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INTERVIEW

du giIlJLO
nichts,

MECKF[
Für ihren Beruf hat sich

Schauspielerin Gesine
Cukrowski auch deshalb
entschieden, um durch

Theater gesellschaft
liche Veränderungen

voranzubringen. Heute
darf es bei ihren Fern

seh- und Bühnenprojek

ten auch gerne „nur“
gute Unterhaltung sein.
Dafür engagiert sie sich

im echten Leben - bei
spielsweise mit einem
Ziegenprojekt für die

Welth u n gerh i lfe.

ZIEGE!
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INTERVIEW

ZUR PERSON

Gesine Cukrowski
GEBURTSTAG 23. Oktober 1968

GEBURTSORT Berlin

WERDEGANG Gesine Cukrowski wächst

mit drei Geschwistern in Berlin auf. Nach

dem Abitur beginnt sie ein Studium mit

dem Ziel, Dramaturgin zu werden. Nach

einigen Semestern bricht sie das Studium

ab und besucht die Schauspielschule.

Erste Bekanntheit erlangt sie mit der

Comedy-Serie „Und Tschüss“ 1994. Ein

noch grbßerer Erfolg wird die Serie „Der

letzte Zeuge“ an der Seite von Ulrich

Mühe (1998 bis 2007). Daneben spielt sie

regelmäßig Theater Im Projekt „Findel

baby“ hilft Gesine Cukrowski seit 2006

Schwangeren und Müttern in Not; ebenso

unterstützt sie die Anti-Rassismus-Ini

tiative „Gesicht zeigen“. Seit 2015 ist sie

Botschafterin der Welthungerhilfe. Für

ihr Engagement wird sie 2012 mit dem

Hans-Rosenthal-Ehrenpreis ausgezeich

net. Die 47-Jährige lebt mit ihrem Lebens-

gefährten und ihrer Tochter in Berlin.

DIESEN MENSCHEN HÄTTE ICH

GERNE GETROFFEN:

Peter Ustinov, denn er war die perfekte

Mischung aus Humor und Weisheit

DAS SCHÖNSTE AN DIESEM

SOMMER WAR: meine Reise nach

Amsterdam

DIE HÄUFIGSTE FARBE IN

MEINEM KLEIDERSCHRANK: Grau

alverde: Sie haben sich erst während des Stu

diums der Germanistik und Theaterwissen

schaften dazu entschieden, Schauspielerin zu

werden. Wie kam es dazu?

GESINE CUKROWSKI: Mir war schon klar,

dass ich ans Theater wollte und zwar als Dra

maturgin. Ich wollte in einem Ensemble kre

ativ sein, den Leuten den Spiegel vorhalten

und ein Stückweit die Welt verbessern. Den

unbedingten Drang, auf der Bühne zu stehen,

hatte ich nicht. Dass es dazu kam, lag an einem

Uni-Theaterprojekt, bei dem alle spielen muss

ten. Das machte mir so viel Freude, dass ich

dann doch Schauspielerin werden wollte.

„Ich stehe
überhaupt
nicht auf

Rampensäue.

Brauchte es Mut, noch einmal die Richtung

zu wechseln?

Mut war es weniger. Ich war damals idealis

tisch und sehr naiv. Ich habe an mich geglaubt

und mir viel erkämpft. Bei Vorsprech-Termi

nen bin ich auch öfter durchgefallen. Die Bot

schaft war immer: ‚Ist ganz gut, aber . Das

hat mich dann eher angespornt, noch härter

zu arbeiten.

Ist das vielleicht eine ganz gute Vorberei

tung auf den Beruf, bei dem man ja auch mit

Zurückweisungen leben und bereit sein muss,

immer etwas dazuzulernen?

Es ist auf jeden Fall der gesündere Weg. Das

eigentlich Gefährliche am Schauspielberuf ist,

wenn du zu früh zu sehr gelobt wirst — und

dann nicht mehr zu einer realistischen Selbst-

einschätzung kommst. Bei mir war abzuheben

gar nicht drin.

Sie haben lange am Theater gespielt. Wird

man am Theater ein besserer Teamplayer

oder muss man eher das Rampensau-Gen aus

sich herauskitzeln?

Meine Überzeugung ist, dass die besten Pro

duktionen entstehen, wenn du ein gutes En

semble mit vielen Teamplayern hast. Ich stehe

überhaupt nicht auf Rampensäue. Auch wenn

ich Zuschauerin bin, genieße ich es mehr, ein

tolles Ensemble zu sehen als einen großartigen

Schauspieler, der seine Mitspieler aber nicht

richtig zum Zuge kommen lässt.

Welches wäre Ihre Albtraumrolle — was

würden Sie auf keinen Fall spielen wollen,

auch nicht, wenn gute Kollegen mitmachen?

Figuren, an die ich emotional nicht anknüpfen

kann, weil ich deren Motivation nicht verstehe.

Ich habe schon extreme Rollen gespielt, auch

Mörderinnen. Aus Rache oder Eifersucht zu

VON DEN KOHLEN BLAUEN AUGEN NICHT
TÄUSCHEN LASSEN: GESINE CUKROWSKI
VERKÖRPERT GERNE EXTREME FIGUREN.

VI D EO-TI PP
Mehr von Gesine Cukrowski sehen

Sie unter dm.de/cukrowski

Haben Sie ein Interview verpasst?
Unter dm.de/interviews finden Sie

Videos von früheren Ausgaben.
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INTERVIEW

täten, das kann ich abstrakt nachvollziehen.

Aber beispielsweise eine Frau zu spielen, die

merkt, dass ihr Kind missbraucht wird, und

dann nichts unternimmt — das entzieht sich

meiner Vorstellungskraft. Das könnte ich nicht

glaubhaft spielen.

Sie sind Botschafterin der Weithunger

hilfe und sind in dieser Funktion 2015 nach

Uganda gereist, in die Region Karamoja.

Welche Eindrücke sind geblieben?

Die Reise nach Karamoja hat mein Leben ver

ändert. Das ist nicht übertrieben oder so da

hingesagt. Noch heute sage ich jeden Morgen

dreimal „Danke“, wenn ich den Wasserhahn

aufdrehe. Am meisten Eindruck hinterlie

ßen die Frauen, die jeden Tag ihren 2 0-Liter-

Kanister Wasser teilweise kilometerweit in ihr

Dorf schleppen. Der Alltag ist dort unglaublich

hart. Weil es weder Industrie noch Tourismus

gibt, bestehen praktisch keine Verdienstmög

lichkeiten. Die Menschen leben als Selbstver

sorger von ihrem Vieh und ihrem Acker. Und

wenn es, was wegen des Klimawandels häu

figer passiert, eine Dürre gibt, hungern sie.

Und was macht die Welthungerhilfe?

Ein wichtiges Projekt ist, die Ziegenherden

aufzubauen, weil Ziegenmilch sehr protein-

reich ist. Fünf Ziegen braucht man für eine

kleine Herde. Aufgrund von Epidemien und be

stimmter politischer Verhältnisse kommt fast

keine Familie mehr auf diese Anzahl. Andere

Projekte sind der Bau von Brücken, Brun

nen, Latrinen und der Schulbesuch. Bisher

können wenige Kinder überhaupt zur Schule

gehen, die Analphabetenquote liegt deshalb

bei 93 Prozent. Und dann müssen die Mädchen

noch eine Woche im Monat zu Hause bleiben,

wenn sie ihre Regel haben. Denn natürlich gibt

es keine Drogerie, in der sie Binden kaufen

können. Wir haben Menstruationstassen aus

Kunststoff organisiert, die immer wieder ver

wendbar sind. Eine simple Maßnahme — aber

eine Riesenhilfe für die jungen Frauen dort.

Haben Sie durch die Zusanunenarbeit mit der

Weithungerhilfe auch etwas in Ihrem persön

lichen Verhalten geändert?

Ich kaufe sehr viel bewusster ein und achte

noch stärker auf Fair-Trade-Produkte. Und oft

verzichte ich auch. Warum soll ich mir das

zwanzigste T-Shirt kaufen, wenn sich eine

Familie in Karamoja für das Geld zwei Ziegen

leisten kann? 26 Euro kostet eine Ziege — das

ist bei uns zu Hause jetzt die Währung (locht).

Es gibt von afrikanischen Intellektuellen

grundsätzliche Kritik an Entwicldungshilfe:

dass sie den Menschen dort die Würde und

Eigeninitiative nimmt und Missstände in den

Eliten und Regierungen festigt. Können Sie

das nachvollziehen?

Natürlich, es gibt Formen der Entwicklungs

hilfe, die Menschen in Abhängigkeit bringt,

indem sie quasi Almosen verteilt. Aber die

Ziegen beispielsweise gibt es nicht umsonst.

Die Menschen müssen Geld ansparen und

einen Stall bauen, um eine zu bekommen. Die

Welthungerhilfe schließt einen Vertrag mit

diesen Menschen und begegnet ihnen so auf

Augenhöhe. Sie bindet die Einheimischen bei

jedem Projekt ein, damit diese die Arbeit ir

gendwann selbstständig weiterführen können.

Ich habe mich lange mit Entwicklungshilfe und

verschiedenen Hilfsorganisationen beschäftigt

und mich für die Welthungerhilfe entschieden,

weil die Hilfe nachhaltig und der Umgang mit

Spendengeldern absolut transparent ist.

„Wir haben in
Europa einen
großen Anteil

an der Situation
in vielen

afrikanischen
Ländern.“

Ist Engagement für Sie auch politisch oder

geht es allein um einen guten Zweck?

Es ist immer politisch! Wir haben in Europa

einen großen Anteil an der Situation in vielen

afrikanischen Ländern. Durch den Klimawan

del oder eine Handelspolitik, die mit billigen

Exporten lokale Märkte kaputt macht. Es ist

leicht, in Deutschland das Elend der Welt zu

verdrängen. Aber ich kann das nicht.

GESINE CUKROWSKI IST SEIT 2015 BOT
SCHAFTERIN DER WELTHUNGERHILFE - EIN

AMT, DAS SIE SEHR ERNST NIMMT.

WE B-T 1 PP
Mehr uber das Engagement
von Gesine Cukrowski unter:

welthungerhitfe.de
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