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Lerche

Alstertal-Magazin: Du bist seit 
über zehn Jahren im Schau-
spielgeschäft. Wie bist du da-
zu 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 Familienfi lm „Kleine 
Einbrecher“ bekommen. 
AM: War das schon immer 
dein Berufswunsch?
AK: Ich war in der Schule in der 
Theater-AG und habe zu Hau-
se meinen Bruder genötigt, mit 
mir Theater zuspielen. Insofern 
war es schon immer eine Lei-
denschaft, aber berufl ich 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!“ ha-
ben wir 2001 unter anderem den 
Erich-Kästner-Preis als bester 
Jugendfi lm bekommen und wa-
ren 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 Wil-
helm Gustloff“ unter der Regie 
von Joseph Vilsmaier. Es geht 
um ein Flüchtlingsschiff, das 

Schauspielerin Anja Knauer vereint Intelligenz 
und Schönheit spielend

Traumfrau mit

Talent
In über 30 TV- und Filmproduktionen hat Anja Knauer 
schon mitgespielt, doch so manch ein Saseler kennt die 
28-jährige Wahl-Berlinerin vielleicht noch als das junge 
Mädchen mit den Locken, das das Alstertal-Magazin in 
den Briefkasten wirft. Das Alstertal-Magazin traf die 
Schauspielerin und ehemalige Saselerin zum Interview.

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-
fessionelles Fußballtraining war 
dabei. (lacht) Das hat allerdings 
nicht so ganz funktioniert.
AM: Gibt es ein Genre, das du 
am liebsten magst?
AK: Ich habe kein bestimmtes Mu-
ster, nach dem ich Rollen aussu-
che, das passiert eher intuitiv. Ich 
versuche in keine Schublade zu 
passen und Charaktere auszu-
wählen, bei denen man sich neu 
ausprobieren kann.
AM: Was erwartet uns denn in 
Zukunft von dir?
AK: Ich drehe gerade eine Sitcom.  
Humor ist zwar immer eine heikle 
Sache, aber ich wollte das einfach 
mal ausprobieren. Alles ist ein bis-
schen überzogen und man entwi-
ckelt eine ganz neue Spiellust. 
AM: Du bist in Sasel aufge-
wachsen und deine Eltern 
wohnen noch dort. Wie 

bringst du Job und  Familie 
unter einen Hut?
AK: Ich sehe meine Familie ei-
gentlich sehr oft. Es kommt ganz 
darauf an, wie man seine Prioritä-
ten setzt. Und ich bin sehr gerne 
und mindestens einmal im Monat 
zu Hause. Übrigens habe ich mit 
14 anderthalb Jahre das Alstertal-
Magazin in Sasel ausgetragen.
AM: Das ist doch mal eine 
Traumkarriere: 
Von der Alstertal-Magazin-
Austrägerin auf den Titel des 

Alstertal-Magazins!
AK: (lacht) Da kann ich mich gleich 
mal bei allen Lesern für das Weih-
nachts-Trinkgeld bedanken.
AM: Was macht denn das 
Alstertal für dich aus?
AK: Seit ich in Berlin wohne, ist 
es sicherlich die Ruhe hier. Das 
weiß man immer erst richtig zu 
schätzen, wenn man mal weg war. 
Ich hatte eine tolle Kindheit und 
viele schöne Erinnerungen. Auch 
wenn ich Berlin liebe, ist es im-
mernoch mein Zuhause.         ssc

Lässt sich in keine Schublade stecken: die 28-jährige Schauspielerin und Ex-
Saselerin Anja Knauer. Foto: Benjamin Krieg


