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Alster-Magazin: In der spiele-
rischen Lesung „Ich-Camille 
Claudel“ übernehmen Sie 
die Rolle einer Künstlerin, 
die sich immer mehr von der 
Gesellschaft abnabelt und 
schließlich in eine Nervenkli-
nik eingewiesen wird. Was hat 
Sie an der Rolle gereizt?
Sara Heger: Camille ist mein ab-
solutes Herzensstück. Ich werde 
jetzt schon wehmütig, wenn ich an 
die letzte Vorstellung denke. Sie 
ist eine besonders starke Frau mit 
dem Leitsatz: „Ich mache keine 
Kompromisse.“ Das Stück be-
schreibt  die Wandlung von einer 
starken energiebesetzten Frau zu 
einem einsamen am Rande der 
Gesellschaft lebenden  Opfer. 
Die Geschichte erzählt unglaub-
lich viel sowohl  über den Kampf 
der Künstlerin als auch die Mann-
Frau-Beziehung zwischen Rodin 
und ihr.
AM: Sie spielen eine Frau in 
einer Männerdomäne, zwi-
schen Aufopferung, Ehrgeiz, 
Liebe und Wahnsinn, was 
trifft auf  Sie zu?
SH: Sie hat sehr viele Sachen von 
mir, darum ist es eine Herzens-
rolle. Es ist  ein Geschenk, die 
Rolle einer Frau zu spielen, die 
mir sehr nahe ist. Wobei sie noch 
etwas härter und kompromisslo-
ser ist als ich. So vereine ich viele 
Eigenschaften der Camille in mir, 
sowohl Ehrgeiz, vielleicht auch 
ein bisschen Verrücktheit, aber 

Dramatik im Logensaal der 

Hamburger Kammerspiele: 

Die Schauspielerin Sara Heger 

bringt in ihrem Solostück „Ich 

– Camille Claudel" alle Fassetten der 

Liebe und des Wahnsinns auf die Bühne.  

auch die Liebe zum Beruf.
AM: Welche Bedeutung hat 
das Stück für Sie persönlich?
SH: Camille ist für mich wie eine 
Warnung, dass man immer mit of-
fenen Augen durch die Welt geht 
und sich nicht zu sehr in Dinge 
hineinsteigert. Auch spiele ich mit 
Camille mein erstes Solo.
AM: Was sollten die Zuschau-
er nach gesehenem Stück 
nach Hause nehmen?
SH: Auf jeden Fall, dass man für 
seine Träume und Wünsche lebt 
und versucht, seinen eigenen Weg 
zu gehen, egal, was andere sagen. 
Wichtig ist auch, dass man sich für 
die Liebe nicht aufgibt.
AM: Sie arbeiten parallel 
noch an einem neuen Stück, 
dessen Premiere am 23. 
Februar 2007 ist. Worum 
geht es?
SH: Ich arbeite momentan an 
„Mata Hari“. Auch eine sehr 
starke Frau, aber nicht so tief-
gründig wie Camille. Das Stück 
hat mehr Leichtigkeit. „Mata 
Hari“ liebt es, schön zu sein, sie 
liebt es, dass ihr alle Männer zu 
Füßen liegen. Sie ist eben eine 
Person, die sich durch ihre totale 
Hingabe auszeichnet.
AM: Was machen Sie als 
Ausgleich zur Bühnenar-
beit?
SH: Ich mache ein bisschen 
Kampfsport, spiele Tennis 
(Hamburger Vizemeisterin mit 
16 Jahren), Tanz und Musik.

AM: Welche Ziele haben Sie 
sich gesteckt?
SH: Ich möchte noch viele, auch 
eigene Projekte machen und Fil-
me drehen. Vielleicht sogar mal 
in Frankreich, die Heimat der 
Camille und des dramatischen 
Films.                                   Julia Brand

   Fein-
gefühl

 Verlosung
Die spielerische Lesung „Ich 
– Camille Claudel“ handelt von 
dem bewegenden Künstlerinnen-
schicksal einer Bildhauerin. Als 
18 Jährige wird Camille in Paris 
Schülerin Rodins, später seine 
Mitarbeiterin, Muse und Geliebte. 
15 Jahre lang hält ihre Beziehung, 
in der sie stets im Schatten Rodins 
steht. Verstoßen von ihrer Familie 
zieht sie sich immer mehr zurück 
und wird von Verfolgungswahn 
geplagt. Ihr Bruder lässt sie in eine 
Nervenklinik einweisen, in der sie 
30 Jahre bis zum Tode lebt. Das 
Alster-Magazin verlost jeweils für 
den 8. und 15. Dezember um 19.30 
Uhr 3 x 2 Karten im Logensaal / 
Hamburger Kammerspiele. Schi-
cken Sie einfach eine Postkarte an: 
Alster-Magazin, Stichwort: Camille 
Claudel, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg oder eine E-Mail 
an: redaktion@alster-net.de.
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She look´s like a lady! Sara 
Heger  spielte ihre erste 
Solo-Rolle in „Ich – Camille 
Claudel“.
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