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ACHT PERSÖNLICHE FRAGEN AN SAMUEL FINZI 

Der Schauspieler über die enge Bindung zu seinen Eltern, die 
sorgenvolle Scham, anderen Menschen zu nahe zu treten, und den 
Entschluss, weniger zu arbeiten – und mehr Vater zu sein

Ich hatte das 
Gefühl, nur  
noch zu 
funktionieren
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1Was ist das Dümmste, das Sie 
je getan haben?  

__ Ich habe bestimmt viel Dummes ge
tan. Doch ich finde immer einen Aus
weg, indem ich denke: „Ach, das wird 
schon für irgendwas gut gewesen sein.“ 
Für andere kann das selbstverständ
lich anders aussehen. Was andere von 
mir denken, ist mir im Grunde ge
nommen egal. Für mich zählt nur die 
Meinung enger Wegbegleiter, die von 
Freunden – mehr nicht. 
Und die Meinung meiner Eltern ist 
mir auch wichtig. Jedenfalls ist das 
wohl so, wenn man mit seinen Eltern 
befreundet ist, so wie ich es bin. Ich 
kann mit ihnen über alles reden, aus
nahmslos. Meine Mutter sagt immer: 
Ich kann dir dadurch helfen, dass ich 
da bin und dir zuhöre. Es ist dein Mo
nolog. Ratschläge zu geben macht in 
ihren Augen nur bedingt Sinn. Denn 
ein anderer Mensch kann dich nicht 
dazu bewegen, etwas zu tun, wenn du 
nicht selbst darauf gekommen bist. 
Meine Mutter Gina Tabakova, eine 
Pianistin und Klavierlehrerin, ist mitt
lerweile 75 Jahre alt. Sie hat zwar  
Probleme mit den Augen, aber sie ist 
geistig so rege, so schnell. Mein Vater 
Itzhak Finzi ist als Schauspieler in  
Bulgarien ein Star. Er ist vor Kurzem  
85 geworden und 100 Kilometer mit 
dem Auto gefahren, weil er abends 
eine Theatervorstellung gegeben hat. 
Irgendwie nehme ich nicht so richtig 
wahr, dass meine Eltern älter wer
den … Ich kann mir das nur schwer 

vorstellen, dass es diese beiden lieben 
Menschen irgendwann nicht mehr  
gibt. Manchmal versuche ich es, denn 
irgendwann wird es so kommen –  
aber dann höre ich ganz schnell wieder 
damit auf. Schon der Schriftsteller 
William Somerset Maugham hat gesagt: 
„Der Tod ist eine langweilige und 
trübselige Angelegenheit, und ich rate 
Ihnen, sich auf keinen Fall darauf ein
zulassen.“

2Was ist Ihr größter Schmerz? 
__ Trennungen. Sei es durch den 

Tod oder im Alltag. Jeder Abschied ist 
ein kleiner Tod, oder wie Ella Fitzge
rald 1965 gesungen hat: „Every time 
we say goodbye, I die a little.“ Wenn 
ich zum Dreh muss, und mein Sohn 
sagt: „Papa, ich werde dich vermis
sen!“, macht mich das fertig – selbst 
wenn vielleicht etwas Theater dabei 
ist. Er sagt oft Sachen wie: „Papi,  
du hast mir so gefehlt, ich habe dich 
drei Stunden lang nicht gesehen.“ 

3Wo fühlen Sie sich zu Hause?  
__ Da, wo ich meine Nächsten 

habe, wo mein Sohn und meine Toch
ter sind. Ich kann nicht verstehen, 
dass es Väter oder Mütter gibt, die 
ihre Familie verlassen – ich finde, für 
Eltern sollten die Kinder, besonders 
solange sie klein sind, an erster Stelle 
stehen. Der Ort spielt bei der Frage, 
wo ich mich zu Hause fühle, nicht so 
eine große Rolle, wobei ich sagen 
muss: Mittlerweile ziehe ich größere 

Städte vor. Wir haben vier Jahre lang 
abwechselnd in Berlin und in einem 
Dorf in Südfrankreich gewohnt. Ich 
hatte die langen Berliner Winter satt, 
war von dem Licht, der Wärme im  
Süden angezogen. Meine Lebensge
fährtin ist zwar in Deutschland aufge
wachsen, aber halb Engländerin und 
halb Französin, insofern fiel die Wahl 
auf Frankreich, zumal ich frankofon 
bin. Jetzt gehen beide Kinder in die 
Schule, und wir haben uns für Berlin 
entschieden. 
Ich bin jetzt 52 und mache mehr als 
jemals zuvor. Letztes Jahr habe ich 
fünf Kinofilme und drei Fernsehfilme 
gedreht, stand parallel in vier Theater
stücken auf der Bühne. Zuletzt hatte 
ich das Gefühl, nur noch zu funktio
nieren. Deshalb arbeite ich gerade we
niger, damit die Kinder sich besser in 
der Schule eingewöhnen können, spie
le im Augenblick nur abends Theater. 
Ansonsten lebe ich den ganz normalen 
Alltag eines Familienvaters: bringe die 
Kinder zur Schule, hole sie wieder ab, 
koche, kaufe ein …

4Welche Eigenschaft schätzen 
Sie an einer Partnerin?  

__ Das Partnerschaftliche. Dass der 
eine für den anderen mitgeht, mit
denkt. Man muss bereit sein, etwas 
für den anderen aufzugeben, sich ge
genseitig zu unterstützen. Verant
wortung übernehmen für die Familie. 
Ich schätze es, wenn sie schlau ist. 
Und Humor muss sein. Vielleicht 

 Ich kann mir vorstellen, 
dass es nicht einfach ist, mit 
jemandem wie mir zusammen zu sein      
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braucht man den auch im Zusam
menleben mit einem Schauspieler.  
Ich kann mir vorstellen, dass es nicht  
einfach ist, mit jemandem wie mir  
zusammen zu sein, der sich in einer 
Branche bewegt, in der Äußerlich
keiten, Eitelkeiten so wichtig sind.  
Wobei ich finde, Schauspieler sind lus
tige Leute – vorausgesetzt eben, sie 
beschäftigen sich nicht ständig mit 
sich selbst. Aber ich denke, Humor 
hilft in jeder Beziehung.
Ich selbst rede nicht so gern über 
mich. Früher habe ich mich deshalb 
wahnsinnig geschämt bei Interviews. 
Aber heute denke ich, das gehört zu 
meinem Beruf dazu. Wir werden da
für bezahlt, zu spielen – also spielen 
wir das Spiel auch bis zum Ende. 
Aber tatsächlich interessiert mich die
ses Spiel nicht so sehr. Ruhm ist mir 
nicht so wichtig. Ich bin so erzogen 
worden von meinen Eltern, dass Er
folg nichts bedeutet. Wer kann sagen, 

ob etwas gelungen ist, ob es wertvoll 
ist oder nicht? Im Zweifelsfall nur 
man selbst. Ich möchte Teil von Ge
schichten über Menschen sein und  
die miterzählen.
Ich habe auch Dinge gemacht, die nicht 
den großen Erfolg hatten, die aber für 
mich ein Schritt in die richtige Rich
tung waren. Zum Teil fand ich das viel 
besser als das, was wahnsinnig erfolg
reich war. Also: Popularität hat mit 
Qualität nicht zwingend zu tun. 
      

5Wofür schämen Sie sich?  
__ Ich schäme mich, wenn ich das 

Gefühl habe, Leuten zu nahe zu treten. 
Ich respektiere sehr den persönlichen 
Raum des anderen. Ich lasse mich lie
ber ansprechen, würde auch nie eine 
Frau ansprechen. Ich flirte nicht, und 
ich habe lange dafür gebraucht, jeman
dem auch nur ein Kompliment zu  
machen. Ich schäme mich für Floskeln 
wie „Du siehst wunderschön aus!“. 

Denn ich möchte nicht dumm erschei
nen. Aber ich habe gehört, dass selbst 
solche vermeintlichen Floskeln gern 
gehört werden. 
Auch damit, selbst Komplimente an
zunehmen, habe ich Probleme. Ich 
frage mich oft: Meint er oder sie das 
ernst? Wenn es um meine Arbeit geht, 
nehme ich Lob gern an. Schauspieler 
leben vom Applaus. Aber ich weiß 
auch, wie leichtfertig die Leute mit 
Schmeicheleien umgehen. Eigentlich 
bedarf es einer längeren Erklärung, 
wieso ein Film gut ist. Ich empfinde 
stets die Last, eine originellere Ant
wort auf ein Kompliment zu finden 
als „Vielen Dank!“. Auf die Frage 
„Wie geht es Ihnen?“ würde ich am 
liebsten so was entgegnen wie: „Mo
mentan nicht so schlecht, aber das 
kann sich ändern.“ 

6Welche Note geben Sie Ihrem 
Äußeren?  

__ Eine glatte Eins? Eine Sechs? Ich 
selbst gebe mir keine Noten. Es ist 
nicht so, dass ich keinen Wert lege auf 
mein Äußeres. Ich benutze zum Bei
spiel täglich Parfüm. Nach 14 Jahren 
habe ich jetzt mal den Duft gewech
selt. Gute Schuhe sind mir wichtig. 
Ansonsten trage ich am liebsten 
schlichte Shirts oder Pullis, eine Jacke, 
Jeans, aber alles gut verarbeitet und 
feine Qualität. Ich versuche, meine 
Garderobe zu reduzieren. Das ist eine 
alte Regel: Für jedes neue Teil wird  
ein altes aussortiert.
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7Wann waren Sie das letzte 
Mal richtig wütend?  

__ Ich kann mich wahnsinnig schnell 
aufregen, aber genauso schnell ist 
mein Ärger auch wieder verflogen. 
Das ist gut so. Ich empfinde eine ko
mische Scheu davor, in irgendeiner 
Form böse zu sein. Wenn ich mich zu 
sehr über jemanden ärgere, lösche  
ich ihn aus meinem Gedächtnis; er in
teressiert mich einfach nicht mehr. 
Zudem hat keins meiner Gefühle mit 
irgendjemand anderem zu tun. Wenn 
ich mich zum Beispiel ärgere, ist  
das kein Gefühl gegen die andere Per
son, sondern eins für mich. Eins,  
das mir sagt, mich aus der Situation 
zu entfernen.
Manchmal denke ich, dass es einfach 
dumme Menschen gibt. Das macht die 

Frage nach dem Warum überflüssig. 
Oft sind leider ausgerechnet Entschei
dungsträger dumme Menschen. 
Bleibende Wut empfinde ich höchstens 
über gesellschaftliche Missstände. Ein 
konkretes Beispiel: wie der Staatsse
kretär Tim Renner mit seinem Inten
danten Chris Dercon die Berliner 
Volksbühne ruiniert hat. Diese Wut ist 
verbunden mit Staunen darüber, wie 
es möglich ist, dass eine Person solch 
weitreichende Entscheidungen treffen 
kann, die das Leben anderer so sehr 
bewegen. Wie kann das sein? 
Es heißt immer: Wir müssen tolerant 
sein. Aber irgendwann möchte man 
am liebsten ausholen und zuschlagen. 
Das habe ich früher manchmal ge
macht, wenn ich das Gefühl hatte, 
nichts anderes hilft … Meine kleine 

Samuel Finzi (52) wurde im bulgarischen Plowdiw geboren, 
kam 1989 nach Berlin. Heute ist er nicht nur in seiner  
Heimat ein Star, sondern auch hierzulande ein erfolgreicher 
Theater- und Filmschauspieler; 2015 wurde er als Schauspieler 
des Jahres ausgezeichnet. Vor allem mit seiner Rolle als Rechts-
mediziner Dr. Stormann erlangte er im Kieler Tatort  
Bekanntheit. Demnächst ist er als Teufel in der Komödie Meine 
teuflisch gute Freundin zu sehen (Kinostart: 28.6.). Ab  
20. September dann in Klassentreffen 1.0 unter der Regie von 
Til Schweiger, in dessen Filmen Kokowääh 2 und Honig im 
Kopf er schon mitgespielt hat. Finzi lebt mit seiner Lebens-
gefährtin und den zwei gemeinsamen Kindern in Berlin. 

Tochter ringt und kämpft mit mir im 
Spiel. Sie hat einen starken Charakter, 
einen ausgeprägten eigenen Willen – 
und den setzt sie auch ohne Zögern 
durch. Das gefällt mir. 

8Was bereuen Sie am meisten?  
__ Ich hätte etwas disziplinierter 

sein können mit Dingen, die ein gewis
ses Können verlangen, wie das Erler
nen eines Instruments. Vielleicht wäre 
ich dann Musiker geworden. Das 
wäre auch schön. Nur Musik machen, 
nichts anderes. Woanders sein. In den 
Tönen versinken. 
Fürs Abschalten brauche ich aber kei
ne Musik. Ich kann selbst im Ge
spräch ganz plötzlich abschalten, das 
wirft man mir auch vor. Dann ver
selbstständigen sich meine Gedanken. 
Es genügt, wenn ich eine Geste sehe, 
dann denke ich: „Die kann man fürs 
Spielen verwenden.“ Oder wenn Din
ge als wahnsinnig wichtig serviert 
werden, die selbstverständlich sind, 
dann bin ich sofort raus. Es ist mir 
peinlich, wenn Schauspieler beispiels
weise über ihre Herangehensweise  
reden. Picasso wurde auch nicht ge
fragt: „Warum haben Sie hier Gelb  
benutzt und nicht Rosa?“ Das ist ein 
intimer Prozess, sehr persönlich. 
Irgendwann meine Biografie zu schrei
ben wäre mir auch peinlich. Ich  
habe nicht das Gefühl, dass ich so eine 
Wahnsinnsausnahme bin, dass die 
Welt sich ohne diese Biografie nicht 
weiterdrehen würde. 

Ich flirte nicht und habe 
lange gebraucht, auch nur  
ein Kompliment zu machen      
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