
muss einfach gute Arbeit abliefern. 
Das hilft auf jeden Fall!
Welche Drehbücher darf eine Schauspie-
lerin auf der Mittelstufe der Karriere-
leiter ablehnen, ohne in einen Rückstand 
mit der Miete zu kommen?
Ich finde, man darf und kann alles ab-
lehnen. Jeder Schauspieler hat da sei-
nen eigenen Maßstab. Irgendwas muss 
dabei sein bei einem Projekt, das ei-
nem Lust darauf macht. Das Buch, der 
Regisseur, die Kollegen, ein spannen-
der Drehort, die Gage… Am besten 
natürlich alles zusammen! 
In „Stolberg“ haben Sie ja schon fast eine 
Hauptrolle, spielen neben dem ruhigen, 
starken Kowalski. Ist der so was wie der 
väterliche Idealpartner für Sie? 
Rudolf ist ein wirklich toller Kollege, 
man kann sich viel von ihm abgucken. 
Außerdem ist er ein sehr humorvoller 
und lustiger Mensch. Ein Traumpart-
ner! Ich freue mich schon auf die dritte 
Staffel „Kommissar Stolberg“ mit ihm, 
die wir ab April in Düsseldorf drehen.
Im Kinofilm „Allein“ rauchen Sie. In der 
letzten Stolberg-Folge qualmte Sunnyi 
Melles wie ein Schlot. Was halten Sie von 
Vorbildern im TV und Kino in den Zeiten 
unseres neuen Anti-Raucher-Gesetzes?  
Dadurch, dass ich mittlerweile selbst 
nicht mehr rauche, bin ich ein Fan 
der neuen Nichtrauchergesetze. Ab-
gesehen davon halte ich das Rauchen 
im Film als darstellendes Stilmittel 
für durchaus sinnvoll, wenn es denn 
in der Szene auch etwas bedeutet. Ein 
komplettes Rauchverbot im Film und 
Fernsehen fände ich nicht gut. Stellen 
Sie sich doch mal die alten Clint-East-
wood-Filme ohne Zigaretten vor.
Ihr Film-Ehepartner Sebastian Bezzel ist 
sonst im Bodensee-„Tatort“ ein schnöse-
liger Ermittler. Und Ihr „Versöhnungs“-
Liebster, Markus Böker, gab früher den 
Kommissar bei den „Rosenheim-Cops“. 
Tauscht man sich bei den Dreharbeiten in 
den Pausen auch über die gegenseitigen 
Kommissar-Erfahrungen aus? 

Ja, wir haben über unsere Rangabzei-
chen und Kommissars-Titel gewitzelt, 
weil Markus Kriminalhauptkommis-
sar war und Sebastian und ich „nur“ 
Kriminaloberkommissare. Und natür-
lich reden wir auch über lustige Situa-
tionen beim Dreh. Zum Beispiel gab es 
in der ersten Staffel von „Stolberg“ so 
eine schöne Panne: Großer Showdown. 
An der Uferpromenade in Düsseldorf 
will sich der unschuldig Verdächtig-
te erschießen. Stolberg und Sofia ra-
sen mit dem Auto heran. Ich reiße die 
Beifahrertür auf, um schnell auszustei-
gen, und mir fällt das Blaulicht auf den 
Kopf, weil ich es zuvor mit dem Kabel 
durchs Seitenfenster aufs Dach gestellt 
hatte. Ich hätte das gerne so im Film 
gehabt, weil ich von einem Freund, der 
bei der Polizei arbeitet, gehört hatte, 
dass denen das auch passiert. Aber das 
war dem Ernst der Szene leider nicht 
angemessen. Also wurde es nochmals 
gedreht. 
Einsame Bergwelt mit Vollmond, Einsied-
lerhof und bayerischer Mundart in „Die 
Versöhnung“ – ein Heimat-Kitsch-Film? 
Die Landschaft im Film ist wirklich 
wahnsinnig schön. Zu schön? Nein. Un-
ser Regisseur hat vor dem Dreh gesagt: 
„Ich will eine geranienfreie Zone.“ So 
ist es auch geworden. Karg, nicht die 
Bilder, die man vielleicht von den Al-
pen erwartet. Aber „Kitsch“ muss letzt-
lich ja auch nicht die ernste Aussage 
eines guten Films schmälern. Ein span-
nender Spagat zwischen zwei Genres.
Die Mundart könnte gefährlich werden, 
kein Quoten-Hoch im plattdeutschen 
Norden, oder?

Ich konnte überhaupt kein Bayerisch, 
ich hatte vorher vier Wochen lang täg-
lich vier Stunden Dialektunterricht bei 
einer bayerischen Schauspielkollegin. 
Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber 
es ist nicht sehr dick aufgetragen, das 
kann man in ganz Deutschland verste-
hen, denke ich.  
„Die Versöhnung“ ist eher ein Verzeihen. 
Charakterisieren Sie sich mal selbst: 
Können Sie verzeihen? Sind Sie eher 
sanft oder jähzornig?
Ich bin überhaupt nicht jähzornig. 
Und nachtragend bin ich auch nicht. 
Ich kann ganz gut verzeihen. Dass Jo-
hanna den Anton heiraten will, ob-
wohl sie ihn nicht liebt, kann ich aus 
ihrer Sicht nachvollziehen, für mich 
wäre das aber nichts – ich hab gerade 
im November geheiratet und zwar den 
Mann, den ich liebe. 
Es gab einige heikle Szenen beim Klettern 
überm Abgrund. Sind Sie schwindelfrei?
Schwindelfrei schon, aber trotzdem 
war es eine Überwindung, auch nach 
mehreren Tagen Training. Wir sind für 
den Dreh 70 bis 80 Meter einen Klet-
tersteig hochgestiegen. Natürlich an-
geseilt und unser Bergführer war im-
mer neben uns. Aber die ersten zwei 
Stunden waren schlimm. Irgendwann 
legt sich dann so ein Schalter um, dann 
spürt man die Höhe gar nicht mehr. 
Am Abend danach waren wir alle stolz 
wie Bolle.
Strengt man sich bei der ersten großen 
Hauptrolle mehr an, gingen Sie da mit 
mehr Elan jeden Tag vor die Kamera?
Anstrengen muss man sich für alle Rol-
len. Allerdings war schon klar, dass bei 

so einem Film die emotio-
nale Arbeit viel größer ist.
Volker Schlöndorff meinte 
kürzlich, es gäbe viel zu viele 
neue Filme heutzutage, er 
scheue sich fast, noch einen 
weiteren zu machen. Unter-
gräbt so einer Ihre Zukunfts-
aussichten?
Darüber mache ich mir ei-
gentlich keine Sorgen. Aber 
vielleicht könnte es wirk-
lich nicht schaden, mehr 
Geld in weniger Projekte zu 
stecken, um die Qualität zu 
erhöhen und das Angebot 
übersichtlicher zu machen. 
So sieht man ja manchmal 
den Wald vor lauter Bäu-
men nicht.             22
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as Abheben kurz vor dem 
Höhenflug sieht anders aus: 
Ungeschminkt und in sport-

lichen Alltagsklamotten sitzt sie da 
im Münchner Stadtcafé, mit Blick auf 
die neue Synagoge. „Die Versöhnung“ 
heißt ihr neuer Spielfilm, ihre ers-
te ganz große Hauptrolle. Das passt 
doch. Aber Victoria Mayer (31) redet 
weder lauthals noch lautstark darüber. 
Am wenigsten über sich persönlich, 
wie gebürtige Münsteraner(innen) 
wohl so sind. 

Ungewöhnlich wortkarg auch ihr 
Eintrag im Wikipedia-Archiv: Ausbil-
dung an der Bayerischen Theateraka-
demie, Kommissarin in der „Stolberg“-
Serie sowie „zahlreiche Nebenrollen“ 
in Filmen wie „Die Wolke“, „Dr. Psycho“ 
oder „Das Lächeln der Tiefseefische“. 

Mit einem tiefen Grübchen-Lächeln 
erzählt Victoria Mayer von ihrem Kar-
rierestart gleich nach dem Abitur am 
Landestheater Marburg, als sie für eine 
erkrankte Schauspielerin einsprang. 

Bescheiden wehrt sie ab, nein, da ha-
be sie noch nicht an Karriere gedacht. 
„Damals konnte ich den Text eben 
recht gut auswendig, da ich als Regie-
assistentin alle Proben verfolgt hat-
te. Es war ein glücklicher Zufall!“ Die 
Darstellung des eigenen Ichs behagt 
ihr weniger als handwerklich gekonn-
te Star-Stellungen vor der Kamera. 

In „Die Versöhnung“ jongliert 
sie ihre Gefühle als verführerisches 

Weibsbild zwischen zwei alpenländi-
schen Bauernbrüdern, liebt den einen, 
heiratet den anderen. So was hebt die 
sichersten Lebensläufe aus den Angeln. 
Im wahren Leben ist die Schauspiele-
rin Victoria Mayer besser organisiert, 
blickt auf der Karriereleiter jetzt schon 
bis ganz nach oben.   

Warum brauchen Sie einen Agenten?
Die Agentur hält mir den Rücken frei. 
Es ist einfach gut zu wissen, dass dich 
jemand unterstützt. So ist man ent-
spannter beim Dreh und kann viel 
konzentrierter an die Arbeit gehen.
Ihre Agentur in Berlin heißt „Die Intrige“. 
Nun kennt man ja die Stutenbissigkeit 
unter den Stars. Geht Karriere nur – oder 
auch mal – über Intrigen?
Karriere kommt doch über das Zu-
sammenspiel aus Fleiß, Können sowie  
auch ein wenig Zufallsglück. Und so 
stutenbissig geht es gar nicht zu beim 
Film. Meine Agentur könnte auch 
„Eierbrötchen“ heißen. Der Name ist ja 
mit Augenzwinkern ausgesucht. 
So exzentrische Mimen wie einst etwa  
ein Klaus Kinski gibt’s heute kaum noch. 
Viele agieren doch sehr angepasst 
und brav. Ist dieses Verhalten heute 
Grundbedingung für die Karriere?       
Der Vergleich scheint schwierig, weil 
die Zeit ja mittlerweile eine ganz ande-
re ist und das Filmgeschäft auch. Man 

 Mit der Hauptrolle im alpinen Familiendrama „Die Versöhnung“ ist  
Victoria Mayer endlich da, wo sie hingehört: in der ersten Reihe 

Den einen liebt sie 
(Markus Böker als 

Benedikt), den anderen 
(Sebastian Bezzel als   

Anton, rechts) heiratet 
sie: Victoria Mayer in 

„Die Versöhnung“

Den Blick nach oben

Victoria Mayer neben Rudolf Kowalski in „Stol-
berg“ (oben) und als Hanna mit „Malte“ Jacob 
Matschenz in „Das Lächeln der Tiefseefische“

TITEL  Ü

„KARRIERE KOMMT ÜBER 
DAS ZUSAMMENSPIEL 

AUS FLEISS, KÖNNEN UND 
ZUFALLSGLÜCK“ 


