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Sie spielte eine Berliner Göre und eine RAF-Terroristin. Jetzt schlüpft sie in 
ihrem neuen Film in die Rolle einer Prostituierten. Nadja Uhl stürzt sich 
nicht nur auf der Kinoleinwand gern ins Leben. emotion-Redakteurin Mila 
Hanke sprach mit ihr über Spiegelbilder, Verlust und Veränderung

»MAN BRAUCHT
 VIEL MUT ZUM

GLÜCKLICHSEIN«

FOTOS Joachim Gern
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»WAGE ES! SONST
WIRFST DU
DIR EWIG VOR,
ES NICHT GETAN
ZU HABEN«
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Im Leben der 36-Jährigen gab Im Leben der 36-Jährigen gab 

es auch schwere Momente. es auch schwere Momente. 

Doch sie hat Wut und Trauer Doch sie hat Wut und Trauer 

stets in positive Energie stets in positive Energie 

umge wandelt. Die war beim umge wandelt. Die war beim 

Fototermin in der Potsdamer Fototermin in der Potsdamer 

Max-Dortu-Schule spürbarMax-Dortu-Schule spürbar
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Nadja Uhl will nicht Nadja Uhl will nicht 

daran denken, wasdaran denken, was

alles sein könnte. Ihr alles sein könnte. Ihr 

gibt es Kraft, im Hier gibt es Kraft, im Hier 

und Jetzt zu lebenund Jetzt zu leben  S
ie kommt in Turnschuhen, Parka und 
Wollmütze – und zu spät. Weil sie kei-
nen Parkplatz gefunden hat in der 
Potsdamer Innenstadt. Normalerweise 
stelle sie sich ja auch mal ins Parkver-

bot, sagt Nadja Uhl. Aber heute habe sie ein pe-
nibler Passant sofort auf die Ordnungswidrigkeit 
hingewiesen. Und am frühen Morgen schon dis-
kutieren über Spießigkeit und so, dazu habe sie 
dann doch keine Lust gehabt.

Da sitze ich also im Café mit der Frau, die als 
berlinernde Altenpfl egerin Nike in „Sommer 
vorm Balkon“ mein Herz gewann und mir als 
kaltblütige RAF-Terroristin Brigitte Mohnhaupt 
in „Der Baader Meinhof Komplex“ Schauer über 
den Rücken jagte. Die 36-Jährige sprudelt drauf-
los und schnell ist klar: Wir verstehen uns. Nach 

eineinhalb Stunden fi nden wir es beide seltsam, 
das Gespräch einfach so zu beenden. In ihrem 
Auto, auf dem Weg zum Foto shooting, sinnieren 
wir weiter über die harten und schönen Mo-
mente im Leben. Und ich denke: Dieser Vormit-
tag, der zählte eindeutig zu den schönen. 

Frau Uhl, entschuldigen Sie, ich bin etwas irri-

tiert. Hinter Ihnen hängt dieser riesige Spiegel ... 

Das Gefühl kenne ich, da muss man dann 
andauernd hingucken und kann sich überhaupt 
nicht mehr konzentrieren.

Aber er liefert mir ein gutes Stichwort: In Ihrem 

neuen Film „So glücklich war ich noch nie“, der 

am 9. April in die Kinos kommt, betrachten die 

Figuren immer wieder ihre Spiegelbilder. Als 

würden die ihnen verraten, wer sie sind oder 

sein könnten. Schauen Sie gern in den Spiegel? 

Also Spiegel im materiellen Sinne, die kön-
nen ja für jede Frau anstrengend sein. Es gibt 
Tage, da habe ich für mich entschieden: „Nadja, 
wenn es dir nicht so gut geht, dann schau doch 
einfach nicht rein!“ Und es gibt natürlich Tage, 
da kannst du dich in jedem Fensterglas betrach-
ten und denkst: „Wow!“ Aber die entschei-
denderen Spiegel sind für mich Menschen. Ich 
fi nde es wichtig, im Austausch mit anderen im-
mer wieder mit mir selbst konfrontiert zu wer-
den. Auf eine faire Art, an der ich wachsen 
kann. Spiegel sind für mich ein Synonym für 
das Überprüfen der eigenen Entwicklung.

Sie haben eine kaltblütige Mörderin gespielt, 

eine Jüdin, die im Nationalsozialismus in den 

Untergrund fl üchtete, jetzt eine Prostituierte. 

Das mag ich an meinem Beruf, dass ich im-
mer wieder in so unterschiedliche Lebenswelten 
eintauchen kann. In „So glücklich war ich noch 
nie“ geht es um die Prostituierte Tanja und den 
Hochstapler Frank, die beide aus tiefstem Her-
zen etwas erreichen wollen. Aber es ist von An-
fang an klar, dass sie es nie schaffen werden. 
Ihre Versuche begleitet der Film auf eine sehr 
liebevoll-sarkastische Art.

Gibt es eine Rolle, an der Sie sich gern noch 

weiterentwickeln würden? 

Ich habe irgendwann beschlossen, ja mir 
regelrecht antrainiert, keine Gedanken darauf K
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zu verwenden, was sein müsste oder könnte. 
Berufl ich und privat. Ich bin ohnehin ein sehr 
grüblerischer Mensch. Mich stärker auf das 
Hier und Jetzt zu konzentrieren, hil�  mir dabei,  
das Leben mehr zu genießen. Was meine Rollen 
betrif� , muss ich deshalb sagen: Ich wünsche 
mir, dass es irgendwie so bleibt, wie es ist. 

In Interviews der letzten Jahre deuten Sie oft 

an, dass Sie einige Schicksalsschläge erlebt 

haben, ohne diese genau zu benennen. Gleich-

zeitig schimmert ein enormer Wille durch, das 

Beste aus Ihrem Leben herauszuholen. Das hat 

mich sehr beeindruckt.

Es gab Momente, da habe ich das Leben 
verfl ucht. Es war einfach zu hart. Aber das wa-
ren sehr persönliche Erlebnisse, die ich nicht 
öffentlich preisgeben möchte. Über eine sehr 
prägende Erfahrung kann ich aber sprechen: In 
meinem berufl ichen Umfeld sind kurz nach-
einander zwei Menschen ganz überraschend 
gestorben. Das waren keine engen Freunde von 
mir, aber zu erleben, wie jemand so plötzlich 
verschwinden kann, der eben noch mitten im 
Leben, am Filmset stand, hat mir klargemacht: 
Wer weiß, wie viel Zeit mir noch gegeben ist! 
Ich will sie nicht mehr verschwenden und be-
wusster leben. 

Hat das auch Ihre Entscheidung beeinfl usst, 

ein Kind zu bekommen? Vor zweieinhalb Jahren 

kam ja ihre Tochter Eva Paulina zur Welt.

Ja, mir wurde plötzlich klar: Ich will nicht 
mehr die ewige Jugend leben, sondern mich in 
den Generationenkreislauf einordnen und eine 
Familie gründen. Ich habe eine tolle Jugend ge-
habt, bin Snowboard gefahren, habe alle mög-
lichen Funsportarten ausprobiert. Später wohnte 
ich lange in Berlin-Mitte, da muss man auch 
nicht erwachsen werden. Aber dann dachte ich: 
Stopp, hier verschwinden Leute von einem Tag 
auf den anderen, die dachten auch, sie hätten 
noch unendlich viel Lebenszeit vor sich! 

Können Sie das Thema Tod heute mit größerer 

Gelassenheit betrachten?

Den Verlust geliebter Menschen werde ich 
nie akzeptieren können. Aber ich habe gelernt, 
die Trauer und die Wut in Energie umzuwan-
deln. Natürlich weiß man nie, ob man die Stär-

ke haben wird, an den Dingen zu wachsen, die 
erst einmal so schrecklich wehtun. Im Nach-
hinein wirkt man vielleicht unglaublich stark. 
Dabei gab es Phasen, da hat man nur noch auf 
dem niedrigsten Level funktioniert: einatmen, 
ausatmen, einatmen, ausatmen. Aber im Grun-
de hat man ja keine Wahl. Entweder man sagt 
sich: „Ich lehne dieses Leben ab, es ist mir zu 
grausam“ – und bringt sich um. Oder aber: 
„Wenn ich weitermache, dann aber richtig!“ 

Nach dem Motto: Jetzt erst recht!

Genau. Das Schlimmste, was einem nach 
Schicksalsschlägen passieren kann, ist die Läh-
mung. Dem Tod Neugierde und Risikobereit-
scha�  entgegenzusetzen, das ist ziemlich frech 
und kann belohnt werden. Ich habe aus diesen 
Erfahrungen auch gelernt, dass man viel ö� er 
Mut au� ringen muss, um glücklich zu sein. 

Wie meinen Sie das? 

Es erfordert ja durchaus Mut, Dinge zu än-
dern, die einen unglücklich machen. Manchmal 
muss man Entscheidungen treffen, die nicht 
leicht fallen: sich zum Beispiel aus einer Bezie-
hung lösen, an der man sehr hängt, die einen 
aber kaputtmacht. Oder berufl ich neue Heraus-
forderungen suchen, auch wenn die fi nanzielle 
Absicherung erst einmal unklar ist. Selbst wenn 
man mit dem jetzigen Zustand nicht zufrieden 
ist, verhindert ja o�  die Angst und die Unge-
wissheit, dass man etwas verändert.

Und wenn man sich nicht traut, dann

quält einen womöglich jahrelang der Gedanke:

Was wäre gewesen, wenn … 

Ich habe von meinem Naturell her immer 
dazu geneigt zu sagen: „Wage es, egal was pas-
siert! Du wirst dir sonst ewig vorwerfen, dass 
du sitzen geblieben bist.“ Etwas nicht getan zu 
haben, war für mich immer die schlimmere 
Vorstellung, als ein Risiko einzugehen. O�  

»DEM TOD NEUGIERDE UND
BEREITSCHAFT ZUM RISIKO
ENTGEGENZUSETZEN,
KANN BELOHNT WERDEN«

06-04 Emo Gespr.indd   2706-04 Emo Gespr.indd   27 24.02.2009   11:44:11 Uhr24.02.2009   11:44:11 Uhr



28 April 2009

Menschen sind für Menschen sind für 

Nadja Uhl wie Spiegel -Nadja Uhl wie Spiegel -

bilder. Im Austausch bilder. Im Austausch 

mit anderen konfrontiert mit anderen konfrontiert 

sie sich mit sich selbstsie sich mit sich selbst

06-04 Emo Gespr.indd   2806-04 Emo Gespr.indd   28 24.02.2009   11:44:11 Uhr24.02.2009   11:44:11 Uhr



29April 2009

das -gespräch

spürt man doch instinktiv, wenn es Zeit ist für 
einen Entwicklungsschritt.

Vor einigen Jahren sind Sie mit Ihrem Lebenge-

fährten Kay Bockhold von Berlin-Mitte nach 

Potsdam gezogen. War das auch so ein intui-

tiver Zeitpunkt für eine Veränderung? 

Für mich war es wichtig, in diesem Hams-
terrad des Alltags und des berufl ichen Funkti-
onierens zu überlegen: Was ist meine Kra� quel-
le? Reisen? Hobbys? Die Ablenkung im Berli-
ner Nachtleben? Ich habe festgestellt: Es sind 
die Ruhepole und das Innehalten. Beides fi nde 
ich in Potsdam. Und bei meiner Familie. Klar, 
bei uns ist auch nicht immer alles harmonisch. 
Heute Morgen zum Beispiel: Ich will zu un-
serem Interview, meine Tochter tobt durch die 
Wohnung, die Nachbarn beschweren sich über 
die bellenden Hunde und dann meldet sich 
auch noch die Hausfrau in mir und sieht die 
Staubmäuse unter dem Schrank hervorkom-
men. Solche Tage sind der Wahnsinn! Aber 
mein Mann und ich bemühen uns immer da-
rum, dass unser Zuhause ein Ruhepol bleibt. 

Ich dachte, Sie seien gar nicht verheiratet?

Sind wir auch nicht. Aber ich nenne Kay 
trotzdem „meinen Mann“, weil wir uns beide 
jeden Tag heiraten würden. Wir sind nur noch 
nicht dazu gekommen. 

Familie hatte für Sie schon in Ihrer Kindheit 

eine große Bedeutung. Sie sind in der dama-

ligen DDR in einer Großfamilie aufgewachsen. 

Bis zu meinem sechsten Lebensjahr bin ich 
in Mecklenburg-Vorpommern in einem Haus 
groß geworden, in dem vier Generationen unter 
einem Dach wohnten. Es war eine Form von 
Familienleben, das mir ein ganz selbstverständ-
liches Gefühl von Geborgenheit vermittelt hat. 
Ich habe etwas vorgelebt bekommen und wusste 
damals nicht, dass es vergehen kann.

Was hat diesen Zusammenhalt zerstört? Hatten 

die politischen Umstände damit zu tun?

Ich habe eine typische deutsch-deutsche 
Familiengeschichte. Ein Teil meiner Familie 
hatte sich gegen das DDR-Regime aufgelehnt 
und wurde ausgewiesen. Man kann schon sagen, 
dass die Familie daran zerbrochen ist. Aber 

»MEIN FREUND UND ICH
WÜRDEN SOFORT HEIRATEN,
WIR SIND NUR NOCH NICHT
DAZU GEKOMMEN«

mein Verständnis von Zuhause ist durch die 
Zeit geprägt, in der wir uns viel Halt gegeben 
haben. Ich glaube, es ist ganz normal, dass ich 
auch mit meiner eigenen Familie versuche, 
dieses Ideal zu leben.

Sie haben zusammen mit ihrem Lebensgefähr-

ten und einigen Freunden in Potsdam die Villa 

Gutmann gekauft, eine völlig heruntergekom-

mene Ruine. Aus dieser alten Villa wollen Sie 

ein Mehrgenerationenhaus machen. Allein die 

Sanierung wird allerdings mindestens zehn 

Jahre dauern. Man muss schon ein ziemliches 

Faible für alte Gebäude haben, um sich so 

ein Projekt aufzuhalsen. 

Ich glaube fest daran, dass Orte eine Art 
Seele haben. Das klingt jetzt vielleicht etwas 
eigenartig und romantisiert. Aber wenn Sie 
so ungefähr wissen, was in einem Gebäude 
alles stattgefunden hat und Sie stehen darin 
und stellen sich vor, was diese Wände alles 
gesehen haben – dann können Sie spüren, 
dass die Gemäuer das Erlebte auch ausstrahlen. 
In der Villa Gutmann waren früher orienta-
lische und nordische Könige zu Gast, eine 
Zeitlang war sie ein Altenheim. Aber sie hat 
auch Weltkriege miterlebt, es gab Einbrecher 
und Vandalismus. Niemand hat wirklich etwas 
für dieses Gebäude getan. Wir möchten es 
wieder in seiner Schönheit erstrahlen lassen. 
Dazu gehört auch, dass darin eines Tages viele 
verschiedene Menschen leben, die die Schönheit 
dieses Ortes sehen und sie ihm nicht rauben.

Können Sie sich erinnern, was Sie gefühlt ha-

ben, als Sie das erste Mal die Villa betraten? 

Jeder in Potsdam kennt dieses Haus, es 
stand schon jahrzehntelang leer und verfi el. 
Niemand wollte sich an das riesige Sanierungs-
projekt heranwagen. Als ein Freund uns bat, das 
Haus doch wenigstens mal anzusehen, hatte ich 
eigentlich eine sehr klare, ablehnende Position. 

M
A

N
TE

L:
 M

A
N

G
O

; 
K

LE
ID

: 
R

E
N

ZO

06-04 Emo Gespr.indd   2906-04 Emo Gespr.indd   29 24.02.2009   11:44:13 Uhr24.02.2009   11:44:13 Uhr



das -gespräch

30 April 2009

  Mehr über die Begegnung mit der 
Schauspielerin Nadja Uhl und ihr Engagement 
für die Rehabilitation junger Unfallopfer 
fi nden Sie unter www.emotion.de/uhl

�

Aber als ich dann dort war … Ich kann Ihnen 
das so schlecht beschreiben, aber es gibt diese 
Momente im Leben, in denen wird Ihnen 
bewusst, dass Sie an einer Art Schwelle stehen. 
Sie können es nicht immer deuten, aber sie 
spüren ganz deutlich, dass sich gerade irgendet-
was in ihrem Leben verändert. So ging es mir, 
als ich dieses Haus betrat.

Und was hat der Verstand dazu gesagt? 

Der hat gerufen: „Bist du verrückt? Prüfe, 
prüfe!“ Und natürlich haben mir unheimlich 
viele Leute davon abgeraten. Aber ich habe 
mich für dieses Haus entschieden, auch wenn 
ich nicht jedem erklären kann, warum. Ich habe 
etwas gesehen und empfunden, dazu stehe ich, 
und wenn es mich alles kostet, was ich in die-
sem Leben au� ringen kann. Wenn man sich in 
einen Menschen verliebt, dann weiß man auch 
nicht, ob man es bis zum Ende miteinander 
aushalten wird, aber in dem Moment will man 
nichts mehr, als sich bedingungslos auf die Sa-
che einlassen. Und bei mir fi el die Liebe eben 

diesmal auf ein histo-
risches Gebäude. 

Apropos Historie – im 

Herbst jährt sich zum 

20. Mal der Fall der Ber-

liner Mauer. Können Sie

sich noch an den Tag er-

innern, als es passierte?

Ich war 17, es war 
sechs Uhr früh und ich 
wollte wie jeden Morgen 
zur Schule fah ren. Vor-
her habe ich noch kurz 
das alte Röhrenradio 
meines Großvaters ange-
stellt. Und plötzlich 
hallte durch die Woh-
nung der Satz, „Berlin. 

Champagnerkorken knallen auf der Mauer.“ 
Vor lauter Schreck und weil sonst niemand zu 
Hause war, bin ich erst mal mit dem Bus in die 
Schule gefahren. Da waren kaum Schüler und 
als ein Lehrer sagte: „Jetzt zeigt sich, wer den 
wahren Klassenstandpunkt hat!“ – da waren wir 
dann auch weg! (Lacht) Wir sind einfach mit 
dem nächsten Bus nach Westberlin gefahren. 
Ich muss sagen, für mich persönlich war der 
Mauerfall perfektes Timing.

Inwiefern? 

Kurz vor meinem 18. Geburtstag, pünktlich 
zum Erwachsenwerden, öffnete sich für mich 
die Welt. Es war genial! Ich bin so dankbar, dass 
ich zum Studium wie selbstverständlich in die-
se Freiheit entlassen wurde. Ich konnte als 
Backpacker durch Griechenland reisen wie alle 
anderen in meinem Alter auch! Deshalb emp-
fi nde ich den Mauerfall gar nicht so sehr als 
Nahtstelle in meinem Leben, weil ich sowieso 
in einer persönlichen Umbruchphase war. Es 
war großes Glück, dass es so gekommen ist. 

Ihr neuer Film trägt den Titel „So glücklich 

war ich noch nie“. Haben Sie diesen Satz im 

echten Leben schon einmal gesagt – oder 

zumindest gedacht? 

Klar gab es Augenblicke, in denen ich tiefes 
Glück empfunden habe. Als ich mich verliebt 
habe zum Beispiel. Oder als ich nach einer 
traurigen Phase von jemandem aufgefangen 
wurde, der mir wieder Hoffnung gegeben hat. 
Ich erlebe es auch immer wieder, wenn ich mei-
ne Tochter anschaue. Aber „So glücklich war 
ich noch nie“ – diesen Superlativ fi nde ich 
schwierig. Es gibt ja so viele verschiedene For-
men des Glücksgefühls. Außerdem ist es tü-
ckisch, hinter so einem Maximum herzulaufen. 
Bei all den Höhen und Tiefen im Leben ist es 
schon ganz viel wert, wenn man sagen kann: 
„Ich bin im Großen und Ganzen eigentlich 
ziemlich glücklich und zufrieden.“

»DIE MAUER FIEL FÜR MICH
GENAU RECHTZEITIG: KURZ

VOR MEINEM 18. GEBURTSTAG 
ÖFFNETE SICH DIE WELT«

H
A

A
R

E
/M

A
K

E
-U

P
: 

B
R

IG
IT

TE
 B

R
E

N
N

E
R

 / 
B

A
S

IC
S

; 
S

TY
LI

N
G

: 
JA

LE
 K

U
S

TA
LO

G
LU

 / 
B

A
S

IC
S

; 
O

U
TF

IT
: 
K

LE
ID

: 
A

R
R

E
Y 

K
O

N
O

 / 
W

W
W

.A
R

R
E

YK
O

N
O

.C
O

M
, 
P

U
LS

W
Ä

R
M

E
R

: 
G

O
G

AT
S

U
 G

E
S

E
H

E
N

 B
E

I 
S

C
H

U
H

TA
N

TE
N

, 
S

TI
E

FE
L:

 C
O

S
, 

 
M

A
N

TE
L:

 S
TY

LI
S

T‘
S

 O
W

N
; 

W
IR

 D
A

N
K

E
N

 D
E

R
 M

A
X 

D
O

R
TU

 G
R

U
N

D
S

C
H

U
LE

 I
N

 P
O

TS
D

A
M

 F
Ü

R
 D

IE
 F

R
E

U
N

D
LI

C
H

E
 U

N
TE

R
S

TÜ
TZ

U
N

G
!

NADJA UHL wurde 1972 in Stralsund ge-
boren. Sie wuchs in der damaligen DDR in 
einer Großfamilie auf, allerdings ohne Va-
ter. Ihn lernte sie erst mit 34 Jahren ken-
nen. Ihre erste Bewerbung als Schauspiel-
schülerin scheiterte, aber die Leipziger 
Hochschule für Musik und Theater erkann-
te ihr Talent. Den Durchbruch schaffte sie 
2000 in dem Kinofi lm „Die Stille nach 
dem Schuss“, der ihr den Silbernen Bären 
einbrachte. Einem größeren Publikum be-
kannt  wurde sie durch Filme wie „Sommer 
vorm Balkon“ (2005), „Nicht alle waren 
Mörder“ (2006),  „Mogadischu“ (2008) 
und „Der Baader Meinhof Komplex“ 
(2008). Sie lebt mit ihrem Lebensgefähr-
ten Kay Bockhold und ihrer zweieinhalbjäh-
rigen Tochter Eva Paulina in Potsdam.
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Nadja Uhl hat ein Faible Nadja Uhl hat ein Faible 

für historische Gebäude. für historische Gebäude. 

Im Rokokosaal der Max-Dortu-Im Rokokosaal der Max-Dortu-

Schule begeisterten sie die Schule begeisterten sie die 

romantischen Wandmalereienromantischen Wandmalereien

06-04 Emo Gespr.indd   3106-04 Emo Gespr.indd   31 24.02.2009   11:44:20 Uhr24.02.2009   11:44:20 Uhr




