
https://www.sueddeutsche.de/kultur/anke-engelke-mutter-film-1.5665215 

Anke Engelke im Kino:Deine Stimme zählt 

Eine meisterhafte Anke Engelke spricht lippensynchron Monologe von Frauen in Carolin 

Schmitz' fesselndem Film "Mutter". 

29. September 2022, von Johanna Adorján 

 

Anke Engelke ist vor der Kamera so intensiv und konzentriert, dass man meint, ihre 

Gedanken sehen zu können (Foto: Tom Trambow) 

Der Film "Mutter" von Carolin Schmitz zeigt, was für großartige Dinge passieren können, 

wenn man künstlerisch etwas Neues wagt. Er basiert auf Interviews, die die Regisseurin mit 

acht Müttern gemacht hat, völlig normalen Frauen, es sind eigentlich keine ausgefallenen 

Biografien darunter. Sie erzählen darin sehr offen von ihren Erfahrungen, auch den 

schwierigen, geben Intimes preis. Diese Tonaufnahmen sind im Film zu hören, es gibt so gut 

wie keinen weiteren Text. Doch anstelle der acht Frauen ist durchweg Anke Engelke zu 

sehen: Sie spricht die Aussagen der Frauen lippensynchron, und zwar so perfekt, dass es 

wirkt, als wäre sie es, die da redet. Als wäre die jeweilige Stimme ihre. 

Der Film zeigt auch, was für eine herausragende Schauspielerin Anke Engelke ist. Bei Anke 

Engelke wird nach all den Jahren oft einfach so hingenommen, dass sie sowieso alles kann, 

von Moderieren über Schlagfertigsein bis, eben: Schauspielern. Vielleicht liegt das daran, 

dass die meisten sie noch von früher als Comedian aus dem Fernsehen kennen und dass man 

Unterhaltung hierzulande nicht für Kunst hält. In "Mutter" ist Anke Engelke sozusagen die 

Handlung. Es gibt keinen Spannungsbogen, keine Geschichte - es gibt nur die Bekenntnisse 

der Mütter, und es gibt Anke Engelke, der man, während sie zum Text die Lippen bewegt, bei 

alltäglichen Tätigkeiten zusieht. Sie zieht sich ein Hemd an, sie fährt Auto, sie kauft im 

Supermarkt ein. Mehrmals sitzt sie vor einem Spiegel, während ihr eine Maskenbildnerin die 

Haare macht. Es gibt Theaterproben und auch eine Aufführung. Einmal ist sie beim Zahnarzt, 

einmal tanzt sie ganz allein für sich in einem Club. 



Man guckt ihr eineinhalb Stunden lang dabei gebannt zu. Das ist die große Kunst von Anke 

Engelke. Sie ist vor der Kamera so intensiv und konzentriert, dass man meint, ihre Gedanken 

sehen zu können. 

Ihr hochkomisches Talent blitzt auch auf. Aber sie spielt es nicht aus in diesem 

Film 

Es hat schon Filme gegeben, in denen dokumentarisches Tonmaterial lippensynchron 

nachgesprochen wird, etwa "The Arbor", der 2010 herauskam. Die Regisseurin Clio Barnard 

ließ damals die Geschichte der früh gestorbenen englischen Dramatikerin Andrea Dunbar von 

deren Angehörigen erzählen. Man hörte die Stimme der Tochter und sah eine Schauspielerin, 

die dazu die Lippen bewegte. Auch "My Old School", gerade in England im Kino, bedient 

sich dieser Methode. Hier ist es der Schauspieler Alan Cumming, der so tut, als komme die 

Stimme eines real existierenden schottischen Betrügers aus ihm. Im Theater ist diese Praxis 

sowieso in Mode. In vielen Inszenierungen der New Yorker Wooster Group mimen die 

Schauspieler zu Stimmen vom Band, 2005 stellte man so etwa eine komplette historische 

"Hamlet"-Inszenierung nach, mit der Stimme von Richard Burton. Hierzulande lässt die 

Regisseurin Susanne Kennedy ihre Schauspieler die Lippen zu Stimmen vom Band bewegen. 

Es entsteht so ein Effekt der Verfremdung, eine Distanz und Künstlichkeit, die die sogenannte 

Wahrheit überhöht. 

Oft reden die Frauen auffallend förmlich. Vor allem wenn es um Gefühle geht.  
(Foto: Tom Trambow) 

Diese Wirkung wird auch in "Mutter" erzielt. Dadurch, dass Carolin Schmitz die Frauen nicht 

zeigt, und sei es auch nur verfremdet, sondern alle von derselben Person darstellen lässt, 

verlieren sie ihre Individualität und werden, allgemeiner, zu Müttern. Der Text hat so, bei 

aller Intimität, nichts Privates, sondern er wird im Zusammenklang mit den anderen Texten zu 

einer Collage: zu Variationen des Themas Muttersein. 

 



Die gewählte Tonart ist Moll. Alle Texte, die Anke Engelke für die minutenlangen 

Einstellungen auswendig lernen musste wie eine musikalische Partitur, mitsamt Pausen, 

Versprechern, jedem versehentlich angetippten Konsonanten, betonen die Schattenseiten des 

Mutterseins, das, worüber Mütter normalerweise nicht reden. Es geht um Frigidität, nie oder 

spät ausgelebte romantische Sehnsüchte, die Unterwerfung der eigenen Wünsche unter die 

des Ehemannes. Um Pflichten, Erschöpfung und das verhasste eigene Brüllen, wenn das Kind 

sich wieder einmal stundenlang nicht an die Hausaufgaben setzte. 

Oft reden die Frauen auffallend förmlich. Vor allem wenn es um Gefühle geht, verfallen sie in 

ein Beamtendeutsch, als müssten sie sich diese mit aller Macht vom Leib halten ("da haben 

sich dann also Liebesgefühle entwickelt"). Anke Engelke spricht die Texte, als denke sie laut 

oder als rede sie mit sich selbst, ganz selten guckt sie direkt in die Kamera. Ob man in ihrer 

Darstellung eine einzige Frauenfigur erkennen will oder, je nach Stimme, immer eine andere, 

ist Interpretationssache. In jeder Szene jedoch zeigt sie eine Frau in Gefangenschaft. Eine 

einsame Frau, die mit großer innerer Kraftanstrengung und auch einer gewissen Härte der 

Überforderung trotzt. 

Es geht um Sehnsüchte, die Unterwerfung der eigenen Wünsche unter die des Ehemannes, um 

Pflichten und Erschöpfung (Foto: Tom Trambow) 

Formal folgt "Mutter" strengen Regeln. Die Kameraeinstellungen von Reinhold Vorschneider 

sind statisch und minutenlang ungeschnitten. Die Szenenbilder haben Hochglanz-Ästhetik. 

Die Tonmischung bettet die Stimmen behutsam in eine lebendige Umgebung. Nur hier und da 

kommt ein Hauch von Komik auf, etwa als während einer Theaterszene plötzlich der 

Kronleuchter vom Bühnenboden kracht. Für einen Moment blitzt da Engelkes 

hochkomödiantisches Talent auf. Aber sie spielt es nicht aus. 

In diesem Film zieht sie andere Register. Hier zeigt sich ihre ganz große Virtuosität - in der 

Konzentration und inneren Verdichtung, mit der sie Mütter spielt. 

Mutter - Deutschland 2022. Regie und Buch: Carolin Schmitz. Kamera: Reinhold 

Vorschneider. Mit: Anke Engelke. 87 Minuten. 
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