
Alster-Magazin: Du bist seit über 
zehn Jahren im Schauspiel-
geschäft. Wie bist du dazu 
gekommen?
Anja Knauer: Mit 15 Jahren wurde 
ich im AEZ von einer Agentur 
für Kindermodels angesprochen. 
Mit 17 habe ich dann meine erste 
Rolle im Familienfilm „Kleine 
Einbrecher“ bekommen. 
AM: War das schon immer 
dein Berufswunsch?
AK: Ich war in der Schule in der 
Theater-AG und habe zu Hause 
meinen Bruder genötigt, mit 
mir Theater zuspielen. Insofern 
war es schon immer eine Lei-
denschaft, aber beruflich wollte 
ich eigentlich in Richtung Jour-
nalismus gehen. Nach meinem 
Abitur ging ich nach Berlin, um 
Film- und Literaturwissenschaft 
zu studieren. Nun, da ich mein 
Studium abgeschlossen habe, 
möchte ich mich erst einmal ganz 
der Schauspielerei widmen.
AM: Klar, du hast ja zurzeit 
auch großen Erfolg. Was 
war denn bisher dein größtes 
Highlight?
AK: Mit „Küss mich Frosch!“ 
haben wir 2001 unter anderem 
den Erich-Kästner-Preis als 
bester Jugendfilm bekommen und 
waren für den Emmy nominiert. 
Das war ein großer Erfolg. Aber 
an Highlights gibt es eigentlich 
jedes Jahr ein neues. Dieses 
Jahr habe ich einen Zweiteiler 
gedreht, der im Januar 2008 im 
ZDF laufen wird: „Der Untergang 
der Wilhelm Gustloff“ unter der 
Regie von Joseph Vilsmaier. Es 
geht um ein Flüchtlingsschiff, das 
1945 mit ca. 9500 Flüchtlingen 
gesunken ist und als das größte 
Schiffsunglück überhaupt in die 
Geschichte eingegangen ist. Wir 
haben  teilweise in Unterwas-
serstudios gedreht. Wenn sich 
ein Filmset mit hunderten von 
Komparsen in aufwendigen Kos-
tümen in einen historischen Ort 
verwandelt, ist das schon sehr 
spannend.
AM: Bereitest du dich auf  
deine Rollen besonders vor?
AK: Ja, das ist vermutlich der 
Großteil der Arbeit und auch des-
sen, was Spaß macht. Man lernt 
wahnsinnig viel und jede Rolle 
verlangt eine andere Vorbereitung. 
Ich musste schon Schwert- und 
Stockkampf lernen oder Reiten 
und Klavierspielen. Sogar pro-

Schauspielerin Anja Knauer vereint  
Intelligenz und Schönheit spielend

Traumfrau mit

Talent
Anja Knauer hat es geschafft: In über 30 TV- 
und Filmproduktionen hat die 28-jährige 
Wahl-Berlinerin schon mitgespielt und 
dabei hat sie sich nie auf ihrem Erfolg 
ausgeruht. Das Alster-Magazin traf 
die ehemalige Hamburgerin und 
aufstrebende Schauspielerin zum 
Interview.

Lässt sich in keine Schublade 
stecken: die 28-jährige Schau-
spielerin Anja Knauer.
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