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„Maria Schrader
„Man beißt sich fest.“
27.08.2007, Berlin. Im Kaminzimmer der PanAm-Lounge – einem ehemaligen Treffpunkt der Mitarbeiter
der Pan American Airways – gibt sich Maria Schrader erst vorsichtig und verspielt. Sie raucht, winkelt die
Knie an, zupft sich das Kleid. Später taut sie auf, wirkt impulsiv und am Ende ein wenig erschöpft.
Frau Schrader, stimmt der Eindruck, dass bei Ihnen
Berufliches und Privates überaus komplex miteinander
verwoben sind?
Maria Schrader: Ja, ich habe einen Beruf, den man
nicht so leicht vom Leben trennen kann. Diese Arbeit
ist sehr raumgreifend – und wird somit zu einer Privatangelegenheit. Das geht wahrscheinlich jedem so, der
tut, was er liebt. Es hat mit Liebe zu tun.
Aber trotzdem legen viele, die auch ihre Arbeit gern
tun, großen Wert darauf, Berufliches und Privates
strikt zu trennen. Warum geht das bei Ihnen nicht?
Wahrscheinlich fehlt mir dafür der kühle Kopf. Ich
weiß gar nicht, wie man überhaupt spielen oder schreiben kann, ohne sich vereinnahmen zu lassen. Natürlich
gibt es viele Berufe, in denen man zu jeder Zeit Kontrolle und Übersicht behalten muss, aber Schauspieler
und Regisseure sind eigentlich auf der Suche nach Rollen oder Geschichten, die eine Kraft auf sie ausüben,
denen sie sich in gewisser Weise hingeben können. Ich
gebe Ihnen ein Beispiel: Als ich den Roman „Liebesleben“ ➊, den ich jetzt verfilmt habe, zum ersten Mal
aufschlug, hat er meinen ganzen Tag durcheinander
gebracht. Und auch die folgenden Jahre! (lacht) Ich saß
in einem Café und habe in Wahrheit auf jemanden gewartet, der nicht kam. Ich habe in dem Buch geblättert,
um mir die Zeit zu vertreiben, aber dann konnte ich
nicht aufhören zu lesen. Ich habe alle anderen Verab-

redungen abgesagt und bin erst spät abends aus dem
Cafe gewankt, fast schwindelig von der Geschichte.
So ein Erlebnis ist selten.
Das Buch hat Sie also direkt gefesselt?
Ja, mir wurde es als Schauspielerin zugeschickt – mit
der Anfrage, ob ich damit auf Lesereise gehen möchte.
Ich hatte von der ersten Seite an das Gefühl, die Ich-Erzählerin zu kennen, es war eine unerwartete Vertrautheit. Sie hat mich erwischt, als ganze Person, da ist es
schwer, zwischen beruflich und privat zu trennen. Ich
glaube, es hat auch etwas damit zu tun, ob man selbst
bereit ist, seine Tür zu öffnen. So etwas ist ja eine Begegnung und nicht nur eine einseitige Kraft, die man
passiv auf sich einwirken lässt. Ich frage mich oft, was
mich dazu bringt, bestimmte Dinge in solchen Momenten überhaupt zuzulassen.
In welcher Lebenssituation befanden Sie sich denn
damals Ende 2000, kurz bevor Sie das Buch lasen und
dann später die Autorin Zeruya Shalev kennen lernten?
(überlegt) Mein Leben war voll. Ich hatte eine kleine
Tochter, bin viel gereist. Es war die Zeit, in der ich das
Multitasking gelernt habe. Ich war bemüht, Kind und
Beruf irgendwie unter einen Hut zu bekommen und
suchte einen Kindergartenplatz für meine Tochter. Ich
war eigentlich nicht an dieser Lesereise interessiert, ich
wollte nicht länger von zu Hause weg sein. Aber dann
stellte sich diese Frage gar nicht mehr. Ich wollte die
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ersten Rollen gespielt, weil ich sie mir gemeinsam mit
Dani selbst geschrieben habe.
Keine ungeschickte Vorgehensweise.
Das hat mich wahrscheinlich vor einer berufsbedingten
Panik gerettet. Als Schauspieler ist man ja meistens gezwungen, auf Angebote anderer Leute zu warten. Und
ein Schauspieler ohne Arbeit ist ein Niemand.
Inwiefern?
Man kann sich mit dem Beruf nicht selber glücklich
machen wie etwa ein Musiker, der sich einfach ans
Klavier setzen und spielen kann. Deshalb macht mich
jede Möglichkeit, mir selbst meine Aufgaben zu stellen,
freier und reicher. So kann ich etwas aus mir selbst
heraus schaffen.
Andererseits müssen Sie sich bei eigenen Projekten um
jede lästige Kleinigkeit selbst kümmern. Ist das nicht
auf Dauer ziemlich anstrengend?
Wörter wie strapaziös oder anstrengend kommen mir
in diesem Zusammenhang nur schwer über die Lippen.
Man kann sich ja gewissermaßen aussuchen, inwieweit
man in all die Kleinigkeiten involviert sein will. Ich war
über ein Jahr mit Schneiden, Mischen, Musik- und
Synchronaufnahmen beschäftigt, aber ich habe diese
Laborarbeit sehr genossen. Ich bin eine Fummlerin.
Das ist natürlich auch ein Teufelskreis, denn wenn eine
Sache schon so lange gedauert hat, dann will man sie
auch so gut beenden, wie man kann. Und dann dauert
es wieder länger. Man beißt sich fest. Das ist manchmal
großartig – und manchmal dreht man richtig durch.
Man sitzt in irgendeinem Keller und bewegt sich nur
minimal vorwärts.

„Man kann nicht eindeutig sagen, ob die lebenslange Beziehung
besser ist als das Glück, das nur in einigen Momenten steckt.“
Autorin des Buches unbedingt kennen lernen, die mir
so ein Erlebnis verschafft hat, und ich habe sofort zugesagt.
Irritiert Sie diese Versunkenheit in eine Erzählung im
Nachhinein?
Nein, ich wünschte, es würde viel öfter passieren. Es ist
doch ein großes Glück, wenn man bei der Beschäftigung mit einer Sache alles andere vergisst, wenn es für
den Moment nichts anderes mehr gibt. Was könnte
schöner sein? Auch in der Liebe sind solche Momente
ohne Abwägen und Zweifel selten, aber man sucht sie
doch, oder? Sie machen einen glücklich. Ich kenne das
Gegenteil zur Genüge – diese Sucht, nichts verpassen zu
dürfen, auf jeder Party zu denken, es könnte noch eine
bessere geben, nirgendwo wirklich anwesend zu sein.
Das macht mich letztlich nervös und leer. Wenn ich
mich hingegen in etwas versenken kann, werde ich
ruhiger, dann geht es mir gut.
Werden Sie schnell mit Menschen warm, auf die Sie
neugierig sind?
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Es passiert schon oft, dass ich Menschen sympathisch
finde und einen Draht zu ihnen habe. Es gibt unter
Schauspielern, am Theater und beim Film, wirklich
interessante Menschen, und wir alle sind darin geübt,
schnell Kontakt aufzunehmen. Das geht gar nicht
anders, weil es uns die Arbeit ja abfordert. Bis es aber
wirklich Klick macht, dauert es doch etwas länger bei
mir. Ich bin vorsichtig.
Und wenn Sie sich auf jemanden oder etwas einlassen,
dann so richtig: Die Umsetzung von „Liebesleben“ hat
sechs Jahre gedauert.
Manchmal schäme ich mich fast ein bisschen für die
Dauer des Projekts. Ich war schon in Israel, als Angela
Merkel Kanzlerin wurde – und erst jetzt kommt der
Film in die Kinos. (lacht)
„Liebesleben“ ist nicht das erste Projekt, in das Sie voll
und ganz eingetaucht sind.
Das stimmt. Ich habe mit Dani Levy fünf Filme von
Anfang bis Ende begleitet. Über das Schreiben bin ich
überhaupt erst zum Film gekommen. Ich habe die

Gibt es einen Trick, aus solchen Momenten rauszukommen?
Keine Ahnung. Man muss einfach durchhalten. Oder
die guten Ideen schneller kriegen. Aber wahrscheinlich
hat jedes Projekt seinen eigenen Rhythmus. „I Was On
Mars“ hat von der Idee bis zum Drehen drei Monate
gedauert; an „Meschugge“ haben Dani und ich acht
Jahre gearbeitet, das muss man sich mal vorstellen. Ich
bin eine erprobte Langstreckenläuferin. (lacht)
Und wann gönnen Sie sich eine Pause?
Das kam schon länger nicht mehr vor, aber ich sehne
mich danach. Ich würde mir wünschen, ziellos zu reisen. Endlich mal wieder länger als zwei Wochen unterwegs zu sein. Oder einfach morgens in einem Café zu
sitzen und Zeitung zu lesen – das fehlt mir.
Sie haben mal über sich gesagt, Sie seien die Königin
des Reinsteigerns, die von Gefühlen übermannt wird
und vergisst, dass die Welt nach 24 Stunden schon wieder ganz anders aussehen kann.
Ja, aber ich bin dabei, mich zu bessern. Jede Krise, die
man überlebt, hilft ja bei der nächsten. Und wenn
etwas Negatives schwerer wiegt als alles Positive, was
mir gleichzeitig begegnet, versuche ich, mich von mir
selbst abzulenken. Es nervt mich, mir selbst so haltlos
ausgesetzt zu sein. Ich kann sehr euphorisch sein, aber
eben auch das Gegenteil. Jede Bewegung ist dann anstrengend. Ich nehme mir oft vor, zum Beispiel mit
regelmäßigem Sport anzufangen, doch das habe ich
bis jetzt noch nicht geschafft. Mir fehlt ein gewisser
Pragmatismus. Manche Gedanken einfach nicht zu
denken, manche Dinge einfach abperlen zu lassen,

➊ „Liebesleben“
Maria Schraders Regiedebüt
ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Zeruya
Shalev. Die mehrfach ausgezeichnete israelische Autorin
legte damit den Grundstein
für eine Trilogie über die
moderne Liebe. Die Geschichte spielt in Israel: Jara (Netta
Gari) hat einen liebevollen
Mann und beste Aussichten
auf eine Karriere an der Universität. Die Begegnung mit
Arie (Rade Sherbedgia), einem
Freund ihres Vaters, bringt ihr
Leben ins Wanken. Trotz
Ablehnung, Demütigung und
sexueller Erniedrigung vermag sie sich nicht von dem
erheblich älteren Mann zu
lösen. Maria Schrader hat die
Geschichte mit einem feinen
Gespür für die Macht des
Unterbewussten verfilmt.
Filmstart ist am 08.11.2007.

Ich denke, es gibt Begegnungen im Leben, die uns keine
Wahl lassen. Vielleicht halten andere Menschen das für
Unsinn, ich sehe es so. Das hat mich von Anfang an mit
der weiblichen Hauptfigur verbunden. Sie folgt ihrem
Instinkt. Sie spürt, dass ein Mann sie zu einer anderen
Art von Leben erwecken kann, als sie es bisher kannte.
Dafür setzt sie viel aufs Spiel, erlebt Schmerz und
Chaos, aber auch eine große Leidenschaft. Es ist sehr
schwer, Liebesbeziehungen zu bewerten, denn wir besitzen ja nie die genaue Kenntnis darüber, warum wir
uns in einen bestimmten Menschen verlieben und welchen Nutzen es für uns haben wird. Zumindest habe
ich es noch nie geschafft, mich selbst so analytisch zu
betrachten. Man kann nur versuchen, seine eigenen
Wünsche und Gefühle so klar wie möglich zu erkennen
und sowohl sich als auch dem anderen gegenüber ehrlich zu bleiben. Heißt es automatisch, dass eine Beziehung gescheitert ist, wenn sie zu Ende geht? Man
kann nicht eindeutig sagen, ob die lebenslange Beziehung besser ist als das Glück, das nur in einigen
Momenten steckt.

„Wörter wie strapaziös oder anstrengend kommen mir
nur schwer über die Lippen. Ich bin eine Fummlerin.“

Filmografie (Auszug)
RobbyKallePaul (1988)
Burning Life (1993)
Keiner liebt mich (1994)
Stille Nacht (1995)
Meschugge (1998)
Aimée und Jaguar (1999)
Emil und die Detektive (2001)
Rosenstraße (2003)
Schneeland (2004)
Liebesleben (November 2007)
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nicht alles so nah an mich ran zu lassen – das könnte
ich ein bisschen üben.
Weil sich mit ein bisschen Abstand vieles relativiert?
Ja. Nur fehlt mir manchmal dieser Abstand. Wenn man
sich auf eine Sache konzertiert, so wie ich auf diesen
Film, existiert nicht viel anderes nebenbei, was einem
Halt geben kann. Es gibt ja Menschen, die nicht nur
einen Beruf, Kinder und einen Mann haben, sondern
auch noch drei Hobbys, einen Obstgarten, vielleicht
ein Pferd, einen Stammtisch oder einen Sportverein.
Ich kann da nur staunen. Und ich ziehe auch den Hut
vor so viel Organisationstalent.
Haben Sie Angst, haltlos zu sein?
Manchmal schon.
Wie befreien Sie sich von solchen negativen Gefühlen?
Die schönste Möglichkeit der Welt, mich davon zu befreien, ist meine Tochter.
Die Geschichte „Liebesleben“ thematisiert eine überaus komplizierte Liebesbeziehung. Sie entpuppt sich als
ein Spiegel innerer Konflikte – und obendrauf ist sie
auch noch in eine Familiengeschichte verwoben. Was
denken Sie: Kann es für solche komplexen Beziehungen
ein gutes Ende geben?

Sie haben neun Jahre mit Dani Levy eine Liebes- und
Arbeitsbeziehung gehabt.
Ja, aus dieser Zeit stammt wohl auch die Schwierigkeit,
Berufliches und Privates zu trennen. Wir wollten das
gar nicht und haben es oft als großes Glück empfunden, alles teilen zu können. Der Raum unserer gemeinsamen Arbeit wurde aber mit der Zeit immer größer
und verzehrender und hat dem Liebespaar nicht mehr
genug Luft gelassen. Die folgenden Liebesgeschichten
haben sich davon sehr unterschieden, aber es ist auch
eine Sehnsucht zurückgeblieben.
Sie scheinen das rauszuhaben: lange Beziehungen,
einvernehmliche Trennungen – und dann ein weiterhin
gutes Verhältnis zu einstigen Lebenspartnern.
Ja und nein. Ich wünschte, ich könnte das so harmonisch und friedvoll sehen, aber die Dinge laufen nicht
immer so, wie man sie sich wünscht. Was mein soziales
oder privates Leben angeht, muss ich zugeben: Ich lebe
ganz schön auf Kredit. Ich bin wenig da, meine Freunde haben nicht viel von mir. Die Erlebnisse, auf denen
unsere Freundschaften gründen, sind zum Teil lange
her. Langsam ist die Zeit gekommen, um das zu
ändern. :::

