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I N T E R V I E W

8 PERSÖNLICHE FRAGEN AN ANNA SCHUDT

Stattdessen konzentriert sich die Schauspielerin lieber darauf, was sie 
verändern und wie sie ihren Alltag zum Fest machen kann. Ein Gespräch 
über erfüllte Träume, erfüllende Beziehungen und warum ein einfacher 
Einkauf im Rheinland tagesfüllend sein kann

Ich vergesse 
sofort Dinge, über 
die ich mich 
geärgert habe
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I N T E R V I E W

1Was ist Ihr immer wieder  
zurückkehrender Traum oder 

Albtraum?
Ich träume regelmäßig, dass ich – wa
rum auch immer – nicht länger Schau
spielerin sein kann und jetzt auch mal 
„etwas Richtiges“ machen muss. Und 
dafür brauche ich das Abitur. Das 
habe ich nicht gemacht, weil ich in der 
elften Klasse abgebrochen habe. Ich 
sitze in dem Traum in einer Mathe 
klausur (und das auch noch mit lauter 
17Jährigen) und verstehe einfach 
nichts; ich verstehe noch weniger als 
früher. Das Abi werde ich also auf gar 
keinen Fall bestehen – aber ich muss 
es wenigstens versuchen. 

2 Was fehlt Ihnen im Leben am 
meisten?

Mir fehlt nichts! Ich fühle mich im
mer, als würde ich auf der Sahnehaube 
sitzen. Ich mache mir auch keine Ge
danken darüber, was mir fehlen könn
te, das finde ich langweilig. Das ist nur 
eine gute Frage, wenn es darum geht, 
was ich meinem Leben hinzufügen 
möchte. Ich versuche, meinen Alltag 

Meine Träume sind bisher alle zumin
dest partiell in Erfüllung gegangen. 
Die erarbeite ich mir. Und auf dem 
Weg dorthin entwickelt sich jeweils 
die nächste Vision. Oder ich stelle fest, 
jetzt ist mir langweilig – dann muss 
ich mir wieder etwas Neues ausden
ken. Als junges Mädchen hatte ich 
sehr hochtrabende Träume von Ruhm. 
Heute nehme ich mir Etappenziele vor, 
von denen ich weiß: Wenn das Glück 
mir hold ist und ich genug dafür tue, 
kann ich die erreichen. Das ist prak
tisch, denn dann hat man immer wie
der das Erlebnis, dass ein Traum in 
Erfüllung geht.

3 Wer ist Ihrer Ansicht nach ein 
Held? Wen bewundern Sie?

Für mich sind zum Beispiel „Ärzte 
ohne Grenzen“ Helden. Leute, die ihr 
Handwerk dazu benutzen, anderen 
unentgeltlich zu helfen. Das finde ich 
toll, das würde ich auch gerne kön
nen. Wenn jemand einen bekannten 
Namen hat und viel Charity macht – 
das verlangt mir enorme Bewunde
rung ab. Deswegen würde ich auch 
gern berühmt sein, um mich in gro
ßem Stil sozial zu engagieren. Ich ma
che das in meinem Rahmen, aber der 
große Griff ist das noch nicht. Ich hät
te gerne so viel Geld, dass ich eine 
Stiftung gründen könnte, um gegen 
Probleme in der Welt zu kämpfen, die 
mir am Herzen liegen. So wie Karl
heinz Böhm, der sich in Äthiopien ge
gen Beschneidung eingesetzt hat. 
Jemand, der so viel herschenkt von 
sich – davon bin ich ganz begeistert. 

4 Wann haben Sie zuletzt so 
richtig gelacht oder geweint?

Es gibt vier Punkte, an denen ich wei
ne: bei der Vorbereitung auf einen 
Film, in der entsprechenden Szene, bei 
ganz schlimmem Streit – und wenn  
ich mit jemandem mitleide. Ansonsten 
bin ich jederzeit bereit, zu lachen.

5Welche Eigenschaft schätzen Sie 
an Ihrem Partner am meisten? 

Seinen Humor. Moritz ist wahnsinnig 
witzig. Der bringt mich in den unmög
lichsten Situationen so zum Lachen, 
das ich manchmal nicht einschlafen 
kann. Wir sind jetzt seit zehn Jahren 
zusammen, und selbst in den dunklen 
Stunden unserer Ehe versöhnt mich 
sein Humor. Wir können uns richtig 
fetzen, aber meistens ist es so, dass ich 
zwischendrin in seinen Augen sehe, 
dass er sich eigentlich wahnsinnig 
über irgendetwas amüsiert, es in dem 
Moment aber natürlich nicht zeigen 
kann. Wenn ich sehe, wie er sich das 
Lachen verkneift, muss ich mich  
wiederum sehr zusammenreißen. Als 
Schauspieler haben wir die Eigen
schaft, von außen auf Dinge draufzu
sehen – und in langjährigen Partner 
schafen ist es ja auch so, dass man 
dasselbe sieht und denkt. Wenn wir 
uns dann ausschütten vor Lachen,  
ist jeder Groll verflogen, und wir 
schwingen wieder in Harmonie. 
Ich halte nichts davon, dem anderen 
vorzuhalten, wie minderbemittelt er 
mir vielleicht gerade erscheint. Aber 
klar haben wir wie alle Paare unsere 
Flächen, die brüchig sind und auf  
denen wir vorsichtig sein müssen. Da 
knallt es dann trotzdem immer mal 
wieder, aber das finde ich auch nicht 
schlimm. Wenn man so viel mit  
einem Menschen zusammen ist, ist  
das ja auch eine tägliche Prüfung … 
Da kann man echt stolz sein, wenn 

man das über so viele Jahre hinbe
kommt, finde ich.

6Was trauen Sie sich nicht,  
Ihren Eltern zu sagen?

Mein Vater war Biochemiker in der 
Pharmazieforschung, meine Mutter 
Krankenschwester und Körperthera
peutin. Dass sie fantastische Eltern 
waren, habe ich erst relativ spät be
griffen. Sie haben meiner Schwester 
und mir nie Zügel oder Ketten ange
legt, sondern uns sehr frei laufen  
lassen – was ich ihnen in jungen Jah
ren als Desinteresse an mir ausgelegt 
habe. In der Erziehung meines ältes
ten Sohnes habe ich gemerkt, was  
für eine Leistung das eigentlich ist,  
seinen Kindern nur warme Luft unter 
die Flügel zu pusten und nicht zu  
sagen: Oh, bist du dir sicher? Das ist 
aber echt gefährlich, was du da vor
hast! Nein, sie haben so viel Vertrauen 
in uns gesetzt, uns einfach machen  
lassen, allerdings mit einem schützen
den Blick. Ich habe wirklich lange  
gebraucht, das so wahrzunehmen – 
und es dann auch zu formulieren und 
mich dafür zu bedanken. Das finde  
ich viel wichtiger als alles Negative, 
was man sich so ausdenken kann  
über seine Eltern. Wenn man selbst 
Kinder hat, kann man da milde  
werden. Eltern zu sein ist echt kein 
easy Job. 
Ich bin relativ früh ausgezogen, man 
braucht ja auch diese Phase, in der 
man sich von den Eltern entfernt. 

Aber wer sich zum Opfer macht und 
seinen Eltern zu lange die Schuld  
gibt für Dinge, die vielleicht nicht so 
gut gelaufen sind, hindert sich selbst 
am Wachstum. Dann kann man  
sich nicht ausbreiten, sein Potenzial 
nicht entfalten. Man muss Sachen  
klären, sie vielleicht einmal ausspre
chen, damit es raus ist – dann kann 
man weitermachen. 
Ein Thema, das mich sehr umtreibt, 
sind die transgenerationalen Weiter
gaben, die auch die darauffolgenden 
Generationen prägen, ohne dass man 
das mit den Erfahrungen der Ahnen  
in Verbindung bringt. Zum Beispiel: 
Was nehmen die Männer, die im Krieg 
gekämpft haben, mit nach Hause? 
Was für eine Gesellschaft entwickelt 
sich nach dem Krieg? Das ist sehr 
spannend, wie eine Gesellschaft auf 
ihren Traumata und ihren guten  
Zeiten aufbaut. Hunger, Gewalt oder 
Gräuel, das sind Gäste, die bleiben. 
Diese Erfahrungen gehen nie wieder 
weg, die sitzen in der Familie, in den 
Zellen der Kinder, die sie indirekt  
wieder in die Erziehung ihrer Kinder 
mitnehmen. Das braucht immer Ge
nerationen, bis diese Dinge abgebaut 
sind. Oder einen, der ausbricht und 
sagt: Hier stimmt was nicht, ich muss 
da irgendwas auflösen, das hat gar 
nichts mit mir zu tun. Entweder indem 
er aus dem System ausbricht, das er 
von seinen Eltern übernommen hat. 
Oder indem er eine Therapie macht 
und sich traut, mutig einen ganz  

immer zum Fest zu machen. Da  
hat man viel, woran man sich freuen 
kann. Das lenkt den Fokus auf das, 
was einem wichtig erscheint, was  
ja auch der Sinn von Meditation ist. 
Es ist wichtig, dass man sich nicht  
als Opfer oder Getriebene fühlt.
Wenn ich keine Kinder hätte bekom
men können, würde mir das Mutter
sein bestimmt fehlen. Oder ein Part 
ner. Aber all diese wirklich wichtigen, 
grundsätzlichen Dinge habe ich ja. 
Wenn mein Mann und ich ganz große 
Schwierigkeiten haben, dann schreibt 
jeder am Ende des Tages für den  
an deren auf, was er schön fand. Das 
kann etwas sein, was der andere ge
sagt oder gemacht hat. Ein super Ritu
al, das einen zusammenbringt. Es ist 
ganz einfach, sich ständig aufzuregen, 
aber das macht einen unglücklich.  
Viel besser ist es, den Fokus auf das 
Positive zu lenken. Man muss die  
Dinge, die da sind, auch genießen. 
Meine Schwiegermutter sagt immer: 
Das Leben macht Kurven. Viele  
Dinge kann man eben nicht planen. 
Doch auch, wenn es mal hart auf  
hart kommt: Man kann immer davon 
ausgehen, dass sich das Blatt auch 
wieder wendet und die nächste Kurve 
kommt. Ich vergesse sofort Dinge, 
über die ich mich geärgert habe, denn 
es bringt mir nichts. Man muss gu
cken, was man verändern kann. Wenn 
jemand jammert, in seinem Leben 
gäbe es so viele Leerstellen, dann kann 
ich nur sagen: Fang an, deine Träume 
zu verwirklichen!

„Dass meine Eltern fantastische 
Eltern waren, habe ich  
erst relativ spät begriffen“

„Ich mache mir keine Gedanken 
darüber, was mir fehlen könnte, das 
finde ich langweilig“
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Seit 2012 ist Anna Schudt, 1974 in Konstanz geboren, als Haupt
kommissarin Martina Bönisch im Tatort aus Dortmund neben Jörg 
Hartmann und Aylin Tezel zu sehen. Schudt war Mitglied im Ensemble 
der Münchner Kammerspiele, der Berliner Schaubühne und dem Baye
rischen Staatsschauspiel in München. Anna Schudt und ihr Mann Moritz 
Führmann lernten sich am Theater kennen. Das Paar hat zwei Söhne  
(9 und 7), Schudt außerdem einen erwachsenen Sohn (23) aus einer frü
heren Beziehung. Für ihre Verkörperung der Komikerin Gaby Köster  
in der Buchverfilmung Ein Schnupfen hätte auch gereicht gewann 
sie den International Emmy als beste Hauptdarstellerin.
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anderen Weg zu gehen und zu gucken, 
wie sich das anfühlt. Dazu musst  
du entweder etwas erfahren, das so 
schmerzhaft ist, dass es dich dazu 
zwingt. Oder du musst extrem Lust 
darauf haben, ein sehr neugieriger 
Geist sein. Mein Vater ist im Krieg auf 
der Flucht geboren und ohne Vater 
aufgewachsen, ohne Geschwister. Ich 
weiß, was wir von diesem Gefühl  
der Einsamkeit, des Aufsichgestellt
Seins mitgenommen haben. Tatsäch
lich rede ich mit meinen Eltern viel 
darüber, wie sie aufgewachsen sind, 
und erfahre immer wieder Dinge, die 
mir neu sind. Je nachdem, mit wie  
viel Liebe du aufwächst, kann natür
lich aus schrecklichen Zeiten, die  
deine Vorfahren erlebt haben, auch  
etwas sehr Stärkendes erwachsen.

7Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Moritz und ich stammen beide 

eher vom Land. Viele Kolleginnen und 
Kollegen von uns haben Sehnsucht 
nach dem Landleben. Wir mögen das 
schon auch, aber ich glaube, wir sind 
die Generation, die das überspringt. 
Wir lieben die Stadt und leben seit 
zehn Jahren in Düsseldorf. Ich finde 
die Mentalität der Rheinländer so 
schön! Mir fällt extrem auf, wie offen 
die Menschen hier sind. Ich habe mitt
lerweile völlig meine Scheu verloren, 
irgendwo reinzuquatschen. Rheinlän
der finden es nicht schlimm, wenn 
man seine Meinung sagt – im Gegen
teil. Das führt dazu, dass man auf dem 
Markt an jedem Stand 20 Minuten 
quatscht, man muss also einen halben 
Tag für den Einkauf einplanen. Ich 

finde die Menschen der Region herr
lich, die kommen mit jedem klar, das 
finde ich bewundernswert.

8Worauf hoffen Sie am meisten?
Dass meine Söhne mich überleben 

– das ist mein größter Wunsch. Aber 
um es mal ein bisschen bunter zu ma
chen: Ich hoffe, dass ich meinen Beruf 
noch ganz lange machen darf, ich fin
de den so toll. Er wird über die Jahre 
nicht öder, sondern immer tiefgründi
ger. Oder anders ausgedrückt: Je älter 
ich werde, desto spannender wird die 
Schauspielerei für mich, weil ich im
mer größeres Verständnis für die Figu
ren habe, immer mehr nachvollziehen 
kann. Das bringt mich persönlich im
mer wieder ein Stückchen weiter. Es 
hat mich über die Jahre den Menschen 
gegenüber so milde gemacht. Ich muss 
mich eigentlich kaum mehr aufregen, 
wenn ich finde, dass sich jemand doof 
verhält. Ich kann das relativ gleichmü
tig beobachten, weil ich denke: Ah, das 
ist doch mal interessantes Material, 
das ich irgendwann in eine Rolle ein
fließen lassen kann. Ansonsten hoffe 
ich, dass das Leben so aufregend 
bleibt, wie es die letzten 20 Jahre war. 
Ich finde es immer so lohnenswert, sich 
mit allen möglichen Themen zu be
schäftigen, dass ich gar nicht weiß, wo 
ich an fangen soll. Ich kann nicht still 
stehen oder sitzen – es gibt so viel zu 
entdecken. Mir ist nie fad. //

„Ich kann nicht still stehen 
oder sitzen – es gibt  
so viel zu entdecken“ 


