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AnnA Bederke
Um ihr Studium „Regie“ zu finanzieren, arbei-
tete Anna bederke als Model und barkeeperin 
im Hamburger Schanzenviertel. Geld wurde 
dringend benötigt, denn auch die Kurzfilme, 
die sie in dieser Zeit drehte, mussten bezahlt 
werden. Eigentlich lief alles auf den beruf der Regis-
seurin hinaus, bis der Filmemacher Fatih Akin – er 
war einer ihrer Dozenten während des Studiums – 
eine der tragenden Rollen in seiner Komödie „Soul 
Kitchen“ mit ihr besetzte. Seitdem bleibt für Anna 

bederke kaum mehr Zeit für Regie, denn wenn 
sie nicht für Fernseh- oder Kinofilme zum bei-
spiel an der Seite von Matthias Schweighöfer 
(Schlussmacher / Frau Ella) vor der Kamera 
steht, heißt es Drehbücher lesen und neue 

Rollen auswählen. Die Reaktionen von Kollegen, Fans 
und Kritikern sind stets eindeutig: Sie wollen mehr 
von ihr sehen! Und so wird es kommen. Lernen Sie die 
außergewöhnliche Hamburgerin Anna bederke schon 
jetzt besser kennen: 360 Grad – RUnDUM.

Lisa
tomaschewsky

armin
rohde

wotan wiLke
möhring

John
neumeier
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uLLmann

stephan
Luca
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moritZ 
Fürste

Linda
Zervakis

ich liebe meine stadt. 
geboren wurde ich 

in wandsbek. 
in altona lebe ich.

umgezogen bin ich zuletzt 
vor etwa 10 Jahren.

dass in Berlin so viel passiert, 
schmälert die Bedeutung 

hamburgs nicht. denn 
hamburg ist völlig anders 

und nicht zu vergleichen.

wenn man in hamburg lebt, 
ist eine gute Beziehung 
zum regen von vorteil.

während des studiums 
habe ich kurzfilme gedreht 

und bin viel herumgereist. 
das war ganz schön teuer. 

im alter von 16 Jahren bin 
ich das erste mal von einer 

casterin angesprochen 
worden. obwohl es mich nie 

richtig interessierte, habe 
ich dann später doch ab und 

an gemodelt, und mir damit 
das studium finanziert.

da ich vom modeln nicht 
abhängig sein wollte, habe 

ich zusätzlich in einer Bar 
gearbeitet. in der dual Bar 

im schanzenviertel. Fast 
zehn Jahre lang.

meine Liebe zum schauspiel 
hätte ich niemals ohne 

Fatih akin entdeckt.

Fatih ist ein sehr 
uneitler, genauer und 

leidenschaftlicher regisseur, 
der für seine geschichten 

brennt. das ist für 
schauspieler ein geschenk.

während der schulzeit 
habe ich mir einmal eine 

minirolle in ein schultheater-
stück hineingeschrieben: 
eine besoffene russische 

polizistin, die traurige 
Lieder singt.

mein Zugang zum spielen 
ist ein sehr intuitiver. 

spielen ist den menschen in 
die wiege gelegt. 

wir spielen ja eigentlich 
rund um die uhr 

irgendwelche rollen.

es gibt viele wege, sich 
einer rolle zu nähern. Zum 

Beispiel, indem man 
einige seiner eigenschaften 

stärker betont, und andere 
wiederum weg lässt.

Für mich ist mein Beruf das, 
womit ich am meisten Zeit 

verbringe und hauptsächlich 
mein geld verdiene. das 

ist bei mir seit sechs Jahren 
die schauspielerei.

sechs Jahre schon. das ist 
für mich ungewöhnlich, 

denn ich bin lieber der gast, 
der zu einer party kommt, 

und dann irgendwann 
auch wieder geht.

ich mag abwechslung 
und kann mich für 

unterschiedliche dinge 
begeistern. trotzdem habe 

ich Bewunderung für 
menschen übrig, die sich 

einer sache in ihrem Leben 
verschreiben können.

kai
wiesinger

esther
schweins

aLexander
Bommes

LesLie
cLio

tiL 
schweiger

RUnDUM Schauspielerin: Anna bederke beim HAnSEstyle Fotoshooting



es ist ein bisschen berufsfremd, 
aber: ich muss nicht in der 

ersten reihe stehen. das liegt 
an meiner Freude daran, 

selber dinge und menschen zu 
beobachten. manchmal aber 

auch an meiner schüchternheit.

mich treibt der spaß
 an den dingen an. 

nicht unbedingt ergebnisse.

karriere um jeden preis? das 
gibt es bei mir nicht.

wenn ich mich für etwas 
entscheide, dann mache ich 

das mit absoluter Leidenschaft.

als kind wollte ich künstlerin 
oder Bäuerin werden.

ich will selbstbestimmt leben.

meine Freunde bemängeln an 
mir, dass ich zu wenig aus 

meinem kram mache. Zum 
Beispiel aus meiner Fotografie.

Bei mir liegt viel in schubladen 
rum. deshalb bin ich sehr 

stolz, dass ich den text zum 
abschluss-song meines 
neuen Films „Lena Love“ 

geschrieben habe.

mein Zugang zum spielen ist ein 
sehr intuitiver. spielen ist den 
menschen in die wiege gelegt. wir 
spielen ja eigentlich rund um die 
uhr irgendwelche rollen.
anna Bederke



anna Bederke

seit langem schreibe ich an 
verschiedenen drehbüchern, 

die nicht fertig werden. 
das zeigt: ich bin schlecht 

in multitasking.

permanent gibt es 
irgendwelche neuen trends, 

neue künstler, neue musik, 
neue dies und neue das.

manchmal erschlägt mich 
die masse an informationen, 

mit denen wir heute – auch 
durchs internet – 

konfrontiert werden.

wir leben in einer Zeit des 
überflusses. es passiert so 

viel. dadurch besteht die 
gefahr, dass die einzelnen 

dinge uninteressant werden 
und dass die wenigen 

wirklich interessanten 
dinge zu wenig 

Beachtung bekommen.

wenn man als stadt kunst 
und kultur will, dann 

braucht es orte, an denen 
kunst und kultur 

stattfinden können. in 
hamburg gibt es, gerade 

abseits vom kommerz, 
zu wenige dieser orte. da 

muss mehr passieren.

die deichtorhallen mag ich. 
da gehe ich gerne hin.

Laufen, yoga und manchmal 
gehe ich pumpen. das ist 

eine super mischung.

meistens ist es sehr nett, 
wenn mich menschen 

erkennen und ansprechen.

ich schwimme gern – 
aber hauptsächlich im meer. 

ich mag kein chlor.

ich bin oft ein Freund 
der reduzierung.

Für musik, reisen und 
Bücher gebe ich am 

allerliebsten geld aus.

ich mochte schon immer den 
ganzen scorsese-kram. die ganze 

mafia-nummer fand ich gut. 

Wenn Anna bederke 
selbst zur Fotokamera 
greift ist eines ihrer 
Lieblingsmotive: 
Menschen von hinten



Eigentlich wollte Anna bederke Regisseurin 
werden. bis Filmemacher Fatih Akin einer 

ihrer Hochschuldozenten wurde – und sie zur 
Schauspielerei brachte. Ein Vorschlag für 

die nächste Rolle: Auch als Miglied der Mafia 
würde die Hamburgerin sicherlich glänzen!



neulich habe ich angefangen 
Bücher, die ich früher gern 

gelesen habe, wieder zu lesen. 
wie „narziß und goldmund“ 

von hermann hesse. 
das schöne ist, dass man die 

Bücher tatsächlich 
irgendwie neu liest.

paulo coelho war nie so mein 
ding. das ist mir zu sehr 

popkultur-esoterik. 
da war mir'n bisschen 

existentialismus von camus 
oder sartre lieber, (lacht).

das letzte Buch, das mich total 
umgehauen hat? „stoner“ 
von John williams ist ein 

wahnsinnsbuch!

ich bin als kind quasi ohne 
Fernseher aufgewachsen. 

es gab zwar einen, aber 
der war schwarz-weiß 

und immer weggestellt.

ich mochte schon immer 
den ganzen scorsese-kram. 

die ganze mafia-nummer 
fand ich gut. 

das Leben ist so spannend, 
doch man hat nur bedingt 

Zeit, alles kennenzulernen 
und auszuprobieren.

ich will immer wieder neues 
sehen und entdecken.

scHrotteN – der neue film mit anna Bederke
Kinostart: 5. Mai 2016
Mirko Talhammer (Lucas Gregorowicz) ist fassungslos, als 
zwei sonderbare Typen in seinem feinen Hamburger Versi-
cherungsbüro auftauchen und ihn per Kopfnuss daran erin-
nern, wo er eigentlich herkommt: von einem Schrottplatz in 
der Provinz. In dieser Welt zählt nicht die Karriere, hier sind andere Dinge wichtig: 
das Schrotten, die Familie und ab und zu eine gepflegte Schlägerei. All das hatte 
Mirko hinter sich gelassen, doch sein Vater macht ihm noch im Tod einen Strich 
durch die Rechnung und vererbt ihm den heruntergewirtschafteten Schrottplatz –
zusammen mit seinem bruder Letscho (Frederick Lau). Der ist immer noch stink-
sauer, dass Mirko den Clan damals im Stich gelassen hat. Doch schnell wird den 
brüdern klar, dass die Talhammers nur eine Zukunft haben, wenn sie sich zusam-
menraufen und gemeinsam den letzten waghalsigen Plan ihres Vaters verwirkli-
chen: einen Zugraub im ganz großen Stil! 

aNNa BederKe
1981 in Hamburg geboren, studierte an der Hochschule für bildende Künste Ham-
burg Regie und schloss mit Diplom ab. Zu ihren Lehrern an der Hochschule gehörte 
neben Wim Wenders auch Fatih Akin. Er war es auch, der in Anna bederke die Lei-
denschaft für das Schauspiel weckte und ihr eine Rolle in seiner Komödie „Soul 
Kitchen“ auf den Leib schrieb. Seitdem hat sie das Fach gewechselt – weg von der 
Regie, hin zur Schauspielerei. Auch als Fotografin oder Texterin lebt sie ihre Kreati-
vität aus. Anna bederke wohnt in Hamburg.



ich mache die dinge, 
die ich machen will. ich 

mache sie einfach.

es gibt momente, in denen ich faul 
bin. das zeigt mir, dass mein Feuer für 

andere dinge gerade nicht richtig 
brennt. so sind faule momente 
wirklich gut zu entschuldigen.

ich habe noch nichts in 
meinem Leben bereut.

es ist schade, dass man sich in 
deutschland oft auf das scheitern, 

auf das negative, konzentriert. 
ich richte lieber den Blick auf die 

dinge, die ich mag. 

es muss nicht alles klappen, 
was man anfängt.

ich kann mich über den erfolg 
anderer wirklich freuen.

neid ist mir in jeder hinsicht fremd.

Das gespräch führte: christian bauer
Fotos: ulrich lindenthal-lazhar

backstage: Anna bederke 
mit Christian bauer

04.04.16 – Verlegt!
Uebel & Gefährlich 

ANIMAL
COLLECTIVE
support: GFOTY

06.04.16 – Mojo Club

GOGO
PENGUIN
›Man Made Object ‹ Tour

09.04.16 – Laeiszhalle

GIORA FEIDMAN 
& RASTRELLI 
CELLO
QUARTETT
›Cello meets Klezmer‹

09.04.16 – Gruenspan

HÖHNER
›Alles op Anfang‹ Tour 2016

11.04.16 – Stage Club

LAKE 
STREET DIVE
14.04.16 –
Barclaycard Arena

A-HA
›Cast In Steel‹ Tour 2016

14.04.16 –
Uebel & Gefährlich

PVRIS
support: BONES

15.04.16 – Docks

AUSTIN
MAHONE
16.04.16 –  
Große Freiheit 36

JACK
& JACK
16.04.16 – Mojo Club

MAX
GIESINGER
›Der Junge, der rennt‹ 
Album Release Show

20.04.16 – Gruenspan

KASALLA
›Rock‘n‘Roll un Ufftata‹ 
Tour 2016

26.04.16 –  
Mehr! Theater

ANASTACIA
›The Ultimate Collection‹
Tour 2016

26.04.16 – Mojo Club

BERNHOFT
26.04.16 –
Große Freiheit 36

MANIC 
STREET
PREACHERS
Celebrating the 20th 
Anniversary of
›Everything Must Go‹

27.04.16 – Mojo Club

ALLEN 
STONE
29.04.16 –
Uebel & Gefährlich 

LONG
DISTANCE 
CALLING
supports: TINY FINGERS
PIL & BUE

04.05.16 – Gruenspan

MELANIE 
MARTINEZ
Cry Baby Tour

08.05.16 – Fabrik

SOUTHSIDE 
JOHNNY 
& THE
ASBURY 
JUKES
Live Fever 2016

17.05.16 –   
Mehr! Theater

YES
playing ›Fragile‹ and 
›Drama‹ in their entirety 

– plus more / Tour 2016

17.05.16 – Gruenspan  

SÓLSTAFIR
Sólstafir spielen ihr 
Album ›Ótta‹ in voller 
Länge – mit Streichern 
und Piano / ›Ótta‹ Tour

18.05.16 – Knust

TALKING TO
TURTLES
25.05.16 – Mojo club  

NILS
WÜLKER
& BAND
Live 2016

25.05.16 –
Barclaycard Arena  

THE 
CORRS
spec. guest: THE SHIRES

25.05.16 – Knust

PRIME 
CIRCLE
29.05.16 – Knust 

JOCO / WOO-
DS OF BIR-
NAM
10.06.16 –   
Laeiszhalle - kl. Saal

MARC 
COHN
in concert

07.06.16 – Markthalle

SHINEDOWN
15.07.16 – Mojo Club  

JOSÉ 
JAMES
Summer 2016

24.09.16 –   
Mehr! Theater

BEN
HARPER
& THE
INNOCENT
CRIMINALS
›Call It What It Is‹ Tour 

27.09.16 – Gruenspan  

ALIN COEN
BAND
›Alles was ich habe‹ Tour

02.10.16 –   
Große Freiheit 36   

STEEL
PANTHER
17.10.16 –
Barclaycard Arena  

THE
CURE
with special guest:
THE TWILIGHT SAD

KARSTEN JAHNKE
KONZERTDIREKTION
GMBH 
04 – 10/2016

TICKETS:    →(0 40) 4 13 22 60   → KJ.DE  

09.04.16 Bear‘s Den, Molotow
14.05.16 Me + Marie / AMI, Turmzimmer
18.05.16 Julian le Play, Nochtspeicher
26.09.16 Mike & The Mechanics, Gruenspan
28.09.16 Hubert von Goisern
 Große Freiheit 36
11.10.16 Stanfour, Gruenspan

27.10. – Herman van Veen
29.10.16 Laeiszhalle
02.11.16 Seven, Mojo Club
28.11.16 Eckart von Hirschausen,
 Laeiszhalle
19.12.16 Klaus Hoffmann & Band,
 Laeiszhalle


