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GROSSE LIEBE Seine erste Frau
Dimitra verlor Samuel Finzi nach 14 Jahren.
Sie starb an einem Hirntumor

GEFRAGT IN
HOLLYWOOD
Schauspieler
Samuel Finzi
dreht nicht nur in
Deutschland,
sondern spielt
gerade in zwei
internationalen
Produktionen mit

2 . FR AU

TOLLES PAAR
Casting-Direktorin Sorrel
Jardine und Samuel Finzi haben zwei gemeinsame Kinder

Ich habe die
ASCHE meiner
Frau im MEER
verstreut
SAMUEL FINZI ist einer der
renommiertesten Schauspieler
Deutschlands und privat
ein Mann der leisen Töne. Mit
BUNTE spricht er zum ersten
Mal offen über Liebe, Treue und
den Tod seiner ersten Frau
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m Samuel Finzi, 54, zu verstehen, muss
man nah rangehen. Der Schauspieler, der
gerade die Berlinale-Gala mit viel Fingerspitzengefühl am Tag nach dem Hanau-Attentat moderiert hat, alle großen Theaterbühnen bespielt und durch Kinohits wie „Die Hochzeit“
einem breiten Publikum bekannt ist, spricht privat sehr
leise und bedacht. Eigentlich ist ihm das Ganze sogar
ein bisschen unangenehm. Privates nach außen kehren. „Wer will das schon wissen? Es gibt so viele dramatischere und spannendere Biografien als meine“, sagt der
TV-Star. Stimmt aber nicht! Lesen Sie selbst:
u
Ihr Vater ist einer der berühmtesten Schauspieler
Bulgariens. Sind Sie nach Deutschland ausgewandert,
um nicht in seinem Schatten zu spielen?
Für mich war das kein Problem, aber mein Vater hatte
Sorge, dass ich immer als „Sohn von“ angesehen werde. Er hat sich sehr über meinen Erfolg hier gefreut.

STEPHEN TRIFFITT

DAVIS JR.
GEORGE DANIEL LONG

11.03.20 FRANKFURT
12.03.20 WUPPERTAL
14.03.20 ESSEN
15.03.20 GENF
16.03.20 MANNHEIM
17.03.20 DÜSSELDORF
18.03.20 BERLIN
19.03.20 CHEMNITZ
20.03.20 FÜSSEN
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Ist Deutschland heute Ihre Heimat?
und eine sehr schöne Partnerschaft. Zwei
Berlin ist meine Heimat. Hier ist meine Hunde gehören auch noch zur Familie.
Familie, Freunde, meine Arbeit. Hier gibt
Ist es dieses Mal für immer?
es Raum, viel Luft zum Atmen, alles ist Für immer? Ich kann das Wort gar nicht
grün. Als ich 1989 nach Berlin kam, war aussprechen. Immer wenn ich so etwas
es noch grauer, aber politisch und kultu- gemacht habe, hat mich das Leben eines
rell enorm spannend. Und ich habe meine Besseren belehrt. Selbstverständlich sollerste Frau hier kennengelernt.
te man Ziele haben. Den Menschen, die
War es Liebe auf den ersten Blick?
man liebt, etwas schenken – sich selbst!
Für mich ja, für sie nicht. Trotzdem haben Oder das Beste, zu dem man in der Lage
wir noch im gleichen Sommer geheiratet. ist. Zu mehr reicht die Zeit ohnehin nicht.
Sie müssen sehr überzeugend sein.
Ich rede schon wie ein 90-Jähriger. Ich bin
Das war eine pragmatische Entscheidung. sehr weise, wie Sie sehen …
Ich hätte als Bulgare
Sind Sie auch treu?
Sie meinen in sexueller
ohne deutschen Pass
das Land verlassen müsHinsicht?
sen. Aber natürlich war
Genau!
Ich bin ein treuer Mensch,
es eine große Liebe, die
14 Jahre gehalten hat.
auch wenn diese Form
Bis zu ihrem Tod. Sie
der Treue für mich die
T
V-SE
RI
E
uninteressanteste ist. Nastarb mit 39 an einem
Hirntumor.
türlich ist es schlimm,
FLEMMING Die Rolle des PolizeiWie bemerkt man psychologen brachte Finzi
wenn man bewusst beden Ruf eines Womanizers ein
einen Hirntumor?
trügt. Dann sollte man
Gar nicht. Oder doch:
sich lieber trennen und
Der Mensch verändert
versuchen, eine Freundsich charakterlich und
schaft zu bewahren. Es
du weißt nicht, was los
geht um Vertrauen und
ist. Bei ihr ging es dann
Respekt. Vertrauen ist
sehr schnell. 20 Stunden
mir wichtig, weil es frei
nach der Diagnose war
macht. Aber Freiheit ist
KI NO - H IT
auch Bürde.
sie tot.
Wie haben Sie das DIE HOCHZEIT Mit Til Schweiger
Wie betrügt man denn
verbindet Samuel Finzi auch jenseits
überlebt?
unbewusst?
der Leinwand eine Freundschaft
Damit meine ich einen
Mich hat die Arbeit gerettet. Ich stand noch am selben Abend One-Night-Stand. Wenn etwas passiert,
auf der Bühne. Ein besonderes Stück, das weil man zu viel getrunken hat.
ich mit Freunden spielte. Die Hauptrolle,
Sollte man dem Partner einen Seitender Ivanov, muss auch mit dem Tod seiner sprung beichten?
Frau zurechtkommen.
Auch dafür gibt es kein Rezept. Möchte
der andere es überhaupt wissen? Kann
Jeder trauert wahrscheinlich anders.
Es gibt für viele Situationen im Leben kein man mit seinen Schuldgefühlen leben?
Rezept. Es gibt nur zu viele Ratgeber! Und Wie groß ist die Angst oder das Risiko, dass
auch wenn ich jetzt beschimpft werde: Für es auseinandergeht? Es kann eine Beziemich ist der Friedhof der letzte Ort, an hung aber auch nach vorn bringen.
dem ich über einen geliebten Menschen
Sind Sie ein Frauenversteher? Seit Ihrer
nachdenke. Da halte ich mich lieber an Rolle als Polizeipsychologe in der Serie
ein Bild oder eine Erinnerung. Man lebt „Flemming“ gelten Sie als solcher.
ohnehin mit seinen Toten. Deswegen hat Das muss ein Missverständnis sein. Ich?
meine Frau auch kein Grab. Ich habe ihre Frauenversteher? Frauen sind unbereAsche im Meer verstreut. Aber anderes chenbar. Männer auch. Es ist einfach eine
Thema jetzt!
andere Logik. Und ich sage das nicht werReden wir über Ihre zweite große Liebe tend. Aber diese Logik verstehe ich nicht
Sorrel Jardine. Sie haben nicht geheiratet. immer.
Dafür haben wir zwei wunderbare Kinder 
Interview: Nike Emich
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21.03.20 SINGEN
22.03.20 LEIPZIG
24.03.20 STOCKHOM
25.03.20 OSLO
27.03.20 LUZERN
29.03.20 ULM
30.03.20 REUTLINGEN
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