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Vielseitig, ausdrucksstark und charismatisch 

loben die Kritiker die Rollen, die Christian 

Berkel spielt. Der Schauspieler, den 

man zurzeit im Kino an der Seite von 

Jodie Foster sieht, ist nur selten auf den 

Hamburger Bühnen live zu erleben. Vor 

kurzem gastierte er in den Kammerspielen 

und las in der Reihe „Heldinnen“ Heinrich 

Manns Novelle „Schauspielerin“. Das 

Alster-Magazin war dabei und nutzte die 

Gelegenheit für ein Interview. 

Ich bin eine Komödiantin“, 
mit diesen Worten been-
det Christian Berkel seine 

Lesung von Heinrich Manns 
Novelle „Schauspielerin“ in den 
Kammerspielen. Zwei Stunden 
lang versteht es der Charakter-
schauspieler sein Publikum um 
die Hauptfigur Leonie zu fesseln, 
die über ihren gesellschaftlichen 
Stand hinweg ein bohemenhaftes 
Leben als Schauspielerin anstrebt. 
Doch erst durch die Erfahrung des 
tiefen Liebesschmerzes, den sie 
durch eine ihrer Bühnenfiguren 
zu sublimieren versucht, findet 
sie tatsächlich zu ihrer Berufung. 
Eine Erfahrung, die Christian Ber-
kel schon in frühen Kindesjahren 
machte: „Als ich mit sechs Jahren 
die ‚Abenteuer von Tom Sawyer’ 
im Theater sah, wusste ich, dass 
ich Schauspieler werden will“, 
berichtet der 48-Jährige. Seine 
Leidenschaft zum Theater wuchs 
stetig, so dass er mit neun Jahren 
beinahe wöchentlich einer Büh-
nenvorstellung beiwohnte. Mit 
14 Jahren lebte Christian Berkel 
eine Zeit lang in Paris und nahm 
dort Schauspielunterricht bei Jean-
Louis Barrault und Pierre Bertin. 
Nach Berlin zurückgekehrt, setzte 
er den Unterricht fort und bestand 
parallel zum Abitur die Abschluss-
prüfung der Deutschen Bühnenge-
nossenschaft. Früh erkannte der 
Regisseur Ingmar Bergman sein 

Christian Berkel 
gehört zu den 

großen Schauspie-
lern Deutschlands. 

Jetzt gastierte der 48-
Jährige mit einer Lesung 

in den Hamburger 
Kammerspielen am 

Rotherbaum. 

„Wie weit darf ein Poli-
zist gehen, um das Leben 

einer Geisel zu retten?“ 
Mit dieser brisanten 

Frage sieht sich Christian 
Berkel in dem Film „Die 
Entscheidung“ konfron-
tiert. Fotos: Maria Krumwiede/ 

Studio Hamburg Produktion.

Talent und engagierte den damals 
19-Jährigen für seinen Film „Das 
Schlangenei“. Seither hat Christian 
Berkel an vielen großen Bühnen 
gespielt und in zahlreichen TV- und 
Kino-Produktionen wie „Tatort“, 
„Die Affäre Semmeling“, und „Das 
Experiment“ mitgewirkt. Vielen ist 
der Mime mit den makanten Ge-
sichtszügen noch in dem von Star-
Regisseur Oliver Hirschbiegel viel 
diskutierten Film „Der Untergang“ 
in bleibender Erinnerung, in dem er 
den SS-Arzt Dr. Schenck spielte.
Es sind die widersprüchlichen Rol-
len, die Christian Berkel reizen: 
„Ich suche die Abwechslung und 
keine eindimensionalen Rollen“, 
so der gebürtige Berliner. Während 
seiner Dreharbeiten lernte er seine 
Frau Andrea Sawatzki („Tatort“,  
„Das Experiment“) kennen, mit 
der er bereits in einigen Produkti-
onen gemeinsam vor der Kamera 
stand. Eine der wichtigsten Regeln 
ihrer Zusammenarbeit sei, so das 
Traumpaar der deutschen Schau-
spielszene bei „Beckmann“, eine 
gewisse Distanz aufzubauen, was 
auch bedeuten würde, „während 
des Drehs in getrennten Hotelzim-
mern zu übernachten.“
Privat lebt Christian Berkel mit 
seiner Frau und den gemeinsa-
men Söhnen in Berlin. Viel Zeit, 
um Hobbys zu pflegen, bleibt ihm 
nicht, die verbringt er am liebsten 
mit seiner Frau und den Kindern. 

„Aber“, ergänzt er nach einer 
kurzen Pause, „ Segeln würde ich 
schon gerne mal lernen“. Damit 
wird Christian Berkel noch ein 
wenig warten müssen, denn zur-
zeit dreht er  „Black Book“ mit 
Paul Verhoeven – einen Film über 
den Holländischen Widerstand im 
3. Reich. Zu Hamburg pflegt der 
waschechte Berliner eine beson-
dere Beziehung: „Architektonisch 
gesehen ist Hamburg für mich die 
schönste Stadt. Ich freue mich 
immer hierher zu kommen und 
genieße die Nähe zum Wasser.“ 
Hier drehte er vor kurzem den 
von Studio Hamburg produzierten 
NDR-Film „Die Entscheidung“, 
der im Frühjahr 2006 im TV 
ausgestrahlt wird. In Anlehnung 
an den Fall Jakob von Metzler 
spielt Christian Berkel dort einen 
Kriminalhauptkommissar, der vor 
der schwierigen Entscheidung 
steht, wie weit er gehen darf, um 
eine Geisel zu retten. „Ein sehr 

emotionales, die Gesellschaft 
polarisierendes Thema“, so der 
Schauspieler. 
Sicherlich eine seiner kleinsten, 
aber dennoch eine sehr spannende 
Rolle, war die des Leichenhallen-
Direktors im aktuellen Kino-Thril-
ler „Fightplan“ an der Seite von 
Jodie Foster: „Ich schätze Jodie 
Foster sehr, sie ist ein wahrer 
Profi ohne Allüren. Insbesondere 
ihretwegen habe ich die kurze 
Rolle angenommen.“
Auch wenn Christian Berkel, wie 
er sagt, nicht der Typ ist, der große 
Wünsche auf morgen verschiebt, 
gibt es so etwas wie einen großen 
Traum, den er schon lange hegt: 
„Ich würde gerne einmal in die 
Wüste reisen.“ Nun geht es aber 
vorerst einmal drei Wochen nach 
Südafrika, wo Christian Berkel 
zusammen mit seiner Frau Andrea 
Sawatzki und den beiden Söhnen 
die Weihnachtsferien in der Sonne 
verbringt.      Sandra Doose
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