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Marleen Lohse
Schauspielerin

Auf der Welle des Lebens

Mit zwölf Jahren stand Marleen Lohse (28) zum ersten Mal vor der Kamera

„Im Kindergarten und
in den ersten Schuljahren
wollte ich immer schwarze
Haare haben und habe
versucht sie mit dem
Füller zu färben.“

– damals als „Hexe“ in der Kinderserie „Die Kinder vom Alstertal“. Ist die
Schauspielerei wirklich ihre Leidenschaft oder will sie vielleicht doch was
ganz anderes machen – diese Frage stellte sich Marleen nach ihrem Abi!
Um für sich selbst eine Antwort zu finden, musste Marleen erst mal raus
aus ihrem Alltagstrott: Sie hat ihre Sachen gepackt, um dem Sommer
hinterher zu reisen. Nach knapp einem Jahr kam sie wieder und hat sich
bewusst für die Schauspielerei entschieden.
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„Ich war 17, als ich gemeinsam mit
meiner Schwester in Südfrankreich
in einem Wellenreitcamp gearbeitet
habe. Damals hat mich das Surfen
einfach so sehr begeistert, dass ich
damit nicht mehr aufhören wollte.“

Du warst recht jung, als du mit dem Schauspielern an
gefangen hast, war Schauspielerei immer dein Wunsch?
Es war kein Wunsch, sondern einfach nur Zufall. Die
Regisseurin wohnte bei uns im Dorf und sie brauchte
damals für die Serie „Die Kinder vom Süderhof“ ein
Mädchen, das turnen kann. Ich hab damals geturnt
und als sie mich gesehen hat, hat sie mich gefragt, ob
ich nicht zum Casting kommen möchte. Für mich war
es sehr aufregend Teil der Serie sein zu dürfen, ich hatte die Bücher gelesen und konnte es kaum glauben.
Ich hab erstmal in einer Folge „Süderhof“ mitgespielt
und sie hat mich dann, als sie „Die Kinder vom Alstertal“ gedreht hat, einfach mitgenommen.
Du hattest in der Kinderserie den Spitznamen „Hexe“,
nervt es nicht, dass deine roten Haare immer Thema
sind?
Es fällt ins Auge und ist daher Thema. Rot ist eben eine
Signalfarbe. Im Kindergarten und in den ersten Schuljahren wollte ich immer schwarze Haare haben und
habe versucht sie mit dem Füller zu färben. Das ist mir
erstens überhaupt nicht gelungen und zweitens ist das
schon lange her und ich stehe inzwischen dazu. Wenn
es für eine Rolle notwendig ist und Sinn macht, dann
würde ich mir die Haare färben oder abschneiden, ansonsten bin ich gerne eine Frau mit roten Haaren und
Sommersprossen.
Du bist begeisterte Surferin, wie bist du zum Wellen
reiten gekommen und was bedeutet es für dich?
Ich war 17, als ich gemeinsam mit meiner Schwester
in Südfrankreich in einem Wellenreitcamp gearbeitet
habe. Damals hat mich das Surfen einfach so sehr
begeistert, dass ich damit nicht mehr aufhören wollte. Seitdem versuche ich mindestens einmal im Jahr
ans Meer zu kommen, für mich ist das der perfekte
Ausgleich. Vor allem, weil man sowohl mental, als auch
körperlich eingespannt ist. Danach ist man komplett
fertig, aber auch einfach nur glücklich. Ich hab mir früher einen Surffilm nach dem anderen angeguckt – so
kam ich auch auf die Idee, auf Weltreise zu gehen.
Und welcher Film hat dich dazu inspiriert?
„Endless Summer“. Der Film erzählt die Geschichte
von zwei Männern, die dem Sommer hinterher reisen –
einmal um die Welt. Die Idee hat mich inspiriert. Früher
stand ich in den Sommerferien oft vor der Kamera und
nach dem Abitur hab ich mir die Auszeit genommen,
um mich zu orientieren, was ich eigentlich will.
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Klingt, als hättest du eine Auszeit gebraucht, um
dich neu zu sortieren!
Ich habe ja während der Schulzeit quasi schon in einem Beruf gearbeitet und es wäre naheliegend gewesen einfach weiter zu machen und Schauspielerin
zu werden. Ich wollte aber herausfinden, ob es wirklich meine Berufung ist oder ob ich in diesen Wunsch
nur hineingewachsen bin. Es war natürlich Luxus, ein
knappes Jahr um die Welt reisen zu können und ich bin
sehr dankbar für diese Chance. Kaum war ich zurück,
hab ich beschlossen, die Schauspielerei von der Pieke
auf zu lernen. Dann ging alles ganz schnell: Ich hab in
Potsdam vorgesprochen, wurde genommen und hatte gerade meinen damaligen Freund kennen gelernt
– also standen alle Ampeln auf Grün für Hauptstadt.
Rückblickend einfach eine gute Entscheidung.
Du hast eine ältere Schwester, wie ist euer Verhältnis
und gab es bei euch früher so was wie Neid?
Wir sind zwei Schwestern! Da gibt es natürlich die ganze Emotionspalette, aber Stephie (31) und ich haben
ein sehr gutes Verhältnis. Neid und Missgunst gab und
gibt es zwischen uns nicht. Sie macht aber auch was
ganz anderes. Sie ist jemand, der mich erden kann und
manchmal auch aufwühlt. So wie es meiner Meinung
nach, bei Schwestern sein sollte! Ich bin ja in Hamburg
aufgewachsen und dort sind immer noch viele Leute,
die ich kenne und schätze und andersherum. Hamburg
ist für mich mein Anker.
Würdest du sagen, du bist durch die Arbeit für die
Kinderserie früher erwachsen geworden, als andere
in deinem Alter?
Kommt darauf an, wie man „erwachsen werden“ definiert – aber ich wurde früh zur Disziplin erzogen,
musste mich professionell verhalten und habe mich
darin aber auch wohlgefühlt. Ich hatte am Set viel mit
Erwachsenen zu tun und trug in meiner Funktion als
Teammitglied vor Ort mit Verantwortung. Das hatten
andere in meinem Alter damals vielleicht nicht. Manchmal wird mit bewusst, dass ich den Beruf – wenn man
es genau nimmt – schon seit 16 Jahre ausübe. Dabei
habe ich erst 2010 mein Diplom gemacht.
Und wie kritikfähig bist du?
Aus Fehlern lernt man. Der größte Fehler ist es, wenn
man gefallen ist, nicht wieder aufzustehen. Dann hat
man wirklich verloren. Aber Kritik gibt es natürlich immer und man muss kritikfähig sein in diesem Beruf.
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Wichtig ist die Fähigkeit zwischen destruktiver und
konstruktiver Kritik unterscheiden zu können. Manchmal muss man sich den Schuh nicht anziehen oder
zumindest nicht zu fest schnüren, denn es kommen
so viele Faktoren und Eventualitäten zusammen, die
entscheiden, ob ein Film gelingt oder nicht. Die liegen oftmals nicht in der Hand des Schauspielers. Und
bei aller Liebe zur Kunst ist es natürlich auch meine
Arbeit, mit der ich mein Geld verdiene. Die ich glücklicherweise mit sehr viel Liebe mache. Ich versuche
sie, so gut wie möglich zu machen – auf meine Art
und Weise. Und wenn es dann Kritik regnet, spanne ich entweder den Schirm auf oder picke mir das
heraus, was mich in meinem Schaffen weiterbringt.
Es wäre ein Fehler, nicht weiterzumachen, man muss
sein ganzes Leben lang lernen und üben, üben und
üben.
Du machst auch Musik und spielst selbst Gitarre –
was für eine Musikrichtung ist das genau?
So viel zum Stichwort „ÜBEN“ (lacht). Die Musik ist
akustisch, geht vielleicht eher in die poppige Richtung.
Mit der Definition tue ich mich noch schwer, denn
die genaue Marschrichtung ist noch nicht ganz klar.
Im Moment stecken wir noch in den Kinderschuhen,
machen aber einen Schritt nach dem anderen. Man
könnte auch sagen Singer/Songwriter/Liedermacher.
Die Musik ist auf Deutsch. Musik hat mir immer viel
bedeutet, ich hab immer Gitarre gespielt und Musik
gemacht. Während des Studiums hatte ich mit einem
Freund eine Bob Dylan Cover-Band. (lacht) Bob Dylan
war schon immer Thema und daraus hat sich jetzt
mehr entwickelt, aber ich will noch gar nicht viel darüber sagen, zumindest ist es eine wahnsinnig schöne
Zeit, die ich gerade im Studio und beim Musik machen
verbringe.
Poppige, akustische Musikrichtung – klingt eigent
lich nicht sehr kompatibel.
(lacht) Auf meiner Homepage kannst du in ein Lied
reinhören, für den ersten Eindruck. „Bilanz“ heißt das
Lied, das ich mit Freunden in einem Proberaum aufgenommen habe.
Wollt ihr damit reich und berühmt werden?
(lacht) Nein, ich hab zum Glück keinen beruflichen
Druck, es ist mir einfach ein inneres Bedürfnis. Und es
freut mich, wenn sich Leute meine Musik anhören und
diese mögen.

Die 28-jährige hat längst ihr Kinderstar-Image hinter sich
gelassen und ist eine gefragte Schauspielerin. Ihre großen
blauen Augen, ihr verschmitztes Lächeln und ihre positive Art
zeigen, dass Marleen sich nicht so schnell unterkriegen lässt.
Außerdem hat sie ihre ganz eigene Metapher fürs Leben:
„Surfen ist wie das Leben, letztendlich kann man die Wellen,
die kommen, nicht aufhalten, egal ob sie groß oder kleiner
sind – man muss darauf reagieren und sehen was kommt.“
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