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KULTUR
Fühle dich nie schlecht geboren!
Der Schauspieler Mario Adorf wird an diesem Dienstag 85 Jahre alt. In seinem neuen Buch erinnert er sich an seine Anfänge
im deutschen Nachkriegstheater. Auch wenn ihn das aktuelle Flüchtlingsdrama entsetzt, hegt er für Til Schweiger keine Sympathien.
Interview

Ü

ber Jahrzehnte hinweg war er
der Schurke vom Dienst. In
„Winnetou I“ hat er sogar
Ntscho-tschi erschossen, was
ihm noch heute verübelt
wird. „Schauen Sie mal böse!“ heißt deshalb
das schmale Erinnerungsbuch des an diesem Dienstag vor 85 Jahren in Zürich geborenen Mario Adorf. Demnächst geht er damit auf eine Lesetour, die ihn am 26. Oktober in die Stuttgarter Liederhalle führen
wird. Dort kann man sich dann davon überzeugen, dass dieser höfliche, kluge, gebildete
und vom Alter keineswegs angekränkelte
Mann alles andere als ein Widerwart ist. Der
große Schauspieler Mario Adorf ist ein
höchst charmanter Gesprächspartner, wie
sich beim Interview in Frankfurt gezeigt hat.
Herr Adorf, frei raus: ich bewundere Ihre
Kunst. Wissen Sie, an welchen Satz Ihres
Buchs ich jetzt denke, um nicht in Demut zu
erstarren?
Nein. Was ist das für ein Satz?
Sie schreiben: Wenn man berühmten Zeitgenossen gegenüber steht, müsse man sich vorstellen, dass auch der Papst aufs Klo geht.
Ach ja, das hat mir meine Mutter eingebläut. Eine hilfreiche Vorstellung, wenn
man dazu neigt, jemanden in den Himmel
zu heben. Das hat mir sehr geholfen . . .
. . . unter anderem bei Ihrer ersten Begegnung mit Heinz Rühmann.
Ja, das war um 1960 herum, bei den Dreharbeiten zu „Mein Schulfreund“, wo Rüh- An den Ruhestand denkt er noch lange nicht: Mario Adorf geht demnächst auf Lesetour und dreht auch weiterhin Filme.
Foto: dpa
mann die Hauptrolle spielte. Zuvor hatte
ich einen Film mit ihm abgesagt, „Ein Fast alle, die Sie in Ihrem Buch erwähnen, nach dem Krieg zusammen. Kein Geld, kei- Sind Sie durch Ihre Biografie für das Leid
Mann geht durch die Wand“. Ich war da- sind bereits tot. Nicht nur Ihre Lehrer, son- ne Beziehungen, nichts – ich war dem aus- anderer Menschen sensibilisiert worden?
mals nicht mal dreißig, ein Jungschauspie- dern auch Ihre damals jungen Kollegen le- gesetzt, was mir widerfahren würde. Aber Unbedingt. Angst, Hunger, Fremde: das
ler mit ausgeprägtem Selbstvertrauen, und ben nicht mehr. Sie sind der letzte Zeuge.
das hat sich alles günstig gefügt. Studenten- ist mir alles vertraut. Als ich meine Karich wollte mir vom Großschauspieler Rüh- Ja, es wird einsam um mich. Sie sind alle theater, Schauspielschule, erste Engage- riere in Italien und den USA fortsetzte,
mann nichts bieten lassen. Er hatte angeb- nicht mehr da: Maximilian Schell, Hanns ments – vielleicht kam es so, weil ich die Ga- bin ich als Deutscher oft angefeindet worden. Ich wurde als Nazi verdächtigt und
lich das vertragliche Recht, ihm unliebsa- Lothar, Gottfried John, Siegfried Lowitz, be habe, das Leben eher leicht zu nehmen.
stieß auf Ablehnung und Hass. Man füllte
me Szenen von Kollegen aus den Filmen Horst Tappert, Rolf Boysen. Viele sind auch
schneiden zu lassen. „Mit mir nicht, Herr schon fast vergessen, selbst wenn ihr Spiel Wenn man auf Ihre Kindheit schaut, ist das mir Rizinus ins Mineralwasser und zerRühmann!“ – das war meine Haltung, bis es auf Konserven festgehalten ist und gele- freilich alles andere als selbstverständlich. kratze mein Auto. Die Gewerkschaften
dann doch zu einer ersten, übrigens glück- gentlich im Fernsehen gezeigt wird. Ver- Ihre Mutter musste Sie aus Not ins Waisen- protestierten gegen meine Besetzung von
lichen Zusammenarbeit gegessen werden: das blüht je- haus geben. Heutige Sozialarbeiter hätten Rollen, die angeblich echten Italienern
oder Mexikanern gehören müssten. Abkommen ist. Da hat mir der „Ich habe nie die
dem, auch mir, da habe ich kei- Ihnen eine schlechte Prognose ausgestellt.
Papst-Satz sehr geholfen.
Nähe zu wichtigen ne Illusionen. Um Schiller zu Es gab Dinge in meinem Leben, die mich surd. Wie man sich fühlt, wenn man in
zitieren: „Dem Mimen flicht hätten belasten können. Aber dazu ist es einem Land nicht willkommen ist, weiß
Leuten gesucht –
Haben Sie diesen Satz auch
nicht gekommen, weil ich – wie gesagt – ich. Aber natürlich ist das Schicksal heutidie Nachwelt keine Kränze.“
später gebraucht, um vor Auto- Willy Brandt war
Glück und Selbstvertrauen hatte. Letzteres ger Flüchtlinge unvergleichlich schlimEinspruch. Von Ihnen wird eini- hat mir meine Mutter geschenkt. Eine star- mer als das, was mir widerfahren ist.
ritäten nicht einzuknicken?
die Ausnahme.“
ges bleiben. Ich denke gerne an ke Frau, die es nicht zugelassen hat, dass ihr Brennende Heime, Anschläge auf AsylbeEigentlich nicht. Das Bedürf- Mario Adorf über
den Nazi-Mitläufer Alfred Mat- Sohn sich schlecht geboren fühlte: „Du bist werber: das entsetzt mich. Das Flüchtnis, große und mächtige Leute seine Distanz zur Macht
zerath aus der „Blechtrommel“ jemand! Du musst dir nichts vorwerfen!“, lings- und Asylantendrama ist vielleicht
kennenzulernen, war bei mir
nie entwickelt. Weder im Bereich von Film zurück oder an Herrn Haffenloher, den Sozial- hat sie immer zu mir gesagt. Dass ich ein unsere größte Herausforderung seit
und Theater noch in der Sphäre der Politik aufsteiger aus „Kir Royal“.
uneheliches Kind war, hat dann tatsächlich Kriegsende. Ich habe es damals für ausge– mit einer Ausnahme: Willy Brandt. Er Das freut mich. Aber es ändert nichts da- nie eine Rolle gespielt. Meiner Mutter bin schlossen gehalten, dass es jemals wieder
war, auch aufgrund seines Emigranten- ran, dass von den zweihundert Film- und ich dafür unendlich dankbar. Ihr Tod war Nazis geben könnte nach all den Morden
schicksals, ein Vorbild für mich und einer Fernsehrollen, die Wikipedia bei mir auf- der schwerste Schicksalsschlag in meinem an unschuldigen Menschen in Konzentrationslagern. Leider hatte
der wenigen Politiker, die ich mögen und listet, schon das allermeiste in der Ver- Leben . . . Sonst aber hat es diesenkung verschwunden ist.
ich unrecht.
bewundern konnte.
ses Leben bis jetzt doch sehr „Ich glaubte nicht,
gut mit mir gemeint: keine dass es je wieder
Was halten Sie von der HilfsakGibt es heute noch welche, denen Ihre Be- Trotzdem: wenn ich Sie nachts aus dem schlimmen Krankheiten, kei- Nazis geben
Schlaf wecken und Sie nach Ihrer besten Rol- ne Verluste in meinem engstion Ihres Kollegen Til Schweiwunderung gilt?
ger, der ein Vorzeigeheim für
Kaum. Es gibt einige, die ich achte, dazu ge- le fragen würde, was wäre die Antwort?
ten Umfeld. (Klopft auf Holz: könnte. Leider
hören Angela Merkel und Frank-Walter Die beste? Weiß ich nicht. Die berühmteste toi, toi, toi.)
hatte ich unrecht.“ Flüchtlinge einrichten will?
Dass ein prominenter KünstSteinmeier, die beide ein enorm belasten- schon eher: das ist die auch von Ihnen geMario Adorf über seine
ler den Flüchtlingen helfen
des Pensum absolvieren. Um ihre kräfte- liebte Rolle des Haffenloher, des Parvenüs Leicht war Ihr Leben in den Hoffnung nach dem Krieg
in der Münchner Society. „Junge, ich scheiß ersten Jahren trotzdem nicht.
will, finde ich großartig. Til
zehrende Arbeit beneide ich sie nicht.
dich zu mit mein’ Jeld! Ich bin dir einfach Es gab damals zwei Grunderfahrungen für Schweiger, unser erfolgreichster SchauWer hat Sie denn während Ihrer langen Kar- über“ – diese Szene, in der er Baby Schim- mich: Angst und Hunger. Die Angst im spieler, Regisseur und Produzent, hat aber
riere als Künstler am stärksten beeindruckt? merlos zurechtstutzt, ist wohl das gewor- Bombenkeller und der Hunger, der noch leider die unglückliche Gabe, sich mit seiFritz Kortner! Er war Schauspieler und Re- den, was man heute als Kult bezeichnet.
Jahre nach dem Krieg herrschte. Als ich nem dünnhäutigen, motzigen Auftreten
gisseur. Und als er, aus dem amerikaniin Zürich meine ersten Theaterversuche nicht beliebt zu machen. Statt eine Welle
schen Exil kommend, in München seine In Ihrem Buch „Schauen Sie mal böse!“ be- unternahm, habe ich geklaut wie ein Rabe, der Sympathie zu erzeugen, die sein Engagroßen Regie-Ereignisse schuf, absolvierte schreiben Sie auch Ihre Kindheit. Vaterlos um etwas in den Magen zu bekommen. Ich gement verdient hätte, führt sein polemiich an der Otto-Falckenberg-Schule gerade aufgewachsen, von der mittellosen Mutter bin ja dort geboren worden, in Zürich, aber sierendes Temperament nur zu neuen Polameine Schauspielausbildung. Das war in während des Kriegs großgezogen, stelle ich drei Monate nach meiner Geburt ist meine risierungen. Er ruft damit jene auf den Plan,
den frühen fünfziger Jahren. Ich schwänzte Sie mir als aufgeweckten Lausbuben vor.
Mutter von der Schweizer Fremdenpolizei die er eigentlich mundtot machen will.
die Schule, ging ins Theater und beobachte- Das kann man so sehen. In der Schule wur- des Landes verwiesen worden. 21 Jahre
te ihn bei den Proben. Sein präziser Um- de mir bescheinigt, ich sei vorlaut. Ich war später kehrte ich also dorthin zurück und Zurück zur Kunst. Im Kino haben Sie in den
gang mit Texten und Darstellern, seine Re- der Spaßmacher in der Klasse und mit einer hatte wieder nichts zum Beißen. Wenn ich siebziger Jahren den Anschluss an den neuen
giekonzepte und seine Ungeduld, wenn es gewissen Schlitzohrigkeit ausgestattet. Was gesagt habe, dass ich das Leben leicht neh- deutschen Film geschafft und mit Schlönnicht so lief, wie er wollte: von Kortner, der mir aber fehlte, war Ehrgeiz – und jeglicher me, dürfen Sie das nicht mit leichtfertig dorff und Fassbinder gedreht . . .
als Jude von den Nazis vertrieben worden Plan, was aus mir mal werden sollte. Das verwechseln. Ich bin kein Luftikus: Ich . . . aber Theater habe ich immer weniger gewar, habe ich das Wesentliche für meine hing auch mit meinen äußeren Umständen weiß, was uns das Leben abverlangen kann. spielt und auch gesehen. In München habe
spätere Karriere gelernt. Daneben gab’s
ich noch – in den Jahren nach Kortner – die
aber noch andere wichtige Lehrer für mich,
Ära von Dieter Dorn genossen. Ende der
an den Kammerspielen traten ja ganz wun- AUF LESETOUR MIT DEM BUCH „SCHAUEN SIE MAL BÖSE!“
neunziger Jahre nahm ich dann aber auch
Sturz Seine Karriere begann
Reise Solche Anekdoten aus
biografisch gefärbter Erzähderbare Schauspieler auf.
als Zuschauer langsam Abschied von der
mit einem Sturz. Fürs Vordem Nachkriegstheater samlungen auf – mit einer Prosa,
Bühne. Obwohl es einmal mein Leben war,
sprechen an der Münchner
melt Adorf in dem bei Kiepen- deren Stärke in der präzisen
Zum Beispiel?
gehe ich heute nur noch selten ins Theater.
heuer & Witsch erschienenen
Beobachtung alltäglicher ErFriedrich Domin, Therese Giehse, Hans- Falckenbergschule hatte sich
Buch „Schauen Sie mal böse!“. eignisse liegt. Die Pointen stel- Stimmt Sie das traurig?
Christian Blech, Peter Lühr, auch den alten Mario Adorf einen Monolog
Seine Lesereise führt ihn am
len sich dabei wie von selbst
Hans Moser habe ich noch kennengelernt – aus Schillers „Wallenstein“
Es stimmt mich wehmütig. Mein kleines
26. Oktober in die Stuttgarter
ein, auch in dem neuen Band,
das waren große Schauspieler, dazu kamen ausgesucht. Er gab ihn mit
Buch feiert ja auch einen Abschied. Es setzt
Liederhalle, am 31. Oktober ins der sich als Liebeserklärung
große Regisseure wie Heinz Hilpert, Rudolf Schmackes. Adorf preschte
der großen Tradition des deutschen Nachan eine untergegangene Thea- kriegstheaters ein Denkmal – und vielen
Noelte, Hans Schweikart. Kurz vor seinem an die Rampe, schoss darüber Karlsruher Konzerthaus.
terepoche lesen lässt. rm
Tod kaum auch Brecht nach München, um hinaus und landete im Parkett.
Männern und Frauen, die es geprägt haben,
Pointe „Schauen Sie mal
eines seiner Stücke, „Der gute Mensch von Er habe „Kraft und Naivität“,
dazu. Manchmal kann die Nachwelt doch
böse!“ ist nicht das erste Buch // Mario Adorfs Leben
Sezuan“, zu inszenieren. Aber da war er, ob- sagte der Intendant der
Kränze für die Mimen flechten.
in Bildern unter
von Adorf. Seit den neunziger
wohl erst Mitte fünfzig, schon ein kranker, Kammerspiele – und nahm
Adorf ins Ensemble auf.
http://stzlinx.de/adorf85
Jahren tritt er als Autor autoDas Gespräch führte Roland Müller.
gebrechlicher Mann.
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Wenn fünf
Freunde zechen
und singen
Im Mozartsaal lebt
die Tradition der Liedertafel
wieder auf. Von Markus Dippold

Musikfest

S

pricht man hierzulande von einer
Liedertafel, hat man sofort das Bild
eines Männergesangvereins im Kopf.
Falsch ist das nicht, schließlich geht diese
Chorgattung zurück auf den Berliner Komponisten und Dirigenten Carl Friedrich Zelter, dessen chormusikalische Idee neben
einer politischen Note vor allem um die
freundschaftliche Verbundenheit kreiste.
Insofern ist der Name, den sich die fünf musikalischen Herren, die im Mozartsaal auftraten, gegeben haben, berechtigt. Vier gestandene Opernsänger, dazu ein renommierter Liedpianist, und schon hat man die
Erfolgsformel für einen gelungenen Ensembleabend – sollte man meinen. Doch so
einfach ist das nicht, wie dieses MusikfestKonzert bei allem Publikumsjubel zeigte.
In den Schubert-Vertonungen „Die
Gondelfahrer“, „Die Einsiedelei“ und „Die
Nachtigall“ zu Beginn fehlte es deutlich an
Balance und Homogenität des Klangs. Während Michael Volle seinen Prachtbariton
gerne exponierte, hielt sich sein Bass-Kollege Franz-Josef Selig vornehm zurück und
entzog damit den teilweise heiklen Kompositionen die Klangbasis, was sich immerhin
im Verlauf des Abends verbessern sollte.
Eklatanter war das Auseinanderdriften der
beiden Tenorstimmen. Christian Elsner,
ein respektierter Parsifal und Siegmund,
hüllte sich in nasal-abgedunkelte Klänge,
während Markus Schäfer mit der extrem
hohen Lage und der Intonation zu kämpfen
hatte. Nicht nur an diesen eher technischen
Defiziten merkte man, dass derlei Werke
Probenaufwand verlangen, den viel beschäftigte Sänger mit internationalen Karrieren vielleicht nicht leisten können.
Erst in den folgenden „Deutschen
Volksliedern“ von Johannes Brahms stellte
sich ein beglückendes Hörerlebnis ein. In
den schlichter gehaltenen Sätzen fügten
sich die vier Stimmen zu einem homogeneren Bild, und im Verbund mit dem eher dezent agierenden Pianisten Gerold Huber
gelang eine differenziertere Interpretation. Deutlich gelöster und entspannter
wirkte das Ensemble nach der Pause. In
flottem Tempo ging es durch Schuberts heiteres „Edit nonna, edit clerus“, und bei Felix Mendelssohns „Türkischem Schenklied“ zeigten die Sänger neben vokaler Brillanz auch ihre Musizierlust mit exaltierten
Momenten, grimmig geknurrten Passagen
und sattem Wohlklang. Den Gegenpol dazu
bildeten die sinnlichen und vor Spannung
knisternden Schubert-Stücke „Im Gegenwärtigen Vergangenes“ und „Wehmut“, in
denen sich das Liedertafel-Ideal nahezu
perfekt einstellte.

Kinderladen
Faszinierende Reise
Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wissbegierige Kinder können darüber
schon ins Grübeln kommen, vor allem, wenn sie
in einem Alter sind, in dem sie erkennen, dass
es so etwas wie Geschichte gibt. Dass lang vor
den Eltern und Großeltern Menschen lebten,
die teilweise unfassbar großartige Dinge geleistet haben. Yvan Pommaux’ großformatiger,
knapp hundertseitiger Bildband „Wir und unsere Geschichte“ nimmt diese Mädchen und Jungen mit auf eine faszinierende Reise von den
frühesten Anfängen bis zur digitalen Revolution
unserer Tage. Seine detailreichen Zeichnungen
im Comic-Stil zeugen zwar von Pharaonen, Königen und Diktatoren, sie vermitteln aber auch
ein Bild davon, wie die einfachen Menschen gelebt haben mögen, wie sie, je nachdem, unter
den herrschenden Verhältnissen gelitten oder
von Neuerungen profitiert haben. So kann man
sich – als Kind und durchaus auch Erwachsener
– verlieren in einem Band, der Inhalt und Optik
aufs Glücklichste vereint. hwe
Yvan Pommaux: Wir und
unsere Geschichte. Moritz
Verlag. 96 Seiten, 26 Euro.
Von neun Jahren an.
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