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RI N G F RE I
Max Simonischek boxt
sich allein hoch, ohne aus
seinem berühmten
Namen Profit zu schlagen.

Max
Simonischek
1,95 gross, 95 Kilo schwer –
als Schauspieler und als
Kerl beeindruckend … Doch
erst sein Feingefühl und
seine Ideale machen ihn zum
richtigen Mann.
Interview Daniela Fabian
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D I E F R A U S E I dem Manne untertan.
Der ungeheure Bibelspruch spukt 1971
noch immer in den Köpfen der Trogener
Dorfbewohner. Die gottgegebene Regel
muss verteidigt werden! Gleichberechtigung? Zum Teufel damit! Am 9. März
kommt «Die göttliche Ordnung» ins
Kino. Knapp fünfzig Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts 1971.
Die Komödie über die beherzte Hausfrau
und Feministin Nora (Marie Leuenberger) und ihren Mann Hans (Max Simonischek) bezaubert und brachte den Hauptdarstellern sowie der Regisseurin Petra
Volpe eine Nomination für den Schweizer Filmpreis ein. Der schweizerischösterreichische Theater- und Filmschauspieler Max Simonischek beeindruckte
schon in «Verdingbub», «Akte Grüninger», «Am Hang», «Gotthard». Mit seinem Beruf tritt der 34-jährige Wahlberliner kein leichtes Erbe an: Vater Peter
Simonischek gilt als Schauspielgigant.
Der Filius? Ist auf bestem Weg dazu …

Style: Ist die Schweiz hinterwäldlerisch?
Max Simonischek: Nein, aber es kommt
mir unrealistisch vor, dass unsere Mütter
und Grossmütter diese Art «göttlicher
Ordnung» noch erlebt haben. In Trogen,
wo wir drehten, fühlte ich mich in diese
Zeit zurückversetzt. Als Reaktion auf die
für den Film inszenierte Frauendemo in
Zürich gab es Briefe von Männern, die
allen Ernstes schrieben, Frauen gehörten
an den Herd. Erstaunlich. Auch gewisse
Abstimmungsresultate der Schweiz geben mir zu denken.
Existiert in Ihrer Branche Sexismus?
Natürlich, auch wenn es nur ein Klaps
auf den Po ist. Oder ein lustig gemeinter
Nebensatz. Ausserdem sind die Honorare noch immer nicht gleich, wie in anderen Berufsfeldern auch.
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Mögen Sie starke Frauen?
Und wie!
Was macht denn eine starke Frau aus?
Wenn sie selbstbewusst und mit sich im
Reinen ist. Dasselbe gilt für Männer.
Dazu gehört, selbstständig und finanziell
unabhängig zu sein. Allein zurechtzukommen. Erst wenn man versteht, dass
man im Leben grundsätzlich allein unterwegs ist, kann man eine Partnerschaft
auf Augenhöhe eingehen.
Ist es für Sie als Mann nicht schön,
eine Frau zu beschützen?
Natürlich habe ich biologische Vorteile,
die ich gern einsetze. Wenn wir abends
nach Hause spazieren hier im Quartier,
bin ich froh, dass meine Verlobte nicht
allein ist. Für jemanden sorgen heisst
auch, bei alltäglichen Dingen mit anzupacken. Bei der Steuererklärung etwa
oder beim Hochtragen der Einkäufe.

“Meinen Vater
habe ich nie als
Star bewundert,
aber als Papa.”
MAX SIMONISCHEK
Gibt es einen Unterschied zwischen
Berlinerinnen und Schweizerinnen?
Mir fällt oft auf, wie selbstbewusst Zürcherinnen sind. Auch die Zürcher. Junge
Schweizer generell.
Ach ja?
In Gesprächen begeistert mich diese
Selbstsicherheit immer wieder. Vielleicht
sind die Berliner mehr auf der Suche?
Ist in Ihrer Generation Gleichberechtigung ein Thema?
Eigentlich nicht. Bei der nächsten Generation, meinem kleinen Bruder, der ebenfalls in Berlin lebt, noch weniger.

Sie wohnen mit Ihrer Partnerin zusammen. Wer kocht, wer putzt?
Wir diskutieren hin und wieder, das hat
aber nichts mit dem Geschlecht zu tun.
Wir verlassen uns darauf, dass jeder von
sich aus mithilft, ohne Arbeitsplan.
Eigentlich mache ich sogar mehr. Ich
koche, mache das Bett, sie die Wäsche.
Würden Sie für Kinder beruflich
zurückstecken?
Auf jeden Fall. Das ist in Stein gemeisselt.
Nicht unbedingt wegen der Gleichberechtigung; ich möchte als Vater meine
Kinder aufwachsen sehen. Das ist schwierig mit diesem Beruf, aber ich könnte
wieder ein Festengagement an einem
Theater in Berlin annehmen.
Sie wohnen in Neukölln, nicht gerade
eine schicke Adresse.
Das Quartier ist kulturell interessant,
junge Künstler leben hier und Araber.
Zum Glück habe ich diese Wohnung
schon seit neun Jahren, dadurch ist die
Miete verhältnismässig niedrig, die
Mieten explodieren nämlich gerade in
meinem Kiez. Der Zenit ist erreicht, wie
in Prenzlauer Berg sieht man immer
mehr Kinderwagen und Zugewanderte.
Vielleicht schieben Sie selber auch
bald einen Buggy durch die Gegend?
Eben (lacht).
Ihnen wurde die Schauspielerei in die
Wiege gelegt. Ihre Eltern, Peter
Simonischek und Charlotte Schwab,
sind erfolgreiche Darsteller. War
das, was Sie als Kind von der Theaterwelt mitbekommen haben, manchmal auch schwierig?
Beide arbeiteten viel, und ich musste oft
den Wohnort wechseln. Ich wurde in
Berlin geboren, ging in Zürich in den
Kindergarten, als meine Mutter am
Schauspielhaus engagiert war. In Hamburg zur Primarschule, weil sie dort
spielte. Mit zehn kam ich ins Internat
nach Schleswig-Holstein.

MACHT E R N S T
Für Kinder würde
der Schauspieler
karrieremässig
zurückstecken.
«Ich will sie aufwachsen sehen.»
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NICHT
K LECKERN
Simonischek hat
Hunger auf Rollen,
die ihn weiterbringen, als Darsteller und privat.

Oh, das ist früh.
So schlimm wars nicht, ich bin ja gut
herausgekommen (grinst). Ich hätte jederzeit wieder nach Hause gekonnt. Am
Anfang weinte ich oft, aber schliesslich
habe ich mich dort sehr wohlgefühlt.
Ihre Eltern warnten Sie vor dem
Beruf, sie meinten, man könne unglücklich werden.
Stimmt, wenn man davon nicht leben
kann. Ich hatte aber nie Existenzängste.
Aber Unglücklichsein kennen Sie?
Sicher, ich hatte mehrere Sinnkrisen.
Wenn man eine Reihe von schlechten
Arbeiten hintereinander macht, fragt
man sich, ob man am rechten Ort ist. Aus
einer Krise heraus entstand «Der Bau»,
ein Einpersonenstück von Franz Kafka,
das ich selber inszenierte. Derzeit trete
ich damit am Burgtheater in Wien auf, im
Sommer an den Salzburger Festspielen
und im April in Pristina. Darauf freue ich
mich wahnsinnig.
Ihr Vater sagt: «Es sind die eigenen
Unzulänglichkeiten, Nöte und
Sehnsüchte, die einen motivieren,
einen künstlerischen Beruf auszuüben.» Sehen Sie das auch so?
Das hat Hand und Fuss. Bei mir stammt
der Wunsch, mich auszudrücken, aus
einem Defizit im Alltag. Menschen auf
intensive Art und Weise zu begegnen,
geschieht im wahren Leben immer seltener. Konflikte auszutragen. Uns wirklich
zu verlieben. Oder zu betrügen. Diese
grossen Amplituden, die Film und Theater so spannend machen, werden in der
Realität immer kleiner und flacher.
Wir wollen uns doch eigentlich nur wie
ein Aal durch den Strom des Lebens
schlängeln.
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Demnach ist Schauspielerei spannender als das richtige Leben?
Wenn das Spiel einem wichtiger wird als
die Realität, wirds gefährlich. Eins speist
sich aus dem anderen. Jeder versucht

doch, sein Leben zu optimieren: Erfolg,
Karriere, viel Geld auf dem Konto –
spricht nichts dagegen. Aber dabei fällt
etwas ab: sich wirklich auseinanderzusetzen, zu fetzen, zu lieben.

staben, besitze altes Schuhmacher-Werkzeug, eine urzeitliche Boulekugel, Käfer
unter Plexiglas. Meine neuste Errungenschaft ist eine riesige Uhr vom Busbahnhof in Berlin.

Sie haben früh die furchtbare Krankheit Ihrer Branche kennengelernt:
Alles dreht sich nur um einen selbst.
Narzissmus ist ein Riesenthema, und viel
zu oft ist Applaus das Brot des Schauspielers. Auch ich bin gefährdet, schliesse
mich nicht aus. Man muss dafür kämpfen,
dass das Ego im Privaten nicht überhandnimmt. Es gibt genug Beispiele von Kollegen, die das nicht schaffen. So möchte
ich nicht werden. Bestätigung kann nicht
mein Motor sein.

Hollywood-Star Billy Bob Thornton
sagt, seine Antriebskraft als Schauspieler sei Sex.
Der ist halt auch eine coole Socke. Was
meinte er denn damit?

“Wir wollen uns
alle doch eigentlich nur wie ein
Aal durchs Leben
schlängeln.”
MAX SIMONISCHEK

Was dann?
Mit spannenden Leuten zu arbeiten, die
mich weiterbringen, nicht nur beruflich,
sondern auch als Mensch.
Ihre Agenda ist bis 2019 voll. Das
unstete Leben ist total anstrengend.
Wie erholen Sie sich?
Mit Sport, ich spiele oft Tennis, habe aber
überall Schmerzen, ich muss unbedingt
reduzieren.
Warum sammeln Sie Kuriositäten wie
tote Insekten und altes Werkzeug?
Ich habe Spass an altmodischen Objekten. Meine Wohnung ist leer, aber manche Besucher rufen erstaunt: «Hier siehts
ja aus wie im Museum!» Auf einem Flohmarkt in New York fand ich antike Buch-

Na, dass Erotik ihm wohl viel Energie
verleiht?
Puuuh. Mich inspiriert eher die Neugier
auf Situationen und Menschen.
Auf weibliche Menschen?
Ääääh, vielleicht ein Teil davon, aber das
würde ich jetzt nicht so betonen.
Das darf man durchaus erwähnen: Peter
Simonischek war in jungen Jahren ein
fantastisch aussehender Womanizer.
Das habe ich nicht mitbekommen; als er
jung war, war ich noch klein.
Wie gehen Sie damit um, dass er ein
Theatergott ist?
Mittlerweile beschäftigt mich das nicht
mehr. In meinen Anfängen schon, deswegen suchte ich mir dort Engagements,
wo mein Name keine Rolle spielte. Ich
wollte mich nicht an ihn hängen. Das bedeutete: weg aus Österreich.
Was haben Sie für ein Verhältnis zu
Ihrem Vater?
Wir stehen uns sehr nah. Er gründete
eine neue Familie, aber der Kontakt war
stets gut. Ich frage ihn um Rat und mittlerweile er mich auch. Ich vertraue ihm
zutiefst. Rollenangebote bespreche ich
aber noch häufiger mit meiner Mutter.
Sie ist eine starke Frau. Fast zu stark.
Wie meinen Sie das?
Ihr Vater ist Italiener, Temperament verstärkt sich im Alter, das führt zu Auseinandersetzungen.

D U LIEBE ZEI T
Seine Agenda
ist bis 2019 voll.
Ruhe findet Max
beim Wandern,
am liebsten
geht er allein.
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Worin gleichen Sie Ihrem Vater?
Äusserlich sehe ich ihm unglaublich ähnlich. Wie gespuckt. Kürzlich hielt ich ein
Hochzeitsfoto von meinen Eltern in der
Hand, das könnte ich sein. Die Ungeduld
habe ich von ihm, mich über Lappalien
aufzuregen. Staus etwa. Das ist bei ihm
noch ausgeprägter, ein Warnsignal für
mich, dagegenzuhalten.
Ist Ihnen bewusst, dass auch Sie
anziehend auf Frauen wirken?
Hmm, nicht mehr als andere. Grundsätzlich strahle ich nicht Sex aus oder signalisiere, ich sei zu haben. Ich bin nicht auf
Beute aus, denk ich mal. Früher war das
vielleicht mehr der Fall. Wobei – ich
ging nie gross in den Ausgang. Mein
Credo lautet «Panta rhei», alles fliesst.
Es kommt, wies kommt.

grosszuziehen, für mich kein Unding.
Man kann es schaffen, ohne Rosenkrieg.
Im deutschen Kinohit «Toni Erdmann» spielt Ihr Vater die Hauptrolle,
die Geschichte einer zwiespältigen
Vater-Tochter-Beziehung ist für einen
Oscar als bester fremdsprachiger Film
nominiert.
Die ganze Familie ist stolz und «on fire».
Ich habe ihn noch nie derart gut gesehen,
er wurde zu Recht als bester Schauspieler Europas geehrt. Eine tolle Arbeit!
Wäre es nicht reizvoll, Sie beide zusammen auf einer Bühne zu sehen?
Das ist ein lang gehegter Wunsch von
uns. Es gibt Theaterhäuser, die daran
arbeiten. Der Event ist für uns so wichtig, dass alles passen muss.

Sind Sie ein schwieriger Mann?
Das Schwierigste an mir ist, dass ich
manchmal allein sein möchte. Das hat
nichts mit der Qualität der Beziehung zu
tun. Aber heute ist das kein Thema mehr,
meiner Freundin gehts genauso.

Keine Angst, dass einer den anderen
an die Wand spielt?
Wir verstehen unseren Job nicht als
Wettkampf. Als grosse Fussballfans halten wir Theater für Teamwork, eben wie
im Sport. Darüber reden wir oft.

Was machen Sie, wenn Sie allein sind?
Am liebsten wandern. Ich bin an einem
Projekt, einem Weg, der in gut sechzig
Tagen von Domodossola nach San Remo
führt, die Grande Traversata delle Alpi.
Da setze ich jedes Mal ein Stück an. Wandern macht mich leer, schafft Platz.

Sorgen Sie sich ganz tief im Innern,
die Grösse von Simonischek senior
vielleicht nie erreichen zu können?
Wer sich vergleicht, fremde Leistung als
Massstab nimmt, ist mit sich selber nicht
zufrieden. Natürlich kenne ich Neid.
Aber mein Vater ist dafür ungeeignet. Ich
bin neidisch, wenn ein Kollege die Rolle
kriegt, die ich gern gespielt hätte. Aber
diese Gefühle führen zu nix, ausser dass
man sich selber aufwühlt, es sich schwer
macht. Ich bin dankbar und demütig, mir
die Projekte aussuchen zu dürfen und dabei nicht grössenwahnsinnig zu werden.
Meine Kindheitserfahrungen helfen mir
heute, das Ganze nüchtern zu sehen. Der
Beruf hat nicht absolute Priorität.

Ihr Papa sagt, dass er sich vor der
Antwort seiner Söhne fürchte auf die
Frage, was er für ein Vater gewesen
sei. Zu Recht?
Das muss er für sich selber beantworten.
Haben Sie ihn als Star bewundert?
Nein, Schauspielerei ist bei uns in der
Familie eine Selbstverständlichkeit. Ich
habe ihn als Vater bewundert. Wir gingen
zusammen angeln und zelten. Tolle
Erinnerungen. Meine Eltern haben die
Trennung wirklich gut hinbekommen.
Insofern ist eine Scheidung, Kinder allein

Was dann?
Eine gesunde Beziehung zu führen und
eine Familie zu gründen. Das finde ich
sinnvoller, als Karriere zu machen.
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BERÜHMTE KOLLEGEN;
MAX’ LIEBLINGE SIND
BESTECHEND MUTIG
LEONARD O
D ICAPRIO
«Er setzt auf
Qualität, dreht
nur einen Film
pro Jahr und
gibt sich nie für
Comics her.»

M ERYL
STREEP
«Sie hat eine
politische
Meinung und
äussert sie.
Das beweist
Klasse.»

JOH NNY
D EPP
«Er lässt zwar
etwas nach, aber
ich bewundere
seinen Mut zu
schrägen Figuren. Auch sein
Look ist cool.»

RICKY
GERVAIS
«Ein wahnsinnig
lustiger Komiker,
den ich für seine
politisch unkorrekten Witze
verehre. Zum
Kaputtlachen.»

CASEY
AF F LECK
«Sein genaues,
feines Spiel fasziniert. Man kann
ihm fast beim
Denken zugucken, einfach
phänomenal.»

