florian David Fitz die zahlreichen
jungen weiblichen Fans, die seinen eigenen Film

schon x-mal gesehen hatten, nachdrücklich auf,
ihn nicht nach der Veranstaltung zum 20sten
Mal anzuschauen, sondern in den parallel
laufenden „Wild“ zu gehen, sich nur einmal kurz
die Augen zuzuhalten – und einen Film zu
sehen, wie sie es im Kino noch nie erlebt haben. 
Dass es überhaupt zu diesem Film mit einer
radikal persönlichen Handschrift kam, daran
hatte die Moderatorin des Abends, Carolin Otto
einen gewissen Anteil: Als Mitglied der
Auswahlkommission bei der FFA hatte sie
mitzuentscheiden über die Vergabe von
Fördergeldern für das ungewöhliche Buch, den
Film, der später bei Kritik und jenen, die ihn zu
sehen bekamen für Begeisterung sorgte. In der
eher als kommerziell eingeschätzten FFA-Kom-
mission waren alle Beteiligten einstimmig für
die Förderung, in der traditionell kunstlastigeren
Bundesförderung des BKM dagegen sei „Wild“
mit 15:0 Stimmen abgelehnt worden.
Während Florian David Fitz als eine  Motivation
zum Schreiben auch angab, sich Rollen zu ver-
schaffen, die ihm vorher niemand angeboten
habe, gestand Nicolette Krebitz lachend, dass sie
durchaus schon einmal neidisch auf die Schau -
spielerinnen gewesen sei, denen sie so tolle
Rollen geschrieben habe… TB
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Kolleginnen, gehe auch in alle rein und finde sie
auch gerade tatsächlich alle ziemlich gut.

Hast du schon profitiert von der aktuellen
Forderung nach einer Frauenquote oder war
das für „Wild“ schon zu spät? 
„Wild" wurde im Frühjahr 2014 gedreht. Ich
weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall un-
terschrieben, dass ich für eine Quote bin und
finde, man sollte einmal ausprobieren, wie und
was das verändert. Das einzige Argument dage-
gen war ja immer, Kunst kann man nicht durch
eine Quote regeln, es muss immer das interes-
santeste Projekt gewinnen. Genau deshalb
würde ich sagen „let’s try it out“! Wenn es so
weiter geht, sind die Männer vielleicht bald
froh, dass es eine Quote gibt.

Wild läuft ja jetzt schon seit Wochen im Ki-
no, startet gerade auch in Österreich. Bist du
mit dem Erfolg zufrieden?
Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass er in Deutsch-
land etwas länger in den 20-Uhr-Vorstellungen
bleibt und nicht nach zwei Wochen, in denen wir
richtig gute Zahlen gemacht haben, auf 23 Uhr
geschoben wird. Um die Zeit kann man Montags
oder Dienstags keine Zahlen machen. Da hätte
ich mir von den Kinos und dem Verleih mehr
Zeit gewünscht. Aber ich glaube, der Film geht
seinen Weg. Und die Zuschauer, die er noch
nicht erreicht hat, die wird er durch iTunes oder
die DVD finden. Toll sind die Verkäufe in an-

dere Länder, bei denen man sieht, dass es unter
den Zuschauern auch international Gemein-
samkeiten gibt. 

Wie geht es weiter?
Ich habe eine Drehbuchförderung für meinen
neuen Film bekommen und schreibe gerade. 

Bisher war ja jeder neue Film von „Jeans“
über „Das Herz ist ein dunkler Wald“, den
Kurzfilm für „Deutschland 09“ bis zu „Wild“
formal eine komplette Überraschung. Wird
der nächste Film („Hunter Schäfer“, Red.)
wieder völlig anders sein? 
(lacht) Ich glaube ja. 

Wie kommt das?
Naja, ich finde schon, dass sich so etwas wie ein
roter Faden durch meine Arbeit zieht. Aber jeder
Film hat seine eigene Identität, jede Geschichte
sucht sich eine eigene Form. Da bin ich gern be-
weglich. 

Worauf bezieht sich der rote Faden, auf die
Art der Frauenfiguren?
Ich beschäftige mich mit der Rollenverteilung in
unserer Gesellschaft, wie Leute damit
zurechtkommen und trotzdem nie aufhören,
nach Liebe zu suchen. Das kann alle möglichen
Formen annehmen. Vielleicht mache ich auch ir-
gendwann mal ein Videospiel daraus.                                                    

Interview Thomas Bauer 
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GRöSSeR KANN Die
BANDBReite Nicht SeiN…
ALS ReGiSSeuRiN uND
AutoRiN hAt NicoLette
KReBitZ Mit „WiLD“ DeN
MutiGSteN uNteR VieLeN
MutiGeN FiLMeN DeS
jAhReS iNS KiNo GeBRAcht.
iN DeR Reihe „DAS KLeiNe
FeRSehSpieL iM ZDF“ SpieLt
Sie Mit cLeMeNS SchicK
(uND eR Mit ihR…) iN DeR
RoMANtic coMeDy
„tReFFeN Sich ZWei“
(MeDiAtheK) DeR AutoRiN
uND ReGiSSeuRiN uLRiKe
VoN RiBBecK (Foto GANZ
uNteN, Mitte)

eiNe DeR BeSoNDeRheiteN
DeR RoMANtic coMeDy
„tReFFeN Sich ZWei“ iSt DeR
uNVeRMitteLte WechSeL
AuS DeM DiALoG iN Die
DiReKte ANSpRAche iN Die
KAMeRA
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NAch DeM eRFoLGReicheN
KiNoStARt KoMMt „WiLD“
AM 15. oKtoBeR 2015 ALS
ViDeo oN DeMAND uND AM
27. oKtoBeR ALS DVD AuF
DeN MARKt. uNteR ALLeN
ABoNNeNteN VeRLoSeN WiR
DRei exeMpLARe. MAiL Mit
DeM BetReFF „LiLith“ uND
ABSeNDeR  BiS ZuM 30.
SepteMBeR 2016 AN
iNFo@cAStMAG.De 

Reden übers Schreiben
Autoren über „Das erste und das letzte Wort“



Ist das Kleine Fernsehspiel ein Rahmen auch
für Filme, die (ganz oder weitgehend) unab-
hängig von Redaktion produziert wurden?
Das kommt eher selten vor. Wir sind da recht
undogmatisch, insofern kann es schon einmal
sein, dass wir einen Film entdecken, der fast fer-
tig ist und darein noch einsteigen. Der Film vor
„24 Wochen“ von Anne Zohra Berrached, „Zwei
Mütter“, ist so ein Beispiel, den wir fast fertig
angekauft hatten. Aber in aller Regel machen
wir TV- Auftragsproduktionen oder Kino-Ko-
produktionen, bei denen wir von Anfang an da-
bei sind. 

Warum ist das so? Es gibt doch jede Menge
frei produzierte Filme, die man günstiger ein-
kaufen als beauftragen könnte. 
Wir wollen ermöglichen, dass Filme entstehen
und dass Talente ihre Werke verwirklichen 
können. Wir sehen unsere Aufgabe auch darin,
sie bei ihrem Einstieg in die Berufswelt zu be-
gleiten. Wir haben ja ein Know-how, das wir zur
Verfügung stellen können, das wird meist sehr
gerne in Anspruch genommen.

Sodass man von Anfang an sieht, wie der 
Hase im wahren Berufsleben läuft?
Ja, aber auch, um ein Feedback zu geben zum
Drehbuch, Rohschnitt oder Feinschnitt. Es wird
ja gerne pauschal übers Redakteursfernsehen ge-
schimpft.

Stimmt.
Es wird unterstellt, man würde eingreifen und
die Filme verschlimmbessern. Beim Kleinen
Fernsehspiel machen wir eher die Erfahrung,
dass die Regisseure von uns sehr gerne ein
Feedback bekommen. Feedback muss natürlich
qualifiziert sein und nicht in eine bestimmte
Richtung drängen.

Was ist das Spezielle bei dem Programm
„Shooting Stars“?
Das sind ausschließlich Kino-Koproduktionen,
für die wir im Sommer frühere Sendetermine
außerhalb unserer Regelsendezeit bekommen.

Ja, die nächtliche Ausstrahlung ist auch so
ein Punkt. Warum sind bei den Shooting
Stars frühere Zeiten leichter möglich?
Es ist im Sommer leichter möglich. Zum Bei-
spiel, weil im Sommer „Lanz“ Pause macht. Es
gibt ja Slots, die das ganze Jahr über von be-
stimmten Formaten bespielt werden. Wir haben
den Sendeplatz Montags 0 Uhr und können da-
für eine bestimmte Anzahl von Produktionen

machen: 26. Und dafür gibt es 26 Budget-Ein-
heiten. So ist es bei den anderen Sendeplätzen
auch. Wenn wir zu einer früheren Zeit senden
wollen, müssen wir nachfragen, ob jemand be-
reit ist, uns einen früheren Sendeplatz zur Verfü-
gung zu stellen, was eher selten der Fall ist.

Was kann es für ein Argument geben, dass
ein Film auf einen früheren Sendeplatz vor-
rutschen kann?
Es kann sein, dass er besonders gut gelungen ist
und in einem Genre erzählt, das auf diesem Sen-
deplatz überwiegend läuft oder dass es einen
Sondersendetermin gibt. So hatten wir den Film
von Philipp Leinemann „Wir waren Könige“, ei-
ne Kino-Koproduktion, an einem Freitag um
23.35 Uhr nach dem EM-Spiel Spanien-Türkei
eingeplant und er wurde von viel mehr Men-
schen gesehen als an einem Montag um 0 Uhr. 

Was ist das Programm fifty-fifty?
Das ist eine Kooperation mit der Filmförderung
in Baden-Württemberg, bei der wir uns jeweils
mit bis zu 450000 Euro an einer Produktion be-
teiligen, die dann mit maximal 900000 Euro
voll finanziert wird und auf weitere Förderungen
aus anderen Bundesländern verzichten kann.

Was ja zur Erfüllung der Regionaleffekte oft
einen absurden Tourismus nach sich zieht…
… und die Produktionen insgesamt oftmals noch
erheblich verteuert. Für fifty-fifty finden wir
maximal eine Produktion im Jahr, die die Krite-
rien erfüllt.

Spontan hatte ich bei fifty-fifty an eine Art
Frauenquote gedacht.
Die erfüllen wir ja sowieso. Wir haben 50 Pro-
zent Filme von Regisseurinnen.

Ergibt sich das so oder ist das ihr Plan?
Das ergibt sich so, weil an den Filmhochschulen
auch annähernd so viele Regiestudentinnen ab-
gehen und sich bei uns bewerben. Wir klopfen
die eingereichten Stoffvorschläge ja sehr genau
ab. Wir haben nämlich ein sehr besonderes 
System der Prüfung: Alle Redakteure lesen alle
Projektvorschläge, die in eine Sitzung einge-
bracht werden, diskutieren sie ausführlich und
sichten vorige Filme der RegisseurInnen. Auch
diese genaue Prüfung des Treatments und der
vorigen Filme kann ja dazu beitragen, dass die
Quote fifty-fifty ist.

Was führt Ihrer Einschätzung nach dazu, dass
Frauen weniger Regieaufträge bekommen?
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claudia tronnier ist die Redaktions leiterin 
von „Das kleine Fernsehspiel“ und somit auch 

verantwortlich für die Sommerreihe „Shooting
Stars – junges Kino im Zweiten“. eine Frauen-

 quote braucht sie gar nicht einzuführen, bei der
Besetzung herrschen ungewohnte Freiheiten



Natürlich könnte man an dieser Stelle Peter
Simonischek zum siebzigsten Geburtstag hul-
digen, dessen Karriere im Fernsehen („Berg-
fried“), im Kino („Toni Erdmann“, „Die Welt
der Wunderlichs“ etc.) und auf der Bühne
prosperiert (sic!). Das tun schon so viele, dass
ich mich den verdienten Elogen schlicht mit
einem fröhlichen Glückwunsch anschließe.
Stattdessen freue ich mich, die ultimative
Lobhudelei (in dieser, der Kraft der Frauen
gewidmeten Ausgabe) über zwei Kraft spender
ausgießen: Laura Tonke und Lisa Jopt.

Wo ich es gelesen hatte, das weiß ich nicht
mehr, aber es brachte das Besondere von Laura
Tonke auf den Punkt: In Deutschland schätze
man bei Schauspielern die Wandelbarkeit, die
Fähigkeit zur Verwandlung. In Frankreich
dagegen verehre man das seltene Geschenk
einer Aura. Hier konnte aus „Sissi“ die Ikone
Romy Schneider erwachsen.  In dieser Hinsicht
ist die – zur Verwandlung durchaus fähige –
Laura Tonke die französischste aller deutschen
Schauspielerinnen. Sie ist nach ihren frühen ju-
gendlichen Erfolgen nicht gegangen, sie ist ge-
blieben, hat Theater mit „Gob Squad“ gespielt
und ihre Aura vor der Kamera denen zur Verfü-
gung gestellt, die sie zu spüren vermochten, und
in der Zeit zwischen zu wenigen guten Rollen
ihre Kreativität zum
Beispiel im Zeichnen
ausgelebt.  In den
letzten zwei, drei  Jah-
ren ist endlich, endlich
ihre Zeit gekommen.
In „Weinberg“ verlieh
sie der gruseligen
Mutterrolle ein
schaurig-faszinieren-
des Geheimnis, von
der Kritik geliebt-
gelobt, vom Publi-
kum in der Nische
TNT unentdeckt. In
der Nische von
Frauen geschaffe-
ner Filmkleinode
wie „Hedi
Schneider steckt

fest“ und „Mängel exemplar“ gab sie Rollen die
verdiente Würde, eben eine Aura, die unter der
Sensibilität eine faszinierende Kraft durch-
schimmern lässt.  2016 wurde ihr auch endlich,
endlich die verdiente Ehre zuteil: Sie schaffte als
erste Schauspielerin das Kunststück, für die
beste Nebenrolle und die beste Hauptrolle eine
Lola zu gewinnen und erstrahlte elfenhaft im
Preisregen. Endlich, endlich!

Sie möge mir den frechen Vergleich verzeihen:
So wie Laura Tonke die Elfe durchblicken ließ,
so blinzelte aus Lisa Jopt der Kobold, als sie
sich bei der ersten bundesweiten Ensemble-Ver-
sammlung fast eine Stunde lang ansteckend
freute, dass da etwas Großes in Gang gekommen
ist. Sie hat sich erst im Kleinen an den Theatern
(an denen sie angestellt war und ist), gewagt,
Missstände als solche zu benennen und ihnen
den Nimbus der alternativlosen Selbst -
verständlichkeit einer „Tradition“ zu nehmen.
Sie hat im Kleinen gewagt, Macht strukturen,
Arbeitsbedingungen und auch Unter-
bezahlung zu thematisieren und
konstruktiv Änderungen
durchgesetzt. Sie ist die
Verkörperung des alten
Spruchs „Alle sagten, es geht
nicht. Dann kam einer, der das
nicht wusste und hat es einfach

gemacht“. Dass es nicht
einer sondern eine
war, das passt in ein
Branchen-Jahr, in dem
Frauen die Macht der
Konvention mit Kreativität
durchbrechen.  Was sie am
meisten verblüfft hatte und er-
mutigte, den Weg mit
Mitstreitern wie Johannes Lange
vom Kleinen ins Große zu tragen:
Es war so einfach.  Schauspielerin-
nen und Schau  spieler, die
tagtäglich Geschichten zu Wahr-
heiten zu wandeln vermögen, die
müssen einfach daran glauben, dass
sie diese Kraft auch außerhalb der
Rolle haben. Endlich, endlich.

Thomas Bauer

Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Einerseits
ist nach einer Kinderpause ein Wiedereinstieg in
dem Geschäft besonders schwierig. Männer ge-
hen aber oft auch forscher auf Redakteure oder
Produzenten zu. Oft fallen den Entscheidern
dann zu einem Projekt eher Männer ein.

Aufgrund der Situation, weil es derzeit mehr
Männer gibt, die Erfahrung haben?
Ja, zumindest, wenn man bei den Etablierten
schaut. Würde man mehr auf die Nachwuchsfil-
me sehen und auf die Frage, wer erfolgreich de-
bütiert hat, dann würde man auch mehr Frauen
finden. Beim Kleinen Fernsehspiel kann auch
ein Regisseur oder Autor einreichen, das ist oft-
mals die gleiche Person. Beim Fernsehfilm da-
gegen muss ein Produzent einreichen. Dort wer-
den auch häufig erst Bücher entwickelt und man
besetzt die Regie danach. 

Das heißt, wenn eine Autorin oder ein Autor
sich für die Einreichung einen Produzenten
suchen, wären die Chancen schon einmal grö-
ßer?
Nein, denn es geht ja um die Regie, aber wenn
die Produzenten mehr Frauen vorschlagen wür-
den, wären die Chancen größer. Aber gerade die
Produzenten sind mit neuen Regisseurinnen
oder Regisseuren erst einmal vorsichtig, denn
sie tragen ja das Risiko. Das kann die Redaktion
nicht vorgeben, beide Seiten müssen mit der Re-
giebesetzung einverstanden sein, der Produzent
und der Redakteur oder Redaktionsleiter. Und
dann kommen oft mehr Männer ins Spiel. 

Würden Sie eine Quote befürworten, um
mehr Frauen ins Rennen zu bringen?
Ja definitiv, das würde ich als sinnvoll erachten.
Man muss ja nicht mit 50 Prozent anfangen, aber
eine Quote würde dazu beitragen, dass man bes-
ser schaut, ob es nicht auch eine Frau gäbe, die
einen Stoff umsetzen kann. Die Debatte, dass es
doch um Qualität geht, die finde ich verfehlt,
denn warum sollten Frauen weniger qualitätsvol-
le Filme machen? Das halte ich für widerlegt.

Bei der BVC-Diskussion auf dem letzten
Filmfest berichteten die anwesenden Regis-
seure von teilweise absurden Festlegungen
auf maximal acht Frauen, die für bestimmte
Sender als Hauptrolle akzeptiert würden, für
manche Sendeplätze gar nur zwei oder drei
Frauen, die von Seiten der Hauptredaktion
infrage kommen. Haben Sie beim Kleinen
Fernsehspiel größere Freiheiten in der Beset-
zung als die Nicht-Nachwuchs-Reihen? 

Das gilt für uns überhaupt nicht. Die Regisseure
kommen meist mit ihren Besetzungsvorstellun-
gen, das sind ja oft auch Nachwuchsdarstellerin-
nen und –darsteller, weil es meist viele Rollen
für Jüngere gibt. Das spiegelt sich dieses Jahr in
unserer Shooting-Stars-Reihe nicht so wieder, 
da haben wir Benno Fürmann, Christina Große,
Nicolette Krebitz – aber die sind alle von den
Regisseurinnen und Regisseuren ausgesucht
worden. Wir hatten einen Fall einer relativ kurz-
fristigen Absage, da berät man sich natürlich
miteinander und jede Seite macht Vorschläge.

Wie sinnvoll empfinden Sie es denn, dass bei
Nachwuchsproduktionen so stark auf Namen
gesetzt wird? Gerade hier gäbe es ja die Mög-
lichkeit, auch einmal weniger bekannte
Schauspieler zu besetzen. 
Das machen wir ja auch, aber hier sind zum ei-
nen die Figuren, die sie verkörpern, alle etwas
älter. Bei „Treffen sich zwei“ hatte die Regisseu-
rin Ulrike von Ribbeck schon ganz früh mit Ni-
colette Krebitz über den Roman gesprochen und
sie als ihre Traumbesetzung im Kopf. Dann wer-
de ich ihr das auch nicht ausreden, um einer un-
bekannteren Schauspielerin eine Chance zu ge-
ben. 

Speziell bei „Treffen sich zwei“ habe ich mich
gefragt, warum das nicht auf einem 22-Uhr-
Sendeplatz laufen kann, denn das ist ja vom
Plot her eine ganz klassische Romantic 
Comedy und – bis auf die Fixierung des Pär-
chens auf Sex, der aber nie explizit gezeigt
wird – ist es keine Geschichte, bei der man
befürchten müsste, dass sie zu speziell für das
normale Publikum wäre. 
Wir haben die Filme alle unserer Hauptredaktion
Programmplanung für frühere Sendeplatze vor-
geschlagen. Sie haben ja auch etwas frühere
Sendezeiten …
… vor Mitternacht…
… aber eben nicht maßgeblich frühere Zeiten.
Ich persönlich hätte mir auch vorstellen können,
dass „Treffen sich zwei“ zum Beispiel am Don-
nerstag, wo öfter Komödien laufen, zu einer frü-
heren Zeit ausgestrahlt wird. Wenn er jetzt sehr
gut ankommt, werde ich es der Planung noch
einmal vorschlagen. 

Interview Thomas Bauer

Die vier Filme der Sommerreihe „Shooting
Stars“: „Alki Alki“ von Axel Ranisch, „Treffen
sich Zwei“ von Ulrike von Ribbeck, „Töchter“
von Maria Speth und „Die Einsamkeit des Killers
vor dem Schuss“ von Florian Mischa Böder
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„Zitate“
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Die Berührbare

es sind sehr selten die locker-
leichten Rollen, in denen man

julia jentsch sieht. ob am
theater oder im Kino – meist
sind es Figuren, die tragische

Konflikte mit sich und der
Welt austragen müssen. 

Die besondere Qualität, die
sie herausragen lässt: 

Auch diese großen Dramen
vermag sie, bei aller tiefe, so

berührbar wie die Frau von
nebenan zu spielen
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Julia Jentsch im Drama „24
Wochen“ mit gewaltiger
Fallhöhe: Die Mutter eines
Mädchens erwartet ein
zweites Kind und baut die
Schwangerschaft frech in
ihre Auftritte ein, denn sie
ist von Beruf eine derbe 
Comedienne, die auf keine
Pointe verzichtet. 
Um so härter trifft sie und
ihren Mann und Manager
(Bjarne Mädel) die Diagnose,
dass das Kind schwerst -
behindert auf die Welt 
käme. In Abwägung aller
Interessen, auch denen 
der Tochter, steht das Paar
zusammen, die Entscheidung
aber trifft schlussendlich sie
selbst. 
24 Wochen, das ist die Frist,
ab der das Kind bei einem
(legalen) Spätabbruch der
Schwangerschaft lebend auf
die Welt kommen könnte.



fen zu wollen, die man aber treffen muss. Es ist
aber hier nicht so, dass man lange mit sich ringt,
dass dann mit dem Treffen der Entscheidung
aber eine Erleichterung da ist. Nein, es ist eine
Entscheidung, die das eigenen Leben bis zu sei-
nem Ende beeinflussen wird. 

Hast du für die Recherche zum Thema selber
Gespräche mit betroffenen Paaren geführt
oder dich auf die Recherchen deiner Regis-
seurin (Anne Zohra Berrached, Red.) gestützt?
Ich habe schon erst einmal damit gerungen, ob
ich überhaupt ein Recht habe, Betroffenen Fra-
gen dazu zu stellen. Anne hatte dazu aber schon
Paare gefunden, die sehr offen und auch daran
interessiert waren, dass ein Film zu dem Thema
gemacht wird. Ich konnte mir ihre Tonaufnah-
men anhören, habe die Paare dann aber auch
selbst getroffen. Die für mich überraschende Er-
kenntnis war dann, als ich im Bekanntenkreis
von dem Projekt erzählte, wie weit verbreitet es
ist, dass Paare mit solchen oder ähnlichen Dia-
gnosen vor der Entscheidung über eine Abtrei-
bung stehen. Es ist ein Thema, mit dem niemand
hausieren geht, aber wenn man darüber spricht,
dann kommen die Emotionen wieder hoch,
selbst wenn eine Abtreibung 40 Jahre her ist.
Und zwar sowohl für die Frau als auch für den
Mann. Darum finde ich es gut, dass im Film der
Mann genauso nah dran ist. 

Ich weiß ja nicht, wer von euch beiden zuerst
feststand … …Bjarne!… konntest du dir die
erst einmal überraschende Konstellation mit
Bjarne Mädel nach dem Lesen des Dreh-
buchs vorstellen? 
Ich fand das super, gleich von Anfang an konnte
ich mir das mit seinem Gesicht und seiner Art zu
spielen sehr gut vorstellen. Man weiß ja nie, wie
es dann persönlich funktioniert. Darum gab es,
nachdem wir beide schon besetzt waren, noch
eine absichernde Begegnung.

Aber ihr habt nie miteinander gecastet? Wer
hat dich vorgeschlagen, die Regisseurin oder
die Casterin, Nina Haun?
Nein, das ist ja immer ein Prozess. Nina Haun
hat auch Bjarne Mädel als Idee hochgebracht.
Dazu sagt er auch selbst, dass er der Casterin für
diesen Vorschlag sehr dankbar war und dass dar-
auf nicht so viele gleich gekommen wären. Anne
hatte zunächst auch andere Schauspielerinnen
im Kopf.

Fragst du dich, wie wäre die Rolle interpre-
tiert worden, wenn sie das spielen würde?

Es gab schon Momente, wo ich gedacht habe,
aha, die ist ja ganz anders als ich und mich ge-
fragt habe, wie der Film mit ihr geworden wäre.
Ich verstehe manchmal auch, was sie dann in
der Besetzung suchen. Nina hat mich Anna dann
vorgeschlagen und wir hatten gemeinsam ein
Casting mit einem Anspielpartner, von dem ich
sehr beeindruckt war. Es war von Anfang an
klar, dass er für die Rolle nicht in Frage kommt,
aber er hat das so ernst genommen und mich
unterstützt, dass dann auch sofort ein Gespräch
über die Figuren entstand. Dabei habe ich dann
auch Anne und ihre Arbeit kennengelernt. Es
sind ja bei einem Casting immer nur kurze Mo-
mente, aber es war eine gute Mischung aus ein-
erseits genau wissen, was sie will, andererseits
den Schauspielern aber auch Raum lassen. Es
war klar, dass einem das Thema sehr nahe
kommt, weil es so existenziell ist. Bei Anne ha-
be ich gemerkt, dass das jemand ist, bei dem
man sich mit Vertrauen fallen lassen kann.

Ich habe noch nie solche Reaktionen auch von
Journalistenkollegen erlebt wie bei der Presse-
vorführung auf der Berlinale. Der Saal im Ber-
linale-Palast fasst ja rund 1000 Kollegen aus al-
ler Welt – und rundum hörte man Schluchzen
und sah das Zücken der Taschentücher.
Vor der Premiere hatten wir die Pressekonferenz
mit deinen Kollegen, die aus der Vorführung ka-
men. Da haben wir zum ersten Mal deutlich ge-
merkt: OK, der Film macht etwas mit den Men-
schen.

Das war eine extreme Wahrnehmung durch
die Presse, wenn auch mit einem gänzlich an-
deren Film, aber in einer Hinsicht vergleich-
bar mit Maren Ades „Toni Erdmann“ in Can-
nes. Hat es dich überrascht und enttäuscht,
dass euer Film dann bei den Bären leer aus-
gegangen ist?
Nach den Reaktionen schien es dafür Möglich-
keiten zu geben. Am Anfang war es für uns erst
einmal Wahnsinn, dass der Film im Wettbewerb
lief. Anne hatte zunächst nur den Wunsch, dass
der Film auf der Berlinale läuft. Von den Reak-
tionen hätte es für uns nicht besser laufen kön-
nen. Das war wirklich überwältigend und fantas-
tisch. Durch die Reaktionen, wenn einem viele
Leute sagen, „ich würde euch den Preis geben“,
beginnt man sich zu fragen, wer weiß, was pas-
siert? Ohne dass im Team jemand wirklich da-
von ausging, dass wir einen Bären gewinnen,
war eine große Aufgeregtheit durch die Festival-
tage hindurch spürbar. Als Anne mich dann in
der Nacht anrief, dass wir keinen Preis bekom-
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Du hast ja gerade wieder zwei extrem unter-
schiedliche Projekte, die dieses Jahr an den
Start gehen („24 Wochen“ und  „Die Habe-
nichtse“, Red.). Wann hast du wahrgenom-
men, wie die Projekte werden und ankommen
werden, insbesondere „24 Wochen“?
Es ist ja immer wieder das große Rätsel beim

Film, dass man es vorher nicht weiß oder erspü-
ren kann, bis man ihn das erste Mal vor Publi-
kum sieht. 

Du hattest 24 Wochen aber schon vorher fer-
tig gesehen?
Noch nicht fertig gemischt, aber den finalen
Schnitt, ja. Ich hätte aber nicht sagen können,
werden die Zuschauer mitgehen, werden sie be-
rührt sein. Auch die Regisseurin sagte, „ich habe
den Film jetzt tausendmal gesehen, ich weiß
nicht, was er mit Leuten macht.“ Man verliert
den Spontanbezug. Als ich das Drehbuch gele-
sen hatte, war ich auch extrem mitgenommen
und traurig.

Hast du überlegt, ob du es überhaupt
machst?
Ja, das habe ich. Mein erster Impuls war, wow,
toll geschrieben, auch die Dialoge, wie die mit-
einander reden, ein wichtiges Thema, es passt in
die Zeit. Aber auch: Ist es für mich richtig, wenn
ich die nächsten Monate damit verbringe, mich
da immer weiter reinzuschaffen?

Aber nicht wegen einer Aussage, sondern
wegen des harten Themas?
Wegen der Intensität des Themas. Es geht um ei-
ne der am härtesten zu treffenden Entscheidun-
gen. Mein Punkt, als ich das Buch gelesen hatte,
war: Warum hat sie sich nicht anders entschie-
den? Es müsste doch auch anderes gehen. Da war
mein eigener Wunsch nach Leben und nach etwas
Positivem. Als ich das erste Gespräch mit der Re-
gisseurin hatte, sagte sie mir die Zahlen: Mehr als
90 Prozent der Betroffenen mit einer ähnlichen
Diagnose entscheiden sich so wie das Paar am
Ende des Films. Mit diesem Wissen dachte ich
dann auch, dann hat es eine Berechtigung, die
Geschichte mit diesem Ausgang zu erzählen. 

Auf ein Happy End kann der Film ja nicht
hinauslaufen. Er kann mit einem Leben en-
den, aber nicht mit einem Happy End. 
Empfindest du es tatsächlich so, dass mit dem
Zeigen dieser „Lösung“, dieser 90-Prozent-
Entscheidung filmisch das Wort geredet
wird? Arbeitet dieses Zeigen der Härte dieser
Entscheidung nicht sogar eher entgegen?
Ich finde, der Film zeigt etwas als Tatsache. Es
gibt die Möglichkeiten, das alles zu wissen,  die
Möglichkeiten, dass Diagnosen so ausgehen und
dass ein Paar sich so entscheidet. Der Film er-
zählt das in einer Weise, in der man spürt, dass
das Paar es sich nicht einfach macht, dass es ein
Ringen darum ist, eine Entscheidung nicht tref-
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Nähe, DeR etWAS WichtiGeS
FehLt: juLiA jeNtSch iN „Die
hABeNichtSe“ Mit 
Guy BuRNet (uNteReS BiLD
uND SeBAStiAN ZiMMeR
(oBeN). SchuLDGeFühLe
pLAGeN DAS pAAR: DeR 
BeSte FReuND KAM AM 9.11.
iN NeW yoRK uMS 
LeBeN, WeiL eR eiNeN teRMiN
üBeRNAhM, DAMit Die Bei-
DeN Sich SeheN KöNNeN

juLiA jeNtSch ALS coMeDieNNe Mit
BjARNe MäDeL, DeR iN „24 WocheN“

ihReN MANN uND MANAGeR SpieLt.

Julia
Julia Jentsch wird vertreten

von der Agentur Vogel,

www.agenturvogel.de

Per Smartphone direkt zu

ihrem Profil 

und zu ihrem Video auf

www.castforward.de



Tradition bei unseren Interviews ist ja schon
die Rückblende auf die früheren Interviews.
Beim letzten Gespräch vor rund acht Jahren
sagtest zu der Frage, nach dem Wunsch nach
Familie – häufig ein Einschnitt in der Karrie-
re – das sei eine Frage, die eher von außen an
dich herangetragen werde. Inzwischen ist dei-
ne Familie Realität. Frauen werden ja im Be-
ruf ganz anders als Männer oft auf ihre Mut-
terschaft fixiert. Hat sich für dich etwas geän-
dert in der Art der Rollen, die an dich heran-
getragen werden, wurdest du unverändert
angefragt – und hat sich für dich selbst etwas
an der Sicht auf deine Rollen verändert?
Zunächst musste ich selbst vieles absagen, als ich
wusste, dass ich schwanger bin. Die erste Pause
war durch mich selbst gesetzt, weil es mir teil-
weise zu weit und zu viel war, mit meinem Kind
lange im Ausland zu sein. Von Seiten der Produk-
tionen hieß es im Gegenteil „doch, das bekommen
wir schon hin“. Da gab es sehr viel Unterstützung
und Verständnis für alle Bedürfnisse. Es kann nur
sein, dass es nach meiner selbst gesetzten Pause
erst einmal eine Irritation gab, ob man mich schon
wieder anfragen kann. Ich habe dann erst einmal
kleine Rollen gespielt, um für mich herauszufin-
den, wie ich es verbinden kann, Mutter zu sein
und zu drehen. „Hannah Arendt“ und „Der Fall
Wilhelm Reich“ waren die ersten Projekte. Das
ging sehr gut und hat mir Mut gemacht, weiter zu
machen. Aber dass Leute mich anders einordnen,
das habe ich nicht erlebt. Bei „24 Wochen“ weiß
ich, dass Anne froh war, dass ich ein Kind habe.
Das hat ihr das Vertrauen gegeben, dass sie sich
darauf verlassen kann, dass ich bei Untersuchun-
gen war, das Prozedere und das Gefühl, schwan-
ger zu sein kenne. Ich finde nicht, dass man das
sonst nicht spielen könnte, aber ihr hat das Wissen
um meine Erfahrung geholfen. 
Natürlich verändern sich schon mit dem Älter-
werden die Antennen für bestimmte Themen
und Stoffe. Bei „Habenichtse“, meinem zweiten
aktuellen Film haben die Figuren zwar auch et-
wa mein Alter, aber als die beiden ehemals Ver-
liebten (Jakob und Isabelle, gespielt von Sebas-
tian Zimmler und Julia Jentsch, Casting Bern-
hard Karl und Elaine Grainger, Red.) sich nach
zehn Jahren wieder begegnen ist es trotzdem so
etwas wie ein Neuanfang. Vom Lebensgefühl
her sind das zwei Menschen in einer ganz ande-
ren Lebenssituation als in „24 Wochen“. Genau
dieses Lebensgefühl von früher war für mich ein
Reiz bei diesem Film, das Aufbrechen, die Unsi-
cherheit in Beziehung und Verliebtheit. Man ist
dabei, sozusagen von außen zu beobachten, wie
die beiden das so machen – dann bricht eine

ganz andere Situation über sie herein durch den
11. September 2001. 

Kanntest du den Roman (von Katharina Ha-
cke, 2006 ausgezeichnet mit dem Deutschen
Buchpreis, Red.)?
Nein, ich habe erst das Drehbuch gelesen, dann
den Roman.

Greift der Roman weiter zurück in die Histo-
rie der Figuren und ihre Entwicklung?
Der Roman ist sehr viel stärker in Episoden ge-
gliedert. Die Figuren kommen fast alle vor, in
unserer Verfilmung ist der Fokus aber viel stär-
ker auf das Paar gerichtet. Im Roman bekommt
mehr von Andras’ (Künstler, dessen „Objekt“
Isabelle ist, Aljoscha Stadelmann, Red.) Per-
spektive mit, auch wie er die Figur der Isabelle
wahrnimmt. Auch von der Figur des kleinen
Nachbarmädchens bekommt man mehr aus ihrer
Perspektive mit. Der Roman zeigt mehr Grup-
pen von unterschiedlichen „Habenichtsen“. Da-
mit geht er auch weiter in der Historie zurück
als der Film. Es ist natürlich alles da, in uns,
weil wir davon wissen. Vieles wird einfach nicht
mehr gesagt oder gezeigt. 

Worauf bezieht sich „Habenichtse“ für dich? 
Im Roman gibt es auch noch andere „Habenicht-
se“, bei denen sich das aufs Materielle bezieht.
Aber bei Isabelle und Jakob heißt es: Man hat
Vieles, Vieles im Leben stimmt. Aber die wirkli-
che Nähe, Empathie, Mitgefühl, das ist abge-
spalten. Auch gegenüber sich selber.

Wie hast du die extrem physische Ausein-
andersetzung mit deinem britischen Kolle-
gen, Guy Burnet erlebt, hat dir da beim
„Wegstecken“ der Härte deine Theatererfah-
rung geholfen?
Wir wussten ja, dass diese Szene erforderlich ist,
dass da eine schmerzhafte Erfahrung sein muss.
Darum suchten wir beide die physische Ausein-
andersetzung, eine „Gefahr“, gleichzeitig schüt-
zen wir uns aber auch. dadurch, dass es eine
sehr lange Einstellung ist, ähnelt es natürlich
schon der Theaterarbeit. Es war so gedreht, dass
es bis zum Schluss in einem Bogen ging. Grund-
sätzlich gibt es solche Erfahrungen aber beim
Film genauso wie beim Theater.

Interview Thomas Bauer

„24 Wochen“ startet am 22. September 2016, 
„Die Habenichtse“ am 24. November 2016; außerdem
startet „All of a sudden/Auf einmal“ der Berliner Au-
torin und Regisseurin Aslı Özge  am 6. Oktober 2016
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men, da war natürlich schon erst einmal eine
Enttäuschung da. Aber dann war es auch sofort
wieder gut, denn ein paar Tage zurück gedacht,
hätte niemand das überhaupt in Erwägung gezo-
gen. Wir waren dann gemeinsam bei der Preis-
verleihung und haben den Abend dann als unse-
ren Abschluss der Berlinale gefeiert. Am Abend
kam ein Fernsehjournalist mit Trauermiene auf
uns zu und bedauerte, wir seien ja seine Hoff-
nung gewesen. Das fand ich dann seltsam und
sagte, der Film ist ja deswegen nicht auf einmal
schlechter geworden, nur weil er keinen Preis
bekommen hat. Wie der Film angekommen ist,
daran hat sich ja nichts geändert.  Die Auszeich-
nung wäre jetzt nur noch das i-Tüpfelchen oben-
drauf gewesen! Ich war da fast wütend, weil wir
ja in Feierstimmung waren. Mir ging gleich
durch den Kopf, das ist jetzt typisch deutsch,
erst ein Label, einen Stempel zu brauchen – und
dann stimmt alles. 

Das Auf und Ab gibt es im Film auch, zwi-
schen himmelhoch jauchzend und den Ab-
stürzen und Zweifeln. Dazu gehört ja auch
die Rolle der Comedienne. Vergleichbares
hast du bisher weder im Theater noch im
Film gespielt, der Auftritt kam aber überzeu-
gend rüber. War da bei dir auch eine Lust, so
eine gänzlich andere Farbe zu zeigen, oder
war das eher hart erarbeitet?
Danke, dass du das so siehst. 

Es ist ja, wieder eine Parallele zu „Toni Erd-
mann“, eine Rolle in der Rolle und eine extre-
me Gratwanderung…
Ich fand die Entscheidung von Anne gut, diesen
Beruf für die Figur zu wählen. Für mich selbst
war es einerseits eine Neugierde mit dem Ge-
danken, „wäre toll, wenn ich das schaffen wür-
de, was ich noch nicht gemacht habe und als
wahnsinnig weit weg von mir empfinde.“
Gleichzeitig aber stand da die Frage, „oh Gott,
wie soll das gehen?“.

Hattest du „role models“, die du dir dafür an-
gesehen hast?
Es gab ein paar Comedians, die wir uns gemein-
sam angesehen haben, um zu erkunden, in wel-
che Richtung das geht, auch, ob es jemand ist,
der in einer starken Verkleidung auftritt oder
eher an der Figur bleibt. Das war nicht einfach
herauszufinden. Am meisten habe ich dann mit
Lisa Feller zusammengearbeitet, auch an den
Texten. Sie hat uns geholfen, eine Form zu fin-
den, mit der ich trotzdem an der Figur der Astrid
dranbleiben konnte. 

So eine Figur lädt ja eigentlich dazu ein, so
richtig „auf die Kacke zu hauen“.
Der Rahmen, das zu entwickeln, war allerdings
sehr beschränkt. In meiner Fantasie sah das so
aus, dass wir dafür ein Theater mieten und dort
so lange drehen, bis alles stimmt  und die Zu-
schauer sind Statisten und machen, was man ih-
nen sagt. Als dann Anne sagte, „Julia, dir ist
schon klar, wir gehen in echte Shows“ war ich
erst wie gelähmt. Da fehlte mir der Schutz. Klar
wird den Saal-Zuschauern das angekündigt, aber
sie sind für etwas anderes da.

Das heißt, ihr wart Teil einer ganz normalen
Fernsehshow-Aufzeichnung?
Wir waren in drei verschiedenen Fernsehshows.
Bei zwei Shows wurde beim Warm-up angekün-
digt, dass noch ein Filmteam zu Gast ist und ei-
ne Schauspielerin eine Kabarettistin spielt; bei
einem Auftritt bekamen die Zuschauer vorher
nichts gesagt, sondern erst danach. Die Schwie-
rigkeit lag natürlich darin, dass wir das bei einer
Show einmal, bei der anderen zwei Mal drehen
konnten, das war’s. Denn der Laden läuft mit
dem ganzen Fernsehshow-Team. Wir mussten
uns da irgendwie reinquetschen. Es war ein win-
ziges Zeitfenster, in dem wir nichts stören durf-
ten. Aber es war toll, dass die das überhaupt mit-
gemacht haben. 

Warum habt ihr die Comedy nicht getrennt
gedreht?
Anne hat gesagt, dass sie diese Show-Atmo-
sphäre haben und einfangen will. In der Hinsicht
hat ihr das Ergebnis dann auch Recht gegeben.
Aber zu dem Punkt, zu sagen, so das habe ich
jetzt, jetzt kann ich „auf die Kacke hauen“, war
ich noch gar nicht gekommen. Aber ich war
stolz, das gemacht und geschafft zu haben. 

Es ist schon eine Weile her, aber überrascht
war ich, dich in einer Til-Schweiger-Komödie
zu sehen. Wie kam es dazu?
Til Schweiger hatte mich vorher schon einmal an-
gefragt gehabt, für eine Rolle, in der ich als ich
selbst auftreten sollte. Das hat dann zwar nicht
geklappt, aber daher gab es schon einen Erstkont-
akt. Interessiert hat mich daran, einmal etwas
ganz anderes zu zeigen, als ich bisher gespielt ha-
be. Til-Schweiger-Komödien sind ja quasi ein ei-
genes Genre. Damit konnte ich auch zu zeigen,
dass ich auch an etwas anderem interessiert sein
könnte, als an den Filmen, für die ich normaler-
weise angefragt werde. Es hatte aber innerhalb
der Branche keine Auswirkung auf die Wahrneh-
mung, dafür war die Rolle auch zu klein. 
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DAS heRZ, DAS juLiA
WähReND DeS iNteRVieWS
GeZeichNet hAt, DRücKt
ihRe SehNSucht NAch
LieBe, MiteiNANDeR uND
FRieDeN AuS – SoWohL
BeZoGeN AuF Die
SucheNDeN iN „Die
hABeNichtSe“ ALS Auch
AuF Die poLitiSche
SituAtioN WeLtWeit SoWie
AuF DeN hASS, DeR Sich iM
teRRoR eNtLäDt

DAS heRZ, DAS juLiA
WähReND DeS iNteRVieWS
GeZeichNet hAt, DRücKt
ihRe SehNSucht NAch
LieBe, MiteiNANDeR uND
FRieDeN AuS – SoWohL
BeZoGeN AuF Die
SucheNDeN iN „Die
hABeNichtSe“ ALS Auch
AuF Die poLitiSche
SituAtioN WeLtWeit SoWie
AuF DeN hASS, DeR Sich iM
teRRoR eNtLäDt

NAch iNteRVieW uND
ReDAKtioNSSchLuSS
WuRDe BeKANNt, DASS eiN
DRitteR FiLM Mit juLiA
jeNtSch iM heRBSt 2016
StARtet: „ALL oF A SuD-
DeN“, DeutScheR titeL
jetZt „AuF eiNMAL“, iM
SZeNeNFoto Mit LeA
DRAeGeR, LuiSe heyeR,
SeBAStiAN hüLK uND
SiMoN ecKeRt



Wir haben ja gerade einerseits die Debatte,
ob wir eine Frauenquote brauchen, weil
Frauen zu wenig Regieangebote bekommen,
auf der anderen Seite sind die interessantes-
ten Filme, die in diesem Jahr laufen und star-
ten, von Frauen inszeniert. Was machen
Frauen richtig – oder falsch, wenn sie Filme
drehen, die von der Kritik geliebt werden,
aber vom Verleih selten richtig durchgesetzt
werden?
Oh Gott… die ganze Diskussion um Frauen und
Regieführen ist so eine Gemengelage. 
Zum einen ist wichtig, herauszufinden, wo die
Frauen „verloren gehen“. An den Filmhochschu-
len war es schon bei uns fast Hälfte/Hälfte, dar-
auf wurde damals schon geachtet.  Natürlich
gibt es wie in jedem anderen Beruf Faktoren, die
zu einem Karriereknick führen. Es ist ja auch
Handwerk und da will man jemanden, der eine
bündige Vita hat. Das ist ein Punkt, an dem ich
finde, dass eine Quote Sinn machen würde, egal
ob es eine freiwillige ist. Wichtig ist es, ein Be-
wusstsein zu schaffen. Frauen haben natürlich
auch andere Stoffe. Ich würde gar nicht sagen,
dass diese weniger markttauglich sind. Wir als
Firma arbeiten viel mit Regisseurinnen. Das
läuft für uns relativ unbewusst ab. Wir landen
oft bei Projekten von Frauen, vielleicht weil die
Stoffe psychologischer sind.

Kommen Frauen mit weniger Budget aus? 
Das hängt so stark vom Projekt ab. Es gibt ja
auch Frauen, die große Budgets haben – aber
ohnehin bekommen wenige Filme wirklich gro-
ße Budgets. Mir persönlich liegt außer einer
Frauenquote auch ein bestimmter Typ Film am
Herzen, ein radikaler, ein Autorenfilm, ein
künstlerischer Film. „Toni Erdmann“ wäre ein
ganz anderer Film geworden, wenn ich weniger
Geld gehabt und zum Beispiel 30 Prozent weni-

ger Drehtage gehabt hätte – Geld hilft einem,
das Ergebnis auf ein anderes Level zu schubsen,
wenn man es gut einsetzt. Es ist frustrierend,
wenn kurz vor Drehbeginn etwas weggekürzt
wird. Aber das BKM* hat seine Mittel ja jetzt
radikal erhöht, 15 Millionen speziell für die kul-
turelle Förderung, da bin ich gespannt, was sich
verändert. Ein Bewusstsein für das Thema Frau-
en und Regie ist auf jeden Fall wichtig. Es ist
mit Sicherheit auch Zufall, aber es ist toll, dass
es gerade vermehrt Filme von Frauen gibt. So
wie es jetzt für die Männer ist, fühlt sich das
normalerweise für die Frauen an.

Die „Rolle in der Rolle“ ist ja auf der Bühne
und im Film ein Komödienklassiker und reizt
dazu, „draufzuhauen“, loszulassen. Wie
schafft man es, so genau wie bei „Toni Erd-
mann“ den Grat zu treffen, nicht zu überzie-
hen, die Möglichkeiten aber trotzdem voll zu
nutzen, die so ein Peter Simonischek auf der
Palette hat?
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Aufbruchstimmung

Info BKMInfo BKM
*Zur Zielsetzung der kulturellen Filmförderung hat das BKM (Das Bundesministe-

rium für Kultur und Medien unter Staatsministerin Monika Grütters) die folgenden

Eckpunkte zur Stärkung des künstlerisch und kulturell herausragenden deut-

schen Kinofilms veröffentlicht:

Ein größerer kreativer Spielraum ist ein zentrales Anliegen der kulturellen Filmför-

derung der BKM. Ausgewählte Spiel- und Dokumentarfilmprojekte sollen daher

mit substanzielleren Beträgen gefördert werden, um Filmemachern ein unabhän-

gigeres Arbeiten als bisher zu ermöglichen und künstlerische Kompromisse so

gering wie möglich zu halten. Die Mittel werden nach wie vor frei von Effekten

und besonderen wirtschaftlichen Bedingungen als Zuschüsse vergeben. 

Die für 2016 zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel für Maßnahmen der kultu-

rellen Filmförderung (15 Mio. €) sollen hauptsächlich in Produktionsförderung der

BKM im Bereich des Langfilms (Spiel-, Dokumentar-, Kinderfilm) fließen. Darüber

hinaus steht die gezielte Stärkung der unabhängigen Stoffentwicklung für Spiel-

und Dokumentarfilme im Fokus, um frühzeitig Kinoqualität zu fördern und zu si-

chern, sowie die Unterstützung des Abspiels zur Sichtbarmachung dieser Filme.

Maren Ade hat mit einer melancholi-
schen Komödie einen überrraschungs-
erfolg geschaffen: „toni erdmann “.
Film lief nicht nur im Wettbewerb von
cannes, er war für publikum und Kritik
auch der klare palmen-Favorit. im Kino
ist er im juli 2016 gut gestartet
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der jeweiligen Szene, schauen, in welche Rich-
tung sie gehen kann. 

Wann? Unmittelbar vor der jeweiligen Szene
oder vor Drehbeginn?
Weit vor dem Dreh. In dieser Phase gibt aus
auch immer wieder Castings der Nebenrollen.
Dafür schreibe ich auch immer neue Szenen,
ich caste nie mit Szenen aus dem Buch, denn
die wiederholt man ja wirklich oft, das nutzt
sich zu sehr ab. Am Set gibt es für mich einen
superwichtigen Schritt: eine Stellprobe kurz vor
dem Drehtag. Das dauert mehrere Stunden, so-
dass ich für alle mit einem Ablauf für die Szene
ans Set gehe, der aber auch manchmal umge-
schmissen wird - aber man fängt dann nicht bei
Null an.

Sie casten zwischendurch noch die Neben -
rollen?
Ja, mit Sandra und Peter bin ich nach Rumänien
gefahren und habe die Nebenrollen gecastet, wie
Flavia und Anca. Dabei ging es zum Beispiel
darum, die passende Assistentin für Sandra zu
finden. 

Stellen Sie sich schon beim Schreiben vor,
wen Sie in der Rolle sehen?
Nein, ich caste alle Rollen. 

Wie lief die Zusammenarbeit mit Casting-
Direktorin Nina Haun ab?
Einen Teil der Schauspieler, die ich casten
möchte, habe ich selber im Kopf, aber die 
meisten Schauspieler schlägt sie mir vor. 
Caster sind extrem wichtig. 

Es ist ja nicht nur eine Vater-Tochter-
Geschichte, sie hat ja eine gesellschaftliche,
politische Dimension. Gehen Sie das beim
Schreiben schon bewusst an oder kommt 
dieser Aspekt erst später dazu?
Es kam nach und nach dazu, dass man das the-
matisieren muss. Zum Beispiel war der Schuss
aus dem Fenster, wo man aus dem Bürogebäu-
de runterschaut auf eine Hütte, wirklich der
Blick aus dem Fenster; den habe ich dann mit-
drehen lassen. Insofern ist während der Arbeit
und der Recherche schon etwas dazugekom-
men. Ich habe mich aber gefragt, wie kann man
das mitschwingen lassen, so dass es einfach da
ist. Das fand ich stärker als es bedienen zu
müssen. Das ist ja schon grausam in seiner
Selbstverständlichkeit. Rumänien hat einen
krassen Gegensatz zwischen arm und reich. Die
Orte, an denen sich die Expats (ins Ausland

entsandte Mitarbeiter, Red.) bewegen, sind na-
türlich nicht von ihnen gemacht, sondern es
gibt eine sehr kleine, sehr reiche rumänische
Upperclass.

Sie arbeiten ja bei Komplizen-Film als 
Produzentin und als Regisseurin – als Produ-
zentin in den vergangenen Jahren regelmä-
ßig. Wie kommt die relativ lange Lücke von
sieben Jahren als Regisseurin zustande?
Da täuscht meine Vita ein wenig, ich habe nicht
bei allen Filmen von uns gleichermaßen viel
mitgearbeitet. In den letzten Jahren habe ich
mich sehr auf „Toni Erdmann“ konzentriert.

Aber es waren ja schon einige Filme dabei,
die jetzt auch mit Preisen Erfolge feiern
konnten, auch Laura Tonke, mit der sie 
früher schon gearbeitet hatten…
…  ja, sie spielt in meinem ersten Kurzfilm mit
und eben in „Hedi Schneider steckt fest“ von
Sonja Heiss den wir produziert haben.

Inwieweit helfen diese Preise, Gelder für 
Projekte zu bekommen?
Bei „Alle anderen“ hatte ich schon das Gefühl,
dass es geholfen hat – es sind aber auch viele
Leute ins Kino gegangen. Der Film hatte das
Glück, das beides passiert ist. Ich glaube, dass
es für die Finanzierung schon noch mehr wiegt,
dass ein Film Zuschauer hatte, als ein Preis auf
einem Festival. Auch wenn es nichts über den
Film aussagt.

Waren Sie enttäuscht, dass der Film in 
Cannes keinen offiziellen Preis gewonnen hat,
obwohl jeder angesichts der grandiosen 
Reaktionen damit gerechnet hatte?
Es ist so viel Tolles rund um den Film passiert,
mit dem ich nicht gerechnet habe.
Von meinen anderen Filmen war ich gewohnt,
dass sie spalten. Ich war auch überrascht, dass
der Film sich trotz der Länge (162 Minuten,
Red.) so gut verkauft, „Toni Erdmann“ geht jetzt
in 55 Länder. Ich war in Cannes also so perplex,
zufrieden, gesättigt mit all dem was war, dass es
nicht schlimm war, keinen Preis zu bekommen.
Ich bin nach der Hälfte des Festivals mit meiner
Familie in Urlaub gefahren. Ich war also 
ohnehin misstrauisch gewesen, bei dem ganzen
Hype und hatte mich gefragt, wann fliegt das
denn jetzt auf, dass es „nur ein Film ist“. Und
der Fipresci-Preis (der Preis der internationalen
Filmkritiker- und Filmjournalisten-Vereinigung,
Red.) ist doch toll.

Interview Thomas Bauer
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Die sind auf jeden Fall nicht ganz ausgereizt.
Der Glücksfall bei diesem Film war die Ver-
wandlung der Figur. Das hat für mich eine Tür
geöffnet, den „Toni“ Sachen machen zu las-
sen, in denen er die Komödie spielt und nicht
ich als Autor sie mache. Es wäre ein ganz an-
derer Ansatz gewesen, wenn ich gesagt hätte,
so, jetzt mache ich mal einen Film, der lustig
ist. Das könnte ich so gar nicht denken. So
denke ich an „Winfried“ (Peter Simonischeks
Rolle, wenn diese nicht den „Toni Erdmann“
spielt, Red.), der etwas für „Ines“ (die Rolle
der Tochter, Sandra Hüller, Red.) macht, in
der Hoffnung, dass sie es lustig findet. Die
Motivation auch in der Haupthandlung hat na-
türlich sehr viel mit ernsten Themen zu tun,
mit einer Sehnsucht, Verzweiflung, unter-
drückter Aggression. In der Figur des Toni
kann der Vater auch diese Aggressionen los-
lassen. Aber es gab natürlich schon Szenen,
bei denen man dachte, die müssten jetzt schon
lustig werden. Aber für mich war die Komö-
die wie ein Bumerang, den ich beim Dreh-
buchschreiben losgeworfen habe, in der Hoff-
nung, dass er irgendwann zurückkommt, denn
beim Machen des Projektes war sie gar nicht
so präsent. Zum Beispiel die Nacktparty.
Beim Drehen der Szene ging es eher darum,
dass es so existenziell wie möglich ist für die
Figuren. Da habe ich eher darauf geachtet,
dass auch beim Schauspieler nie eine Absicht
da ist, lustig zu sein. 

Wenn man den Plot liest, dann denkt man
sich: Das kann scharf danebengehen. Wann
wussten Sie, dass es klappt?
Man gewinnt ja schon beim Drehen eine 
Sicherheit. Ich versuche, chronologisch zu 
drehen und sammle schon beim Drehen eine
Art „Best of“-Kollektion im Kopf. Manchmal
ist aber auch unchronologisches Drehen ein 
Segen: Den ganzen Deutschlandteil habe ich
am Schluss gedreht. Das heißt, die beiden
kannten sich dann schon, das war für einige
Momente am Beginn sehr gut. Beim Schnitt
aber ist man dann wieder im Detail völlig ver-
loren. Ich habe sehr langsam und sorgfältig fast
ein dreiviertel Jahr geschnitten – dafür hat er
dann aber gleich gut funktioniert.

Wie arbeiten Sie mit Schauspielern? Proben
Sie gerne oder setzen Sie auf die Überra-
schung am Set?
Ich probe viel. Aber nicht unbedingt die Origi-
nalszenen und –texte. Wir improvisieren um
das Drehbuch herum, suchen ein Spektrum zu
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DAS teAM VoN „toNi
eRDMANN“ (ganz oben) Bei DeR
pReMieRe iM WettBeWeRB VoN
cANNeS. KeiN ANDeReR FiLM
hAtte jeMALS eiNe So Gute
KRitiKeRWeRtuNG eRhALteN:
3,8 VoN MAxiMAL MöGLicheN
4,0. Die GoLDeNe pALMe GiNG
ZuR üBeR RASchuNG DeS FAch -
puBLiKuMS AN KeN LoAchS
eheR pLAtteS SoZiALDRAMA „i,
DANieL BLAKe“. 
peteR SiMoNiScheK (oben)
SpieLt WiNFRieD, DeN VAteR
VoN iNeS (SANDRA hüLLeR). 
Sie VeRSucht iM joB ALS
uteRNehMeNS BeRAteRiN Nicht
NuR Die SoZiALeN iDeALe DeS
VAteRS Zu VeRDRäNGeN, SoN-
DeRN Auch ihR eiGeNeS
KoRSett. Nähe eNtSteht eRSt
DuRch Die ALBeRNheit, Mit DeR
DeR VAteR „toNi eRDMANN“
SpieLt uND DAS BuSiNeSS KARi-
KieRt. Auch iNeS MAcht Sich
BuchStäBLich NAcKt (links)…
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professionellen Rahmen machen, auch dank mei-
ner Produktion, Goldkind mit Sven Burgemeister
und Markus Roth als Produzenten. Dieser profes-
sionelle Rahmen erleichtert ganz viel.

Du konzentrierst dich in erster Linie auf die
Arbeit mit den Schauspielern?
Ja, aufs Inszenieren. Das Buch habe ich ja selbst
geschrieben, weiß also, was ich in den Szenen
möchte. Ich habe mit jedem einzelnen Rollenge-
spräche geführt und wir hatten drei Probentage.

Vor Beginn der Produktion?
Ja, vor rund zwei Wochen. Es gab Szenenge-
spräche und eine große Leseprobe mit allen je-
weils Beteiligten. Das war für mich ein supertol-
ler Moment, das eigene Buch von meinem En-
semble vorgelesen zu bekommen. Das bedeutet
beim Dreh, dass man genau weiß, wo man ein-
steigt und nicht erst eine Diskussion über eine
Figur führt, das fällt alles weg. Das hilft sehr,
weil wir natürlich schon Zeitdruck haben, nur 25
Drehtage, in denen wir alles in die Kiste bekom-
men müssen. Bis jetzt haben wir es im Plan ge-
schafft. 

Woher kommt die Idee zu dem Stoff?
Es gab zwei Ideen. Ich habe diese ganzen Rober-
to-Saviano-Bücher gelesen, „Gomorrha“ und so
weiter sowie von Petra Reski „Mafia“ über die
italienische Mafia in Deutschland. Das war für
mich wie ein Aufklärungswerk. In jedem Jahr
werden zehn Milliarden italienisches Schwarz-
geld in Deutschland gewaschen. Es gibt eine Ge-
setzeslücke, die viel Geld nach Deutschland
bringt und auch nicht geschlossen wird: Als Ita-
liener kannst du in Deutschland eine Gastrono-
mie eröffnen und die Ablöse bar auf den Tische
legen, ohne dass die Herkunft des Geldes kon-
trolliert wird. Als Deutscher in Deutschland oder
als Italiener in Italien kannst du das nicht. Da-
durch wird in der Gastronomie und Hotellerie
extrem viel Geld gewaschen. Mit dem Wissen
schaust du ja gleich viel wachsamer: Eines Tages
sehe ich vor meiner Tür bei der Pizzeria, neben
der ich gewohnt habe, wie ein Kofferraum 
geöffnet wird, der bis oben hin voll mit Adidas-
Schuhen ist. Es gibt ja auch viel Hehlerware aus
Neapel und so weiter. Da wurde mir dann klar,
die haben da fünf Tische stehen, aber es kommen
jeden Tag junge Kerle mit riesigen, teuren Autos
vorbeigefahren. Dann habe ich angefangen zu re-
cherchieren und festgestellt: Es gibt darüber kei-
nen Film, und einen bayerischen Mafiafilm gibt
es meines Wissens schon gar nicht.
Mein anderer Antrieb war, eine starke Frauen -

figur zu schreiben. Das war auch ein bisschen
Flucht nach vorn, weil ich finde, die ganzen
Frauenfiguren, die immer nur weinen, weil sie
verlassen werden oder wegen eines Mannes
irgendwohin rennen, das ist doch auf Dauer alles
doof. Man muss doch einmal eine andere Frau-
enfigur erfinden. „Maria“ gibt es schon sehr lan-
ge im Kopf, jetzt ist  es für mich eine Mischung
aus einer Romeo&Julia-Geschichte („bayeri-
sche Polizistin schwanger von Mafia-Sohn“)
und der Geschichte über die italienische Mafia
in Bayern, die ein Restaurant betreibt, das „El 
Paradiso“ heißt. 

Das heißt, bei aller filmischen Umsetzung
sind die Mafia-Hintergründe sehr real?
Man muss natürlich dazu sagen, ich bin der Ko-
mödie sehr nah. Das kann ich besser als Psycho-
dramen. Dadurch, dass es eine Komödie ist,
denkt man, das sei alles total übertrieben. Tat-
sächlich kommen wahnsinnig viele reale Dinge
vor. 

Man konnte die Wahrheit ja schon immer 
am besten durch den Witz verkaufen. 
Ist Maria Mafiosi ein Arbeitstitel oder der 
Originaltitel?
Ich glaube schon, ich finde den gut, du nicht?

Für mich klingt es auch durch die Alliteration
noch mehr nach Komödie oder gar Klamotte
als nach den realen Hintergründen, die du
beschreibst. Aber vielleicht ist es zum Herein-
holen des Publikums ja auch sinnvoller, über
die Leichtigkeit zu gehen, statt über die dra-
matische Realität.
Lustig, für mich klang das gar nicht nach Kla-
motte, es ist einfach die Verbindung aus den bei-
den Themen, Maria, die zum Schluss mitten
drinsteckt bei den Mafiosi. Wir haben auch noch
einen Untertitel „Jeder sehnt sich nach Familie“.
„Familia“ ist auch ein großes Thema.

Was waren bei der Realisierung für dich die
größten Knackpunkte? Erst einmal das Dreh-
buch drehfertig zu bekommen, die Besetzung,
die Finanzierung?
Ich hatte schon eine erste Fassung fertig, bevor
ich eine Produktion gefunden habe, seit rund
drei Jahren. Ich habe dann mit verschiedenen
Produktionen geredet und mich für Goldkind
und TV 60 entscheiden, also für Sven Burge-
meister.

Ihr hattet schon miteinander gearbeitet…
…ja, als Schauspielerin. Das Buch war aber
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Beim Speedca\sting wundern sich unsere
Gäste, auch Regisseure, Redakteure, Produ-
zenten, immer wieder, warum in dieser wun-
derschönen Stadt Landsberg nichts produ-
ziert wird. Was war für dich der Grund, hier
zu drehen?
Die italienische Mafia Bayerns sitzt ja eigentlich
im Allgäu, aber Landsberg liegt ja sozusagen
zwischen dem Allgäu und München/Oberbay-
ern. Es ist auch hervorragend zu erreichen.

Also auch aus logistischen Gründen?
Ja, aber wir erzählen natürlich konkret „Lands-
berg“. Aber es geht letztlich um das, was auch in
anderen bayerischen Kleinstädten passieren
könnte. Landsberg ist wahnsinnig fotogen. Wir
sagen jeden Tag, dass es ein Wunder ist, dass
hier nicht mehr gedreht wird. Landsberg ist ja

nicht nur hübsch und pittoresk, es hat auch et-
was Morbides und Düsteres, wie zum Beispiel
Salzburg. Bei meinen ersten Szenenideen habe
ich sofort an Landsberg gedacht und bin zu-
nächst alleine hierher gefahren, um Motive zu
finden.

Maria Mafiosi klingt gänzlich anders als die
beiden Kurzfilme, die ich bisher von dir gese-
hen habe. Ist das eine Stoffidee, die an dich
herangetragen wurde?
Nein – mein Baby, schon seit Jahren!

Waren die Kurzfilme eher eine Visitenkarte,
um zu zeigen: Ich kann das?
Nein, so denke ich nicht. Das hat für mich gar
nichts mit einander zu tun. Ich hatte die Idee zu
der Figur Fräulein Karla und wollte gerne etwas
mit Berit Menze machen, die die Figur ja auch
gespielt hat. Dann ergab es sich so, dass Stefanie
Reinhard eine Kamerabewerbung machen mus-
ste und dann hatten wir für die Ausstattung auch
noch jemanden, der sich in Ludwigsburg für das
Szenebild-Studium bewerben wollte (Lisa
Staub, Red.) So waren das viele Fliegen mit ei-
ner Klappe. Weil das Ergebnis so schön gewor-
den ist, wollte ich eine Trilogie daraus machen,
der dritte Teil ist schon vorbereitet, er soll im
Schnee spielen, den gab es letzten Winter
nicht… 

… und jetzt kam dir der Spielfilm dazwi-
schen?
Ja genau. Aber rückwirkend betrachtet ist es na-
türlich eine tolle Referenz gewesen.

Gerade für die Bewilligung von Fördergel-
dern hilft es ja, etwas vorzeigen zu können.

Ich habe ja oft genug Regie gemacht…

…am Theater…
…ja, da heißt es dann aber, das gilt nicht. Was
ich sehr ulkig finde, denn dort denkt man natür-
lich auch über Kostüme Ausstattung, Szenen-
bild, Räume nach. 

Der Apparat ist natürlich ein anderer.
Der Apparat, ja. Und natürlich ist es etwas ande-
res, in Schnitten zu denken. Aber in so einem
Team arbeiten einem alle wunderbar zu, es gibt
tolle Leute, die mich wunderbar beraten. Inso-
fern empfinde ich mich in keiner Hinsicht als
Debütant. Für mich fühlt es sich an wie „Ankom-
men“. Bei den Kurzfilmen damals mussten ja al-
le umsonst arbeiten. Jetzt kann ich das in einem
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Ich glaube, dass „wir Frauen“ etwas anders ti-
cken im Vermarkten und Verkaufen. Wir tendie-
ren dazu, etwas sehr relativierend vorzustellen,
mit Zuätzen wie „ist noch nicht ganz fertig, da
müsste man vielleicht noch was ändern… aber
dann ist es toll.“ Wir liefern das Problem gleich
mit, weil wir davon ausgehen, dass es um ein
Teamplaying geht. Ein Mann würde das nie ma-
chen. Der würde sagen „Ich habe eine supergeile
Idee, genau so müssen wir das machen“.

Deine Stimme geht gleich runter… 
Ja, da macht man den großen Harry und tritt mit
großem Selbstbewusstsein auf. Wahrscheinlich,
wenn ich mir vorstelle, dass ich auf der anderen
Seite sitzen würde, wäre mir das auch lieber.
Weil ich das Gefühl vermittelt bekomme, dass
da jemand ist, der genau weiß, was er tut. 

Und was hast du gemacht, einen auf dicken
Rock?
(lachend) Ich habe zu Sven ganz offen gesagt,
pass auf, ich bin kein Taktiker, lass uns da offen
drüber reden. Ich finde das Buch toll, sonst hätte
ich es dir nicht so hingelegt – und dann kamen
seine Anmerkungen. Wir haben viel und heiß
diskutiert und gestritten. Trotzdem hatte ich am
Schluss weiterhin das Gefühl, dass das meine
Geschichte ist, die ich erzählen will. In dem Mo-
ment, wo man sich inhaltlich auseinandersetzt,
da geht es um die Sache, darum, dass wir einen
guten Film hinbekommen. Da ist es mir total
egal, ob ich mit einer Frau oder einem Mann
diskutiere. 

Hast du eine Idee, wo am meisten gebremst
wird? 
Es gibt solche Sachen, wie „ey, lass uns mal
Golf spielen oder Ski fahren gehen“. Wenn ich
zu einem Produzenten sagen würde, lass uns
doch mal Ski fahren gehen, dann würde der den-
ken, was will denn die von mir? Das ist gar
nicht wertend gemeint, es läuft einfach unter
Männern anders. Vielleicht geben Frauen auch
schneller auf. Man muss schon dranbleiben. Ich
bin total stur, ein Stier, und gebe nicht auf. 

Wo siehst du den richtigen Weg? In einer
Quote, einer freiwilligen Quote, oder wo muss
gesteuert werden?
Eine Quote ist ja zunächst einmal nur ein
Mittel, dass ich in erster Linie sehe als Schaf-
fung eines Bewusstseins. Aber letzten Endes
muss es um die Stoffe und die Qualität gehen.
Ich kann auch verstehen, wenn da ein Förder-
gremium sitzt und sagt, „lass uns doch das Geld

dem geben, der hat doch die letzten Projekte
auch toll gemacht. „

Aber dafür muss es ja schon einmal ermög-
lichte Projekte geben, damit man sagen kann,
„Die Ronstedt hat das doch gut gemacht, lass
uns das nächste doch auch fördern.“
Ja, das stimmt, aber ich habe mir auch schon
von vielen sagen lassen, dass ein Debütfilm
leichter zu realisieren ist als der zweite Film. In-
sofern bin ich total froh, nicht komplett davon
abhängig zu sein.  Ich will ja auch nie aufhören,
selber zu spielen. Für mich ist die Kombination
ideal. Ich kann das auch sehr genießen, mich fal-
len zu lassen und – was für ein Luxus – mich
nur um mich und mein Spiel zu kümmern. Ich
finde es herrlich, wenn der Regisseur alles ent-
scheidet und ich mich führen lassen kann. 

Bisher hast du ja „nur“ bei deinen Kurzfil-
men und am Theater Regie geführt. Hast du
trotzdem erlebt, dass jemand die Befürchtung
hatte, jetzt mischt die sich hier zu viel ein?

Habe ich schon erlebt, ja. Aber bestimmt habe
ich  manchmal genervt. Nicht, weil ich den 
Regisseur ärgern will, sondern weil ich dachte,
das kann man doch so nicht erzählen, lass uns
noch einmal nachdenken. Letztlich geht es doch
immer um Vertrauen. Es gibt Regisseure, bei de-
nen ich nichts infrage stelle. Aber es gibt auch 
Arbeiten, da verstehe ich nicht, warum jemand
etwas so drehen will. Oder du kommst an ein
Set und fragst dich zum Beispiel: Wie, so sieht
die Wohnung aus?  Wie ist die Frau denn dann
drauf, dann habe ich die Figur wohl anders gese-
hen. Ich bin sicher eine Schauspielerin, die viele
Fragen stellt, um für mich zu verstehen, was ich
eigentlich spielen soll. Man will ja hinter dem
stehen, was man da abliefert.

Am Theater machst du Pause?
Das hat sich in letzter Zeit nicht ergeben, aber
ich hätte schon Lust, einmal wieder am Theater
zu inszenieren.

Auch zu spielen?
Nein! Auf die Bühne möchte ich nicht mehr. Ich
habe für mich klar herausgefunden, dass ich
kein Fan bin von 50 Vorstellungen. Ich liebe das
Proben und die Premiere, ich kann es dann auch
zwei, drei Mal spielen, aber abends Vorstellun-
gen zu spielen, das gibt mir nichts. Darum liebe
ich ja das Inszenieren am Theater, wo man so
viel Zeit hat, Dinge zu entwickeln und auszupro-
bieren. Interview Thomas Bauer
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noch zu lang, wir haben es in den letzten zwei
Jahren optimiert. Wir haben nicht das Geld, eine
Kino- und eine Fernsehfassung zu drehen. Also
musste noch einiges gekürzt werden. Da blutet
dir als Autorin das Herz, das ist grauenvoll. Im
letzen Jahr ging es vor allem um die Realisier-
barkeit: Kann man auf eine Figur verzichten,
muss man das Auto auf der Autobahn fahren 
lassen – vieles, was teuer ist, musste erst einmal
raus. Es ging um die Bewertung, was ist was
wert?

Was habt ihr jetzt für ein Gesamtbudget?
Wir sind bei rund zwei Millionen. Letztes Jahr
war es schon fast so weit, dass wir einreichen.
Dann gingen sich aber die Termine nicht aus, ich
wollte unbedingt mit Peter von Haller arbeiten,
meinem Kameramann. Es wurde dann klar, dass
wir es ins nächste Jahr schieben, was auch nicht
toll ist, weil dann die Luft erst einmal raus ist.
Da war ich total glücklich, dass ich ja noch ei-
nen anderen Beruf habe und zwischendurch
spielen konnte.

Du weißt, dass die meisten Kolleginnen und
Kollegen das genau anders herum sehen und
einen anderen Job für die Zeit haben, in der
sie nicht spielen können.
Das weiß ich, ich habe ja bisher auch nur vom
Spielen gelebt. Ich bin da auch total happy.
Dann haben wir für dieses Jahr beim fff (Baye-
rische Film- und Fernsehförderung, Red.) ein-
gereicht und bald war klar, wir bekommen die
Förderung und können starten. Die Besetzung
stand zum Teil schon ganz lange fest, zum Bei-
spiel Sigi Zimmerschied (der am Abend nach
dem Gespräch den Bürgermeister im Lands-
berger Rathaus spielt, in dem im Februar er-
neut das Speedca\sting stattfindet, Red.) und
Monika Gruber. Bei einigen klappte es nicht
mehr, weil wir ja für voriges Jahr schon ge-
plant hatten. Lisa Maria Potthoff und Serkan
Kaya, der den Rocco spielt sind, schon eine
Weile im Boot. Die Italiener haben wir 
akribisch und mit viel Mühe gesucht, denn in
Italien läuft das total anders. Da gibt es keine
Showreels, da kannst du dir Fotos ansehen und
selber irgendwoher Filme besorgen, wenn du
etwas sehen willst.

Es wird doch sicher auch italienische Schau-
spieler geben, die in Deutschland leben, oder?
Nicht so viele, vor allem die altbekannten, aber
ich wollte ja auch echte Typen. Da haben wir
ganz schön gesucht, sind aber auch ganz toll
fündig geworden.

Und das Team? 
Natürlich sind auch ein paar Leute dabei, die
sich schon lange kennen, auch im Team. Es ist
auch ein bisschen Family.

Auch eine Art „Familia“ also.
Ja genau. Alle sind mit ihrem Können und ihrer
Erfahrung dabei, das ist sehr schön.

Hast du die deutschen Schauspieler teilweise
selbst besetzt aus eigener Erfahrung und be-
ruflichem Bekanntenkreis?
Die meisten Kollegen durfte ich besetzen. Die
TV60 arbeitet ja schon immer mit Lore Blössl,
sie stand uns auch zur Seite. Über einige Ideen
haben wir diskutiert, weil da vielleicht auch
meine Produzenten etwas anders gesehen haben
oder etwas Überraschenderes suchten. Gerade
das Engagement, in Italien zu suchen, ging stark
von der Produktion aus. 

Die Redaktionen haben sich da herausgehal-
ten?
Naja, wir machen Kino. Die mussten natürlich
einverstanden sein, waren sie aber auch. Wir ha-
ben ja auch wirklich einen Wahnsinns-Cast. Bei
meiner „Familie Pacelli“, da kann man richtig
Leute entdecken. Den Vater, jemanden um die
60 bis 65, zu finden, der das hat, was Tommaso
Rango mitbringt, das war gar nicht so einfach.
Er lebt lustigerweise in Berlin, hat hier aber
noch nie gedreht.

Großer Themenwechsel. Im Moment kom-
men ja wahnsinnig viele interessante Filme,
die von Frauen gemacht sind, zugleich läuft
die Diskussion darüber, Frauen eine Chance
über eine Quote und mehr Fördergelder zu
geben. Hat dir das Aufkommen dieser Debat-
te geholfen oder kam das für deine Produk-
tion schon zu spät?
Ich glaube schon, dass es mir zugute kam. 
Die Degeto, für die ich ja viel gearbeitet habe,
ist ja auch beteiligt. Die hatte sich gerade ent-
schlossen, zumindest 20 Prozent Frauen zu be-
schäftigen. Und ich verstehe, dass man da zu-
nächst vertrauten Leuten zusagt. Ich könnte mir
vorstellen, dass es das für mich zumindest er-
leichtert hat. Und ich finde die Diskussion total
wichtig. Es geht ja nur um ein Gleichgewicht,
darum, dass Frauen die gleichen Möglichkeiten
bekommen. 

Wo beginnt denn deiner Meinung nach das
Ungleichgewicht? Von der Filmhochschule
kommen Männer und Frauen ja fast 50:50. 
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SchWANGeRe MARiA
MAFioSi, GeSpieLt VoN LiSA
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Schön, dass wir uns zu einem Interview zu ei-
nem konkreten Anlass treffen. 
Ja, denn Interviewtage zu Sendeterminen mit
kurzen Gesprächs-Slots finde ich manchmal
fragwürdig. Aber wenn man sich darauf ein-
lässt, kommt man natürlich auch in Fluss.

Mit der Gefahr sich zu wiederholen, oder?
Das machen wir als Menschen ja ständig --und
als Schauspieler sowieso. Aber natürlich gibt es
auch Fragen, die man weniger gerne beantwor-
tet.

Die nach dem Privatleben?
Das kann ich an sich ganz gut händeln. 

Mit einer lässigen Geschichte, die man gut
erzählen kann, mit der Wahrheit oder mit
Ablehnung?
Mit Haltung und klaren Bereichen, über die ich
zu sprechen bereit bin. Es ist weniger der Geiz
meinerseits, dass ich etwas nicht preisgeben
möchte, als dass ich es nicht für sinnvoll halte,
Informationen über ein einzelnes Privatleben
preiszugeben. Dies ist meines Erachtens Sache
von zwei Menschen, die sich begegnen. Ich fin-
de, dass Gespräche wie dieses hier, wo wir uns
im besten Sinne professionell begegnen, per-
sönlich sind, und das finde ich schön daran.
Aber Privates halte ich zurück. Ich finde, die
Leute sollten sich auch nicht so dafür interessie-
ren, wenn sie nicht im direkten Kontakt mit je-
mandem sind.  Für die Kollegen von Zeitschrif-
ten, für die das Private sehr wichtig ist, ist das
natürlich blöd, das weiß ich. Aber mit denen
versuche ich auch auf etwas zu kommen, was
ihnen etwas bringt – und akzeptiere, dass ich
dort damit weniger vorkomme. 

Ist das überhaupt ein Manko?
Das möchte ich nicht bewerten. Bestimmte Tü-
ren bleiben eben zu, wenn man sie nicht öffnen
will.

Verschließt eine geringere Präsenz in Boule-
vard-Medien manche Jobs?
Das ist eine wirtschaftlich nachvollziehbare Si-
tuation und wird ganz offen verhandelt.

Zwischen wem?
Zwischen Produktion oder Besetzung und
Schauspieler. Es ist ein Wirtschaftsfaktor, ob je-
mand in der Öffentlichkeit gut sichtbar ist – das
heißt nicht unbedingt im Boulevard – denn er
lädt Leute ein, Filme anzuschauen. Es ist auch
bei Fernsehfilmen wichtig Werbung zu machen,
darüber zu erzählen. Jeder Schauspieler sollte
sich aber vorher klarmachen, was für Inhalte er
dort transportieren will. Damit es auch jeman-
den erreicht ist es mir wichtig, mir vorher zu
überlegen, was erzähle ich, wie weit gehe ich,
inwieweit ich was aufmache oder was die The-
men sind. Das ist doch wie in einem Gespräch,
wenn ich auf eine Veranstaltung gehe – das
überlege ich schließlich auch, über was ich
mich unterhalten möchte, was ich geben kann.
Da wird man auch schon einmal überrascht,
wenn sich Gespräche in eine ganz ungeahnte
schöne Richtung entwickeln. Aber man sollte
vorbereitet sein – und dann loslassen.  Ich habe
auch schon mit der klaren Ansage des Produ-
zenten einen Job nicht bekommen, weil ich zu
wenig präsent bin und wie man über mich zu
wenig im Netz gefunden hatte.

Im Moment findet man ganz oben „Allein er-
ziehen ist kein Problem“.
Man muss lernen, gekonnt über Schlagzeilen
hinweg zu sehen, das darf einem nichts mehr
bedeuten, denn man hat es ja auch überhaupt
nicht in der Hand, was woraus gemacht wird.
Ich bin auch nicht „heißer als alle denken“, wie
man vor ein paar Tagen lesen konnte. 

Das ist ja ein schönes Beispiel dafür wie man
mit einer Headline skandalisieren kann, was
der Artikel selbst nicht hergibt.
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Sendungsbewusst

Valerie Niehaus dreht mit Vorsatz und
Sendungsbewusstein Filme mit  happy
end. Aus dem Willen zur positiven Verän-
derung ist ihre idee zu einer Fotoaktion
erwachsen, die sie gemeinsam mit Steffi
henn und christina hecke realisiert hat
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kann, wie eine Figur geführt wird, wie und wa-
rum sie funktioniert. 

Sind Sie denn zufrieden mit den Figuren, für
die Sie angefragt werden?
Es gefällt mir, dass sie mittlerweile sehr unter-
schiedlich sind, von Sketch History bis zu den
Spezialisten. Gestern habe ich mich für „Die
Spezialisten“ mit einem der führenden Ge-
richtsmediziner in München treffen dürfen, der
mir viele Dinge mitgegeben hat, die die Figur in
so einem Drama meines Erachtens mit Seele
und echter Menschlichkeit füllen. Ich würde
gerne noch mehr historisch drehen. Man kann
sehr viel Geschichtswissen oder Information
über Gemeinschaft und Demokratie in solchen
Filmen mit Unterhaltung erzählen. Und Unter-
haltung nehme ich sehr ernst. Ich möchte Er-
folgsgeschichten erzählen, danach suche ich mir
auch meine Rollen aus. Ich möchte gerne Figu-
ren spielen, die am Ende besser dastehen. Da-
mit stelle ich mich ganz gegen die spöttische
Aussage „…und immer Happy-End“. Ja!  Ich
will aus einem Film rausgehen und sagen: „Ja,
ich kann weitermachen.“ Für alle ist es ein
schicksalhaftes, teils schmerzliches Leben. Je-
der hat da seinen Maßstab. Aber mich interes-
sieren Leute, die Dinge überwinden. Die meis-
ten Menschen stellen sich jeden Tag ihren
Hausforderungen – ohne dass jemand sagt: „Su-
per!“. Sie machen das ganz alleine. Es gibt so
viel Kraft, wenn man gestärkt aus einem Film
rausgeht, es einem gut geht, man schöne Bilder
gesehen hat oder Menschen, die am Ende ge-
sund sind oder eine Entwicklung geschafft ha-
ben. Das grundsätzliche Prädikat „verstörend“
dagegen mag ich nicht, das stört mich. Da gehö-
re ich nicht hin und es stört mich darum auch
nicht, dass ich diese Produktionen nicht ange-
boten bekomme. 

Es gibt ja gute Formate, die aber auf den
Sendern gefloppt sind, zu denen sie nicht ge-
passt haben.
Zum Beispiel „Der Rücktritt“ – es hat mich für
den Sender gefreut, dass sie das mit großer Be-
geisterung gemacht haben. Es hat allen gut ge-
tan mit noch weiteren Spielstrecken als Breloer
das früher gemacht hat so etwas Neues anzuge-
hen,. Das war ein guter Film. Aber man hat das
auf Sat.1 nicht erwartet. 

Es gibt auch hervorragende Leute aus dem
Comedy-Bereich, mit denen ich mich bei ei-
ner ernsthaften Rolle schwer tue.
Da muss man sich als Schauspieler etwas ein-

fallen lassen, wenn man eine solche Chance be-
kommt. Wie kann ich für den Zuschauer den
Weg zu mir in dieser neuen Figur verkürzen?
Ich hatte eine solche Chance bei Mogadischu
(Ausstrahlung 2008, Red.), darauf sprechen
mich noch heute Leute an, mit so einem er-
staunten Ton, „dass du das kannst“. Natürlich
kann ich das, das ist ja mein Beruf, nur nicht
das, worin man mich sonst offenbar gerne sieht.
Man muss sein Ego da auch hintenan stellen,
denn der Beruf ist kein Selbsterfüllungstrip,
sondern ein Dienstleistungsberuf mit großer
Freude, oft mit super Bezahlung und mit ande-
ren tollen Features. Meine Selbstverwirklichung
als Mensch habe ich an ganz vielen anderen
Stellen. Was ich als Mensch erreiche, als Mutter
oder als Bürger mit „Auf ein Wort“ oder als
Kollege außerhalb des Sets, womit man seine
Lebenszeit verbringt und was man für ein
Mensch ist – das sind die Dinge, an die ich mei-
ne Selbstverwirklichung binde. Mich nur daran
zu orientieren, wie ich als Schauspielerin wahr-
genommen werde, das ist mir zu klein.
Das hat sicher auch aus Selbstschutz angefan-
gen. Als junger Mensch mit 20, der so gerne ge-
sehen werden möchte, mit dem was man zu ge-
hen hat – und keiner will es wissen - ist das na-
türlich frustrierend. Das hat sich über die Jahre
also auch als Schutzhaltung entwickelt. Ange-
fangen hat es damit, mich zu fragen, wie gehe
ich mit schlechten Kritiken um?
Mein Modell ist: Ich habe jetzt ein Firma na-
mens Valerie Niehaus, einen Tag ist sie gut
dran, einen anderen Tag eher schlecht und dann
steigt der Kurs wieder. 

Hat es auch damit zu tun, dass Sie nicht in
Deutschland auf eine Schauspielschule ge-
gangen sind, wo sie jeder kennt, sondern
nach New York?
Das war toll für mich. Alle Dinge, die mir in
dem Alter anstrengend erschienen, waren von
einem Tag auf den anderen vorbei. Alles war
auf einmal machbar. Dann kam dazu, dass die
Amerikaner zwar sehr hart in ihrer Kritik sind,
aber fast ausschließlich über Motivation unter-
richten. Als ich in die Soap reingestolpert bin,
da wusste ja noch keiner so richtig, was das be-
deutet und mit sich bringt. Da erlebt man als
junger Mensch schon auch viele Blicke und
Dinge, die einen verletzen können. New York
war eine Möglichkeit, davon Abstand zu neh-
men und zu sehen, dass die Welt größer als
Deutschland ist. In so einer zusammengewürfel-
ten Ausbildung mit Menschen von allen Konti-
nenten spricht man mit anderen Sichtweisen
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Wenn es dazu führt, dass jemand den Artikel
liest und vor allem den Kasten zur Aktion, dann
bin ich zufrieden.
(ein Auszug aus dem Gespräch mit Valereie 
Niehaus, in dem es um die Teilnahme von
Schauspielern an nonfiktionalen Formaten geht,
ist im Report in dieser Ausgabe zu finden, Red.)

Was tun, was lassen Sie, wenn es um Ihre
Außenwahrnehmung geht?
Ich unterlasse zum Beispiel Auftritte in Shows,
hinter denen ich nicht stehe, wenn wir uns aber
hier so unkompliziert am Drehort zum Ge-
spräch treffen können, dann schenke ich unserer
Sache sehr gerne die Zeit. Ich vermittle sicher
nicht den Eindruck, dass mir das Gespräch egal
wäre. Und das ist sehr häufig ein Problem bei
diesen Interviewtagen. Da erlebe ich den Um-
gang zwischen Schauspielern und Presse häufig
als eine Form der Belästigung. 

Von beiden Seiten?
Mehr von Schauspielern, ehrlich gesagt. Ärger-
lich ist es manchmal, dass man das Gefühl hat,
dass der Schauspieler über die bereits vorhande-
nen Schubladen hinaus nicht wahrgenommen
wird. Oder wenn die Filme vorher nicht ge-
schaut werden, sondern die gleichen drei vier
Fragen wie immer gestellt werden, die den Fra-
genden offensichtlich aber gar nicht interessie-
ren. Der Punkt ist, dass es dann keine Begeg-
nung, kein Gespräch gibt, und es ärgert viele
Schauspieler, dass keine Basis für ein Gespräch
gegeben ist – und natürlich verpassen die Jour-
nalisten manchmal, und, das ist ja nur mensch-
lich, dass wir Schauspieler dann auch nicht be-
reit sind, ihnen diese Basis zu geben, weil sie
meinen, sie müssten das nicht tun. Das finde ich
genauso ärgerlich. Wir sind alle miteinander
Dienstleister. Ich sehe mich im Dienste eines
Publikums, dass mir seine Zeit schenkt. Es fehlt
oft die Bescheidenheit einerseits, das ehrliche
Interesse andererseits – damit gehen die Verlet-
zungen hin und her.

Nehmen Sie auf die Produktionen, in denen
Sie mitspielen Einfluss? 
Jeder in seinem Department – ich bin kein Au-
tor. Ich kann nicht schreiben. Als Schauspieler
kann ich etwas zur Figurenführung und über
psychologische Dinge sagen,  und ich befasse
mich intensiv mit menschlichen Vorgängen.
Wenn mir in der Hinsicht etwas komisch vor-
kommt, dann spreche ich das an. Aber ich habe
großen Respekt vor den Gewerken. Ich traue
mir überhaupt nicht zu, einen Film zu machen.

Mir tut es gut, außerhalb meine Sachen zu ma-
chen, so wie mit der Fotoaktion, ich schreibe
auch, aber außerhalb des Bereiches, in dem ich
sonst arbeite. Ich bin sehr froh darüber die gan-
ze Verantwortung, die mit dem Drehen verbun-
den ist, nicht zu haben,  und dass ich nur die
Verantwortung für meine Figuren trage. 

Sie könnten ja auch auf die Redaktionen zu-
gehen und den Wunsch äußern, mit einem
Projekt in eine bestimmte Richtung zu ge-
hen.
Wo ein ganz aktives Miteinander stattfindet, das
ist beim ZDF mit Axel Laustroer und Christof
Königstein für „Die Spezialisten“. Das haben
wir im letzten Jahr schon begonnen. Redakteure
sind oft ganz engagierte, interessierte Leute.
Diese beiden sind wirklich in jeder Leseprobe
zugegen gewesen, bei jedem Warm-up und
Blockwechsel machen sie sich die Mühe, nach
Berlin zu kommen, treten mit uns in Kontakt
und fragen, wie es läuft und ob wir etwas brau-
chen. 

Weil es so ein neues, anderes Format ist?
Nein, weil sie ihre Arbeit in ihr Leben lassen.
Von Anfang an waren in den Proben und Ge-
sprächen die Autoren, die Produzenten, die Re-
gisseure und die jeweiligen Regisseure mit ih-
ren Assistenten am Tisch. Da geht es natürlich
auch mal in den Konflikt oder in das Ärgerli-
che, weil die Entwicklung mit Leidenschaft ge-
führt wird. Aber in dieser Runde war es wirk-
lich so, dass wir gemeinsam ganz viele Dinge
und einen Weg gefunden haben. Aber die Zeit
ist natürlich oft nicht da. In einer Serie kann
man das machen, wenn man sie so ernst nimmt.
Das wird mit nichts anderem belohnt, als mit
der Sinnhaftigkeit, dass man etwas gerne macht. 

Da ging das gemeinsame Engagement los, wo
sie bereits besetzt waren, oder?
Nein, diese Entwicklung hat sich sehr lange
hingezogen, ich habe schon ein paar Jahre zu-
vor eine Figurenbibel bekommen und war sehr
daran interessiert. Aber die Figur hat sich im
Laufe der Zeit auch in Richtungen bewegt, die
ich nicht gut fand, was ich dann durchaus ge-
sagt habe. Und dass ich dafür engagiert wurde,
das hat meiner Überzeugung nach auch damit
zu tun, dass ich es mit 25 Jahren Berufserfah-
rung einschätzen kann, was eine Figur interes-
sant macht. Natürlich bin ich beweglich, wenn
man mich überzeugt, dass es anders ist. Aber
mittlerweile werde ich auch dafür mitbezahlt,
dass ich eine Einschätzung darüber leisten
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sind ist es eher unwahrscheinlich, aber gibt
es eine Frage, auf die sie schon immer ant-
worten wollten, die aber nie einer stellt?
Ich sage ja inzwischen trotzdem, was ich sagen
möchte (lacht). Es ist schwer, das in eine Frage
zu packen, aber wichtig ist mir die Bitte, das die
Leute das Potential von Filmen, die gut ausge-
hen, anders wahrnehmen. Das würde ich gerne
öfter ansprechen. Es gibt so viele Eitelkeiten,
die meinem Beruf unterstellt werden… 

… zu Unrecht?
Eitelkeit ist nicht der einzige Grund, warum
Menschen Schauspier werden, und ich bin auch
an manchen Stellen eitel. Aber ich weiß, wann
ich Eitelkeit nicht als Berater hinzu ziehe. Bei
unserer Fotoaktion gibt es ja auch die kleinen
Filmchen, wo die Teilnehmer gefragt werden,
warum sie diesen Begriff gewählt haben und
warum sie mitmachen. Ich war total erstaunt zu
sehen, wie sich viele geöffnet haben. Da habe
ich mir gedacht – so sieht man uns nie, wie die
Kollegen ganz normal zwei drei Sätze zu ihrer
Motivation sagen. 

Widerspricht das aber nicht Ihrer These,
dass die Figuren, die man dem Zuschauer
zeigt, getrennt sein sollten vom privaten Auf-
treten des Schauspielers?
Doch, das widerspricht sich. Es hat aber ja jeder
selber die Möglichkeit, zu entscheiden. Aber
man hat im Interview oft nicht die Möglichkeit,
sich so zu zeigen. Wenn wir Schauspieler uns
gegenseitig begegnen, dann ist das natürlich
auch eine andere Situation, als wenn jemand
von Außen dazu kommt. Man kann Schauspie-
ler klarer sehen, wenn man von ihnen nicht im-
mer intime Sachen wissen will, sondern persön-
liche Dinge – und den Aufwand betreibt, das zu
unterscheiden. Es gibt viele Journalisten, die in
der Lage sind, von mir zu erfragen, was mich
an einer Rolle bewegt, ohne mit Fakten, die das
dann untermauern müssen, in mich zu dringen.
Ich würde gerne weniger über Oberfläche, son-
dern mehr über Inhalte sprechen. 
Es gibt zum Beispiel einen eigentlich furchtbar
albernen Film, in dem ich eine Doppelrolle
spiele, als überforderte Frau und als Roboterko-
pie, die später selber die Handlung übernimmt,
„Mich gibt’s nur zweimal“ (lacht sich bei der
Beschreibung des Inhalts schlapp, Red.). Das
hat großen Spaß gemacht, war aber nicht nur
schauspielerisch eine Herausforderung, sondern
ich habe mich auch da inhaltlich auseinanderge-
setzt. Es gab für mich eine ganz wichtige ge-
sellschaftskritische Aussage an Frauen und zu

ihren Ansprüchen an sich selber. Wie un-
menschlich sie dabei werden, was sie dabei an-
richten bei Mädchen und jungen Frauen und
was sie alles einreißen, was andere vorher jah-
relang bereitet haben. Und ich finde, wenn man
will, kann man das an einer Sat.1-Komödie
festmachen. Man kann über so einen Film herz-
haft lachen und sich trotzdem denken – ja, das
stimmt, es gibt ganz viele Frauen, die ziehen
nur noch durch.
Oder auch der Film, den wir im Moment dre-
hen, mit Maren Kroymann als Mutter dreier
Töchter, die aus dem Haus sind, deren Mann
nicht wirklich bereit ist, die Arbeit loszulassen,
und die sich danach sehnt, dass das Familienle-
ben weitergeht. Das ist ein Thema zwischen den
Generationen, denn die Frauen sind zum Teil
hoch aggressiv, übergriffig, einsam und leer.
Am Ende des Films wird sie mehr wissen, alle
in der Familie wissen mehr und rücken zusam-
men. Das sind so wichtige Themen, die wir hier
sehen. Das möchte ich bei allen Filmen, die ich
mache oder sehe.  Ein ganz anderes Beispiel:
„Nick Tschiller – Off duty“: Im Grunde geht es
hier um einen Mann, der alles tut, um seine
Tochter zu retten. Mir ist da erst einmal völlig
egal, in welchem Anzug er das macht, mit wie
viel Waffen, das ist doch eine Genre-Angele-
genheit. Aber das ist die Message – für meine
Tochter mache ich alles. Dafür muss man aber
mal dieses ganze „oh, wie der ist“ und das gan-
ze Bewerten hinter sich lassen. Wenn ich in ei-
nen Actionfilm gehe, dann weiß ich, was mich
erwartet. 
Ich würde mich - wie viele Schauspieler - freu-
en, wenn man uns die Chance gibt, mehr über
die Inhalte und die Message der Filme zu spre-
chen. Bei diesen Interviewtagen zu aktuellen
Produktionen überlegen Journalisten oft, was sie
zu so einem Sat-1-Film fragen sollen und kom-
men dann mit „was war witzig beim Dreh? Oder
„gab es eine Anekdote?“. Irgendwann möchte
man antworten, „dass Sie der hunderttausendste
sind, der mich das fragt, das ist meine Lieblings-
anekdote zu dem Film“. Es muss ja nicht immer
der erhobene Zeigefinger sein, aber wir machen
uns schon die Mühe, in unsere Unterhaltung
Wahrheiten zu stricken. Wenn wir diese ausspre-
chen könnten, dann würden sie auch wirken,
dann ist ein Film eine Motivationsmöglichkeit.
Ich habe – auch mit unserer Aktion – noch viel
Grund und Antrieb mit zu gestalten. Mit einem
gewissen Antrieb und mit Geistesdisziplin kann
man etwas bewegen. Das macht doch auch frei
und es ist ein tolles Gefühl, Verantwortung zu
übernehmen. . Interview Thomas Bauer
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über Schauspiel als über den Wert, den es hier
hat.

Kommen wir einmal zu der Fotoaktion, die
der eigentliche Anlass für unser Gespräch
war. Das läuft ja schon lange im verborge-
nen, wie haben Sie geschafft, das geheim zu
halten und was war die Motivation, sie zu be-
ginnen?

Im November 2014 begann es für mich mit Pe-
gida in Deutschland dunkel zu werden. Mir als
Bürgerin hat es nicht gefallen, dass es toleriert
wurde, dass Parolen des Faschismus und des
Antisemitismus offen auf der Straße gegrölt
wurden, endlich „darf man mal wieder sagen,
was man wirklich denkt“. Ich hatte schon lange
vermutet, dass viele Leute so denken, und das
zeigte sich dann deutlich. Mir hat das nicht ge-
passt und dann will ich auch nicht still bleiben.
Es ist eine Aufgabe, die ich für jeden von uns
sehe, unabhängig vom Prominentenstatus. So
war ich dann zunächst einmal auch alleine auf
Gegendemonstrationen, um in der Demokratie
zu zeigen, dass ich nicht dieser Meinung bin.
Ich habe großen Respekt vor Leuten wie Ange-
lina Jolie. Mir ist es vollkommen egal, mit wem
sie zusammen ist, wie viele Kinder sie hat und
all diese Dinge. Das geht mich nichts an. Aber
sie macht etwas Sinnvolles mit ihrem Gesicht,
mit ihrer Präsenz, mit ihrem Geld. Ich finde,
daran kann man sich ein Beispiel nehmen. Nun
habe ich weder die Präsenz noch die finanziel-
len Mittel von Frau Jolie, aber ich bin in
Deutschland vielen Leuten etwas wert und kann
sie ansprechen: Es gibt viel Unzufriedenheit,
Wut und Angst.  Lass uns doch einmal gemein-
sam schauen, wie wir das besser hinkriegen
können. Bei der dritten Demo hatte ich mir auf
die Jacke geschrieben „Schauspieler gegen
rechts“. Das hat aber natürlich zu überhaupt
nichts geführt. Ich wollte gerne Gesicht zeigen
und habe gemerkt, OK, das muss ich anders
machen. Ich muss versuchen, meine Haltung als
Foto zu präsentieren und habe Steffi (Henn,
Red.) angerufen und sie gefragt, ob sie mit-
macht, wenn ich ein paar Kollegen mit in der
Presse wirksamem Gesicht animieren kann, sich
mit einem Wert, den sie gut finden und betonen
möchten, fotografieren zu lassen. Dass Betrach-
ter sich fragen und mit jemandem darüber zu
diskutieren, warum haben die da „Empathie“
auf der Stirn stehen? die Vorstellung allein, war
Anlass genug, um Gedanken loszulösen, da Ge-
danken ja an Sprache und unser Verhalten ge-
bunden sind. Steffi war sofort bereitund ist ih-

rerseits mit Christina Hecke befreundet. Christi-
na und ich haben die Akquise der Schauspieler
begonnen und mein Freund kam dann noch da-
zu, um Videos zu schneiden. Das Ganze ist alles
erst im Tun entstanden. Wir haben die Studios
gemietet und nur vorgegeben, dass der Begriff
Schwarz auf Weiß stehen muss. Jeder sollte sich
drei Begriffe – damit man Dopplungen vermei-
den kann – überlegen, hinter denen er stehen
möchte. Viele waren schon ganz begeistert von
der schönen Aufgabenstellung. Es kamen im
Laufe des Projekts noch mehr Leute dazu, je-
mand für die Bildbearbeitung, die Website, die
geplante Pressearbeit etc. Das haben wir dann
mit nunmehr sieben Beteiligten alles demokra-
tisch, so wie man sich das vorstellt, über Skype-
Termine beschlossen und organisiert. 

Der ganze Prozess zog sich ja über mehr als
ein Jahr – wie konnten Sie das so lange ge-
heim halten?
Wir haben einfach nicht darüber gesprochen
und alle gebeten, das in unserer Hand zu belas-
sen. Daran haben sich alle gehalten. Wir haben
das bewusst ohne Sponsoring etc. in unserer
Hand gehalten, denn es sollte mit vollem Ein-
satz selbstgemacht sein. 

Was passiert nun damit?
Das werden wir sehen. Printanzeigen, die wir
zuerst geplant hatten, sind erheblich zu teuer.
Aber im Moment verteilt sich das wunderbar,
gerade über facebook, was ich persönlich weder
privat noch geschäftlich nutze. Aber hier macht
facebook Sinn und unsere Aktion verbreitet
sich. Auch Produktionsfirmen wie die UFA stel-
len das Projekt auf ihre Seiten. Es gibt viel red-
aktionelles Interesse und die Leute beginnen
schon, Selfies zu schicken. Die Sache soll ja
weitergehen und zu weiteren Überlegungen an-
regen: Was ist denn mein Wort, warum finde ich
es wichtig? Ich wünsche mir, dass Leute wieder
ins Gespräch miteinander kommen – nicht ge-
gen, sondern für etwas.

Der Gedanke entspricht ja den Überlegun-
gen, die sie sich zu Ihrer Rollenauswahl ma-
chen, dass am Ende etwas Positives stehen
soll. 
Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet
Gründe. Wir haben ja oft das frustrierende Ge-
fühl, der Einzelne könne gar nichts tun. Und das
stimmt natürlich nicht. 

Nachdem ich fast keine meiner geplanten
Fragen gestellt habe, aber alle beantwortet
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Gemeinsam mit der Fotografin Steffi henn und der Kollegin christina
hecke hat Valerie Niehaus rund 100 Menschen dazu gebracht, sich zu
überlegen, welcher Begriff, welches Wort ihnen wichtig ist, um etwas

positives anzustoßen. teilweise sind auf der homepage zur Aktion
auch ergänzende (Video-)Statements der Künstler dazu zu finden. 

Die Fotoaktion soll bewusst zur Nachahmung und zum teilen anregen.
Weitere Bilder und informationen unter www.auf-ein-wort.org



scheibenvorfall hat, springt Christine Neubauer
bei einer Szene mit wildem Handgemenge zwis-
chen Rikschafahrern und den Marktfrauen,
beherzt für sie ein. „Dann ist sie da in die
Kampfszene so forsch vorangegangen, dass sie
hinten einem raufgesprungen ist und sich festge-
halten hat. Der hat sie dann abgeworfen und sie
hat sich glaub ich – sie hat versucht, es mir
nicht zu gestehen – richtig weh getan“,
beschreibt Monika Gruber die Szene. Der Streit
der Radfahrer mit den Marktfrauen vom Viktu-
alienmarkt ist nur ein Schmankerl der neuen
Staffel, auf das sich die Zuschauer freuen
dürfen. Dabei holt sich Franz Xaver Bogner, der
Regisseur und Drehbuchautor der Serie, bei
seinen Geschichten Inspiration aus dem
alltäglichen Geschehen: 
„Die besten Geschichten schreiben das Leben
und die Schauspieler.“ Bereits in Folge eins der
Serie München 7 hat er eine Erinnerung seiner
Kindheit filmisch umgesetzt: „Ich bin immer mit
meiner Mama zum Konen oder Hirmer
gegangen wegen neuer Kleidung. Und da bin
ich jedes Mal am Marienplatz vorbeigekommen
und hab das Glockenspiel gesehen. Und da habe
ich mir immer gedacht, ich will einmal da oben
sein. Und das wurde dann die erste Folge.“ Bei
seinen Schauspielern kommen die Geschichten
gut an. Christine Neubauer, die sich in einer
Folge um einen Flüchtlingsjungen kümmert:
„Das ist gerade die Folge, die mich zum
Schmunzeln gebracht hat, aber auch sehr
berührt hat. Und gerade die Balance finde ich –
auch in den anderen Folgen – in dieser Staffel
besonders gut gelungen. Zwischen Lachen und
echter Berührung. Es menschelt so. Das ist für
mich eine große Freude.“ Und Florian Karlheim
findet: „Der Charme der neuen Staffel ist für
mich, dass die Handschrift von Franz Xaver
Bogner einfach weitergeführt wird.“ Das macht

es den Schauspielern leicht, sich genau ans
Drehbuch zu halten. „Da hat Herr Bogner zu
Recht die Hand drauf. Wenn man diese wunder-
baren Texte nicht ganz genau, fast buch-
stabengetreu sprechen würde, dann verlieren sie
unglaublich“, so Christine Neubauer zum
Drehbuch. 
Auch vom Redakteur Elmar Jaeger, bekommt
Herr Bogner (der bereits seit vielen Jahren mit
dem Bayerischen Rundfunk zusammenarbeitet
und dem Sender mit Serien wie „Irgendwie und
Sowieso“ oder „Café Meineid“ große Erfolge
beschert hat) vollstes Vertrauen: „Herr Bogner
hat große Qualitäten als Autor und als
Regisseur. Da ist es richtig, ihn machen zu
lassen. Ich bin der erste Zuschauer
beziehungsweise Leser seiner Bücher. Und
daraus ergibt sich dann eine sehr konstruktive
und angenehme Art des Zusammenarbeitens“
Oft schreibt Franz Xaver Bogner seinen Schau -
spielern ihre Rollen auf den Leib, weswegen er
auch in Besetzungsfragen die Entscheidungen
trifft. „Uns arbeitet eine Castingagentur (die
Casting-Direktorin Daniela Tolkien, Red.) zu
und macht die Vorschläge. Und dann ist es
hauptsächlich die Auswahl von Herrn Bogner,
was die Schauspielerbesetzung betrifft. Denn er
hat immer eine genaue Vorstellung, wer auf
seine geschriebenen Rollen am besten passt.
Man muss einfach sagen, dass die Serie
München 7 künstlerisch geprägt ist von der
Fantasie und den Fähigkeiten, die Herr Bogner
so mitbringt.“ Und dann wird unter den
Schirmen und Dächern des Viktualienmarktes
die Mittagspause am Set eingeläutet. Denn auch
ein Multitalent und (Filme-)Macher wie Franz
Xaver Bogner muss mal eine Pause einlegen. 

Isabella Surel
Sendetermine für München 7: Ab 5. Oktober
2016, mittwochs um 18.50 Uhr im Ersten 
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Blau-weiß legt sich der Himmel über den Viktu-
alienmarkt. Beste Drehbedingungen für das
Team von München 7, das gerade die fünfte
Staffel in München filmt. Unter den Augen
vieler Schaulustiger proben die Schauspieler
Andreas Giebel und Christine Neubauer am
Marktstand von Elfi Pollinger (der Rolle von
Christine Neubauer in München 7) ihre nächste
Szene. Entspannt und gut gelaunt lassen sie sich
nicht aus der Ruhe bringen - auch nicht von den
Fotografen, die der Bayerische Rundfunk zum
Pressetermin für die neue Staffel geladen hat.

Vor allem Christine Neubauer scheint der
Rummel rund ums Set nichts auszumachen: Sie
lässt sich beim anschließenden Fototermin dazu
hinreißen, lachend einen Petersilientopf auf
ihrem Kopf zu balancieren und witzelt mit ihrer
Kollegin Monika Gruber. „Es ist ein Nachhause
kommen für mich nach München. Es ist aber
auch ein Nachhause kommen in dem Sinne, dass
man seit Jahrzehnten gut aufgenommen wird.
Von allen Seiten“, sagt sie über ihre
Dreharbeiten für München 7. Das Ensemble hält
zusammen: Als Monika Gruber einen Band-
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Kurz vor Sieben

Befreit von der verkorksten Klammer „heiter bis tödlich“
schwingen sich einige programme in der ehemaligen 

„todeszone“ am Vorabend zu echten erfolgen auf.  isabella
Surel besuchte 2015 die Dreharbeiten zur fünften Staffel

von Franz xaver Bogners München 7, die im herbst mit ge-
wohnt frechem Wortwitz auf Sendung geht
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Linktipps
Ergänzend zu den Inhalten im gedruckten Magazin seien einige kurze bis sehr lange Videos

und Texte empfohlen, die hier als Links aufgeführt werden (in der digitalen Ausgabe des

Magazins direkt zum Anklicken):

Uisenmaa Borchu hat mit „Schau mich nicht so an“ nicht nur ein ausgezeichnetes

Erotikdrama gedreht, sondern bei der Preisverleihung bemerkenswerte Worte gesagt:

https://vimeo.com/162968421 (der Trailer zum Film folgt im Anschuss an die Rede).

Wenn es das Wetter zulässt, sind die Besucher beim Filmfest München stets lieber

draußen, als drinnen einer Fach-Diskussion zu lauschen. Manchmal verpassen sie

etwas. Die Podiumsdiskussion bei der Jubiläums-Veranstaltung, dem zehnten Directors Cut

hier online: http://directorscut-event.de/2016/08/audi-directors-cut-talk-2016/

Zum Bechdel-Test am erschreckenden Beispiel erfolgreicher deutscher Kinofilme

http://www.sueddeutsche.de/kultur/frauen-im-film-frauen-im-deutschen-film-nur-maenner-im-kopf-1.2955140
und zum schwachen Beschäftigungsgrad deutscher Schauspielerinnen und Schauspieler

https://www.bffs.de/2016/08/09/pro-tag-sind-6-300-von-uns-im-engagement-wie-viele-nicht/



Beispiel über die Sendung Promi Shopping
Queen: „Teilweise melden sich Promis und ihre
Managements bei uns, weil sie das Format so
lieben und gerne teilnehmen möchten. In
anderen Fällen fragt die Produktionsfirma in Ab-
stimmung mit VOX Prominente an, die als Fa-
shion-affin gelten und die gut zu dem Format
passen.“

Die Bereitschaft von Schauspielern, sich in das
Unterhaltungsgenre zu begeben, dürfte mit der
schwierigen Marktsituation zusammenhängen.
Die Aufträge für Schauspieler sind gesunken,
die Tagesgagen und Anzahl der Drehtage
genauso. Heinrich Schafmeister
vom Bundesverband
Schauspiel schätzte in einer
vergangenen Ausgabe,
dass die Gesamtjahres-
einkünfte der Schau-
spieler beim Film und
Fernsehen sich in
den letzten zehn
Jahren halbiert ha-
ben. Künstler, die
eine Familie er-
nähren müssen,
vielleicht dank
früherer Erfolge
auch einen höhe-
ren Lebensstan-
dard haben, ge-
raten schnell in
Not. Die Betrof-
fenen können es
sich nicht leisten,
Anfragen aus
dem Reality-Be-
reich oder der
Unterhaltungsspar-
te abzulehnen.
Zumal die Gagen
teilweise ordent-
lich sind. 

Mariella Ahrens
sagt: „Selbst wenn
man die Hauptrolle in
einem 90-minütigen
Film hat und vier Wochen
dreht, bekommt man nicht so
viel Geld wie in den zwei Wo-
chen Dschungelcamp.“ Offizielle
Angaben zu den Gagen sind von den
Sendern und Produktionsfirmen nicht
zu bekommen. Laut der Tageszeitung tz

war Brigitte Nielsen die Topverdienerin im dies-
jährigen Dschungelcamp. Die Gage betrug an-
geblich 200000 Euro. Jenny Elvers soll 170000
Euro kassiert haben. Auch Jörn Schlönvoigt von
Gute Zeiten Schlechte Zeiten, der 2015 in den
Dschungel ging, soll stolze 125000 Euro auf das
Konto bekommen haben. Rebecca Siemoneit-
Barum von der Lindenstraße kam auf 80000
Euro. Weniger bekannte Teilnehmer, die zum
Beispiel nur durch eine Casting-Show etwas
Ruhm erlangten, müssen sich teilweise mit rund
40000 Euro begnügen. 

Auch bei Let’s Dance wird teilweise gut bezahlt.
Laut der Hamburger Morgenpost

erhielt Natassja Kinski 150000
Euro für ihre Teilnahme. Pau-
schalen in dieser Größen-
ordnung sind allerdings
nicht die Regel. Weni-
ger prominente Teil-
nehmer erhalten
teilweise nur eine
Grund gage von
25000 Euro,
bekommen
aber Zu-
sch läge ,

wenn
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Es klang nach einem Abenteuer: Zehn
Menschen ziehen für zwei Wochen in den
Dschungel, schlafen draußen, müssen Feuer ma-
chen und nach Schätzen suchen. Im Jahre 2003
erhielt die Schauspielerin Mariella Ahrens die
Anfrage, an der neuen Fernsehshow Ich bin ein
Star, holt mich hier raus teilzunehmen: „Weil
ich ein sehr abenteuerlustiger Mensch bin, habe
ich damals zugesagt. Niemand wusste so genau,
was auf einen zukommt. So ein Format hatte es
im Fernsehen nie zuvor gegeben.“ Mariella
Ahrens hatte es eigentlich nicht nötig, an solch
einer Show teilzunehmen. Sie war als Schau-
spielerin gut beschäftigt, stand für viele Serien
und Filme vor der Kamera. Existenznöte waren
trotzdem vorhanden. „Als Schauspieler weiß
man schließlich nie, wie es weitergeht. Heute
habe ich noch einen Job, die nächsten Jahre viel-
leicht nicht mehr”, so Ahrens. Solche Gedanken
tragen mit dazu bei, wenn sich Schauspieler auf
ungewohntes Terrain begeben. 

Der Bedarf an Künstlern, die Popularität
erlangt haben und sich danach für

Unterhaltungssendungen zur Verfügung
stellen, ist groß. Ob nun Dschungelcamp oder

Promi Big Brother, Wer weiß denn
sowas oder das Prominentenspecial von
Wer wird Millionär, Promi Shopping
Queen oder Das perfekte Promi Dinner
– bekannte Gesichter sollen für hohe
Einschaltquoten sorgen. Wer dazu bereit
ist, sich vor einem Millionenpublikum

zum Affen zu machen, wird bevorzugt. Der
Fernsehzuschauer soll belustigt werden.
Künstler, die an solchen Formaten teilnehmen
möchten, gibt es reichlich. Das behauptet
jedenfalls Marc Rasmus. Der Kabel-eins-Sen-
derchef und Gesamtverantwortliche für Promi
Big Brother in Sat.1 sagt: „Es kommt vor, dass
Prominente sich selbst ins Gespräch bringen und
unbedingt Teil von Promi Big Brother werden
möchten – schließlich ist die Show ein TV-
Event, über das ganz Deutschland spricht. Viele
Prominente schätzen das Format, weil sie
wissen, dass sie authentisch rüberkommen.“

Die richtige Zusammensetzung an Kandidaten
ist das wichtigste Erfolgskriterium. „Es muss
einfach eine ausgewogene Mischung an charak -
terstarken Persönlichkeiten sein – egal ob
Schauspieler, Moderatoren, Reality-Sternchen
oder Sportler. Das Spannende an Promi Big
Brother ist, zu beobachten, wie diese komplett
unterschiedlichen Promis rund um die Uhr in
einer WG zusammenleben“, sagt Rasmus. Die
Teilnehmer sollen möglichst bunt zusammen -
gewürfelt sein, damit möglichst viele Zuschauer
einschalten: Ein Teenieschwarm für die
Mädchen, ein Model und ein Ex-Sportler für die
Männer, ein Star des höheren Jahrgangs für das
ältere Publikum. 

Auch die Doku-Soaps haben keine Probleme,
ihre Sendungen mit Prominenz zu füllen. Janine
Jannes von der Mediengruppe RTL sagt zum
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\\ reportreportSchauspieler in nicht-
fiktionalen Formaten

Schadet es, nützt es, was bringt es? Die 
Ansichten zur teilnahme an Shows sind nicht nur

unter Schauspielern selbst höchst verschieden.
ein Wegweiser durch den „Dschungel“ der Argu-

mente – und zu einer eigenen haltung
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Nicht jeDeM iMAGe
SchADet Die teiLNAhMe 
AN FoRMAteN Wie DeM
DSchuNGeLcAMp iN 
GLeicheM MASSe –Die eRSte
cAMp-RieGe, Die 2003 Noch
Nicht WiSSeN KoNNte, WAS
Sie eRWARtet, Mit DABei
uNteR ANDeReM MARieLLA
AhReNS uND LiSA FitZ 
(ganz unten, von links)

„eiN FALL VoN LieBe“ 
LäuFt DieNStAGS uM 18.50
uhR iM eRSteN. MARieLLA
AhReNS SpieLt Die
jouRNALiStiN SARAh pohL 



sie in der fünften Folge noch immer in der Show
sind. Das will jedenfalls die Bild-Zeitung her-
ausgefunden haben. Die Berufstänzer, die mit je-
weils einem Prominenten ein Tanzpaar bilden,
erhalten für die vier Monate zwischen 25000
und 50000 Euro. Laut einer Meldung von
Freenet lässt sich sogar bei Das perfekte Promi
Dinner richtig abkassieren. Zirka 12000 Euro
erhalten die Hobbyköche für vier Drehtage. Für
die Teilnahme an der Reality-Show Wild Girls –
Auf High Heels durch Afrika soll es im Jahre
2013 eine Grundgage von 10000 Euro, zudem
für jeden weiteren Drehtag 2000 Euro gegeben
haben. Kein Wunder also, dass viele nicht ganz
so gut beschäftigte Prominente bei solchen
Zahlen schwach werden.

Doch welche Folgen hat die Teilnahme an Reali-
ty-TV auf die Schauspielkarriere? Mariella
Ahrens erzählt: „Als ich aus dem Dschungel zu-
rückkam, hatte ich eine größere Fangemeinde
als je zuvor. Doch als Schauspielerin war der
Imageschaden groß. Kollegen, Produzenten und
Regisseure dachten: Wie kann die nur an sowas
teilnehmen? Hat die das wirklich nötig? Ich
wurde als Schauspielerin nicht mehr akzeptiert.“
Dass Shows wie Dschungelcamp und Big
Brother ein schlechtes Image haben, ist laut
Ahrens auch die Schuld der Sender: „Man muss
sich nur anschauen, wer da reingeht. Das sind
nur Leute, die nichts zu tun haben, in Geldnot
stecken oder aus anderen Shows wie Der
Bachelor kommen. Würden die Sender ihre
Shows nicht selber in die Schmuddelecke
ziehen, würden ganz andere Leute teilnehmen.“

Casting-Direktor Emrah Ertem hat eine
besonders klare Meinung zu solchen Formaten:
„Es ist tragisch, wenn ehemals erfolgreiche
Schauspieler Popularität in so einem Bereich er-
langen. Danach werden sie in der Regel für
keine ernsthafte Produktion mehr besetzt.“ Das
Problem: Schauspieler landen in einer
Schublade. Als Beispiel nennt Ertem die ehema-
ligen Dschungelcamp-Teilnehmer Ingrid van
Bergen und Rolf Zacher, aber auch Let‘s Dance
Teilnehmerin Natassja Kinski. „Das sind hervor-
ragende Schauspieler. Aber das junge Publikum
hat deren Filme oftmals nicht gesehen. Die
denken dann nur: Ach, das ist doch der aus dem
Dschungelcamp oder von Let’s Dance. Das ist
normalerweise kein Sprungbrett, um die Schau-
spielkarriere neu zu beleben.“

Selbst von Kochshows oder ähnlichen Formaten
rät er ab. Wie singt noch Jan Delay in seinem

Song „Showgeschäft“? „Noch gestern warst du
die Award-Gewinner-Sensation, Heute bist du
schon beim Promi-Dinner, Endstation!“ Ertem
zitiert gerne aus diesem Song: „Denn das ist
wirklich die Endstation. Die Leute machen das
lediglich, weil sie Geldprobleme haben oder
Aufmerksamkeit möchten. Weiterbringen als
Schauspieler tut das einen nicht. Das kann sogar
zum Karriereende führen.“ Ertem hat laut
eigener Aussage noch nie einen Schauspieler be-
setzt, der zuvor in Trash-Formaten aufgetreten
ist. Schlimmer noch: Ertem berichtet von Beset-
zungsprozessen, in denen ein Schauspieler ei-
gentlich für eine größere Rolle angedacht war
und nur deshalb nicht besetzt wurde, weil er
zuletzt mit Reality-Formaten für Aufsehen
sorgte. „Das war aber nicht meine Entscheidung,
sondern die von dem Produzenten und
Regisseur“, fügt er hinzu.  

Auch die Casting-Direktorin Gitta Uhlig
empfindet Besetzungen von Schauspielern, die
kürzlich im Dschungel oder bei Big Brother
waren, als kritisch. Ob das überhaupt eine
Option sei, hänge vom Format ab: „Handelt es
sich um einen Cameoauftritt, wird auf mögliche
PR geschielt. Diese Besetzungsmöglichkeit ist
bei bestimmten Formaten, zum Beispiel in
Serien, gerne gesehen. Bei Besetzungen von tra-
genden Rollen in dramaturgisch anspruchsvollen
Filmen müsste das schon ein sehr guter Schau-
spieler sein, um ihn zu besetzen. Die Tendenz ist
da aber eher ablehnend. In Kinokomödien und
TV-Komödien wären kleine Rollen wiederum
vorstellbar.” 
Casting-Direktorin Franziska Aigner geht
offener mit Ausflügen in Nichtfiktionale um:
„Bei mir gibt es da keine Besetzungsschranken
im Kopf.“

Unser Autor hat noch viele weitere Casting-Di-
rektoren um ein Interview zu diesem Thema ge-
beten – und erhielt ungewöhnlich viele Absagen.
Manche gaben als Grund an, keine Meinung
zum Reality-Fernsehen zu haben. Andere
äußerten sich über solche Sendungen derart neg-
ativ, dass sie nicht zitiert werden wollten.

Auffällig war, dass die Casting-Direktoren ten-
denziell kritischer waren als die Produzenten.
Sven Miehe, Produzent bei Saxonia Media in
Leipzig, schließt Besetzungen von
Schauspielern mit Reality-TV-Vergangenheit
nicht aus: „Gerade eine Serie wie In aller
Freundschaft, bei der wir 42 Folgen im Jahr pro-
duzieren, stellt an unsere Schauspieler die An-
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Frau Biernat, wie groß ist die Bereitschaft von prominenten
Schauspielern, an Unterhaltungssendungen teilzunehmen? 
Filmschauspieler stehen Unterhaltungssendungen häufig skeptisch
gegenüber – es sei denn, die Sendung wird von einem sehr renom-
mierten Moderator moderiert und die Show läuft in der Prime Ti-
me. Dann kommen Schauspieler eher. Anderen Formaten gegenü-
ber sind sie zurückhaltender. Bei Quizshows haben manche Künst-
ler Angst, etwas nicht zu wissen und sich zu blamieren. 

Gilt bei Ihnen das Motto: Je
bekannter jemand ist, desto 
interessanter ist er für ihre
Shows? 
Nein. Ich bringe ein Bei-
spiel: Unsere Sendung
“Wer weiß denn sowas?”
hat sehr hohe Quoten.
Daher haben wir über-
haupt kein Problem,
viele Prominente für

diese Show zu be-
kommen. Trotz-

dem ist die Einschalt-
quote nicht höher,
wenn der Gast einen
höheren Bekannt-
heitsgrad hat.
Wichtiger ist
für die Zu-
schauer,

dass

die prominenten Kandidaten Spaß an der Show haben und richtig
gut mitmachen. 

Trifft das auf Schauspieler meistens zu? 
Jeder ist verschieden. Die Qualität eines Schauspielers liegt darin,
eine Rolle gut zu verkörpern. Irgendwohin zu kommen und unter-
haltsam zu sein, ist eine ganz andere Herausforderung. Daher gibt
es Schauspieler, die solche Sendungen grundsätzlich ablehnen.
Andere haben viel Spaß daran. 

Müssen Sie sich sehr um die prominenten Teilnehmer be-
mühen? Oder kommen Schauspieler und deren Agenten teil-
weise auf Sie zu?
Wenn eine Sendung neu ist oder die Quoten noch nicht allzu hoch
sind, ist es schwieriger. Dann müssen wir etwas mehr kämpfen. Ist
eine Show erfolgreich, wie zum Beispiel „Wer weiß denn so-
was?“, müssen wir auf die Zusagen nicht lange warten. Dass uns
die Prominenten aber die Bude einrennen, gibt es in der Unterhal-
tungssparte nicht. 

Im Dschungelcamp müssen sich die Prominenten mit Kaker-
laken überschütten lassen, bei dem Promiformat von „Adam
sucht Eva“ laufen sie nackt am Strand entlang und sollen sich
dabei verlieben. Sinkt die Hemmschwelle immer mehr? 
Letztendlich bilden die Shows das ab, was gesellschaftlich bereits
da ist. Schauen Sie sich doch nur die Home-Videos an, die in den
letzten Jahren ständig im Fernsehen gezeigt wurden: Die Unfälle,
die dort lustig dargestellt werden, sind richtig brutal. Dann kamen
die Handyvideos: Heute kann man alles abfilmen und ins Netz
stellen – selbst wenn darauf Menschen gezeigt werden, die das
nicht möchten. Die Bereitschaft zur Öffentlichkeit ist anders als
vor 15 oder 20 Jahren. Das schlägt sich im Fernsehen nieder. Wo-
bei es nicht zwingend zum Berufsbild eines Schauspielers gehört,
an solchen Shows teilzunehmen. Manche sind dazu bereit, andere
nicht. 

Sie sind mit „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das
Supertalent“ für zwei sehr bekannte Castingshows verant-
wortlich. Warum haben Sie eigentlich keine Castingshow
für Schauspieler?
Es gibt immer wieder solche Überlegungen. Nur ist es schwie-
rig, dem Zuschauer zu vermitteln, wer ein guter und wer ein
schlechter Schauspieler ist. Bei Sängern hört jeder Zuschauer so-
fort, ob die Stimme gut klingt oder nicht. Bei Schauspielern ist
das weniger deutlich. Interview Oliver Jensen 

„Schauspieler stehen Unterhaltung
skeptisch gegenüber“

ute Biernat ist eine der mächtigsten Frauen im deutschen unterhaltungs-
fernsehen. Die chefin der ufa Show & Factual greift für ihre Quizshows, 

castingshows sowie  andere Formate gerne auch auf prominente zurück
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Zugegeben: Harry Schmidt ist kein
ausgebildeter Schauspieler. Eine Charakter- oder
Hauptrolle wurde hier nicht vergeben. Selbst das
möchte Gleim allerdings nicht ausschließen.
„Ich habe keine grundsätzliche Abneigung
gegen Reality-Sendungen und würde mich
davon bei Besetzungen auch nicht leiten lassen.
Das Vorurteil, dass jemand durch solche
Formate verbrannt ist, kann ich jedenfalls nicht
bestätigen.“ Und doch lässt sich nicht von der
Hand weisen, dass die meisten Schauspieler
nach Dschungelcamp, Big Brother & Co. nur
selten in größeren Serien oder Filmen zu sehen
sind. Gleim führt das auf den jeweiligen Karrie-
reverlauf zurück: „Meist handelt es sich um
Schauspieler, die zuvor bereits einen
Karriereknick hatten und nicht oben auf den Be-
setzungszetteln waren.“

Auch Sebastian Muth von der Hauptabteilung
Film und Kultur des SWR äußert sich für den
Sender aufgeschlossen: „Ob ein Schauspieler an
Reality-TV-Formaten wie Dschungelcamp teil-
genommen hat, spielt für die SWR-Redaktionen
bei der Besetzung von Serien, Fernsehfilmen,
Tatort-Episoden, Debüt- oder Kino -
koproduktionen keine negative Rolle. So haben
wir Ingrid van Bergen, die in der 4. Staffel des
Dschungelcamps mitwirkte, in unserem Tatort
Lou besetzt. Grundsätzlich ist für uns die
Qualität der Schauspieler bei der Besetzung aus-
schlaggebend. Hierfür werden von der
Produktion und Regie häufig Castingaufnahmen
mit interessanten Kandidaten für die jeweilige
Rolle gemacht. Je nach Sujet und künstlerischer
Gestaltung kann es sein, dass wir auch außerge-
wöhnliche Besetzungen machen. So geschehen
in diesem Jahr bei den Produktionen Casting
(Regie: Nikolas Wackerbarth) und Tatort
Babbeldasch (Regie: Axel Ranisch), bei denen
in beiden Fällen sehr spezielle Milieus und das
Improvisieren eine große Rolle spielen. Sollte
der SWR einmal eine szenische Produktion
planen, bei der der Weg eines Schauspielers zwi-
schen klassischen Rollenangeboten, Casting -
shows und Reality TV-Formaten im Mittelpunkt
steht, so wären Schauspieler mit einschlägiger
(Doppel-) Erfahrung vermutlich besonders inter-
essant für Redaktion und Regie im Besetzungs-
prozess. Überzeugend ist aber auch dann die
Qualität der schauspielerischen Leistung.“ 

Von der Mediengruppe RTL war leider kein
Redakteur, der bei Besetzungen mitentscheidet,
zu einem Interview bereit. Sprecher Claus

Richter ließ lediglich ausrichten: „Jeder Schau-
spieler hat seine eigenen Beweggründe, warum
er eventuell an Reality-Formaten teilnimmt.
Dem einen schadet es, dem anderen hilft es. In
unseren fiktionalen Produktionen besetzen wir
Schauspieler grundsätzlich nach Fähigkeit und
Eignung, eine gewünschte Figur zu spielen.
Andere Faktoren spielen beim Casting keine
Rolle.“ 

Nun wäre es auch kontraproduktiv, würde aus-
gerechnet der im Reality-Bereich sehr aktive
Sender RTL behaupten, Schauspieler aus
solchen Formaten seien für seriöse Rollen ver-
brannt. Leere Worte scheinen es trotzdem nicht
zu sein. Mariella Ahrens berichtet, dass sie
wenige Monate nach dem Dschungelcamp für
die RTL-Serie Im Namen des Gesetzes gecastet
wurde und eine der Hauptrollen bekam. „Meine
anderen Sender sind mir nach Dschungelcamp
allerdings abgesprungen. Für die habe ich lange
nicht mehr gedreht“, sagt Ahrens. 

Nun muss ein Schauspieler nicht zwingend in
den Dschungel oder Container gehen, um fernab
der Schauspielerei Geld zu verdienen. Ob Ga-
meshows oder Kochshows, Quizsendungen oder
Talkshows – es gibt massenweise Fernsehsen-
dungen, die sich über Gäste mit einem (wenn
auch nur geringen) Bekanntheitsgrad freuen.
NDR-Serien-Macher Gleim rät sogar dazu, gele-
gentlich an Unterhaltungssendungen teilzu -
nehmen: „Castingarbeit hängt häufig mit Er-
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forderung, auf den Punkt vorbereitet zu sein und
sein Handwerk zu beherrschen. Wenn die
Kollegin oder der Kollege diese
schauspielerischen Qualitäten mitbringt und
dem gesuchten Typ entspricht, ist für uns die
Teilnahme an Reality-Shows kein Ausschluss-
kriterium.“ 

Noch aussagekräftiger ist die Meinung von Dr.
Bernhard Gleim, dem Leiter der NDR-Serien-
Redaktion. Er kann sogar beweisen, der

Besetzung von Reality-Stars gegenüber aufge-
schlossen zu sein. Beim Großstadtrevier hat
Harry Schmidt, bekannt aus der 2. Staffel von
Big Brother, seit 2002 eine wiederkehrende
Rolle als Kiez-Kneipenwirt Big Harry. „Dass er
aus einer Reality-Show kam und eine besondere
Farbe in die Serie bringt, kam uns sogar ganz
gelegen, weil das für Aufsehen, Gesprächsstoff
und Presseberichte sorgt. Die Prominenz, die je-
mand durch solche Shows generiert, ist nicht un-
interessant für uns“, sagt Gleim.
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Valerie Niehaus, haben Sie schon einmal an einem nonfik-
tionalen Format mitgewirkt?
Nein. Ich werde manchmal für Panelshows angefragt. Ich sage da
aber immer ab, weil ich abwäge, wo es Sinn macht, mitzuwirken.
Ich bin noch nicht angefragt worden für Spielshows, die mit 
großem Spaß einhergehen. Angefragt werde ich manchmal für
Quizgeschichten. Dafür bin ich unter Druck viel zu aufgeregt. Das
könnte ja eigentlich egal sein, aber ich könnte mich dafür nicht
gern haben und würde mir das dann zu Vorwurf machen. Also 
erspare ich mir die Schmach bisher.
Doch, mitgemacht habe ich einmal bei einer Show, da hat ein 
Orchester Songs angespielt und ich musste schnell raten, welches
Lied das ist. Das hat großen Spaß gemacht.

Ist das Ihr Fachgebiet?
Ja, bei Musik bin ich gut dabei. Dschungel hat man mich noch nie
gefragt, das wäre auch nicht mein Format. Auch die anderen Din-
ge, bei denen Prominente etwas tun, auch Let’s Dance, das ist
nicht so meine Sache. Ich finde den Spielcharakter, bei dem man
Herausforderungen zu bewältigen hat, interessant, aber ich sehe
mich da nicht und ich werde da auch nicht so oft angefragt. Das ist
eine sehr private Situation, die würde ich mir sehr genau überle-
gen. Ich bleibe da gerne in der Deckung. Der Beruf, den ich ma-
che, das ist ja eigentlich auch ein ganz verdeckter. Natürlich kom-
men wir bei der Öffentlichkeitsarbeit ins Gespräch. Aber im Grun-
de genommen bin ich da als Person nicht zu sehen. Ich bin der
Meinung, Schauspieler sollten möglichst in der Deckung bleiben,
denn unserer Aufgabe ist eigentlich, dass die Leute uns nicht
wiedererkennen, sondern unseren Figuren folgen. Es wundert
mich immer wenn ich bei Kollegen sehe, dass neben der Berufs-
angabe Schauspieler steht. Alle sollen sehen was ich treibe. Da se-
he ich keine Kausalität.

Aber es gibt doch auch Kollegen, Profis, nicht Promis, die 
vermögen, in Shows etwas zu zeigen. Als Beispiel Armin 
Rohde, der ja ein fantastischer Schauspieler ist und oft in
Shows auftaucht.

Die Offenheit, die ist auch für mich immer sehr interessant zu er-
leben. Es sind oft auch ganz besondere Menschen, die ein anderes
Verständnis als ich von Nähe und Distanz haben. Die sieht man si-
cher auch gerne in einer Show. Mich würde das Überwindung
kosten, darum hat das noch nicht stattgefunden.

Aber es ist keine generelle Ablehnung?
Nein, ablehnen würde ich Spiele wie das Dschungelcamp. Da frage
ich mich, wohin führen diese Demütigungen? Was ist es, das die
Leute daran lustig finden? Ich dachte eigentlich, Spiele mit Daumen
hoch oder runter hätten wir vor rund zweitausend Jahren hinter uns
gelassen und wundere mich, welchen großen Raum das wieder 
einnimmt.  So etwas würde ich auch nicht unterstützen wollen. Ich
finde, man hat eine Verantwortung, gerade, wenn man in der Öffent-
lichkeit steht. Wenn ich meine Fanpost öffne, dann sehe ich, dass
die Valerie Niehaus, die die Leute aus dem Fernsehen kennen 
– nicht ich, Valerie – eine Rolle in ihrem Leben spielt. Darum muss
ich mir doch sehr genau überlegen, was ich tue und wie ich mir da-
zu Gedanken mache. Ohne das jetzt auf dem
Reißbrett zu entwerfen, aber ich muss
mich doch fragen, was ist das
Ergebnis, wo führt das hin,
wenn ich bei etwas mitma-
che oder eben nicht.

Was tun, was lassen
Sie?
Ich unterlasse zum Bei-
spiel Auftritte in Shows,
hinter denen ich nicht ste-
he, wenn wir uns aber hier so
unkompliziert am Drehort
zum Gespräch treffen
können, dann schen-
ke ich unserer Sache
sehr gerne die Zeit.

TB

„Schauspieler sollten in Deckung bleiben“

Jule Ronstedt, wie hältst du es mit Auftritten
in nichtfiktionalen Formaten – wie empfind-
est du das Metier für dich und andere? 
Ich finde, das macht einen nicht spannender.
Du verlierst ja als Schauspiele-
rin dein Geheimnis, weil
du dich total outest. 
Es ist eben keine Rol-
le, weil du deinen
Namen hergibst
und dich nichts
schützt. Ich wurde
ein paar Mal für
Kochshows an-
gefragt, das
würde ich nie
machen, 
never ever. TB

„Das macht einen nicht
spannender“
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„Denn wo wären dort künstlerische Qualitäten
gefordert und gewünscht? Ein professioneller
Schauspieler ist dort fehl am Platz. Für mich ge-
hören diese Fernsehformate nicht in die Vita
eines ernstzunehmenden Schauspielers.“

Ein richtiges Sprungbrett scheinen Big Brother
& Co also nicht zu sein. Auch wenn zuletzt
Sarah Knappik für Schlagzeilen sorgte, weil sie
einen Film in Hollywood abgedreht hat. Die 29-
Jährige, die durch die Casting-Show Germanys
Next Topmodel bekannt wurde und 2015 im
Dschungelcamp war, ergatterte eine Rolle in
dem Film Sharknado 4. Nur ein Satz zum Inhalt:
Es geht um Haie, die aufgrund eines Tornados
vom Himmel regnen. Die Geschichte klingt ähn-
lich trashig wie die Reality Shows, in denen sie

zuvor aufgetreten ist. Es bleibt abzuwarten, ob
sie zukünftig auch für ernstzunehmendere Filme
in Frage kommt.  
Bei Mariella Ahrens jedenfalls hat es lange ge-
dauert, bis sie das Image der Dschungelcamp-
Teilnehmerin loswurde. Jahrelang gab sie keine
Interviews zu diesem Thema. Niemand sollte
daran erinnert werden, dass sie an dieser Show
teilgenommen hat. Anderen Sendungen
gegenüber blieb sie aufgeschlossen, nahm zum
Beispiel 2013 an der Promi Shopping Queen
teil. Ihre Motivation: „Auch ich bin als Schau-
spielerin nicht immer ausgebucht. Bevor ich
dann zum Arbeitsamt renne, nehme ich doch
lieber an einer kleinen Show teil, wo ich Geld
verdiene, Spaß habe und die mir nicht schadet.“

Tatsächlich hatte die Shopping Queen keinen
Einfluss auf ihre Karriere. Selbst die Öffentlich-
Rechtlichen buchen sie wieder. Aktuell ist sie in
einer Hauptrolle der Serie Ein Fall von Liebe im
Ersten zu sehen. „Inzwischen bin ich wieder
beim ARD und ZDF gelandet“, sagt sie lachend,
fügt dann aber weniger amüsiert hinzu. „Es hat

nach dem Dschungelcamp mindestens acht
Jahre gedauert, bis ich als
Schauspielerin wieder richtig akzeptiert
und nicht mehr auf diese Show ange-
sprochen wurde. Noch einmal würde ich

das nicht machen.“ Oliver Jensen

III-2016 ca\stmag

innerungen zusammen. Manche Schauspieler
hat man lange nicht mehr gesehen. Sie sind
einem nicht mehr geläufig. Es ist nicht verkehrt,
wenn jemand in eine Quizshow geht und den
Besetzern wieder ins Gedächtnis gerufen wird.“

Auch Joyce Ilg hat gute Erfahrungen mit Fern-
sehshows gemacht. „Als ich in der Talkshow bei
Markus Lanz zu Gast war, habe ich festgestellt,
dass viele neue Leute auf mich aufmerksam
wurden“, erzählt die Schauspielerin. „Mit dieser
Sendung konnte ich eine ganz neue Zielgruppe
ansprechen. Sogar Leute von den Produktions-
firmen kamen auf mich zu und sagten, sie wären
von meinem Auftritt sehr beeindruckt gewesen.“
Es lässt sich im Nachhinein schwer beurteilen,
ob der Talkshow-Auftritt zu Folgeaufträgen

geführt hat. Produzenten,
Regisseure und Cas-

ting-Direktoren
geben nicht of-
fen bekannt,
wie sie auf
bestimmte
S c h a u -
s p i e l e r
aufmerk-
sam wur-
den. „Ich

bin mir aber sicher, dass mir das was gebracht
hat“, sagt sie. 

Überhaupt ist Ilg im Unterhaltungsgenre sehr
präsent. Vom Perfekten Promi Dinner bis zu
Grill den Hensler, von den TV Total Poker Stars
bis zur Stock Car Crash Challenge – die 32-Jäh-
rige mag es vielseitig. „Ich habe viele Formate
einfach aus Spaß mitgemacht. Wo sonst hat man
die Möglichkeit, an einem Stockcar-Rennen teil-
zunehmen? Außerdem spiele ich gerne Poker.
Warum soll ich das nicht auch im Fernsehen ma-
chen?“ Auswirkungen auf ihre Schau -
spielkarriere, ob nun positiv oder negativ, hat sie
nicht wahrgenommen. Eher schon (positiv)
durch Youtube, wo sie mit ihrem Comedy-
Channel über 1,1 Millionen Abonnenten hat.
„Ich wurde zu Hauptrollen-Castings für
Kinofilme eingeladen oder bekam Anfragen für
Serien-Hauptrollen. Das kommt natürlich durch
Youtube“, weiß sie.   

Letztendlich muss jeder Schauspieler für sich
entscheiden, für welche Fernsehformate er sein
Gesicht hergibt. Auch die Berliner Agentin
Angela Hobrig kann manchen Shows Positives
abgewinnen. Ihr Klient Eric Stehfest, bekannt
aus Gute Zeiten Schlechte Zeiten, trat in der
Tanzshow Let's Dance auf. „Ein Schauspieler ist
bestenfalls dazu in der Lage, neben dem Schau-
spiel auch gut zu singen oder zu tanzen.

Meiner Meinung nach spricht nichts da-
gegen, an einer Fernsehshow, in der
es um Tanz oder Gesang auf hohem
Niveau geht, teilzunehmen. So kann
man dem Auditorium zeigen, was
man neben der Schauspielerei ge-
sanglich oder tänzerisch noch drauf
hat”, sagt Hobrig. 
Die Agentin beurteilt die Auftritte
des Schauspielers sehr positiv. „Eric
Stehfest ist es gelungen, in seinen
Tänzen das vorgegebene Korsett
des Gesellschaftstanzes zu
sprengen und schauspielerisch
interpretierte und sehr leiden-

schaftliche Performances
zu zeigen. Das hat ihm
und seiner
Tanzpartnerin zu Recht

eine riesige Fangemeinde
eingebracht.” Von einer Teil-
nahme am Dschungelcamp,
Promi Big Brother oder ähn-
lichen Shows hätte sie
ihrem Klienten abgeraten:
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Oft fragen mich Kollegen, mit denen ich arbeite, ob sie Anfragen
in Erwägung ziehen sollen wie Promidinner, Shopping-Queen
oder Online-Homestories. Ob ich das würdelos finde, oder ob
„man sowas machen kann“.
Was ich finde, finde ich in diesen Fällen aber ziemlich irrelevant.
Meine Meinung ist: Man kann alles machen, wofür man sich 
bewusst entscheidet. Denn die eigene Würde, und darum geht es
hier vor allem, hat man komplett selbst in der Hand. Sie kann
nicht von außen bedroht werden. Kein anderer kann sie beschä-
digen. Aber es kann sie auch kein anderer beschützen.

Der wichtigste Schlüssel dazu ist meiner Meinung nach, die 
Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. So
schwer die auch manchmal wiegt, so sehr ist das die wichtigste
Voraussetzung dafür, das Wertvollste zu beschützen, was wir be-
sitzen. Tut man das, kann einem diesbezüglich nichts passieren,
noch nicht mal im Dschungelcamp. Tut man es nicht, liefert man
sich aus. Nicht nur im Dschungelcamp. 

„Haltung“ könnte man es auch nennen. Etwas, das besonders in
unserer Branche vor allem dann auffällt, wenn es einem begeg-
net. Ob vor oder hinter der Kamera.

Eine klare Haltung (und es gibt Werkzeuge und Methoden, sich
das zu erarbeiten) ist die wichtigste Grundlage meiner Arbeit, als
Schauspielerin und als Coach. 
Denn was sich daraus ergibt ist: ICH entscheide. Was ich spiele,
was ich ausstrahlen will und wer ich bin. Unabhängig von äuße-
ren Umständen oder Dritten, und in jedem Format. Sogar (und
vor allem) im Dschungel. 

Was dann nur noch bleibt,
ist, wie meine Lehrerin
Sigrid Andersson sagt,
„the matter of taste“, die
Frage des Geschmacks. 
Aber man kann sich ja
zum Glück auch dafür
entscheiden, Nein zu
sagen. 

Beate Maes 
(Schauspielerin
und Coach,
Interview folgt)

Bewusste entscheidung ist wichtig
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so, jede selbständig arbeitende
Person ist diesem Mann ausgeliefert.

Vor einiger Zeit genoss ich eine
fünfwöchige Auszeit weit weit
weg. Ich bekam eine Anfrage für
ein Sommertheaterstück. Es war im
Vorfeld eine lange und zähe Aqui-
searbeit, die mir diesen Kontakt
brachte. Im Sommer fuhr ich tief in
den Osten, die ZAV riet mir hierzu,
ich schaute mir, mit Absprache des
Intendanten, die Vorstellung an.
Trotz mehrmaligen Nachfragen
wollte er nicht, dass ich ihm meine
Vorsprechrollen zeige. Er nahm
sich auch an meinem Besuchstag
sehr, wenn nicht sogar extrem frech
wenig Zeit für mich und ließ mich
bei den Kollegen und Kolleginnen
rumlungern, die wussten, dass ich
quasi „ihren“ Job haben möchte.
Durch Zufall kannte ich einen
netten Kollegen im Ensemble und
ein anderer fühlte sich sehr zu mir
hingezogen – ich hatte einen netten
Abend. Zufrieden war ich
allerdings nicht, da mir der
Regisseur flüchtend vorkam und
auch desinteressiert. Monate später
machte er eine Ausschreibung bei
Facebook, dass er eine Frau sucht
für die nächste Sommersaison. Ich
witterte meine Chance und schrieb
ihm erneut, schon mit dem

Hinweis, dass ich in einer Woche auf eine weite
Reise gehe und mit der Bitte, direkt diese
Woche, vor Reisestart, noch vorsprechen zu
können. Wochen später lud er mich zu dem Vor-
sprechen in Berlin ein. Natürlich in dem
Zeitraum, in dem ich noch verreist war. Da war
der Moment, der mich so ärgerte: Warum hat er
sich nicht einfach bei meinem Besuch etwas
mehr Zeit genommen und meine Rollen ange-
schaut? Ich habe es bis heute nicht begriffen.
Am Ende war auch leider nicht alles gut: Ich
hatte das Glück, das dachte ich zumindest
damals noch, das wir einen Termin nach meiner
Reise fanden, in Berlin, 13 Stunden nach meiner
Landung in Hamburg. Mein erster Jetlag, 19
Stunden Flugzeit und ein verlorener Tag in
meinen Knochen. Ich machte mich direkt auf
den Weg nach Berlin, den Intendanten setzte ich
schon vorher in Kenntnis, was gerade hinter mir
lag. Mein Vorsprechen war….irgendwie so oder
anders – ich kann mich ehrlich gesagt nicht

mehr dran erinnern. Bei der Verabschiedung
drückte er mir die Hand mit den Worten: „Ana,
stimmt, du wohnst ja in Hamburg. Ich hab ganz
vergessen, dir Bescheid zu geben, wir machen in
sechs Tagen doch noch ein Vorsprechen in Ham-
burg. Da hättest du ja eigentlich auch
hinkommen können.“ Ohne eine Miene zu ver-
ziehen ging ich aus der Tür raus. Am liebsten
hätte ich ihn… ganz fest umarmt. Gerne hätte
ich in Berlin nach dem erfolglosen Vorsprechen
noch meine beste Freundin getroffen.  Aber in
meinem Zustand war nicht daran zu denken. Ich
wollte einfach nur nach Hamburg, in mein Bett
und mein zwischenmietetes Zimmer wieder aus-
packen. Die Absage war keine Überraschung.
Murphy hatte zugeschlagen und ein ganz fieser
schwarzer Jetlag verstärkte seinen Schlag.

Wie können wir uns vor Murphy schützen?
Keine leichte Aufgabe. Wir alle kennen es:  Je
mehr wir etwas wollen, desto weniger wird es in
Erfüllung gehen. Sobald wir uns aber frei
machen von unseren Wünschen, kehrt sich das
Universum um und gibt uns die Dinge, die wir
wollen und Türen öffnen sich ganz von selbst.
Übersetzt heißt das: Wenn wir uns nur einmal im
Jahr locker machen, nämlich wenn wir in den
Urlaub fahren, wird es immer so sein, dass wir
genau zu diesem Zeitpunkt die beruflichen
Chancen bekommen, für die wir uns das ganze
Jahr den Arsch aufreißen. Ich schwöre: Bei
meiner letzten Erfahrung habe ich einmal mehr
gelernt, dass ich auf mein Gefühl hören muss,
und zwar wirklich auf das Gefühl und nicht auf
die Gedanken, die mich immer wieder in eine
andere Richtung pushen wollen, nämlich weg
von mir – weg von meiner Intuition. Das Gefühl
kann sehr gut entscheiden, ob wir unseren
Urlaub absagen, umbuchen oder später antreten
möchten. Es kann uns genau sagen, ob wir mit
unserem (Reise-) Partner jetzt lieber in den ge-
planten und gebuchten Urlaub fahren möchten
oder ob wir uns für den Job, das Casting oder
das Vorsprechen entscheiden wollen.
Woran es das restliche Jahr zu arbeiten gilt, ist,
dass wir uns so locker machen, dass alle Enga-
gements, Drehtage und Chancen die ganze
andere Zeit auf uns einprasseln dürfen, denn
auch wir haben uns unseren Urlaub sehr wohl
verdient. Und da das Jahr gerade erst begonnen
hat und der erste Urlaub auch vielleicht noch
nicht hinter uns liegt, würde ich sagen: Tschaka. 

Go for it.
Setzt die Segel. 
Ahoi, Ana
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von Ana Lala
Zuerst möchte ich euch allen danken für die
Rückmeldungen, Liebeserklärungen und Ge-
schichten, die ihr mit mir nach meinem letzten
Artikel (ca\stmag IV/2015, „Eine Liebes -
erklärung“, Red.) geteilt habt. Ich schreibe so
vor mich hin, stelle die Texte online oder sie

werden hier abgedruckt und eher selten
bekomme ich Rückmeldungen. Bei der letzten
Ausgabe war das anders und es war schön.
Gerne mehr davon. 
Es ist ein Phänomen:
Sobald die Entscheidung gefallen ist, wohin und
wann ich in den Urlaub möchte und ich dann
den Urlaub oder die Flüge buche, kann ich mir
zu 97% sicher sein, dass ich mindestens ein Vor-
sprechen, Casting oder Job verpassen werde, in
meiner Abwesenheit. Bosse hat es, wie viele An-
dere, besungen:  Murphy’s Gesetz.
Woran liegt das? Wie kann es sein, dass monate-
lang nichts passiert und dann, im Urlaub, be-
kommen wir eine Chance nach der anderen? Ich
kann hier auch wirklich versichern, dass es auch
so ist. Nicht nur mir ist diese Widrigkeit schon
mehrfach aufgefallen, sondern auch diverse Kol-
legen berichten mir von der Misere. Und es geht
nicht nur den Schauspielerinnen und -spielern
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tAna Lala ist die frei erfundene Kunstfigur der Schauspielerin & Moderatorin Andrea
Gerhard, die in Hamburg & Düsseldorf lebt. 
Sie bloggt um ihrem Alltag das nötige Quäntchen Kreativität zuzufügen, weil die
Arbeit vorm PC überwiegt und langweilig ist, Engagements super, aber kurzweilig sind
oder selten oder viel zu schnell um. Ana zeigt ein realistisches Abbild des Alltags einer
Schauspielerin der Öffentlichkeit. Seit 2014 wird ihr Blog als Kolumne in ca\stmag

gedruckt. Mit ihren ehrlichen Texten begibt Sie sich immer wieder auf dünnes Eis.
Privates und Geheimnisse werden verraten.  Ana schreibt über sich, Ihr Leben und das
Leben von Freunden in der Zone des Überlebens.  Für eine diversitäre, offene und
zugewandte Gesellschaft.
www.schauspiel-blog.de .

Andrea
Andrea Gerhard wird 

vertreten von der 

ZAV, Frau Kolbe

Per Smartphone direkt zum

Profil 

auf

www.castforward.de
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Rotlichtmilieu, Hinterhof, es ist feucht und kalt.
Die junge Prostituierte, Cindy, wartet auf
Checker, ihren Zuhälter. Plötzlich wird sie von
hinten angegriffen, zu Boden geworfen und
brutal vergewaltigt. Sie schreit vor Schmerzen
und Panik und versucht vergeblich, zu
entkommen. Zoom auf ihr Gesicht. Plötzlich ein
Knall und sie sackt lautlos in sich zusammen...
Die Schauspielerin die in dieser Szene Cindy
spielt, ich nenne Sie mal Lea, hatte es in den
Proben nicht leicht.  Der Regisseur war ganz
und gar nicht mit ihr zufrieden. Der Schrei war
nicht überzeugend und auch nicht laut genug.
Lea hatte sich mächtig angestrengt und ist jetzt
frustriert. Heiser, unsicher, verängstigt und mit
null Bock auf den Dreh kommt sie zu mir und
bittet um Unterstützung. 
Als erstes klären wir die Voraussetzungen für
einen gelungenen, glaubwürdigen und marker-
schütternden Schrei: zuerst braucht es einen
echten Impuls. Und den hundertprozentigen Zu-
schlag, diesen auch vermitteln zu wollen. Dazu
braucht es einen durchlässigen Körper mit
einem freien Stimmkanal – und ein frei bewegli-
ches Zwerchfell. Außerdem brauchen wir Mut,
uns hässlich zu zeigen, uns zuzumuten – sowohl
uns selbst, als auch anderen. Und den Mut, sich
auszuprobieren. Kristin Linklater, eine führende
Autorität in Sachen Stimme, drückt das so aus:
Schauspieler sollen den Mut haben, zu sagen:
„Fuck the result!”. Gar nicht so einfach, wenn
Erwartungen der Regie oder eigene Ansprüche
uns dabei im Wege stehen.
Ich frage Lea nach ihrem Impuls. Ja, es gibt ihn,
sie kann sich ganz auf die Kraft ihrer Imagina-
tionsfähigkeit verlassen. Trotzdem kommt
davon nicht genug beim Zuschauer an. Nach
weiterer intensiver Arbeit stellt sich heraus: Sie
kann sich weder dem Gefühl von Hilflosigkeit,
Schmerz und Demütigung ganz öffnen, noch
diese Gefühle mitteilen. Zu viel Angst hat sie
vor vollkommenem Kontrollverlust. Sie findet
sich und ihre Stimme hässlich, wenn sie schreit.
Außerdem muss sie in der Szene eine viel zu
enge Netzstrumpfhose tragen, die ihre Atmung
einschränkt.
Im geschützten Raum ermuntere ich Lea, den
Impuls neu zu erschaffen und etwas auszupro-
bieren. Was geschieht wirklich, wenn sie sich
ihm vollkommen überlässt? Welche
Befürchtungen gibt es dabei? Was kann
passieren? Gefühle kommen, Gefühle gehen.
Gefühle sind flüchtige Wesen. Seien sie auch
noch so groß, beängstigend und hässlich. Als
Schauspieler sollten sie uns alle herzlich will-
kommen sein – wir brauchen einen unverstellten

Zugang zum ganzen Repertoire des
menschlichen Ausdrucks – nicht nur zu einem
Ausschnitt unserer Komfortzone.

Lea lässt sich ganz auf unsere Arbeit ein und auf
einmal ist er da, der Schrei. Glaubwürdig, mar-
kerschütternd und ohne jede Anstrengung. Lea
weint, weil sie ihre Energie spüren konnte und
es gar nicht so einfach war, ihre Kraft
auszuhalten. Schnell findet sie aber zu ihrer
Mitte zurück. Nach einer kleinen Pause mit
Dehnungen, Entspannung und tiefen Seufzern
der Erleichterung wiederholen wir die Szene.
Ich ersetze den Spielpartner und Lea übt den 
Impuls für ihren Schrei. So wird er abrufbar und
wiederholbar – damit fühlt sich Lea gut und 
sicher.
Wir besprechen, wie sie sich am Drehtag vorbe-
reiten kann. Mit Übungen zur Lockerung und
Entspannung, Aufrichtung und Durchlässigkeit,
Klarheit der Gedanken und starkem „Futter“ für
ihren Impuls. Das Problem mit der Strumpfhose
lässt sich leicht lösen: sie kauft eine größere, in
der sie sich frei bewegen kann.
Nach dem Dreh ruft sie mich an: Ihr
Spielpartner hat sich nach der Szene bei ihr ent-
schuldigt! Er dachte, er habe ihr wehgetan, weil
sie so laut schrie und war besorgt um sie. Leas
Schrei war überzeugend. Und ihre Stimme blieb
tragfähig.
Stimme ist Gefühl. Stimme liebt Wahrheit. Und
nur ein gestimmtes Instrument ist auf Extrem-
Einsätze gut vorbereitet.       Christine B. Kugler
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Christine B. Kugler ist Expertin für Stimme &
Sprechen und arbeitet als Coach vor allem mit
Schauspielern und Sprechern.
Sie ist Schauspielerin und wurde von Prof. Kristin
Linklater/USA zur zertifizierten Linklater-Trainerin
ausgebildet. Seit mehr als zehn Jahren ist sie
Lehrbeauftragte für Stimme/Sprechen und
Mikrofonsprechen in Berlin, unter anderem an der
Universität der Künste.
Neben ihrer Coachingtätigkeit für Film, Fernsehen
und Bühne arbeitet sie als Sprecherin, leitet
Seminare im In- und Ausland und in ihrem eige-
nen Studio in Berlin Kreuzberg.
Persönliches, ausdrucksvolles und glaubwürdiges

Sprechen ist ihr eine Herzensangelegenheit. Zur Unterstützung der von ihr empfohle-
nen Warm-up-Stimmübungen hat sie die CD „voice to go“ entwickelt, die direkt bei ihr
bestellt werden kann. Sie steht auch für weitere Fragen oder für Privatunterricht zur
Verfügung – in ihrem Studio in Berlin oder per Skype.
Informationen zu ihrer Arbeit unter www.christinekugler.de

Shouting out loud
Leas Schrei – wie man es schafft , am Set

tragfähig, glaubwürdig und wiederholbar
mit seinem Schrei durchzudringen

\\ stimmestimme
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Wer sucht wen?

HOLLMANN
KNAPPE
REIMERT
WIRTSCHAFTSPRÜFER 
UN D STEUERBERATER

TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE
Steuerberatung für Kulturschaffende,
Künstler, kulturelle Unternehmen 
[und deren Dienstleister]

DIENSTLEISTUNGEN
Steuererklärungen, Abschlusserstellung,
Buchhaltung, Lohn, Existenzgründungs-
beratung

Reichenhaller Straße 63, D-14199 Berlin
Telefon: 030. 895 73 40, info@hkr-tax.de

Private Kleinanzeigen auf www.castmag.de sind kostenlos, für
Sie als ca\stmag-Abonnent einmal jährlich auch vier Zeilen unab-
hängig von der Einstufung als privat! Gewerbliche Kleinanzeigen
drei Euro je Millimeter (rund 12 Euro pro Zeile SW), für eine ein-
malige oder regelmäßige Schaltung auch im Printmagazin machen
wir Ihnen gerne ein Preisangebot. 
Texte und Anfragen bitte an: info@castmag.de
Mediadaten auf www.castmag.de („Werben in ca\stmag“)

Welcher Caster besetzt aktuell?
Die meisten Casting-DirektorInnen halten sich mit öffentlich
zugänglichen Informationen zu aktuellen Projekten sehr zurück,
um keine uneffektiven Bewerbungswellen auszulösen. Dennoch
stets einige Spots für Abonnenten auf www.castmag.de
Tagesaktuelle Besetzungs-Informationen aus allen 
schauspielerisch relevanten Bereichen ansonsten stets auf
www.castmag.de

produktion sucht Schauspieler 
– Schauspieler findet Dienstleistung

Vorschau
Die nächste Ausgabe ca\stmag IV/2016 erscheint voraussichtlich Ende Oktober 2016 mit folgenden Themen:

Die verschobenen Interviews mit BR-Redakteurin laura Höltkemeier und mit Regine Hergersberg, Vorstand des Dachver-

bandes „Die Filmschaffenden“ und der Maskenbildnervereinigung BVM sowie mit Regisseur till Harms zum Schauspielschul-

Dokumentarfilm „Die Prüfung“. Der Report in der kommenden Ausgabe befasst sich mit den Risiken und Chancen der Nut-

zung von social-Media-Kanälen. Die Kolumnen zu Schauspielerleben, Psychologie, Stimme und Geld werden fortgesetzt.

Bericht von der Mitgliederversammlung des BFFs am 9. Oktober in Köln. 

In den nächsten Ausgaben werden wir uns schwerpunktmäßig mit Aus- und Fortbildungsangeboten auseinander setzen,

Kursen, Workshops etc., aber auch Fortbildungsmedien aller Art, vom Buch bis zum tutorial.

In der Ausgabe ca\stmag IV/2016 und online auf castmag.de erfolgt die Ausschreibung für das Speedca\sting
2017, bei dem Abonnenten selbstverständlich wieder beste Chancen auf einen der begehrten Plätze haben.

Um Missverständnisse zu vermeiden: Wir begrüßen jedes Event, das Schauspielern nützt, müssen aber auf den guten Ruf unserer für alle Be-
teiligten kostenfreien Qualitätsveranstaltung Speedca\sting achten. Der eingeführte Name wurde kürzlich von einem Veranstalter für eine anders
gelagerte Veranstaltung „entlehnt“, er hat inzwischen eine Unterlassungserklärung abgegeben, womit die Angelegenheit für uns erledigt ist.

Bitte beachten Sie bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe wie immer die aktuellen Meldungen und Informationen auf

www.castmag.de
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