
PSYCHOLOGIE BRINGT DICH WEITER   NOv/DEz 2019    33

I N T E R V I E W

9 PERSÖNLICHE FRAGEN AN MARYAM ZAREE
Dass sie in einem iranischen Gefängnis geboren wurde, beschäftigt die 
Schauspielerin bis heute. So sehr, dass sie nun einen Film darüber gedreht 
hat. Was das in ihr bewirkt hat, wie ihre Eltern sie darüber hinaus geprägt 
haben und wieso sie sich generell mehr Mut zur Verletzlichkeit wünscht

 Mir hat lange 
Angst gemacht, 
was meine Eltern 
erleben mussten

BDW0619_032_PromiInterview.indd   33 11.09.19   14:45BDW0619_032_PromiInterview.indd   32 11.09.19   14:45



PSYCHOLOGIE BRINGT DICH WEITER   NOv/DEz 2019    35

I N T E R V I E W

den Mut finden können, uns mehr  
vom Herzen her zu begegnen, und viel-
leicht aus diesem inneren Ort heraus 
im anderen erkennen lernen. Denn  
darin liegt möglicherweise ein großes 
Potenzial für Gewaltfreiheit.

4Was ist Ihr geheimes  
Verlangen?

__ Ich habe oft ein starkes Verlangen 
nach Nicht-Verlangen. Das ist na-
türlich ein Zustand, der einen Wider-
spruch bildet; da beißt sich die 
sprichwörtliche Katze in den Schwanz. 
Aber es gibt ja unterschiedlichste  
Praktiken, mit denen man üben kann, 
den Moment wahrzunehmen, und  
interessanterweise rückt so fast auto-
matisch das Verlangen in den Hinter-
grund. Die Natur ist für mich auch ein 
Ort, an dem das möglich ist. Das ist 
auch eine Form von gesunder Diszi-
plin: sich Räume zu schaffen, in denen 
man einfach mit sich sitzt. Oder sich 
versenkt in die Beobachtung einer Sa-
che. In einen Text, in Musik, Kunst 
oder in eine wirkliche Begegnung mit 
anderen Menschen.

5Was ist das Schlimmste,  
das Sie sich selbst oder einem 

anderen je angetan haben?
__ Ich habe oft die Tendenz, zu selbst-
kritisch zu sein – auf eine ungesunde 
Art und Weise. In mir herrscht oft die 

Vorstellung eines Mangels vor: irgend-
etwas, was noch nicht stimmt, was 
nicht gut genug, erledigt genug oder 
vollkommen genug ist. Dieser negative 
innere Dialog kann sehr verletzend 
sein. Dieses Verhalten, das lange sehr 
präsent in meinem Leben war, habe 
ich heute besser im Griff als noch vor 
zehn Jahren. Ich lerne, mir selbst ei- 
ne bessere Freundin zu sein, versuche, 
netter zu mir zu sein. Das hat etwas 
mit einer Sanftmut, einer Güte sich 
selbst gegenüber zu tun. Es gibt un-
bewusste Impulse, die immer wieder  
mal aufkommen. Aber ich kann sie 
mittlerweile relativieren und nicht so 
ernst nehmen. 
Man muss sich aktiv dafür entschei-
den, an solchen Tendenzen zu arbei-
ten. Sonst rutscht man da hinein, dass 
man das Außen verantwortlich macht 
oder Versprechungen im Außen – wie 
die perfekte Partnerschaft oder beruf-
lichen Erfolg – sucht und diese Dinge 
als Erlösung von einem innerlichen 
Druck fantasiert.

6Was ist Ihre schönste  
Kindheitserinnerung?

__ Ich habe im Alter von fünf bis elf 
Jahren nach der Schule einen Hort  
besucht. In einer ehemaligen Sponti-
Villa in Frankfurt am Main, in der 
sich ein Studentenwohnheim befand 
und im Erdgeschoss der alternative, 

von Eltern organisierte Schülerladen 
mit dem Namen „Zornige Zwerge“.  
Das Antiautoritäre war Programm. 
Ich habe dort viel mitgenommen. 
Wir hatten einen Hort-Erzieher, den 
ich sehr geliebt habe. Er hat uns eines 
Tages eröffnet, dass er sich mit seinem 
Schiff auf Weltreise begibt. Wir durf-
ten auf dem Boot herumklettern, alles 
anfassen, damit diese Tatsache für uns 
im wahrsten Sinne des Wortes fassbar 
wird und wir ihn gehen lassen kön-
nen. Dass eine Weltreise eine ernst zu 
nehmende Möglichkeit ist, sein Leben 
zu gestalten, dass das Leben ganz  
vielfältig sein kann, hat bei mir einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen.

7Was ist Ihr immer  
wiederkehrender Traum? 

__ Das ist so ein offensichtlicher Alb-
traum: Ich sitze in meinem Auto und 
realisiere plötzlich beim Fahren, dass 
ich auf der Rückbank bin und nicht 
ans Lenkrad herankomme. In einem 
anderen ähnlichen Traum sitze ich  
auf dem Fahrersitz, aber der Sitz ist  
zu tief eingestellt, sodass ich nicht 
durch die Frontscheibe gucken kann. 
Dass ich das Steuer meines eigenen  
Lebens in der Hand halte, ist in mei-
ner Traumwelt immer so ein bisschen 
infrage gestellt.
Grundsätzlich kann ich mich fast  
immer an meine Träume erinnern. 
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1Welche Person hat Ihr Leben 
am meisten geprägt?

__ Auf jeden Fall meine Mutter. Aber 
auch mein Vater und mein Stiefvater, 
mit dem ich seit meinem zehnten Le-
bensjahr aufgewachsen bin. Diese drei 
Elternteile haben meinen Blick aufs 
Leben stark geprägt. Obwohl sie un-
terschiedliche Menschen mit unter-
schiedlichen Qualitäten sind, zeichnen 
sie sich auch durch starke Gemein-
samkeiten aus. Alle drei besitzen eine 
unglaubliche Integrität und engagieren 
sich sehr für mehr Menschlichkeit und 
Gerechtigkeit. Durch ihre Lebensum-
stände – meine Eltern als Verfolgte des 
islamischen Regimes, mein Stiefvater 
als Kind von Holocaust-Überlebenden 
– mussten sie früh erleben, was es be-
deutet, wenn diese Prinzipien mit  
Füßen getreten werden. Deshalb sind 
diese Werte bei ihnen nie hohle Phra-
sen, sondern hängen auch mit diesen 
erschütternden Erfahrungen zusam-
men. Von den Werten meiner Eltern, 
aber auch ihrer kritischen Haltung, 
habe ich ein ganz schönes Stück abbe-
kommen. Ich versuche immer wieder 
herauszufinden: Was ist ein bedeut-
sames Leben? Worauf kommt es an, 
was ist zweitrangig? Was sind die  
Dinge, für die ich stehe?
Außerdem wurde in meiner Familie 
immer wahnsinnig viel gelacht. Ich 
mag es, wenn man sich selbst nicht so 

Eltern keine Fragen stellen. Durch  
die intensive Arbeit der letzten Jahre 
habe ich mich aber dieser großen 
Angst gestellt und kann sagen, da 
herrscht diesbezüglich kein offenes  
Bedürfnis mehr, etwas zu klären. 
Ich glaube, die Bereiche im Leben, die 
einem am meisten Angst machen, ha-
ben oft mit verdrängten Geschehnis-
sen zu tun – nicht nur in der eigenen 
Familie, sondern auch in der kollekti-
ven Erfahrung einer ganzen Gesell-
schaft. Da liegt der Zusammenhang 
mit der deutschen Vergangenheit ja 
auch sehr nah. 

3Worauf hoffen Sie am  
meisten?

__ Dass wir alle lernen, die eigene  
Verletzlichkeit mehr zuzulassen. Ich 
glaube, dass wir als Menschen oft wei-
terkämen, wenn wir uns eingestehen 
würden, wie verwundbar wir sind, wie 
fehlbar und unsicher, und dass wir oft 
nicht weiterwissen. Wir halten uns an 
unserer Ratio fest, an unserem Intel-
lekt, der natürlich wertvoll ist und ein 
wichtiger Begleiter. Aber manchmal ist 
der Verstand vielleicht nur eine Krücke, 
weil man anderes dadurch ver bergen 
will – wie eben das Verletzliche, Brü-
chige, Unsichere, Widersprüchliche. 
Ich hoffe darauf, dass wir Menschen 

ernst nimmt, ich liebe Schlagfertigkeit 
und Wortwitz. Aber ich kann auch  
totalen Quatsch lustig finden, maka-
bren Humor oder Slapstick. Ich habe 
von Kind auf eine große Leidenschaft 
für Comedians – von Dick und Doof 
bis Peter Sellers. Ich liebe auch politi-
sche Satire. Und über Anke Engelke, 
die in meinem ersten Theaterstück die 
Hauptrolle gespielt hat, kann ich Trä-
nen lachen. 

2Was würden Sie gern  
noch klären?

__ Ich bin in einem Gefängnis in Tehe-
ran zur Welt gekommen, weil meine 
Eltern als Oppositionelle des Mullah-
Regimes verfolgt wurden. Für meinen 
Dokumentarfilm Born in Evin habe 
ich mich in den letzten fünf Jahren mit 
den Langzeitkonsequenzen von Ge-
waltverbrechen und Menschenrechts-
verletzungen beschäftigt. Dafür habe 
ich weltweit Überlebende und deren 
Kinder gesucht und interviewt. 
Das war manchmal nicht so einfach, 
denn ich habe grauenvolle Dinge ge-
hört, mit denen schwer umzugehen ist. 
Auch nach fast 40 Jahren ist es sehr 
schwierig, eine Sprache für diese trau-
matischen Erlebnisse zu finden. Ich 
selbst konnte darüber die meiste Zeit 
meines Lebens nicht reden, meinen  

Ich konnte nicht 
darüber reden, meinen 
Eltern keine Fragen stellen  
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Manchmal bis zu fünf Träume, das  
ist verrückt. Ich schreibe sie gern auf. 
Wenn man sich damit beschäftigt, 
werden sie mit der Zeit leichter lesbar. 
Meine Mutter und mein Stiefvater 
sind ja beide Psychologen, denen er-
zähle ich schon manchmal von meinen 
Träumen, aber die können sie natür-
lich nicht für mich deuten. Träume ge-
winnen ihre Bedeutung ja erst durch 
persönliche Assoziation. 
Auf jeden Fall sind meine Träume im-
mer sehr lebendig. Oft lache ich nachts 
im Schlaf. Dass ich weine, ist mir auch 
schon passiert. Manchmal ist mir be-
wusst, dass ich gerade träume. Dann 
versuche ich, weiterzuschlafen, damit 
der Traum nicht endet.

8 Was ist Ihr größter 
Schmerz?

__ Ich glaube, eine der größten He-
rausforderungen ist, zu akzeptieren, 
dass in der Schönheit auch der Schmerz 
wohnt. Beides ist grundsätzlich nicht 
auseinander zu denken, so wie der Tag 
und die Nacht nicht auseinander zu 
denken sind. Es ist eine der größten 
Erkenntnisse, die ich bei der Arbeit an 
meinem Film gemacht habe: Wenn 
man dem Schrecken ins Gesicht blickt, 
ist da auch Schönheit zu finden. Ich 
weiß von den paar Beerdigungen, auf 
denen ich war, wie viel in diesem exis-
tenziellen Moment des Verlustes auch 
gelacht wird, dass darin etwas Lebens-
bejahendes steckt. Und umgekehrt 

liegt in der Schönheit auch ein ganz 
großer Verlust, eine große Brüchigkeit. 
Die beiden Pole existieren nicht unab-
hängig voneinander, sondern gehören 
irgendwie untrennbar zusammen. 
Aber das aushalten zu können – ist 
wahrscheinlich die größte Aufgabe.  

9Als was oder wer würden  
Sie in einem nächsten Leben 

zurückkehren wollen?
__ Ich habe es nicht abschließend für 
mich beantwortet, ob ich an Reinkar-
nation glaube, aber ich empfände es 
als schönes Szenario, wenn die Seele 
durch mehrere Leben hindurchgehen 
würde. Ich würde den Inkarnations-
prozess aber nicht durchlaufen wollen, 
nur um ein weiteres Leben zu führen. 
Es würde mich vielmehr interessieren, 
den Prozess des inneren Wachsens 
fortzusetzen. 
Insofern wäre es mir im Prinzip egal, 
als wer oder was ich dann im nächs-
ten Leben zurückkehren würde: als 
Frau in Sibirien oder als Mann in Süd- 
italien oder als Transgender – das 
wäre für mich absolut zweitrangig, 
wenn meine Seele nur eine Art evolu-
tionäre Reisebewegung vollziehen 
könnte. Vielleicht reicht dieses Leben 
jetzt ja nicht für die Herausforde-
rungen, mit denen wir so konfrontiert 
werden. //

Maryam Zaree (36) wurde im Iran geboren. 1985 �üchtete ihre 
Mutter vor politischer Verfolgung mit ihr nach Deutschland. Für 
ihre Rolle in 4 Blocks erhielt die Schauspielerin 2018 den  
Grimme-Preis, für ihr erstes Theaterstück Kluge Gefühle bekam 
sie als Autorin den Schiller-Gedächtnispreis und gewann den Heidel-
berger Stückemarkt. Gerade war sie im Kino�lm Systemsprenger  
zu sehen, aktuell steht sie für Undine vor der Kamera. Ihr Regie-
debüt, der Dokumentar�lm Born in Evin, feierte seine Premiere auf 
der Berlinale und kommt am 17. Oktober ins Kino. Zaree lebt und 
arbeitet in Berlin.

Ich tendiere dazu, 
zu selbstkritisch zu sein 
– auf eine ungesunde Art   
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