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china girl
Eine Reise, die sie nie machte: Coco Chanel und ihre ungebrochene Faszination für das
exotische China waren stets allgegenwärtige Themen in ihrer Mode, ihrer Kunst und ihrem
Interieur. QVEST gewährt Mademoiselle Chanel eine imaginäre Reise in das Land der
aufgehenden Sonne. Eine Reise zwischen Tradition und Moderne. In der Hauptrolle: Die
Hamburger Schauspielerin Anna Bederke und das Little Black Jacket, die 1925 kreierte,
mittlerweile ikonische Tweedjacke aus dem Hause CHANEL.

photography Axl Jansen, photographer’s assistant elisa anna sahner & caroline lollo,
styling Samuel Drira, hair Delphine Courteille, make up Carole Colombani using products from CHANEL,
all clothes, accessoires & jewels by CHANEL, production & text Konstantin Spachis

QVEST: Liebe Anna, unser traumschönes Chanel-Shooting ist eben erfolgreich zu Ende gegangen. Wie lautet Dein Resümee?
Anna Bederke: Das gesamte Shooting über habe ich
mich sehr wohl in meiner Haut gefühlt. Der Fotograf, das
Styling, das ungewöhnliche Setting und natürlich die raffinierten Kreationen von Chanel haben zusammen eine
wunderbare Atmosphäre geschaffen, in dessen Bildsprache
ich mich regelrecht verlieren konnte. Dass das Team in den
Modeaufnahmen einen künstlerischen Anspruch verfolgt
hat, hat mich dabei besonders fasziniert …
Wie empfindest Du dabei die Marke Chanel? Was verbindest Du persönlich mit der Unternehmensphilosophie des Hauses?
Vor allem das, was ich mit Coco Chanel selber assoziiere:
Eine Ästhetik für starke, emanzipierte und gleichzeitig feminine Frauen. Diese Dualität bedeutet in meinen Augen
einen Balanceakt von zart und hart; ein Spagat zwischen
strenger Eleganz, verbunden mit simpler Tragbarkeit und
vielfältigen Variationsmöglichkeiten. Und genau Letzteres
kann eben auch ein Blazer oder oben genannte Tweedjacke
bewirken. Sie funktioniert sowohl zu Jeans als auch zum
glamourösen Abendkleid; das heißt sie passt sich dem individuellen Esprit der Trägerin an.
Im jüngsten Chanel-Defilee in Paris konntest Du jedenfalls mit Deiner
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coolen Kombi bei den Zuschauern punkten: rockige Röhrenjeans zur
klassischen Tweedjacke. Es wirkte so lässig und selbstverständlich an
Dir. Wie würdest Du in diesem Zusammenhang Deinen persönlichen
Stil beschreiben?
Ich liebe es, andere Menschen zu beobachten; daher fasziniert mich exzentrische Mode vor allem an anderen (lacht).
Ich selbst kleide mich lieber in dieser dezenten Weise eines
Zuschauers: schlicht, klassisch, zurückgenommen und
bequem. Ein insgesamt eher skandinavisch anmutender
Look, der sich über die Jahre kaum verändert hat.
Kommen wir zu Deinen unzähligen Tätigkeiten als Schauspielerin,
Regisseurin, Autorin, Model, Künstlerin, Fotografin und und und …
Du scheinst eine unerschöpfliche kreative Kraft zu bergen, die Dich stets
antreibt, zu experimentieren und neue Wege zu beschreiten. Wie ergänzen sich diese verschiedenen Ansätze?
Mich interessieren die Prozesse untereinander; das Medium kann daher ganz unterschiedlich sein. Die verschiedenen Bereiche schließen sich dabei keinesfalls aus, sie ergänzen sich vielmehr zu einem Ganzen. Allein der Zugang ist
anders: Bei der Regiearbeit beispielsweise muss man zwar
alles aus der Vogelperspektive beobachten; ein Dirigent
für die zahlreichen Produktionsfaktoren sein. Dabei aber
gleichzeitig seine künstlerische Vision und Intuition für
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die Figuren und Erzählvorgänge im Blick behalten. In der
Schauspielerei hingegen konzentriert man sich einzig und
allein auf den Charakter der zu spielenden Rolle, um eine
authentische Evolution der Figur portraitieren zu können.
Das geschieht bei mir intuitiv! Die besten Momente sind
die, wo man im »Flow« ist … Das heißt, dass man jenseits
aller Eitelkeiten ganz im Moment sein kann. Irgendwas
zwischen Loslassen und absoluter Konzentration.
Diese Rollenengagements suchst Du allerdings sehr selektiv aus; als
Jungschauspielerin lehnst Du viele Angebote ab, nicht wahr?
Ich will die Rollenangebote annehmen, die mir Spaß machen könnten, deren Figuren mir vielseitig erscheinen. Wobei dieser Prozess auch keiner Strategie folgt. Dabei geht es
für mich überhaupt nicht um den Umfang der Rolle, sondern um die Intensität des Charakters und darum, ob meine
Neugier geweckt wird. Letztendlich muss mich etwas an
der Figur oder an der Geschichte reizen. Das können sehr
unterschiedliche Dinge sein. Auf jeden Fall brauche ich die
kreative Arbeit in meinem Leben, um den inneren Wunsch
nach Produktivität, dieses Gefühl im »Flow« zu sein, zu
befriedigen. Ob es sich dabei um Schauspielerei, Fotografie oder um Regie handelt, ist zunächst sekundär. Genauso
wie der so oft verherrlichte Status, der all diesen Berufen
anhaftet.
Wie bewertest Du in diesem Zusammenhang den deutschen Film und die
daraus resultierende Celebrity-Kultur?
Für meinen Geschmack könnte viel mutiger und vielseitiger produziert werden. In Deutschland existiert leider
kein wirkliches Genrekino, was eine Diversität von Figuren und Geschichten oft leider nicht ermöglicht. Auf der

Ich brauche auf jeden Fall
die kreative Arbeit in meinem
Leben, um den inneren
Wunsch nach Produktivität,
dieses Gefühl im »Flow« zu
sein, zu befriedigen.

anderen Seite mag ich die Antihelden des deutschen Kinos sehr, zumal sie einfach mehr Ecken und Kanten haben
und dadurch menschlich wirken können. Und die seltene
Erscheinung vom klassischen Helden im Film findet sich
auch in unserer »Celebrity-Welt« wieder. Im Gegensatz zur
amerikanischen Filmkultur beispielsweise wird hierzulande
so gut wie kein Personenkult betrieben. Es werden keine
künstlich geschaffenen Vorbilder mit utopischen Erwartungshaltungen an letztendlich ganz normalen Menschen
kreiert, was die gesamte Szenerie hier sehr menschlich und
sympathisch macht. Generell hab ich große Anerkennung
für Menschen, die mich mit ihrer Arbeit emotional bewegen. Mit wem oder was sie sich in ihrer Freizeit beschäftigen, interessiert mich überhaupt nicht.
Welche Werke oder Akteure berühren Dich emotional in dieser Branche?
Allen voran genieße ich gerade Filme, die visuell, musikalisch und erzählerisch nicht überladen sind. Filme, in denen die Figuren auch Abgründe haben dürfen; in denen
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man als Zuschauer involviert sein kann. Damit meine ich
keinesfalls nur irgendwelche abgedrehten Arthouse-Filme,
sondern solche, die sich eines Reduktionsprinzips bedienen. Wie die Meisterwerke des französischen Regisseurs
Robert Bresson: Seine Handlungen und Figuren lassen eine
Teilnahme als Beobachter zu, obwohl sie oft fast schon kühl
wirken. Man findet unwillkürlich in seinen Geschichten
statt. Zwar suggerieren sie zunächst eine Durchschaubarkeit, jedoch übernehmen sie gefühlsmäßig den Zuschauer
am Ende und regen zur Reflektion an. Schließlich entsteht
– wenn auch vielleicht ungewollt – eine Interaktion zwischen den vorgeführten Charakteren und dem eigenen Ich
… Kurzum: Ich mag Filme, die mehr Hinterlassen als bloßen Unterhaltungswert.
Wann hast Du Deine kreative Ader entdeckt? Beziehungsweise wann
entfachte der unbändige Wunsch, kreativ arbeiten zu wollen?
Ich habe schon immer viel gemalt und mir Geschichten ausgedacht. Da gab es eigentlich keinen entscheidenden Moment. Irgendwann wusste ich einfach, dass ich etwas in dem
Bereich machen will. Ich erinnere mich, dass mich das Kino
als Kind sehr fasziniert hat. Auch weil wir keinen Fernseher zuhause hatten, wurde der Kinobesuch zum ultimativen
Erlebnis für mich. Vielleicht auch aus dem Grund, weil auf
der großen Leinwand alle meine verschiedenen Interessen
zu etwas Einheitlichem formiert wurden. Diese Erfahrung
wollte ich ebenfalls erleben dürfen, also kaufte ich mir mit
16 von meinem gesparten Taschengeld eine kleine Kamera.
Und so nahm alles seinen Lauf: Ich drehte meinen ersten
kleinen Film … (lacht)

Anna Bederke wurde 1981 in Hamburg geboren. Von 2003 bis
2007 absolvierte sie ein Regiestudium an der Universität für bildende
Künste in ihrer Heimatstadt, wo sie auch heute noch lebt. Für Furore
sorgten bereits ihre Abschlussfilme»Postcard to Dreamland« und »Lemniskate«, unter anderem mit Nicolai Kinski und Ina Paule Klink. Ihr
Schauspieldebüt gab Bederke als trinkfeste Schauspielerin und Kellnerin Lucia Faust in der Komödie »Soul Kitchen« – eine Rolle, zu der sie
Regisseur Fatih Akin selbst inspirierte. Weitere Aufmerksamkeit erregte
sie als träumerische Boutiquebesitzerin Gloria im Tatort »Der Weg ins
Paradies«, an der Seite von Mehmet Kurtulus alias Cenk Batu sowie in
der Fortsetzung als Batus schwangere Freundin im Tatort »Die Ballade von Cenk und Valerie«. 2012 stand sie für Matthias Schweighöfers
zweite Regiearbeit »Schlussmacher« vor der Kamera, die 2013 in die
Kinos kommt. Derzeit dreht Anna Bederke in Berlin für den Kinofilm
»Frau Ella«.

Die Ausstellung »The Little Black Jacket – Chanel’s Classic
Revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld« mit 113 Fotografien von Karl Lagerfeld läuft ab dem 23. November bis
zum 14. Dezember in Berlin (U3 Bahnhof & Tunnel, Potsdamer
Platz 1).
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Ich brauche die kreative Arbeit
in meinem Leben; einen
innerer Wunsch nach stetiger
Produktivität zu befriedigen.
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