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I N T E R V I E W

9 PERSÖNLICHE FRAGEN AN MAJA SCHÖNE

Doch das ist gar nicht so einfach, wenn man mit einem so hohen 
Anspruchsdenken an sich selbst aufgewachsen ist wie die Schauspielerin.  
Im Gespräch erzählt sie uns, wie sie mit den Gegensätzen in sich selbst 
umgeht: spontan und impulsiv im Beruf, zurückgenommen im Privatleben 

Ich würde
     mir gern
leichter
  verzeihen
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1Wann waren Sie am glück-
lichsten?

Meine Mutter ist am Timmendorfer 
Strand aufgewachsen. Ihr Geburtshaus 
ist bis heute im Besitz der Familie. 
Wenn ich an meine Kindheit zurück- 
denke, habe ich sofort ein warmes 
Gefühl von endlosen Sommern an der 
Ostsee. Bis heute empfinde ich den 
Timmendorfer Strand als meine zweite 
Heimat. Dort waren wir jedes Jahr  
mit Onkel, Tante, Cousine und Cousin 
aus Berlin. Wir waren als Kinder  
dort so autark und kreativ: Wir haben 
Kassetten aufgenommen mit selbst 
produzierten Radiosendungen, haben 
Theaterstücke gespielt. Die Berliner 
kamen mit einem anderen Puls an, 
brachten die neuesten Trends mit – das 
fand ich inspirierend. Berlin war für 
uns Landeier die große weite Welt, so 
eine Verheißung! Ich stamme aus 
Heimsheim bei Stuttgart: 5000 Einwoh- 
ner, tiefe schwäbische Provinz mit 
dörflichen Strukturen. Nach dem Abi- 
tur musste ich aus dieser Enge raus, 
brauchte zunächst Distanz zu meinem 
Elternhaus.

2 Was verunsichert Sie am 
meisten?

Ich brauche lange, um Entscheidungen 
zu treffen. Nie würde ich einfach etwas 
raushauen. Ich wäge so lange ab, bis 
ich sagen kann: Dazu stehe ich jetzt. 
Ich war ein unsicheres Kind. Ich war 
immer die Jüngste, auch in der Vierer-
Kombi mit meiner Cousine und 
meinem Cousin. Zu meinem drei Jahre 
älteren Bruder habe ich aufgeschaut 
und mich stark an ihm orientiert, ich 
fühlte mich sehr behütet. Das hat mich 
sehr geprägt. Aber es zieht sich schon 
das Gefühl durch, nicht immer ernst 

schließt sich ja nicht aus. Oft habe ich 
gedacht: Irgendwann zeige ich allen, 
was ich draufhabe! Als ich im Theater 
und im Film die Form dafür gefunden 
habe, war das eine Befreiung für mich.

4 Was ist der größte Gegen-
satz in Ihnen?

Ich habe das Gefühl, ich bestehe nur 
aus Gegensätzen … Wenn ich drehe, 
suche ich nach dem Widersprüchlichen 
in meinen Rollen. Auf jeden Fall habe 
ich ein berufliches und ein privates Ich. 
Visuelle Reize oder zu große Laut- 
stärke überfordern mich schnell. Ich 
brauche viel Zeit mit mir alleine, um 
mich wieder aufzuladen, habe einen 
starken Drang nach Rückzug. Gleich- 
zeitig suche ich die Entäußerung auf 
der Bühne. Beim Schauspielen bin ich 
spontan und impulsiv, während ich 
privat lange brauche, um Dinge aufzu- 
nehmen und in die Gänge zu kommen. 
In der Zeit, in der andere bereits 
gefrühstückt haben, habe ich es gerade 
mal geschafft, das Kaffeepulver zu 
holen. 

5 Was könnte Ihr größter  
Kritiker zu Recht von Ihnen 

behaupten?
Ich bin mein eigener Kritiker. Teil-
weise blockiere ich mich mit unnötigen 
Glaubenssätzen – oder bringe mich 
weiter, je nachdem, wie konstruktiv 

meine Kritik ist. Mir fehlt in manchen 
Punkten Gelassenheit. Manchmal 
wünschte ich mir, Dinge einfach zu tun, 
statt so viel nachzudenken. Ich bin  
sehr kopflastig, neige dazu, mir im Vor- 
feld tausend Sorgen zu machen. Ein 
Beispiel: Wenn spontan Besuch vorbei-
kommt, neige ich dazu, mir einen Kopf 
zu machen, ob die Wohnung in Schuss 
ist und ob ich noch genügend Sachen 
zum Essen im Kühlschrank habe – ich 
baue mir im Kopf ein Szenario voller 
Hindernisse auf. Dabei muss ich ja gar 
keinen großen Anspruch erfüllen. Ein 
anderes Beispiel: Oft schiebe ich Tele- 
fonate mit Freunden, bei denen ich 
mich länger nicht gemeldet habe, vor 
mir her, weil ich mir ausmale, wie  
das Gespräch ablaufen wird, dass ich 
da alles erzählen muss, was dann  
zwei Stunden dauert. Mein schlechtes 
Gewissen wird immer größer, weil  
ich dann gar nicht anrufe, statt mich 
einfach zehn Minuten mit demjeni- 
gen auszutauschen. Dadurch mache 
ich mir selbst das Leben schwer, ich 
finde mich dann kleinlich und unflexi- 
bel. Mein Beruf ist dagegen meist wie 
ein Refugium; die Probebühne ein Ort, 
der mich aufatmen lässt, an dem ich 
mich frei fühle.

6 Was macht Ihnen Angst?
Das Thema Angst ist mein 

ständiger Begleiter. Das klingt 

dramatischer, als es ist; ich hatte keine 
traumatischen Erlebnisse. In meinem 
Beruf habe ich gelernt, damit umzuge- 
hen. Da ist die Angst ein Motor, der 
mich anspornt und weiterbringt. Es ist 
faszinierend, sich mit seinen eigenen 
Ängsten und denen anderer zu beschäf- 
tigen. Das nimmt die Angst vor der 
Angst, macht dieses laute Gefühl leiser. 
Wovor ich mich aber wirklich fürchte: 
vor hoher Geschwindigkeit und dem 
damit verbundenen Kontrollverlust. 
Achterbahnfahren ist für mich ein abso- 
luter Albtraum. Als ich mit meiner 
Tochter auf der Kirmes war, haben wir 
nur Entenangeln und so was gemacht. 
„Oh Mama, das ist total langweilig“, 
meinte sie und hat mich zu einer Run-
de auf der Jaguarbahn überredet.  
Ich habe mir selbst gesagt: Lerne da- 
zu, krieg’s mal gebacken. Als wir im 
Waggon saßen, sagte sie voller Vor- 
freude: „Mama, ich bin so gerührt, 
dass du das für mich tust.“ Wobei  
ich die Augen zugemacht habe und 
froh war, als ich endlich wieder 
aussteigen durfte. 
Auch auf der Autobahn habe ich ein 
Problem – nicht nur als Beifahrer, 
sondern auch als Fahrer. Letztens hat 
mich mein Mann überredet, es noch 
mal zu wagen, da bin ich im Zuckel- 
tempo auf der rechten Spur gefahren. 
Was das angeht, habe ich zu wenig 
Zutrauen in mich.

7 Wer würden Sie niemals sein 
wollen?

Jemand, der verbittert. Ich habe so ein 
schönes Vorbild: meine eigene Mutter. 
Sie blickt milde auf sich und die Welt, 
ist so bei sich. Sie hat sich – genau wie 
mein Vater – eine wahnsinnige Offen-
heit und Neugier bewahrt. Meine 
Eltern wollen teilhaben am Leben von 
Jüngeren. Beide haben auf der Kunst- 
akademie Grafikdesign studiert, das 
Malen erfüllt sie total, als Tochter fin- 
de ich beruhigend, dass sie sich darü-
ber ausdrücken können. Sie haben mir 
Dankbarkeit, Bescheidenheit und 
Bodenständigkeit mitgegeben. Meine 
Mutter geht gelassen mit ihrem Alter 
um, sie lässt sich dadurch nicht aus 
dem Konzept bringen. Sie verbalisiert 
das, indem sie sagt: „Sich dagegen 
aufzulehnen raubt nur Energie. Das ist 
der Lauf der Dinge.“ In meinem Beruf 
ist es hilfreich, das so sehen zu können, 
denn da setze ich mich permanent der 
Meinung anderer aus – und sehe mich 
selbst auf dem Bildschirm oder auf der 
Leinwand.

8 Was würden Sie gern  
noch klären oder wiedergut-

machen?
Ich würde mir gern leichter verzeihen. 
Lernen, Dinge, die nun mal geschehen 
sind, auch ruhen zu lassen. Mich nicht 
darüber zu grämen. Ein Thema in 

genommen zu werden, sondern eher 
ein wenig belächelt. Ich war mir immer 
unsicher: Mache ich das nur, weil die 
Großen das jetzt machen? Ich war das 
Gegenteil von einer Anführerin. Aber 
auch keine Mitläuferin; ich habe mir 
sehr viele Gedanken gemacht. Ich habe 
mich nur nicht getraut, die Stimme zu 
erheben. Meinen eigenen Standpunkt 
zu finden, mich frei zu machen von der 
Meinung anderer, hat lange gedauert. 

3 Welche Note geben Sie Ihrem 
Äußeren?

Aufgewachsen bin ich mit einem ganz 
hohen Anspruchsdenken an mich 
selbst. Es gab jedoch nichts, unter dem 
ich gelitten hätte, auch wenn ich mei-
ne Sommersprossen blöd fand. Bis ich 
irgendwann gemerkt habe: Die sind 
etwas Besonderes. An der heutigen Ge- 
neration Mädchen fällt mir auf, wie 
früh die ein Körperbewusstsein haben, 
dagegen war ich so ein Spätzünder!  
Ich trug weite Pullis und Hosen, war 
nicht auf Weiblichkeit bedacht. Als  
ich älter wurde, fand ich mich schon 
ganz in Ordnung, manchmal auch 
interessant. Aber ich bin nach wie vor 
sehr selbstkritisch. Ich könnte bis heute 
nicht sagen: Ich finde mich schön! Da 
formen sich tausend Gedanken in mir, 
die dagegensprechen.
Auch von meinem Wesen her war  
ich eher ein unauffälliges Mädchen – 
und tatsächlich schüchtern. Die 
Sozialisation einer folgsamen Tochter 
habe ich stark verinnerlicht: nicht 
auffallen zu wollen und zu sollen. Ich 
hatte lange das Gefühl, dass da etwas  
in mir schlummerte, was keinen 
Ausdruck finden konnte. Wobei ich 
eine glückliche Kindheit und 
wunderbare Eltern hatte – aber das 

„Ich könnte bis heute nicht sagen: 
Ich finde mich schön!“
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meinem Leben, mit dem ich umgehen 
muss: dass ich eine arbeitende Mutter 
bin – in einem Beruf, der nicht familien- 
freundlich ist. Mich treibt die Frage 
um, ob ich genug für meine Tochter da 
bin. Sie jammert oft: „Wieso macht ihr 
denn Theater, warum müsst ihr so oft 
abends weg?“ Ich versuche bis heute, 
mit diesem Gefühl umzugehen, und 
meiner Tochter auch zu sagen: Das ist 
mein Beruf. Und der macht mir sehr 
viel Freude. 
Als ich Mutter wurde, war ich doch 
immer wieder verunsichert und 
beeinflussbar von den Meinungen 
anderer – ich war überrascht von mir 
selbst, denn ich hatte mich im Vorfeld 
viel selbstbewusster eingeschätzt. Eine 

Zeit lang hatte ich meine innere 
Stimme verloren und habe anfangs 
Entscheidungen getroffen, die nicht 
meinem inneren Gefühl entsprachen. 
Ich habe mich von mir entfernt. Das 
hat mich sehr nachdenklich gemacht. 
Meine Mutter hat ihren Beruf auf-
gegeben, war nur für uns Kinder da. 
Ich hingegen wollte immer arbeiten 
und mein eigenes Geld verdienen.

9 Welche Eigenschaft schätzen 
Sie an Ihrem Partner am 

meisten? 
Ich neige zum Überdramatisieren.  
Ich kann sehr rational sein, bin aber 
gleichzeitig hochemotional und 
empfindsam. Wenn ich zum Nerven- 

bündel werde und das Gefühl habe, 
kein Land mehr zu sehen, holt Carlo 
mich da verlässlich wieder raus.
Ich schätze auch an ihm, dass er seine 
Gefühle ungefiltert rauslässt. Mar- 
garete Stokowski sagt in ihrem Buch 
„Untenrum frei“, die wichtigsten 
Eigenschaften für selbstbestimmte 
junge Mädchen seien Wut und 
Gelassenheit. Das kann ich zu 100 
Prozent unterschreiben. Als Kind  
habe ich meine Wut in mir verschlossen 
und in Traurigkeit umgewandelt – das 
ist anerzogen. Ich habe nicht aufbe- 
gehrt, sondern gelernt: Wenn ich weine, 
werde ich gehört, getröstet, beschützt. 
Die Beschäftigung mit der eigenen Wut 
ist ein Thema, das mich schon lange 
begleitet.
Unsere Sozialisation ist sehr unter-
schiedlich gewesen, da haben wir lange 
gebraucht, uns zu verstehen. Carlo 
braucht viel mehr Austausch als ich, 
das Nach-außen-Gehende ist bei ihm 
stark ausgeprägt. Wenn ich in eine 
gewisse Lethargie verfalle, treibt er 
mich an. Was uns verbindet: Wir leben 
stark im Moment. Vielleicht liegt es 
daran, dass wir beide Sternzeichen 
Zwilling sind. Wir begeistern uns für 
etwas, und im nächsten Moment sind 
wir wieder Feuer und Flamme für 
etwas anderes. Wir sind sehr empfäng- 
lich dafür, uns hinreißen zu lassen. Bei 
uns wird es jedenfalls nie langweilig. //

Maja Schöne, geboren 1976 in Stuttgart, absolvierte die Westfälische 
Schauspielschule Bochum. Seit der Spielzeit 2009/2010 ist sie am 
Thalia Theater in Hamburg engagiert. Von 2008 bis 2013 war sie im 
Stuttgarter Tatort zu sehen. Für ihre Rolle eines Vergewaltigungsopfers 
auf der Suche nach Vergeltung in Der Brand erhielt sie 2013 den Deut-
schen Schauspielerpreis als beste Hauptdarstellerin. In der Netflix- 
Erfolgsserie Dark spielt sie die Hannah Kahnwald. Mit ihrem Kolle-
gen Carlo Ljubek und ihrer neunjährigen Tochter lebt sie in Hamburg.

„Als Kind habe ich  
meine Wut in mir 
verschlossen und  
in Traurigkeit  
umgewandelt“


