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Macho-Milchbubi
Eidinger ist vielseitig –
und zeigt das auch
gern, wenn er dem
Fotografen vertraut:
„Also einfach mal so
draufblitzen ist nicht –
das ist ein irre
sensibler Vorgang“
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Kompromissloses
Understatement
Eidinger, 42, Star der
Berliner Schaubühne, hat längst die
internationale
Schauspielszene
erobert. Er steht in
Shanghai auf der
Bühne und in Paris,
London und Moskau
vor der Kamera

Lars Allmächtig
Omnipräsent in Film & Fernsehen: Der Schauspieler
Lars Eidinger ist gerade in „Babylon Berlin“ und in vier
Kinowerken zu sehen. Er hat Spaß an Selbstinszenierung
und Starkult – ohne dabei politische Themen aus
den Augen zu verlieren
INTERVIEW VON HARALD
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er Mann ist ein
Chamäleon. Neben
seinen gegensätzlichen Rollen in
Film, Fernsehen
und Theater moderiert Lars Eidinger
Talkshows und spricht Hörbücher ein. Ein schillernder Künstler – auch in seinen privaten und
politischen Facetten, wie ein Gespräch mit ihm zeigt.

„Weltberühmt in Berlin.“ Sagt
meine Frau immer. Der Satz aus
der „Zeit“ begleitet mich irgendwie, ist auch klar. Kurios, wie man
ein Image mitgestalten kann.
Man muss es nur oft genug
sagen, schon spuckt es Google
aus, und es sprechen einen Leute
darauf an, die einen noch nie auf
der Bühne gesehen haben.

Herr Eidinger, sind Sie
eigentlich starstruck?

Nee, schön wär’s. Es geben
immer wieder Leute Tipps, unlängst ein Stuntman, der mir lautstark beim Catering eine Tinktur
empfahl, die man morgens und
abends auftragen sollte. Mir war
das wahnsinnig unangenehm.

Bleiben wir bei der Eitelkeit.
Zuletzt ging es oft um Ihren
Haarausfall. Ist der gestoppt?

Was meinen Sie damit?

Zu Deutsch: promigeil. Unlängst
waren Sie bei Markus Lanz
in der Talkshow ganz hin und
weg von Lenny Kravitz . . .

Man wusste bisher nicht, dass Sie „schon
immer wie Lenny Kravitz“ sein wollten . . .

Das war als Pointe gemeint. So wie ich in
der NDR-Talkshow, in der Scooter-Frontman H.P. Baxxter saß, auf die Frage, was
ich als DJ auflege, natürlich Scooter sagte.
Ich war nie so ein Lenny-Kravitz-Fan wie
ich A-ha-Fan war, wenn Sie das meinen.

Nazi-Mentor und Karriere-Bruder
Eidinger als Industriemagnat in „Babylon
Berlin“ (oben) und mit seinem Filmbruder
Bjarne Mädel (r.) in „25 km/h“

Sie hingegen baden gern im Ruhm?

Es gefällt mir bis zu einem gewissen
Grad, mich verführen zu lassen, aber ich
weiß natürlich, dass die Realität eine ganz
andere ist. Das ist so eine Art Spiel, das
ist so wie wenn meine Tochter zu mir
sagt: „Ich glaub nicht an den Weihnachtsmann, aber wann kommt er denn?“
Was heißt „bis zu einem gewissen Grad“?

Ich bin genauso fasziniert von der Tatsache, dass der King of Pop zugleich der
einsamste Mensch der Welt war.
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Wenn ich mich von hinten sehe,
gefalle ich mir nicht. Trotzdem
wehre ich mich nun oft, wenn Maskenbildner einem Haare auf die kahlen Stellen streuen oder sie schwarz ansprühen.
Wie etwa in Ihren letzten Filmen . . .

»

Ich würde mich nie
nackt an einen
FKK-Strand legen. Da
geniere ich mich

«

Aber Sie pflegen schon eine Faszination für
Stars – etwa auch für Kristen Stewart, mit
der Sie schon zweimal gearbeitet haben?

Umgekehrt ist das ja so ein Berlin-Ding,
Stars bewusst zu ignorieren, damit sie sich
nicht für etwas Besonderes halten. Nach
dem Motto: Wenn du hier komplett ignoriert wirst, dann hast du es geschafft.

Ist es das immer noch?

Und wie einsam ist der „amtierende Schauspielerkönig Berlins“, wenn er, wie im
Sommer, in Shanghai auf der Bühne steht?

Erst mal ist es irritierend – weil die Chinesen nicht klatschen.
Wie denn das?

Weil sie beide Hände fürs Handy brauchen, zum Fotografieren und Filmen. Allerdings warten sie im Anschluss am Bühnenausgang, haben Fotos von einem, wollen Autogramme darauf, kennen so gut
wie alle Filme, etwa „Die Wolken von Sils
Maria“ oder „Personal Shopper“, man
bekommt Blumen geschenkt.
Der „amtierende Schauspielerkönig Berlins“
ist eben doch weltweit bekannt . . .

Ja, Bjarne Mädel, der meinen Bruder in
„25 km/h“ spielt, hat auch damit zu tun.
Wir haben uns entschlossen, es zu zeigen.
Bei „Die Blumen von gestern“ war mein
Haarausfall erstmals so richtig zu sehen,
und da sprachen mich Leute an, die meinten, ich hätte mir da eine kahle Stelle reinrasiert – aus Mut zur Hässlichkeit.
Sie behaupten ja, extrem schamhaft zu sein.
Gleichzeitig inszenieren Sie sich gern auf
Ihrem Instagram-Account nackt oder halbnackt – das wirkt eher wie Exhibitionismus.

Entscheidend daran ist, dass ich dabei
die volle Kontrolle über mein Image habe.
Sonst überlässt man das ja anderen. Ich
kann mich so präsentieren, wie ich mich
gerne sehen würde. Und ich kann natürlich auch ein nacktes Bild von mir posten,
von dem ich sage, da gefalle ich mir.
Also doch eher schamlos?

Nein, ich würde mich nie nackt an
einen FKK-Strand legen. Da geniere ich
mich. Aber man sieht ja bei Instagram
auch keine Genitalien, das würde ja
sofort gelöscht werden.
Sie scheinen jedenfalls ziemlich an
Ihrem Körper zu arbeiten . . .

Nee, null. Ich war auch noch nie im Fitness-Studio. Dafür bin zu träge. Ich achte
nur etwas darauf, was ich esse.

Dann umso mehr Respekt . . .

Mein Körper ist einfach seit meiner Kindheit so konditioniert. Ich hab sehr viel
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Also erstens hatte ich Spaß
daran, damit so offensiv umzugehen. Nicht so abgebrüht zu tun,
als ob es einem nichts bedeuten würde,
dass er da sitzt. Und dann war ich schon
beeindruckt von der Erscheinung, weil man
ja insgeheim hofft, dass so jemand in Wirklichkeit alt, hässlich und am besten noch
scheiße ist – das war er aber alles nicht. Und
sich mit einer verspiegelten Sonnenbrille
in eine Talkshow zu setzen, das muss man
sich halt auch erst mal trauen.
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Sport gemacht, mit sechs mit Fußball angefangen, dann habe ich
lange jeden Tag Tennis gespielt.
Wenn ich mich etwa nach einer
„Richard III.“-Vorstellung vor den
Spiegel stelle, dann sehe ich total
durchdefiniert aus. Beim Theater
wird jeder Muskel beansprucht,
und bei so einer 3-Stunden-Vorstellung nehme ich auch ein bis
zwei Kilo ab.

ist mein Beruf, ich denke da auch
nicht irgendwie karrieristisch.
Bei Drogen gibt’s die
Gefahr einer Überdosis . . .

Das fühlt sich bei mir nicht so
an. Kein Burnout. Ich bin auch
nicht ausgebrannt. Eher high.

Wenn man mehr arbeitet, fehlt
die Zeit an anderer Stelle.

Ich unterscheide nicht zwischen Kunst und Leben.

Schaubühnen-Chef Thomas
Ostermeier meinte mal, dass
„alle Berliner Girls zwischen
15 und 35“ für Sie schwärmen . . .

Die Frage ist doch, wie groß die
gemeinsame Schnittmenge ist . . .

Mein Vater ist auch um acht
aus dem Haus und um 20 Uhr
wiedergekommen, und der war
kein Schauspieler. Ich bin zwar
oft weg, aber wenn ich da bin,
bin ich dann auch wirklich da.

Was meinen Sie damit?

Als ich heute Morgen hierherkam, dachte ich, eigentlich kann
mir gar nichts passieren, wenn
ich so weitermache, weil ich kein Arsch
bin. Wenn ich offen bin mit dem, was ich
denke, wie will man mich da angreifen?

Serien-Killer und Polit-Künstler
Eidinger in der Fitzek-Verfilmung „Abgeschnitten“ (oben) und als Bertolt Brecht in
„Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“

Inwiefern sollte man das?

Na ja, wenn man sich in eine Talkshow
setzt und sagt: „Ich hab Angst.“ Da sagen
andere: „Erzähl’s mal lieber nicht, halt dich
lieber bedeckt“, aber das ist halt ehrlich.

Wenn Sie sagen, „Mir kann keiner was, weil
ich ehrlich bin“, klingt das nicht nach Angst?

Es ist halt immer beides. Deswegen ist
das Brecht-Zitat „Die Widersprüche sind die
Hoffnung“ mein großes Credo. Man muss
begreifen, dass Logik nicht der Schlüssel
ist. Das Leben ist nicht Mathematik.
Für den Umgang miteinander braucht
man doch eine gewisse Logik . . .

Nein, ich glaube, dass man sich total
öffnen kann. Also dass man sagt: „Der
Widerspruch ist nicht das Ende eines
Gedankens, sondern der Anfang.“ Wir
müssen uns in unserer Widersprüchlichkeit und Fehlerhaftigkeit als Menschen
annehmen und lieben, dann gibt es Hoffnung. Alles andere führt zu Zynismus und
macht uns zu Misanthropen.
Aber wenn man mit der Angst nicht umgehen könnte, würde sie einen fertigmachen . . .

Bei mir ist das schon eher ein Antrieb,
der aus einer Form von Depression
kommt. Gut, schwere Depressionen lassen sich nicht mehr bekämpfen, da kommt
man dann einfach nicht mehr hoch. Aber
vieles ist bei mir schon motiviert durch
Schmerz oder Verzweiflung oder Sehnsucht. Sehnsucht ist wahrscheinlich der
beste Begriff, weil man immer die Hoff104

»

Eigentlich kann mir
gar nichts passieren –
weil ich kein
Arsch bin

«

nung auf Befriedigung hat, darauf, dass
einen das permanent antreibt.

Eine Art Sisyphos-Moment . . .

Es gibt dieses Platon-Zitat, das mir völlig
einleuchtet. Auf die Frage „Was begehrst
du – etwas oder nichts?“ lautet die Antwort: „etwas“. „Aber wenn du es hast, begehrst du es dann noch?“ – „Nein!“ – „Also
begehrst du nichts.“ Das ist der Schlüssel.

Sie scheinen diese Tretmühle zu bedienen,
arbeiten sehr viel, sind gerade mit vier
Filmen und einer TV-Serie omnipräsent . . .

Manche Leute meinen: „Mach dich
lieber rar.“ Aber sagen Sie das mal einem
Bauarbeiter: „Mach dich doch mal rar.“
Warum soll ich denn nicht arbeiten? Es

Sie machen Arthouse-Kino
wie „Mackie Messer“, in dem
Thriller „Abgeschnitten“ geben
Sie einen Serienmörder, und nun
kommt das Feelgood-Movie „25 km/h“ .
Was schauen Sie sich denn gerne an?

Schon eher Arthouse-Filme, der letzte,
der mich sehr beeindruckt hat, war „The
Square“. Ein Film, der für mich zu 100 Prozent stimmig war. Ich habe nichts gegen
„Black Panther“ oder „Transformers“,
aber da zieht es mich nicht hin.
Anfang 2017 meinten Sie, auch im
Kontext mit den Weimarer-RepublikStoffen wie „Mackie Messer“ und
„Babylon Berlin“, dass diese „Wehret
den Anfängen“-Rufe heute völlig überzogen wären. Sehen Sie das noch so?

Ehrlich gesagt nicht. Ich bin da auch
etwas erschrocken im Zusammenhang
mit Chemnitz. Da fällt einem das Zitat von
Kästner ein, man müsse den Schneeball
zertreten, bevor er zur Lawine wird, weil
man ja im Geschichtsunterricht gelernt
hat, dass die Nationalsozialisten damals
auch nicht ernst genommen wurden. Dass
die Geschichte sich immer wiederholt,
das wissen wir ja. Aber so schnell? Da
bleibt einem dann eigentlich nur als letzte Möglichkeit wegzugehen – ins Exil.
Oder dagegen vorzugehen. Steigt der
Druck, sich politisch zu exponieren?

Ich neige dann eher dazu, den Glauben
an den Menschen zu verlieren. Jetzt heißt
es, man müsse den Leuten mehr zuhören,
anstatt sie zu verurteilen – ich muss keinem zuhören, der den Hitler-Gruß macht.
Den muss man höchstens in einen Reisebus stecken und ihm eine Führung durch
die Gedenkstätte Buchenwald geben. Das
ist das Einzige, was vielleicht hilft.
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Das hat weniger mit Glamour
zu tun als mit Authentizität oder,
wenn der Begriff zu abgedroschen ist, mit Glaubwürdigkeit.

