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„Ich wirke wunderlich manchmal vielleicht“:  

Ein Treffen mit der Schauspielerin Anke Engelke 

anlässlich ihres neuen Films „Mutter“. 
 

30. September 2022, von Cornelius Pollmer 

Noch in den ersten Sekunden dieser Begegnung mit Anke Engelke hat man ihr Outfit nicht 

nur gesehen, sondern es sofort auch wieder vergessen. Das ist insofern einigermaßen 

ungünstig, als zur szenischen Dekoration dieses Berichts nun die folgende, leider 

splitterfasernackte Tatsache genügen muss: Anke Engelke trägt an diesem Vormittag in Köln 

nicht-bunte Kleidung. 

Um nach einem derartigen Debakel aber gleich wieder in die Offensive zu kommen, sei 

wahrheitsgemäß und auch erleichtert ergänzt, dass diese ersten Sekunden damit immerhin 

sinnbildlich stehen für all das, worum es in den auf sie folgenden vier Stunden gehen wird. 

Aus den ersten Sekunden nämlich lässt sich etwas lernen über Prominenz als solche und über 

das Leben speziell der sehr prominenten Künstlerin Anke Engelke, die seit dieser Woche im 

Kino zu sehen ist mit dem erstaunlichen Film „Mutter“, über den neben ihr bei diesem 

Treffen im Hotel Excelsior in Köln auch die Regisseurin Carolin Schmitz Auskunft gibt. 

Über Prominenz weiß Anke Engelke schon deshalb viel zu sagen, weil sie die meiste Zeit 

ihres Lebens berühmt gewesen ist. Ihre Karriere ließe sich in den üblichen Leistungsdaten 

vermessen (elf Comedy-, vier Grimme-Preise), es ließen sich auch schönste Stunden aus Film 

und Fernsehen in Erinnerung rufen, in denen man Engelke mehr erlebte, als sie nur zu sehen, 

und nach denen man selten weniger dachte als dies: So viel entsetzlicher Schrott überall, so 

viel Stumpfsinn, Mittelmaß und Gleichgültigkeit, aber wenigstens – ja – wenigstens haben 

wir noch Anke Engelke. 

Sie war immer schon berühmt. Und das bringt was mit sich: immer berühmt 

zu sein 

Anke Engelkes Karriere lässt sich auch vermessen in privater Empirie. Was passiert, wenn 

man, einfach so, hier und dort mal ihren Namen fallen lässt? Die Leute sind dann wie 

angeknipst. Und sie mögen Engelke nicht einfach, so wie man Teile des sonstigen 

Fernsehpersonals irgendwie gut finden kann bis hin zum puffeligen Samson aus der 

Sesamstraße. In das Mögen mischt sich bei Engelke eigentlich immer noch etwas Größeres, 

Staunendes, ja, meistens ist es Bewunderung. 

Am ehesten begreifen aber lassen sich Umfang und Ausdauer vielleicht mit einer dieser 

dahingetupften Anekdoten wie jener neulich im Radio. Engelke war zu Gast in der 

wunderbaren Sendung „Zwischentöne“ des Deutschlandfunks, und sie erzählte dort fast 

beiläufig, sie könne sich noch gut an das Wetter erinnern an jenem Tag im Jahr 1979, als sie 

als 13 Jahre altes Mädchen nach Schweden flog, um die Schriftstellerin Astrid Lindgren zu 

interviewen. 

Die Prominenz, die mit einer solchen Karriere einhergeht, hat nun viele Vorteile, das sieht 

Anke Engelke noch immer so und sagt es auch deutlich in diesem Séparée des Excelsior. 



Aber? 

„Aber zugleich ist es das schlimmste überhaupt, prominent zu sein.“ 

Das geht ganz sachte manchmal damit los, dass man in einer Runde mal wieder nicht gefragt 

wird, was man beruflich macht, weil alle einen irgendwie kennen und noch mehr zu kennen 

glauben. Das bedeutet außerdem, dass Anke Engelke zu diesem Treffen ganz bewusst in den 

eingangs in modejournalistischer Tiefenschärfe beschriebenen Kleidern erschienen ist und 

dass sie nun sagt, sie fahre wirklich gerne fort und „im Ausland ziehe ich mich auch bunt an. 

Hier aber wird man mich nicht in Farbe sehen – weil ich nicht möchte, dass die Menschen 

denken, dass ich auffallen möchte“. 

Drei Monate Text pauken, jeden Seufzer, „die anstrengendste Arbeit meines 

Lebens“ 

Prominenz schließlich muss einen manchmal auch regelrecht runterziehen. Etwa, wenn Anke 

Engelke trotz allen Bemühens um Unscheinbarkeit doch einmal auf der Straße erkannt und 

um ein Selfie gebeten wird. Wenn sie freundlich antwortet, nee, ein Foto jetzt nicht so gerne, 

aber wollen wir kurz quatschen? Wenn die Leute dann, gewiss auch aus Überforderung, 

sagen: Hä? Nee, das lieber nicht – und weiterziehen. Und solche Menschen verstehen es 

nicht, „dass ich es nicht geil finde, prominent zu sein, weil damit einhergeht: Ist die 

undankbar“, sagt Engelke. Bei den älteren Generationen komme vielleicht sogar noch der 

Gedanke dazu: Aber wir haben sie doch groß gemacht! 

Dabei hat Anke Engelke sich selbst groß gemacht – so sehr man als Schauspielerin, 

Unterhalterin, Sängerin, Moderatorin auch darauf angewiesen sein mag, dass das Publikum 

die eigene Größe sieht und versteht. 

Die dramatisierte Dokumentation „Mutter“ ist dafür eine ziemlich herausfordernde, ziemlich 

faszinierende Gelegenheit. 

Acht real existierende Frauen sprechen in dieser Collage von Carolin Schmitz aus dem Off 

über das Muttersein – zu sehen aber ist Anke Engelke, die dem Originalton zwar 

lippensynchron entspricht, die zugleich aber einem von den Texten entkoppelten Alltag 

nachgeht, sie ist zu sehen beim Baden ... auf einer Bühne ... in der Autowaschanlage. 

Spielt Anke Engelke diese Frauen? Oder „ist“ sie diese sogar? Weder noch, „ich gebe den 

Aussagen und Stimmen nur einen Körper. Und dadurch, dass ich mich so wahnsinnig 

konzentrieren muss, bleibt auch gar nicht mehr so viel Platz für diesen kognitiven Prozess: 

Wie möchte ich spielen? Wie möchte ich das anlegen als Schauspielerin? Das ist alles weg, 

weil ich so gestresst bin.“ 

Drei Monate hat Anke Engelke diesen Text gelernt, der kein Erzähltext ist, in dem also 

stattdessen auch geatmet oder gestutzt wird oder sich verhaspelt. Engelke hat den Text erst 

gelesen, dann hörte sie ihn immer morgens beim Joggen und sprach ihn mit. Und danach hieß 

es wieder „lesen, lesen, lesen, mit dem Ziel, so sicher zu werden, dass ich beim Sprechen 

Äpfel stapeln kann, dass ich bei einer Kostümprobe den Arm im richtigen Moment hebe, ohne 

dass ich rausfliege“. 

Zusammenfassend sagt Anke Engelke über „Mutter“: „Es ist die anstrengendste Arbeit 

meines Lebens.“ 



Ein nicht geringer Lohn dieser Mühe ist, dass die Texte der Frauen durch die unglaubliche 

Akkuratesse der sie verkörpernden Engelke eine Gültigkeit weit über das Einzelbiografische 

hinaus erhalten – ja, die Frauen und ihre Aussagen werden sichtbar erst dadurch, dass Anke 

Engelke zwar ihr einmaliges Talent für Einfühlung und Timing und die Musik einer Stimme, 

dass sie außerdem ihre harte Arbeit und ihre Prominenz zur Verfügung stellt, dass sie 

gleichzeitig aber darauf achtet, bei all dem keinen gewaltigen Attraktionsschatten zu werfen. 

Kein Spielzeug weit und breit: Es geht jetzt mal um die Mütter, nicht um ihre 

Kinder 

Diese dienende Herangehensweise passt sehr gut zum Gestaltungsprinzip des von Regisseurin 

Carolin Schmitz arrangierten Originaltons. Schmitz beabsichtigt mit „Mutter“ gerade nicht, 

was sonst Kernaufgabe von Eltern ist: nämlich zu erziehen. 

Und doch ist der Film auch optisch von einer ganz eigenen Ästhetik. Wenn zum Beispiel ein 

kaum sagbar fettes Karnickel seinen großen Gastauftritt hat, darf man als Zuschauer sich 

gedanklich kurz in Richtung Haustiere bewegen und sich die Frage stellen, wer wohl den 

scheiß Stall sauber machen wird, sobald die erste Knallverliebtheit der Kinder für Freund 

Schlappohr verflogen ist. Wer „Mutter“ sieht, dem kann aber auch auffallen, dass selbst in der 

Kulisse des Einfamilienhauses keine Kindergummistiefel herumliegen, keine Spielbälle und 

auch sonst nichts ablenkt von denen, um die es hier gehen soll und die Schmitz mit diesem 

Film, den sie eine „Phänomenbeschreibung“ nennt, einfach mal anerkennen will. 

Anke Engelke sagt, „wenn man Mutter wird, gibt es ein Leben davor und ein Leben danach – 

und diese beiden Leben haben selten viel miteinander zu tun“. Auch sie feiere Mütter 

natürlich wie verrückt – und dieser Film ist der Ehre sicher nicht zu viel, wenn man sich kurz 

vergegenwärtigt, dass viele Mütter für ihr Muttersein eher nicht jeden Tag mit Blumengrüßen 

und Dankbarkeit überladen werden. Vielleicht ist Dankbarkeit aber eh der falsche Parameter, 

die dreifache Mutter Engelke jedenfalls sagt, „ich sehe das als zinslosen Kredit, und ich sage 

immer, dass es sich lohnt zu warten. Ich weiß, wie das ist, wenn dann so ein Feedback 

kommt: Das hast du mir beigebracht, das hab ich von dir gelernt.“ 

„Mutter“ wird es schwer haben in den Kinos, so viel lässt sich leider bereits jetzt vermuten. 

Es ist kein Film, der die Sensation sucht oder so lange auf den Grill gelegt wurde, bis er nach 

nichts und also irgendwie allen schmeckt. Es ist stattdessen ein Film mit einem eigenen Flow, 

einem anderen Atem, den man in Ruhe schauen und dem man darüber hinaus Zeit einräumen 

muss, weil er große Fragen aufwirft, die, by the way, ja nicht nur Mütter sich stellen: Wie will 

ich leben? Womit verbringe ich meine Zeit? Zu welchem Verzicht bin ich bereit? 

Twitter? Instagram? Engelke ist gleich sehr überzeugend angeödet von diesen 

Dingen 

Auch in dieser Hinsicht ist nun jede Minute Gespräch mit Anke Engelke kein Interview in 

dem Sinne. Sondern hervorragend investierte Zeit. Über die erste Frage lässt sich von ihr 

erfahren, dass sie diesen etwas schlaumeiernden Lehrsatz „Wie du deine Tage verbringst, so 

verbringst du dein Leben“ nicht nur kennt, sondern dass sie ihre Disziplin und Willenskraft 

sogar in diesem Sinne einzusetzen versteht, auch bei der Arbeit am Set nicht nur von 

„Mutter“. „Ich glaube, ich mach’s mir immer schön“, sagt Engelke, „so wie ich mir auch bei 

längeren Hotelaufenthalten das Zimmer immer schön herrichte, richte ich mir jeden einzelnen 

Drehtag schön her.“ 



Über die zweite Frage lässt sich von Anke Engelke erfahren, dass sie an dem täglichen 

Geklingel bei Twitter und Instagram nicht nur nicht teilnimmt, sondern dass sie das auch 

keine Mühe kostet, dieses Nichtteilnehmen, das Künstler sonst gerne ostentativ zur Schau 

stellen. Sie sagt, und wirkt dabei wirklich überzeugend angeödet: „Es interessiert mich nicht. 

Mir ist meine Zeit dafür zu schade.“ Nicht zu schade ist sie sich hingegen, zum Dreh lieber 

zwölf Stunden mit dem Zug zu fahren als den Weg in einem Flugzeug zu bewältigen. 

Eine Entscheidung, die im Grunde gleich alle drei Fragen berührt. Dieser wache, auch strenge 

Blick auf sich selbst ist sicher nichts, was man ausschließlich freiwillig tut, und es bedeutet 

offenbar, so darf vermutet werden, auch Stress, wenn man so ganz für sich Anke Engelke ist. 

Aber wenn sie am Filmset backt und alle Namen lernt, weil es nicht nur um sie gehen soll, 

wenn sie Zug fährt, statt zu fliegen, und wenn sie kein Fleisch isst, weil sie sich eben auch 

dazu entschieden hat, dann erzählt sie davon nicht in diesem Belastungseifer, in dem einem 

sonst oft von derlei berichtet wird mit dem Unterton: Du machst das jetzt bitte auch, und zwar 

sofort. Anke Engelke spricht zunächst mal nur über sich, wenn sie sagt: „Ich kriege es hin, 

weil ich es kann und weil ich es will.“ 

Sie scheint in beneidenswerter Weise bei sich zu sein, und wer ist das schon. „Ich wirke 

wunderlich manchmal vielleicht“, sagt Anke Engelke deswegen – und man wird sie, eine der 

großen deutschen Schauspielerinnen unserer Tage, dabei hoffentlich noch sehr lange 

begleiten dürfen. 
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