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ACHT PERSÖNLICHE FRAGEN AN THEA DORN
Die Schriftstellerin darüber, wie der Rollentausch ihrer 
Eltern sie geprägt hat. Warum Duckmäuser sie fertig-
machen. Und wieso zwischen ihrem ersten Sex und ihrem 
„ersten großartigen Sex“ locker zehn, fünfzehn Jahre lagen

 Ich wusste: 
Für meinen Platz 
in der Welt 
muss ich selbst   
kämpfen

I N T E R V I E W
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I N T E R V I E W

1Was ist Ihre schönste Kind-
heitserinnerung?  

__ Meine Mutter war überhaupt keine 
typische Bastel-Hausfrau. Im Gegen-
teil: Als ich auf die Welt gekommen 
bin, war sie diejenige, die bei uns das 
Geld verdient hat. Zu meinem vierten 
oder fünften Geburtstag hat sie mir ei-
nen Filzclown genäht, obwohl sie für 
solche Spielereien eigentlich keine Zeit 
hatte. Sie hat’s dann auch nicht mehr 
geschafft, dem Kerlchen noch rechtzei-
tig die Haare, irgendwelche Wollsträh-
nen, anzunähen. Also hatte der Clown 
eine Glatze – genau wie unser Nach-
bar. Ich fand das lustig, aber weil mei-
ne Mutter Perfektionistin war, hat  
sie nachts weitergenäht. Am nächsten 
Morgen hatte der Clown plötzlich 
Haare – und ich bin aufgeregt zu un-
serem Nachbarn gerannt und habe 
ihm von dem Wunder erzählt und dass 
so etwas bei ihm ja vielleicht auch 
passieren könne … Im Rückblick finde 
ich es extrem rührend, dass meine 
dauergestresste Mutter sich hingesetzt 
und für mich genäht hat, anstatt ein-
fach eine Puppe zu kaufen.

2Welche Person hat Ihr Leben 
am meisten geprägt?  

__ Meine Mutter hat meine geistige 
Wachheit rigoros gefördert. Ich konn-
te noch nicht lesen, da wurde ich  
von ihr schon mit Büchern eingedeckt. 
Unsere glücklichsten Momente hat- 
ten wir, wenn sie mir etwas vorlesen 
konnte, oder später, wenn sie mich 
mitgenommen hat ins Theater und in 
die Oper. Als ich in die Schule kam, 
nahm diese Förderung jedoch durch-
aus Züge von Leistungsterror an. 
Manchmal habe ich mich tagelang 

nicht getraut zuzugeben, dass es in  
der letzten Lateinarbeit leider nur eine 
Eins minus geworden ist. Dafür bin 
ich früh zur Unabhängigkeit erzogen 
worden. Sätze wie „Sei lieb und schön, 
dann wirst du einen tollen Mann fin-
den“ habe ich nie gehört. Mir ist sehr 
früh klar geworden, dass ich für mei-
nen Platz in der Welt selbst kämpfen 
muss. Einmal war ich mit einer Schul-
freundin verabredet – und deren  
Mutter ließ einen Tag vorher bei mir 
nachfragen, was sie denn Schönes  
kochen solle, wenn ich bei ihnen vor-
beikäme. Ich fand das völlig schräg, 
nachgerade exotisch, dass eine Mutter 
so etwas macht! 

Aber ich bin dem Schicksal ewig 
dankbar, dass ich nicht mit meiner 
Mutter allein aufwachsen musste, son-
dern dass es meinen Vater gibt – er 
lebt noch, meine Mutter ist vor zehn 
Jahren gestorben. Als ich geboren 
wurde, war meine Mutter bereits „Frau 
Doktor“, promovierte Volkswirtin, 
und arbeitete als stellvertretende Ge-
schäftsführerin in einem großen 
Frankfurter Hotel, während mein Va-
ter damals erst an seiner Doktorarbeit 
saß. Später ist er dann Professor an  
einer Fachhochschule geworden, aber 
in meinen ersten Lebensjahren war  
er viel zu Hause und konnte sich also 
um mich kümmern. 

Vor ein paar Jahren habe ich ihn 
mal gefragt, ob er je das Gefühl hatte, 
sich als Mann etwas zu vergeben, 
wenn er seiner Tochter das Fläschchen 
gegeben oder die Windeln gewechselt 
hat. Er meinte, nein. Ich bewundere 
ihn dafür, denn anno 1970 war vom 
„neuen Vater“ noch lange nicht die 
Rede. Eher schon wollten die Mütter 

auf dem Spielplatz die Polizei rufen, 
wenn sie sahen, dass da ein Mann mit 
einem kleinen Mädchen unterwegs 
war. Für mich war diese Elternkonstel-
lation ein Glücksfall, weil mein Vater 
mit Kleinkindern viel besser umgehen 
kann als meine Mutter und insgesamt 
der Weichere, Empfindsamere ist. Vom 
Vater das Gefühl vermittelt zu bekom-
men, dass man bedingungslos geliebt 
wird, während die Mutter das harte 
Leistungsprinzip verkörpert, ist zwar 
eine ungewöhnliche Mischung – aber 
sicher nicht die schlechteste, zumin-
dest für ein heranwachsendes weibli-
ches Wesen. 

3Wo fühlen Sie sich zu Hause?  
__ Ich bin in Gravenbruch, einer 

seelenlosen Retortensiedlung 20 Kilo-
meter vor Frankfurt am Main, groß 
geworden, zwar mitten im Wald, aber 
auch mitten in der Einflugschneise des 
Flughafens. Da fällt es schwer, Hei-
matgefühle zu entwickeln. Anders ist 
das, wenn ich in Frankfurt-Sachsen-
hausen bei Handkäs und Äppelwoi 
sitze, da geht mir das Herz auf. 

Letztlich fühle ich mich aber in Ber-
lin zu Hause – auch wenn ich die Stadt 
anfangs, als ich 1991 aus Wien hier-
herzog, furchtbar fand. Ich musste erst 
einmal lernen, die Berliner Ruppigkeit 
nicht persönlich zu nehmen. Inzwi-
schen liebe ich den schnellen, manch-
mal auch sarkastischen Humor hier. 
Während einer Fußball-WM oder -EM, 
als mal wieder der halbe deutsche  
Kader verletzt war, bin ich mit einer 
Freundin spazieren gegangen. Ihr Hund 
hatte eine Pfote bandagiert, und ein 
Mann im Feinrippunterhemd mit Bier 
in der Hand rief vom Balkon herunter: 

„Na, hat er och Fußball jespielt?“ 
Herrlich! Berlin ist keine Stadt, die  
einen sofort umarmt, dafür lässt sie  
einen in Ruhe. Keiner zerreißt sich  
am Nachbartisch das Maul, wie der 
da oder die da ausschaut. Schließlich 
ist Berlin ja bekanntermaßen die ein-
zige Stadt, in der die Leute meinen, 
auch der Jogginganzug sei ein Anzug. 
Wenn ich dagegen in München bin, 
habe ich stets den Eindruck, die Da-
men stehen eine Dreiviertelstunde 
vorm Spiegel, bevor sie aus dem Haus 
gehen, selbst wenn sie nur eine Rolle 
Klopapier kaufen wollen.

4Wen verabscheuen Sie?  
__ Duckmäuser! Ich verachte 

Feigheit, Opportunismus, Heuchelei. 
Die wenigsten Menschen sind heut-
zutage noch bereit, etwas zu wagen. 
Verantwortung zu übernehmen. Oder 
um es mit einem schönen alten Wort 
auszudrücken: für etwas geradezuste-
hen. Das ist der Tod von Kreativität – 
und letztlich auch von Politik. Was 
bleibt, ist das, worauf sich alle irgend-
wie einigen können, also langweiliges 

Mittelmaß. Wenn ich diese Art von 
angepasster Verzagtheit erlebe, platzt 
mir der Kragen. 
Gott sei Dank gibt es in meinem 
Hauptmetier, der Bücherbranche, noch 
zahlreiche Enthusiasten; in Fernseh- 
oder Zeitungsredaktionen sieht das 
zum Teil leider anders aus. Ich weiß, 
dass ich mir mit dieser Haltung nicht 
immer Freunde mache, aber ich halte 
es nun mal für verwerflich, wenn ein 
sogenannter Entscheider sagt: Ich per-
sönlich fände ja X richtig – aber wenn 
der Mainstream in Richtung Y geht, 
schwimme ich eben mit. 

Woher kommt diese Feigheit, ob-
wohl wir das Glück genießen, in einer 
offenen, freiheitlichen Gesellschaft zu 
leben? Warum haben auch und gerade 
bei den Eliten so viele eine solche 
Angst, sich in den Wind zu stellen und 
zu sagen: „Dies ist meine Überzeu-
gung, für sie kämpfe ich. Wenn ich am 
Schluss damit scheitere, bitte, dann 
bin ich auch bereit, die Konsequenzen 
zu tragen.“ Kleben wir so an unserem 
Lebensstandard, an unseren berufli-
chen Positionen, dass wir bereit sind, 

jegliche Haltung zu opfern, nur um 
jene zu sichern? Sind wir psychisch so 
zartbesaitet, dass wir Widerspruch, ja 
auch Ablehnung und die damit ver-
bundene Einsamkeit nicht mehr ertra-
gen? Mich macht das fertig.

5Welche Eigenschaft  
schätzen Sie an Ihrem  

Partner besonders?  
__ Auf den ersten Blick ist mein Le-
bensgefährte, ein Schweizer Regisseur, 
sehr anders als ich: viel ruhiger. Die 
meisten würden sagen: ein sanfter 
Mann. Ich mit meinem offensichtli-
chen Sturschädel neige schon mal zu 
Zornausbrüchen. Meinem Vater gellt 
angeblich heute noch mein Kinder-
schrei „Kann Christiane selber ma-
chen!“ in den Ohren, wenn er mir bei 
etwas helfen wollte. Mein Lebensge-
fährte ist definitiv kein machomäßiger 
Auf-den-Tisch-Hauer, aber mit seiner 
ruhigen, freundlichen Beharrlichkeit 
ein äußerst effizienter Durchsetzer. Am 
Ende machen die Leute, was er will – 
ohne es zu merken. Vermutlich ist er 
das, was man „die Liebe meines Le-
bens“ zu nennen pflegt, sonst wäre ich 
nicht seit über 17 Jahren mit ihm zu-
sammen. Unter anderem schätze ich 
an ihm, dass er ein extrem guter Zu-
hörer ist. Wenn ich einmal nicht weiß, 
wie ich mich in einer Sache entschei-
den soll, hilft er mir, indem er sich 
aufmerksam mein Für und Wider an-
hört und klug nachfragt. Dann weiß 
ich plötzlich selbst, was das Richtige 
ist – ohne dass er mir irgendeinen Rat 
gegeben hätte. Aber vielleicht merke 
ich bloß nicht, wie er mich in eine be-
stimmte Richtung lenkt (lacht). Und 
ich liebe seinen Humor. Mit keinem 

 Mein Vater war der 
Empfindsamere, meine Mutter hat 
das harte Leistungsprinzip verkörpert
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anderen – heterosexuellen – Mann  
lache ich mehr als mit ihm.

6Was ist das Geheimnis von 
gutem Sex?  

__ Tja, wenn ich das wüsste! Ich ver-
mute, dass Erfahrung nicht schadet. 
Zumindest in meinem Leben war es 
so, dass zwischen dem ersten Sex und 
dem ersten großartigen Sex zehn,  
fünfzehn Jahre vergehen mussten. Was 
gewissermaßen eine traurige Ironie  
ist, denn just in jenen Jahren hatte ich 
meine umtriebigste Zeit. 
Das große Rätsel, auf das ich bis heute 
keine Antwort weiß: Warum muss der 
aufregendste Sex immer dann stattfin-
den, wenn vorher Drama war? Natür-
lich leuchtet mir irgendwie ein, dass 
die erotische Erregbarkeit am größten 
ist, wenn sich das Leben in einem ho-
hen Erregungszustand befindet. Trotz-
dem finde ich das betrüblich pubertär.

7Was erfüllt Sie mit der  
größten Unzufriedenheit?  

__ Am unzufriedensten bin ich, wenn 
ich merke, dass ich antriebslos und 
unproduktiv bin. Dass ich mich mit 
Kleinkram verzettele. Oder anfange, 
das Gewürzregal auszumisten, obwohl 
ich eigentlich am Schreibtisch sitzen 
und arbeiten müsste. Aber zum Glück 
kommt das immer seltener vor. Mitt-
lerweile habe ich erkannt, dass es über- 
haupt nichts bringt, einen Tag mit 
sinnlosen Beschäftigungen totzuschla-
gen oder mich weiter am Schreibtisch 
zu quälen, wenn die Sätze an jenem 
Tag eben nicht fließen wollen. Je nach-
dem, wo ich gerade bin, erlaube ich 
mir dann lieber einen Wandertag oder 
einen Tag am Meer. 
Diese Großzügigkeit oder besser Ge-
lassenheit im Umgang mit mir selbst 
gehört zu den Dingen, die ich am Al-
tern schätze.

Thea Dorn (47), eigentlich Christiane Scherer, wurde in 
Offenbach am Main geboren. Sie studierte Philosophie und 
Theaterwissenschaften, arbeitete als Dramaturgin und Dozen-
tin für Philosophie und hielt Seminare zu Fragen der modernen 
Ethik und Ästhetik. Dorn arbeitet derzeit als Schriftstellerin 
und Moderatorin des Literarischen Quartetts (ZDF). Sie 
wurde 2000 mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet und 
2014 mit dem Deutschen Fernsehpreis für das Drehbuch zum 
Filmdrama Männertreu. Gerade ist eine Sonderausgabe ihres 
Bestsellers Die deutsche Seele (Knaus) erschienen. Thema-
tisch daran anknüpfend wird im April ihr neues Buch 
Deutsch, nicht dumpf (Knaus) veröffentlicht. Dorn ist 
mit einem Schweizer Regisseur liiert und lebt in Berlin.

8Was ist der größte Gegensatz 
in Ihnen?  

__ Ich würde sagen, ich bestehe nur 
aus Gegensätzen! Einerseits habe ich 
einen Hang zum Einsiedlertum, sonst 
wäre ich nicht Schriftstellerin gewor-
den. Für meinen letzten Roman habe 
ich zwei Jahre lang fast klösterlich  
zurückgezogen gelebt. Andererseits 
habe ich Spaß am Performen, an der 
Bühne, am Streit. Ich liebe die große 
romantische Oper, vor allem Richard 
Wagner – gleichzeitig weiß ich es zu 
schätzen, wenn einer mit ruhiger Ver-
nunft auf die Welt blickt. Ich fühle 
mich im Fünfsternehotel wohl, aber 
auch im Zelt. Ich habe nichts dagegen, 
im Edelrestaurant zu essen, aber auch 
kein Pro blem damit, an einem Gebirgs- 
bach aus dem Blechnapf zu löffeln. 
Von meiner so zialen Prägung her dürf-
te ich eine Mischung aus Bildungsbür-
gerin und Hippie sein. // 

 Bei dieser Art von 
angepasster Verzagtheit 
platzt mir der Kragen      


