In Afrika lebt
Karla (Nadja
Bobyleva) auf.
In Deutschland
hatte sie sich
zuvor oft mit
ihrem Vater
(Heino Ferch)
gestritten,
ihre Mutter
(Barbara Auer)
vermittelte

Alles für das Optimum
Schon als Kind
in Russland
lernte Nadja
Bobyleva, dass
voller Einsatz
belohnt wird.
Ein Credo, das
auch ihre Figur
im Ökothriller
„Verschollen am
Kap“ umtreibt

W

ie sie da so sitzt,
in schlichter
Bluse und ohne
Schminke, vor
sich ein Glas mit kühlem
Kwas, wirkt sie sehr jung,
sehr zart und sehr zerbrechlich. Wer die Frau von außen
durch die Scheiben des russischen Restaurants in Berlin
erblickte, würde vielleicht
denken: eine Slawistik-Studentin im ersten Semester, die
sich gerade eine Pause gönnt.
Man sieht Nadja Bobyleva
nicht an, dass sie bereits 28
ist und schon in mehr als 20
Kino- und TV-Filmen mitgespielt hat. Als sie für „Engel &
Joe“ (2001) engagiert wurde,
eine tragische Liebesgeschichte in der Berliner Punkszene
mit Jana Pallaske und Robert
Stadlober, ging sie noch aufs
Kölner Humboldt-Gymnasium.
In ihrem aktuellen Fernsehf ilm, dem ZDF-Zweiteiler
„Verschollen am Kap“, spielt

Bobyleva eine 20-Jährige, die
ihre Schule gerade hinter sich
hat. Karla zieht’s nach Südafrika. Sie arbeitet dort in
einem humanitären Projekt
für schwarze Kinder. Als sie
einen Ökoaktivisten unterstützt, der den Unfall eines
Chemielasters an einem See
untersucht, wird sie verschleppt. Ihre Mutter Judith
(Barbara Auer) und ihr Vater
Claas (Heino Ferch) machen
sich auf die Suche. Dabei
wird Claas, ein knallharter
Manager, mit seiner eigenen
Vergangenheit konfrontiert.
„Verschollen am Kap“ ist
Teil einer Themenschwerpunktwoche im ZDF über die
Endlichkeit der Ressourcen.
Um ökologische Probleme
geht es auch in Bobylevas
nächstem TV-Film: „Der Uranberg“ (ARD, 7.12., 20.15 Uhr)
handelt vom Raubbau an der
Umwelt in der DDR der
Nachkriegszeit.

„Engel & Joe“ (mit Jana Pallaske)

„Der Uranberg“ (mit V. Kiefer)

Einerseits rebelliert die junge
Frau, die Sie in „Verschollen am
Kap“ spielen, gegen ihren profitorientierten Vater, Manager eines
Energiekonzerns. Andererseits
profitiert sie bei ihrem idealistischen Tun von seinem Geld.
Ja, das ist ein schwieriges
Thema. Den Hollywood-Stars,
die Kinder aus armen Ländern adoptieren, wirft man ja
auch vor, dass sie sich das
nur leisten können, weil sie
Multimillionäre sind.
Sie haben aber kein Baby aus
Südafrika mitgebracht?
Nein (lacht), aber ich kann
jetzt nachvollziehen, warum
einige das tun. Es gibt so viele Kinder auf der Welt, die
nicht genug Liebe und Möglichkeiten in ihrem Leben bekommen. Und wenn man da
helfen kann, warum nicht?
Im Prinzip finde ich es richtig, dass die Reichen für die
Armen spenden. Man kann
sich darüber streiten, ob das

Wenn man
sieht, mit
wie wenig
Aufwand
man anderen helfen
kann, dann
gibt das
einem auch
selbst ein
gutes
Gefühl

alles Inszenierung und Imagepflege ist, aber manche Menschen, die in Afrika Tag für
Tag ums Überleben kämpfen,
haben einfach keine Chance,
sich selber zu helfen.
Haben Sie auch gespendet?
Ja, wir haben einige Szenen
in einem echten Kindergarten
in Südafrika gedreht – und für
den hat das ganze Filmteam
gesammelt, damit das Dach repariert und ein Computer angeschafft werden konnte.
Barbara Auer hat erzählt, dass es
in dem Kindergarten kein Spielzeug gab. Die Sachen stammten
aus der Filmrequisite…
Das stimmt. Tony, der den
Ökoaktivisten Maduna spielt,
und ich haben einen großen
Sack Spielzeug gekauft. Wenn
man sieht, mit wie wenig
Aufwand man anderen helfen
kann, dann gibt das einem
auch selbst ein gutes Gefühl.
Sie sind kein Kind einer Wohlstandsgesellschaft, sondern in
Moskau in einer WG aufgewachsen. Mussten Sie beim Dreh in
Afrika daran denken?
Als ich in Afrika war, hat
mich vieles an Russland erinnert. Das Gefühl hatte ich
schon in Kenia gehabt, als ich
dort mit Iris Berben „Die Patriarchin“ drehte. Ich denke
vor allem an die Mentalität
und die Kunst, das Leben mit
dem wenigen zu genießen,
was man hat. Als Kind habe
ich mich in Russland sehr
wohl gefühlt.
Wie war das, als Sie mit neun
Jahren nach Köln kamen?
Anfangs habe ich das sehr
leicht genommen. Ich dachte
ja auch, wir kehren irgendwann nach Moskau zurück.
Ich konnte kein Wort Deutsch.
Ich saß in der Schule in Köln
und habe nichts verstanden.
Aber wie sind Sie dann auf
den Gedanken gekommen, in
Deutschland Schauspielerin
zu werden?
Als der Wunsch in mir Gestalt annahm, konnte ich
schon Deutsch. Vorher wollte

ich Trickzeichnerin bei Disney werden. Ich bin mit den
alten Disney-Filmen aufgewachsen.
Wie war das mit dem Schauspielstudium: Sie sind dafür
nach Russland zurückgekehrt?
Ich habe erst in Hannover
angefangen, aber da mir dort
manches nicht so gut gefallen
hat, bin ich für ein Jahr nach
St. Petersburg gegangen.
Ist die Ausbildung dort besser?
Sie fordert mehr. Ich habe jeden Morgen um halb neun
angefangen und war um ein
Uhr nachts zu Hause. Manche sind sogar nachts in der
Schule geblieben, um zu proben. Für mich war das toll.
In Hannover war zwar auch
eine gute Atmosphäre, und
wir haben auch vieles gelernt, aber ich fühlte mich
unterfordert. Wir waren bereits um acht Uhr abends fertig, und ich dachte da, jetzt
könnten wir doch gut weitermachen.
Sind Sie in allem, was Sie tun, so
ehrgeizig und diszipliniert?
Ich bin so aufgewachsen,
dass man immer alles geben
muss, um eine optimale Leistung zu bringen. Wenn man
in Russland nicht zu den Besten gehört, dann hat man
es wegen der Konkurrenz
schwer. Wer es nicht schafft,
der landet auf der Straße.
Gab es einen Punkt in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben: Jetzt
”
habe ich es geschafft, jetzt bin
ich etabliert“?
Den Punkt gab es bis jetzt
noch nicht. Aber ich weiß
auch nicht, wie der aussehen
könnte. Vielleicht wäre er erreicht, wenn ich zu (Regisseur) Emir Kusturica („Arizona Dream“) hingehen und
ihn fragen könnte, ob er mit
mir drehen wollte. Und er
würde sagen: Gute Idee,
”
komm doch morgen auf einen Kaffee vorbei.“
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