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DAS WESENTLICHE
ERKENNEN
Interview mit Schauspielerin Iris Berben

PROKOM DAS PRODUKTKULTURMAGAZIN

PROKOM DAS PRODUKTKULTURMAGAZIN

MENSCHEN · 125

124 · MENSCHEN

VON SANDY STRASSER

D

en Mut, den Mund aufzumachen und über vorherrschende Missstände nicht einfach hinwegzusehen.
Für Schauspielerin Iris Berben war es schon immer
wichtig, für ihre Meinung einzustehen. Sie ist sich selbst
in ihrem Leben und in ihrer Karriere immer treu geblieben.
Das, woran sie glaubt, ob Menschen oder Projekte, liebt und
verteidigt sie vehement. Wir haben sie in Berlin zum Interview getroffen und dort ein wenig in ihr Leben schnuppern
dürfen.

Frau Berben, wann und wie haben Sie die Schauspielerei
für sich entdeckt?
Ich glaube, das ist ein Prozess, der über sehr viele lange Jahre hinweg vonstattenging. Es ist nicht diese typische
Überlegung gewesen wie „Ich würde gerne Schauspielerin
werden“, überhaupt nicht. Eigentlich wollte ich Jura studieren und war davon zunächst auch gar nicht abzubringen. Ich
hatte schon recht früh ein sehr starkes Gefühl von Gerechtigkeit, das hat mir auch meine Mutter immer wieder erzählt.
Ich wollte das Sprachrohr der Sprachlosen sein und das Ohr
derjenigen, die bestimmte Dinge vielleicht nicht verstehen
und begreifen. Insofern war die Schauspielerei am Anfang
gar nicht ein Wunsch von mir. Das ist mehr oder weniger
durch die Umstände entstanden, als ich auch von der letzten
Internatsschule gehen musste, weil es mir beziehungsweise
denen nicht gelungen war, mich in eine Gemeinschaft einzugliedern oder auch zu „ordnen“, wie es damals hieß. Ich war
ein anstrengendes Kind. Ein Kind, was beschäftigt werden
musste und gefordert hat. Dementsprechend verlief meine
Schullaufbahn. Ich bin dann in diesen Dunstkreis der 68erJahre gekommen, der Studentenbewegung, der Kunsthochschule in Hamburg – das Lerchenfeld. Im Grunde wurden
dort die ganzen Demonstrationen vorbereitet. Ich tauchte
also in diese für mich faszinierende Welt von Widerstand,
Eigenverantwortung, von Nachhaken und Nachfragen ein
und habe alle Demos mitgemacht. Ich habe zugehört, und
das hat meinen Instinkt geschärft. Bis heute hat er mich immer in die richtige Richtung geführt.
An der Kunsthochschule sind dann zusammen mit zwei
jungen Kollegen die ersten filmischen Arbeiten entstanden.
Wir waren alle beeindruckt von Andy Warhol, also haben
wir uns an ähnlichen Projekten versucht. Das wiederum
sah der damalige Kritiker-Papst Uwe Nettelbeck, der unter
anderem für die ‘Zeit’ gearbeitet hat und auch sonst jemand
gewesen ist, der sehr weit vorne war, was die Haltung Filmen
gegenüber betrifft. Er hat sich verschiedene Sachen von mir
angesehen und wusste, dass in München zu dieser Zeit gerade jemand gesucht wurde. Ich bin also hin, habe mich vorgestellt, und kurze Zeit später habe ich die ersten Filme mit
Rudolf Thome gemacht. Es hat aber viele Jahre gebraucht,
um zu erkennen, dass es das ist, was ich machen möchte.
Auf welchem Wege habe Sie sich das meiste Wissen bezüglich Ihres Berufs angeeignet?
Ich bin ein „Weggucker“ – ein Dieb. Ich klaue den besten
Kollegen alles, was sie machen. Ich bin gerne dabei, wenn
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andere drehen und ich selber nicht dran bin. Ich schaue ihnen gerne zu, wie sie etwas erarbeiten, und unterhalte mich
ebenso gerne mit ihnen darüber, was ihre Zugänge beziehungsweise ihre Unsicherheiten sind. Ich glaube, Empathie
ist mein größtes Potential. Ich habe mich nie von Menschen
entfernt, denn wenn du Menschen spielen möchtest, mit
all ihren Charakterzügen, ihren Überlegungen, dann musst
du nah bei ihnen sein. Nur so kannst du deren Vielfalt und
manchmal auch Einfalt spielen.
Wie bereiten Sie sich auf Rollen vor? Welche Vorgehensweise haben Sie, um in die verschiedensten Charaktere schlüpfen zu können?
Ich bin gerade dabei, mich für meinen letzten Film für
dieses Jahr vorzubereiten. Für mich ist das eine aufregende
Arbeit, obwohl mir der Weg dorthin eigentlich bekannt sein
müsste. Inhaltlich geht es um eine ältere Schauspielerin, die
lange an einem großen Theater gespielt hat und sich nun unter anderem mit dem Verlust der Anerkennung auseinandersetzt. Mit einer großen Portion Ironie versucht sie, mit dem
Älterwerden, mit dem Nicht-mehr-gebraucht-zu-Werden
zurechtzukommen und versucht, Nischen zu finden, wo sie
noch einmal einen mehr oder weniger bedeutenden Schatten
werfen kann. Um so etwas authentisch spielen zu können,
sucht man oftmals in sich selbst. Man horcht in sich hinein,
braucht aber auch einen sehr guten Text beziehungsweise
ein sehr gut geschriebenes Drehbuch, denn der Text erklärt
vieles. Doch das Allerwichtigste ist und bleibt, eine Figur zu
erkennen: Wie viel weiß ich von ihr, wie viel will ich noch
wissen, wo hole ich mir das alles her? Denn, wenn du nicht
weißt, was du spielst, dann kannst du den Text noch so gut
wiedergeben. Der Rest ist auswendig lernen und gestalten.
Trotz der großartigen Rollen, die Sie seit so vielen Jahren
spielen, hat Ihr Beruf doch auch viel mit Authentizität zu
tun.
Ja, da man muss immer aufpassen. Authentizität zu behalten, ist etwas Gutes, gerade weil dieser Beruf verführen
und man aufgrund von Erfolg oder Misserfolg leicht seinen
Weg verlieren kann. Ich weiß heute, dass die Messlatte, die
ich festlege, meine ist – nicht die, die mir andere auferlegen.
Es sind aber auch die Leidenschaft und das Handwerk, die
du erlernen musst. Das alles erfordert eine ganz große Disziplin, weil die Schauspielerei immer auch eine Arbeit ist, die
eigentlich nur als Teamarbeit funktioniert. Du machst nicht
alleine den großen Zampano, und ich glaube, jeder große
Star, wenn er denn heute einer ist, ist es geworden, weil er
von den vielen anderen getragen wurde.
Welche Figuren spielen Sie am liebsten und weshalb?
So pauschal kann ich das gar nicht sagen, denn alles
hat Kraft. Doch die Figur, die möglichst weit weg ist von
mir, die interessiert mich immer stark. Die Figur, die total
anders tickt als ich, und das in den unterschiedlichsten Facetten. Ich spiele aber auch gerne historische Figuren wie
die Berta Krupp beispielsweise. Sich damit auseinanderzusetzen, in welchem Korsett diese Menschen damals gesteckt haben, warum sie waren wie sie waren und warum sie

sich von bestimmten Zwängen nicht befreien konnten. Im
Grunde faszinieren mich immer die Rollen, die Arbeit erfordern.
Mit welchem Charakter haben Sie sich bisher am besten
identifizieren können?
Es gab einen Film über die RAF, den ich gemacht habe.
In dieser Zeit bin ich groß geworden. Heute wird das natürlich sehr häufig reflexartig mit Terror in Zusammenhang gebracht. Doch die heutige Demokratie ist ein großer Teil dessen, was die 68er-Bewegung damals ins Rollen gebracht hat.
Ich habe darüber mit der wunderbaren Katharina Schüttler
einen Mutter-Tochter-Film gemacht. Er heißt „Es kommt der
Tag“, und er thematisiert die innere Auseinandersetzung einer Frau, die damals in den Untergrund gegangen ist und dafür ihr Kind weggegeben hat. Doch nach 30 Jahren will dieses
Kind Erklärungen haben. Ich muss sagen, das ist schon eine
Rolle gewesen, die mir sehr viel gegeben hat, weil sie mich
auch noch mal gezwungen hat, mich selbst wieder mit der
Zeit auseinanderzusetzen. Vor allem mit den Vorurteilen der
unterschiedlichen politischen Lager, die damals vertreten
waren. Das ist so eine Arbeit gewesen, von der ich denke,
ach, wie wunderbar, wenn ein Film so etwas leisten kann,
wenn ein Film bestimmte Fragen aufwirft – für einen selber
als Schauspieler, aber auch für den Zuschauer.
Wann ist ein Film für Sie wirklich gehaltvoll?
Gehaltvoll kann auch unterhaltsam bedeuten. Übrigens ist Komödie und Comedy im amerikanisch- und auch
englischsprachigen Raum sehr hoch anerkannt. Die großartigsten Leinwandhelden spielen Komödien. Bei uns hat
es leider immer noch ein bisschen den Beigeschmack, dass
es „leicht“ ist. Doch Komödie ist das Schwerste überhaupt.
Wenn man so will, ist es die Königsklasse. Ich weiß das durch
„Sketchup“, wo ich drei Jahre lang mitgewirkt habe. Es gibt
da einen ganz banalen Satz: „Du kannst Leute viel leichter
zum Weinen bringen als zum Lachen.“ Und das stimmt. Comedy hat zudem so viel mit Timing zu tun, mit Verständnis
für bestimmte Dinge. Insofern sind Filme dann gehaltvoll für
mich, wenn man am Ende immer noch genügend Futter hat,
um sich darüber zu unterhalten.
Welche Rolle spielen Bücher jenseits des Arbeitsalltags für
Sie?
Bücher haben seit jeher für Menschen einen sehr, sehr
großen und wichtigen Wert. Auch für mich ist das ein großer Kosmos, der zu meinem Leben gehört. Sie ermöglichen
uns den Zugang zu anderen Figuren und Farben und damit
zu anderen Welten. Meiner Mutter habe ich dahingehend
einiges zu verdanken. Für sie waren Bücher unersetzlich.
Ich führte dazu auch einmal ein wunderbares Gespräch mit
dem leider verstorbenen Schimon Peres. Auch er war geprägt durch Bücher, die er von seinem Großvater bekommen hatte. Wann immer Schimon in Deutschland war, hat
er sich bei mir gemeldet, und umgekehrt, wenn ich in Israel
zu Besuch war. Wenn du auf Menschen triffst, die Bücher für
etwas Unersetzliches halten, dann hast du schon mal eine
ganz wunderbare Ebene der Unterhaltung. Im Gegensatz

zu elektronischen Büchern haben die aus Papier eine ganz
andere Wertigkeit. Ich bin ein derart haptischer Mensch, für
mich ist das Anfassen von Papier zudem etwas sehr Sinnliches. Und wir dürfen nicht vergessen: Es begleitet uns
überall in unserem Alltag. Ich möchte es mir auf keinen Fall
wegdenken. Von daher ist es etwas, das ich gerne habe und
wofür ich beim Fliegen gerne die Kosten für Übergepäck bezahle.
Ich spreche außerdem sehr viele Hörbücher ein und mache öffentliche Lesungen. Im Zuhören kann man seine eigenen Bilder entstehen lassen – die eigene Fantasie bekommt
mehr Platz. Gerade für Kinder ist das meiner Meinung nach
absolut wichtig und erstrebenswert. Dennoch hoffe ich, dass
das Vorlesen seitens der Eltern nicht zu kurz kommt, denn
so können sie noch viel stärker in die Welt der Bücher und
Buchstaben eintauchen.
Wann haben Sie zum letzten Mal zu Tinte und Papier gegriffen und Ihren eigenen Gedanken freien Lauf gelassen?
Gestern erst, denn das ist bei mir keine Seltenheit. Ich
bin jemand, der gerne mit der Hand Briefe oder Ähnliches
schreibt. Ich bin jemand, der unendlich viele Bücher hat,
wo ich sofort Notizen hinterlassen kann, wenn ich möchte.
Ich gebe mir auch ganz anders Mühe, wenn ich etwas selbst
schreibe, als wenn ich es beispielsweise auf dem Computer
abtippe. Ich habe das Gefühl, als greife man automatisch auf
eine andere Wortwahl zu, wenn man etwas von Hand formuliert. Dementsprechend viele Tintenfässer, Füllfederhalter
und auch viele Bleistifte und Kugelschreiber stehen bei mir
zu Hause.
Was macht für Sie den Zauber und den Charme des geschriebenen Wortes aus? Was denken Sie, welche besondere
Kraft schlummert darin?
Beim geschriebenen Wort ist es ja ganz oft so, dass man
erst einmal über einen Satz nachdenkt. Mir geht es häufig
so, dass ich zurückblättere, dass ich mir noch mal bestimmte
Passagen herhole, um den Kontext zu begreifen, das finde ich
das Spannende daran. Außerdem finde ich, dass Worte eine
unendliche Kraft und Macht haben, sowohl im positiven als
auch im negativen Sinne. Worte können helfen, sie können
aber auch zerstören und verzweifeln lassen. Ich finde Sprache
ist so etwas ungeheuer Spannendes, ebenso sorgfältig muss
man mit ihr umgehen.
Gibt es einen Schriftsteller, den Sie am liebsten lesen?
Es gibt nicht den einen Schriftsteller, den ich besonders
gerne habe. Ich bin immer wieder fasziniert von den unterschiedlichsten Autoren. Ich würde mich an keinem einzigen
festmachen wollen. Ich entdecke immer wieder Neues. Für
mich ist die Vielfalt wichtig.
Durch Ihren Beruf gelingt es Ihnen immer wieder, auf politische Themen aufmerksam zu machen. Auch privat engagieren Sie sich stark gegen Ausgrenzung, Fremdenhass und
Antisemitismus. Wie wichtig ist es, eine klare Meinung zu
haben und dafür einzustehen?
Es ist so, wie ich zu Beginn gesagt habe. Eine eigene
Meinung zu haben gehört zum Leben dazu. Die politische »
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Situation in den 68ern hat mir noch mal eine besondere Verantwortlichkeit vermittelt. Insofern denke ich, dass man sich
auf jeden Fall mit der Vergangenheit und der eigenen Biografie auseinandersetzen sollte. Das halte ich für einen ganz
wichtigen Boden, um die Gegenwart und die Zukunft gut
gestalten zu können. Ich benutze deswegen sehr pragmatisch
meine Popularität dafür, dass wir ein demokratisches Land
bleiben.
Welche besondere Rolle spielt Israel dahingehend für Sie?
Ich habe als 18-jähriges Mädchen meinen Geschichtsunterricht in Israel bekommen – nicht an meiner Schule in
Deutschland. Denn in den Fünfziger- und Sechzigerjahren
hat man über den Nationalsozialismus und den Zweiten
Weltkrieg nicht geredet – und zwar keiner. Das gab es im Geschichtsunterricht ganz einfach nicht. Unsere unmittelbare
Vergangenheit wurde einfach totgeschwiegen. Genau deswegen ist Israel für mich wichtig, weil mir dort die Türen zu
meiner Geschichte geöffnet wurden. Von da an war ich und
bin ich regelmäßig in dieser wunderbaren Gegend und habe
dort auch einen sehr großen Freundeskreis.
Wie definieren Sie Freiheit?
Ich glaube, die Freiheit beginnt im Kopf. Die Freiheit zu
wählen und sich für bestimmte Dinge explizit entscheiden zu
können, das bedeutet ungeheure Freiheit. Und ich rede nicht
von politischen Wahlen. Wählen zu können, was man machen möchte, wer, wo und mit wem man sein will, das ist die
größte Freiheit, die es gibt. Für sich selbst eine ehrliche Unabhängigkeit schaffen hat viel damit zu tun, dass man sagt:
„Das hier bin ich, das ist das Material, das mich ausmacht.“
Diese Einstellung bedeutet aber nicht automatisch, dass man
nicht mehr lernfähig ist. Doch sei das, was du bist, und gehe
damit sorgsam um. Das ist schon viel Freiheit, finde ich.
Frau Berben, wer hat Sie auf Ihrem bisherigen Lebensweg
am meisten beeindruckt und weshalb?
Meine Mutter hat mich insofern sicher sehr beeindruckt,
als dass sie mir ein sehr selbstbestimmtes Leben vorgelebt
hat, in einer Zeit, in der das sehr unüblich war. Und auch
meine Großmutter hat mich nachhaltig beeindruckt, weil sie
aus ihrem eigenen Leben und aus ihren sieben Kindern etwas
Tolles gemacht hat. Und obwohl sie ein einfacher Mensch
war, hat sie mir das Wort Nächstenliebe nahe gebracht wie
kaum eine andere Person. Denn sehen und fühlen zu können, wenn jemand unsere Hilfe braucht, ist oft nicht gottgegeben, um beim Thema zu bleiben.
Aber natürlich beindruckt mich auch mein Sohn immer
wieder aufs Neue. Durch seinen Weg, den er gegangen ist,
durch seine Leidenschaft seinem Beruf gegenüber und seiner
Familie. Unendlich beeindruckt hat mich aber auch ein Schimon Peres mit seinem Optimismus, seiner Hoffnung, die bis
zum Schluss da war, obwohl er schon 93 Jahre alt war. Mich
beeindrucken ganz einfach Menschen, die eine Haltung haben, die sich selbst aus- und bestimmte Situationen durchhalten, die nicht aufgeben.

„Bücher
haben seit
jeher für
Menschen
einen sehr,
sehr großen
und wichtigen Wert.
Auch für
mich ist das
ein großer
Kosmos,
der zu meinem Leben
gehört. Sie
ermöglichen uns
den Zugang
zu anderen
Figuren
und Farben
und damit
zu anderen
Welten.“

irisberben.de
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