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Schauspielerin Juliane Köhler über ihren neuen Film  
„Zwei Leben“, die Auswahl ihrer Filmrollen – und ihre Vorliebe 
für komplizierte Charaktere 

Zehn Jahre hat der Regisseur Georg Maas an dem Film 
„Zwei Leben“ gearbeitet, Sie sind seit dem Jahr 2005 bei 
dem Projekt dabei. Was war das für ein Moment, als Sie den 
Film das erste Mal gesehen haben, Frau Köhler?
Ich war einfach wahnsinnig stolz und glücklich, dass all die 
Arbeit, die wir uns gemacht haben, sich gelohnt hat, weil 
der Film wirklich gelungen ist. Die größte Bremse bei „Zwei 
Leben“ war von Anfang an das fehlende Geld. Umso erstaunli-
cher war es, dass all die bekannten Menschen, die an dem Film 
mitgearbeitet haben, zum Beispiel Judith Kaufmann an der 
Kamera oder Liv Ullmann, die meine Mutter Åse spielt, zuge-
sagt haben, ohne eine Gehaltsforderung zu stellen. Die haben 
einfach gesagt: Wir machen das, egal, wie viel wir verdienen.

Der Film ist bis in die Nebenrollen hervorragend besetzt. 
Wie kam es zu der Bereitschaft, zunächst auf Gehalt zu 
verzichten?
Wir waren alle so begeistert von diesem Drehbuch. Jeder wus-
ste: So ein Buch bekommst Du – wenn überhaupt – nur alle 
fünf bis zehn Jahre einmal. Und wenn so ein Projekt kommt, 
dann bin ich auch bereit, dafür wahnsinnig zu kämpfen. Das 
habe ich schon immer getan, aber so extrem bisher nur drei-
mal: Bei „Aimée und Jaguar“ von Max Färberböck, als ich kurz-
fristig meinen Job am Theater verloren habe, weil ich die Rolle 
unbedingt spielen wollte, dann bei „Nirgendwo in Afrika“ von 
Caroline Link und nun bei „Zwei Leben“.

Geht man als Schauspielerin anders an eine Rolle heran, 
wenn man über so viele Jahre an einem Film arbeitet?
Ja, einerseits haben wir die Geschichte immer wieder über-
arbeitet. Anfangs stand die „Lebensborn“-Thematik stark 
im Vordergrund, später haben wir den Fokus mehr auf die 
Familiengeschichte gelenkt. Der gesamte Stoff ist ja weitaus 
umfangreicher als der Film. Andererseits ist es für mich als 
Schauspielerin leichter, eine Rolle zu spielen, wenn ich sie 
bereits fünf, sechs Jahre kenne und mitentwickelt habe. Au-
ßerdem konnte ich so mit einer Lehrerin ein ganzes Jahr lang 
Norwegisch lernen.

Sie spielen eine Frau, deren Leben mit dem Fall der Berli-
ner Mauer aus den Fugen gerät. Katrine ist eine ehemalige 
Stasi-Agentin, die sich in Norwegen ein neue Existenz auf-
gebaut hat und nun ein glückliches Familienleben führt. Um 
zu verhindern, dass Ihre Vergangenheit ans Licht kommt, 
muss sie wieder in ihr altes Leben zurückkehren. Was hat 
Sie an dieser Rolle fasziniert?
Das Doppelleben dieser Frau. Einerseits liebt diese Frau ihr 
Leben mit der Familie aufrichtig, andererseits ist sie auch eine 
Verbrecherin. Als Zuschauer ist man auf Ihrer Seite, auch wenn 
sie lügen muss, um ihr Existenz und ihre Familie zu retten. 

Darüber hinaus beschäftigt sich der Film mit einem un-
glaublichen Kapitel der Geschichte. Nach dem Krieg hat 
sich die DDR das Schicksal der Kinder, die in „Lebensborn“-
Heimen, der NS-Brutstätte für „rassenreinen“ Nachwuchs, 
aufgewachsen sind, zunutze gemacht und diese als Spione 
ausgebildet, und in den Westen eingeschleust. DDR-Spione 

wurden sogar mit gestohlenen „Lebensborn“-Biographien 
in den Westen geschickt. Was war der Anlass ausgerechnet 
dieses Thema aufzugreifen?
Nur wenige Leute kennen das Thema „Lebensborn“ in Norwe-
gen und wissen zum Beispiel, was es für norwegische Frauen 
bedeutet hat, ein Kind von einem deutschen Soldaten zur 
Welt zu bringen. Dass diese Frauen in Lager abgeschoben wur-
den, während Ihre Kinder in deutschen Heimen aufwuchsen. 
Eine Grundlage für den Film war der Roman „Eiszeiten“ von 
Hannelore Hippe, der diese „Lebensborn“-Thematik noch viel 
mehr in den Mittelpunkt stellt, als wir das tun. Georg Maas hat 
sich mehr auf das Stasi- und das Familienthema konzentriert. 
„Zwei Leben“ ist ja vor allem ein Familienfilm, in dem um die 
Frage geht: Was ist Wahrheit in einer Familie? 

„Lebensborn“, Stasi und Familie – ganz schön viel für einen 
Film?
Das war, glaube ich, auch ein Grund für viele Geldgeber zu 
sagen: Das ist zu viel zu viel, das funktioniert nie. Je mehr wir 
die Geschichte verdichtet haben, desto komplizierter wurde 
es. Uns haben die Zusammenhänge in dem Doppelleben in-
teressiert, die Psychologie dieser Frau, die in jungen Jahren 
von der Stasi einer Gehirnwäsche unterzogen wurde, und die 
durch die politische Entwicklung gezwungen ist, nun gegen 
die Zeit zu rennen. Auf der anderen Seite würde dieser Film 
aber auch nur als Familienfilm funktionieren, ganz ohne 
„Lebensborn-“ und Stasi-Thematik. Allerdings wird er durch 
diese Ebenen auch so faszinierend. Einerseits gehört er in die 
Arthouse-Kategorie, andererseits ist er auch ein Thriller, der 
einfach wahnsinnig spannend ist. 

Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet?
Ich habe viele Büchern gelesen – und einen echten Spion ge-
troffen. Unglaublich, wie dieser Mensch sich verstellen konnte! 
Der konnte besser lügen als jeder Schauspieler (lacht).

Und Sie haben ihm geglaubt?
Ja, er hat für die Stasi, später in Westdeutschland und dann 
sogar für das FBI gearbeitet –  und er hat darüber auch ein 
Buch geschrieben. Ich denke, sich zu tarnen und zu verstellen, 
das ist so etwas wie eine Lebensleidenschaft von ihm gewe-
sen.

Können Sie nachvollziehen, wie so ein Leben funktioniert?
Ich glaube einfach, dass solche Leute die Fähigkeit haben, sich 
so stark in ihre Rolle hineinzudenken, dass sie diese voll und 
ganz verkörpern. Und für Katrine in dem Film war ihr Leben 
mit der Familie echt, auch wenn es auf einer ungeheuren Lüge 
aufbaut. Das ist für mich das Berührende an dem Film: Diese 
Geschichte, dass jemand total glücklich mit einem Partner 
sein kann, und trotzdem ein riesiges Geheimnis hat.

War es für Sie schwer, sich in die Rolle hineinzuversetzen?
Ich selbst führe nicht so ein Leben. Mein Beruf ist eher so 
etwas wie ein Sport für mich. Ich versuche mich in eine Rolle 
hineinzuversetzen, indem ich mich mit Informationen über 
die Figur und diese Figur mit eigenen Erlebnissen anreichere. 
Aber mich hat es schon als Kind gefesselt, wenn jemand zum 
Beispiel lange gelogen hat. Da gab es schon immer so eine ge-
wisse Faszination dafür, dass jemand sich so verstellen kann. 
Und was dann erst passiert, wenn die Lüge auffliegt!

Die Beweggründe der jungen Katrine, für die Stasi zu arbei-
ten, bleiben jedenfalls zweifelhaft.
Das stimmt. Sie war ein Waisenkind, jung und verführbar. Sie 
hat die Chance gesehen, mit dieser Tätigkeit ins Ausland zu 
kommen. Man kann es als Schuld ansehen, dass sie sich dar-
auf überhaupt eingelassen hat. Allerdings wurden Kinder oft 
schon von ganz jungen Jahren an rekrutiert, sodass sie selbst 
nicht genau wussten, was sie taten. Die ältere Katrine weiß 
hingegen ganz genau, was sie tut.

Sie sind als Schauspielerin fest am Münchner Residenzthea-
ter engagiert und spielen immer wieder in TV- und Kinopro-
duktionen. Wie wählen Sie Ihre Rollen aus? Was muss eine 
Filmfigur haben, damit Sie sich so sehr dafür einsetzen wie 
für Katrine? 
Sie muss kompliziert sein und ich muss mich an ihr abarbeiten 
können. Bei guten Theaterstoffen ist das ohnehin gegeben, 
bei Filmen wie „Aimée und Jaguar“ oder „Zwei Leben“ ebenso. 
Es muss eine Hürde geben, die es zu überwinden gilt. Was ich 
hingegen gar nicht kann: eine normale Frau von nebenan zu 
spielen. Das soll jetzt nicht überheblich klingen. Es gibt Schau-
spieler, die können das ganz wunderbar und ich bin voller 
Bewunderung dafür, wie authentisch ihre Darstellung ist. Nur: 
Wenn ich das versuche, wird es meist schlecht. Das Thema 
Komplexität lässt sich dann ausweiten von der Person auf die 
Umstände.

Ein komplexer Film ist „Zwei Leben“ zweifelsohne.
Ja, wir haben uns alle von dieser komplizierten Geschichte 
begeistern lassen. Auch der Schnitt ist so anspruchsvoll, dass 
man den Film fast zweimal sehen sollte, damit man ihn ganz 
versteht. Das geht selbst mir so. Aber es ist doch wunderbar, 
wenn man mal ins Kino geht und sich anstrengend muss. Ich 
erhoffe mir jedenfalls, dass der Film ein großer Erfolg wird, 
dass Qualität sich durchsetzt. Denn: Was gibt es Schöneres als 
Erfolg zu haben mit einem anspruchsvollen Film?

Frau Köhler, vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Stefan Siegfried

Der Film „Zwei Leben“ ist ab dem 19. September 2013 in deutschen Kinos zu sehen. 
Davor  wird er bereits auf dem „Fünf Seen Filmfestival“ präsentiert, das vom 24. Juli 
bis 4. August 2013 u. a. in Seefeld, Starnberg und Herrsching stattfindet. Weitere 
Informationen: www.fsff.de

Die Wahrheit der Lebenslüge
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