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I N T E R V I E W

8 PERSÖNLICHE FRAGEN AN MAREN KROYMANN

Die Kabarettistin hat erst lernen müssen, sich nicht um das zu 
scheren, was andere von ihr denken. Wie ihr liebevolles, aber 

leistungsorientiertes Elternhaus sie geprägt hat, wann sie auf sich selbst 
böse ist, und wieso sie auf regelmäßiges „Menschenfasten“ schwört 

Meine 
Seele hinkt 
manchmal 
hinterher
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1Mit welcher Eigenschaft 
kämpfen Sie am meisten?

__ Meine Seele hinkt manchmal hin
terher. Mir ist neulich klar geworden, 
dass Überarbeitung nicht unbedingt 
heißt, dass man zu viel arbeitet. Man 
kommt vielmehr nicht zum Verarbei
ten der Arbeit. Ich schlafe nach be
sonderen Ereignissen später ein und 
wache zum Ausgleich am nächsten 
Morgen früher auf … Dann muss ich 
walken, schwimmen, irgendetwas Me
ditatives tun oder nur dumpf glotzen, 
wie ich es nenne: auf dem Sofa sitzen 
und wie ein Gemüse sein. Die Gedan
ken kommen lassen, um alles nicht 
nur intellektuell, sondern vor allem 
emotional zu verdauen. Ich habe für 
mich dafür das Wort „wiederkäuen“ 
gefunden. Bisweilen atme und zähle 
ich auch dabei, dann bezeichnet man 
das als Meditation. Wenn ich es schaf
fe, gehe ich viermal in der Woche in 
den Wald – das empfinde ich als beru
higend und heilsam. 
Obwohl ich mir ein Leben ohne Lite
ratur nicht vorstellen kann, gibt es 
Phasen, wo ich nicht lesen oder auch 
nur Musik hören kann. Ich muss mich 
erst leer machen, um wieder aufnah
mefähig zu sein; das ist wie mit dem 
Speicherplatz auf dem Rechner. Und 
oft reicht die Zeit nicht dafür aus. Ich 
liebe ja wirklich Menschen – aber 
manchmal muss ich für mich sein. Seit 
acht Jahren mache ich regelmäßig eine 

qualifizierte Antworten. Ich kam oft 
erst vom Ballett nach Hause, wenn  
die anderen schon zu Abend gegessen  
hatten. Dann hat sie sich neben mich 
gesetzt und sich meinen Tag erzählen 
lassen. Diese konzentrierte Zuwendung 
der Mutter ist eine kostbare Qualität, 
die viele vermutlich selbst in Liebes
beziehungen später nicht mehr finden. 
Einerseits zu Recht wollen Frauen 
heute diese klassische Frauenrolle 
nicht mehr unbedingt einnehmen. An
dererseits: Diese Qualität darf nicht 
verloren gehen! Wir müssen es viel
leicht einfach anders aufteilen in der 
Gesellschaft: dass Junge den Alten  
Gehör schenken, dass auch Männer 
den Part des Zuhörers übernehmen.

4Was war Ihre größte Lüge?
__ Ich habe als Kind oft irgendet

was Schlaues, was ich von meinen älte
ren Brüdern aufgeschnappt hatte, als 
meins verkauft. Mich also mit fremden 
Federn geschmückt. Als Kind hat man 
ja keinen Begriff von Copyright. Aber 
irgendwann habe ich gemerkt, dass 
ich das nicht ewig machen kann: und 
zwar anhand der Vergewaltigungswit
ze, die damals gerne erzählt wurden. 
Ich hatte diffus, aber deutlich das Ge
fühl, irgendwie passt das nicht zu mir, 
ich muss jetzt mal anfangen, meine  
eigenen Witze zu machen. Wenn man 
so will, war das der Einstieg in meine 
spätere berufliche Tätigkeit.

5Was ist das Dümmste, das 
Sie je getan haben?

__ Spontan kommt mir eine Situation 
aus meiner Kindheit in den Sinn, die ich 
damals peinlich fand: Als Erstklässlerin 
habe ich sechs Wochen in einem baye
rischen Dorf die Schule besucht. Ein 
Mädchen hatte ich schon kennenge
lernt, deshalb habe ich mich ohne abzu
warten einfach neben sie gesetzt. Sie 
hatte aber bereits eine Banknachbarin, 
sodass wir völlig beengt zu dritt in der 
Bank saßen und die Lehrerin mich wie
der herausrief. Geschämt habe ich mich 
auch, als ich im AnglistikStudium in 
meinem ersten Seminar zu spät kam 
und in den Raum hinein sagte: „Ent
schuldigung, ich habe den Raum nicht 
gefunden!“, statt mich einfach, wie es 
üblich ist, schnell hinzusetzen. 
Die 50er, 60erJahre waren eine ver
klemmte Zeit, und letztlich waren es die 
Abweichungen von der Norm, die ich 
als peinlich empfunden habe. Zum Auf
müpfigen, zum BewusstdasGemocht
werdenRiskieren war es ein weiter 
Weg, für den ich auch lange gebraucht 
habe. Dumm war es letztlich immer, 
wenn ich außenorientiert war und et
was getan habe, nur weil man das so 
macht. Wenn ich mir nicht die Zeit ge
geben habe, zu überlegen, was ich will.

6Worüber wundern Sie sich?
__ Warum Multitasking so hoch

gejubelt wurde – und wider besseres 

Wissen zum Teil immer noch für  
erstrebenswert gehalten wird. Eine 
meiner Freundinnen hat sich immer 
darüber lustig gemacht, dass ich  
überhaupt nicht multitaskingfähig  
bin. Sie hat sich schiefgelacht, wenn 
ich stehen geblieben bin, um aus  
meinem CoffeetogoBecher zu trin
ken. Ich vermeide es nach Möglich
keit, auf der Straße oder auf der Reise 
zu essen, ich lehne es zutiefst ab,  
etwas „nebenbei“ zu machen. 
Viele Frauen haben die Fähigkeit, 
1000 Dinge gleichzeitig zu machen – 
aber es wurde noch kein Nobelpreis 
gewonnen, weil jemand drei Sachen 
gleichzeitig gemacht hätte, sondern 
weil sich einer mal aufs Bett gelegt  
und an die Decke geguckt hat. Was  
zu Ende denken oder fühlen ist toll. 
Konzentration ist das höchste Gut. 
Ich gucke manchmal Sport im Fern
sehen. Was ich besonders liebe: das  
Innehalten, bevor die Wettkämpfer 
zum Sprung ansetzen oder an den  
Barren gehen. Dieses InsichGehen  
ist ein kostbarer Moment. Auch im 
Alltag lohnt es, sich solche Momente 
zu schaffen: Ich schreibe abends auf,  
wofür ich dankbar bin. Es findet sich 
immer irgendetwas Tolles. Ich ver
schweige auch das Negative nicht, 
wenn mir etwas missglückt ist, wo  
ich nachlässig war, mich geirrt habe. 
Das klingt so poesiealbummäßig,  
aber ich glaube, es ist wichtig, den  

Tag mit einem Ritual – wie früher mit 
dem Abendgebet – abzuschließen.

7Was fehlt Ihnen im Leben  
am meisten?

__ Generell bin ich total glücklich und 
zufrieden mit dem, was ist. Das ist 
auch das Ergebnis des Älterwerdens. 
Aktuell und akut fehlen mir jedoch 
Momente der Ruhe. Für meinen neuen 
Film Enkel für Anfänger hatten wir  
einen Drehtag in Südspanien. Da habe 
ich gemerkt: Einfach so am Strand  
liegen, das wär doch mal ’ne Idee. Ich 
verspürte plötzlich eine extreme Sehn
sucht nach Urlaub. Als ich mir letztens 
die Schulter gebrochen habe, musste 
ich für zweieinhalb Monate alle Ter
mine absagen. Eine Freundin hat nach 
der Operation bei mir gewohnt, mir 
beim An und Ausziehen geholfen und 
für mich gekocht. Einfach mal haupt
beruflich meine Wohnung zu bewoh
nen war ein wunderbares Gefühl.
Die Grundlage meines Glücklichseins? 
Dass ich ein geliebtes Kind war. Ganz 
tief in mir ist etwas ganz gut im Gleich 
gewicht. Ich fühlte mich willkommen 
und von meinen Eltern geliebt. Sie wa
ren nicht streng, haben auch keinen 
Druck bezüglich der Noten ausgeübt. 
Trotzdem haben sie es hinbekommen, 
dass wir leistungsbereit waren; ich 
habe wahnsinnig gern gelernt. Es gab 
einen unausgesprochenen Druck, be
gabt zu sein – nach Möglichkeit, ohne 

AyurvedaKur, die auch „Menschen
fasten“ beinhaltet.

2Was könnte Ihr größter  
Kritiker zu Recht von Ihnen 

behaupten?
__ Dass ich bisweilen ungeduldig bin 
und mich total über Kleinscheiß auf
regen kann. Wenn mir alles zu viel ist, 
habe ich nicht mehr die Souveränität, 
die ich ansonsten besitze, um ein
schätzen zu können: Worüber lohnt 
es, sich aufzuregen? Was ist wichtig? 
Dann geht mir das Bewusstsein für 
die Hierarchie der zu erledigenden 
Dinge verloren, dass beispielsweise 
die Reparatur der Badezimmerleuchte 
im Augenblick keine Priorität hat. In 
solchen Momenten mache ich mich 
auch selbst nieder oder bin böse auf 
mich, wenn ich etwas vergesse. Oder, 
wie auf dem Weg zu unserem Inter
view, im Regionalzug einschlafe und 
meine Haltestelle verpasse.

3Welche Person hat Ihr Leben 
am meisten geprägt?

__ Ganz klar meine Mutter. Sie war  
immer für mich und meine vier älteren 
Brüder da, und übrigens auch für un
seren Vater, der Professor für Altphilo
logie war. Sie hatte selbst promoviert, 
schmiss aber den Haushalt und küm
merte sich um die Kinder. Und wenn 
ihr Mann abends von der Universität 
zurückkehrte, hörte sie zu und gab 

Zum Aufmüpfigen  
war es ein weiter Weg, 

für den ich auch  
lange gebraucht habe   
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sich anzustrengen. Natürlich eine be
sonders subtile Art von Erwartungs
druck. Ich habe mich immer bemüht, 
dem Leistungswunsch meiner Eltern 
zu entsprechen. Ich erinnere mich, dass 
ich einmal – da muss ich neun oder 
zehn Jahre alt gewesen sein – vier Mal 
hintereinander eine Eins in Latein  
geschrieben hatte. Aufgelöst bin ich  
zu meiner Mutter gelaufen und habe 
sie gefragt: Was ist denn, wenn ich 
nächstes Mal keine Eins schreibe? Ich 
muss irgendwie eine Ahnung davon 
gehabt haben, dass in weniger glamou
rösen Phasen so etwas wie Liebesent
zug drohte. 

8Wann haben Sie zuletzt so 
richtig gelacht oder geweint? 

__ Ich lache ziemlich oft, auch so rich
tig von Herzen. Sehr geweint habe ich 

zuletzt vor etwas mehr als einem Jahr. 
Ich fuhr allein auf der Autobahn,  
als im Radio plötzlich Me and Bobby 
McGee von Janis Joplin erklang. Ganz 
deutlich nahm ich wahr, von welcher 
übermenschlichen Intensität diese Auf
nahme geprägt war. Und ich dachte, 
welches wahnsinnige Erlebnis das für 
die Beteiligten gewesen sein muss. 
Gleichzeitig wurde mir klar – die wa
ren natürlich auf Drogen. Da der Song 
nicht angekündigt worden war, konn
te ich mich nicht wappnen, und die 
Emotionen kamen mit voller Wucht 
hoch. Und so weinte ich mit 50 Jahren 
Verspätung um Janis Joplin. Wie un
endlich schade, dass sie so früh gestor
ben ist.
Die Verleihung der Rose d’Or, mit der 
ich im Dezember für mein Lebenswerk 
als Fernsehentertainerin ausgezeichnet 

wurde, war für mich der emotionals 
te Moment der letzten Monate. Da  
saßen diese ganzen großartigen Leute 
und hörten mir zu und würdigten mich. 
Und mir ist während meiner Danksa
gung noch einmal bewusst geworden, 
welch geradezu historische Bedeutung 
meine erste Sendung Nachtschwester 
Kroymann damals hatte: Es gab An
fang der 90erJahre in Deutschland 
keine Vorbilder dafür im Fernsehen. 
Zunächst traute ich mir das nicht zu, 
eine eigene Sendung zu machen, und 
habe Radio Bremen abgesagt. Für 
mich war ein Kabarettist so jemand 
wie Dieter Hildebrandt, Gerhard Polt 
oder Hanns Dieter Hüsch. Und ich 
dachte: Ich kann doch nicht so tun,  
als wenn ich das auch könnte! Zum 
Glück habe ich schließlich doch  
meine Chance ergriffen. //

Maren Kroymann (70) wuchs in Tübingen auf. Sie studierte Anglistik, Amerikanis-
tik und Romanistik. Die Wahlberlinerin, die sich 1993 als lesbisch outete, erhielt für 
ihre Arbeit zahlreiche Auszeichnungen. Zwischen 1993 und 1997 hatte die Kabarettistin 
mit Nachtschwester Kroymann als erste Frau im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ihre  
eigene Satiresendung. Daneben spielte sie in TV-Serien wie Oh Gott, Herr Pfarrer oder 
Doris Dörries Klimawechsel mit sowie in Kinofilmen wie Verfolgt. Momentan ist sie mit 
Enkel für Anfänger im Kino zu sehen. Als Sängerin tourt sie mit ihrem Programm In 
My Sixties. Ihre ARD-Satiresendung Kroymann wird auch in diesem Jahr fortgesetzt 
– mit einer weiteren Folge am 2. April und einem Special am 9. April.

Es gab einen 
unausgesprochenen 

Druck, begabt 
zu sein   


