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«Frieden kann nicht 
regional begrenzt 
stattfinden – das  
ist eine grössere  
Sache»: Klaus Maria  
Brandauer in Zürich.
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Der Österreicher Klaus Maria Brandauer (73) ist einer der wenigen 
deutschsprachigen Schauspieler, die auf der Bühne (seit 1972 Burg-
theater Wien) und in Hollywood Karriere machten (Oscar-Nominierung 
1986). Geboren ist Brandauer in Altaussee in Österreich, wo er heute 

Zur 
Person  wieder hauptsächlich lebt. Seine erste Frau Karin starb 1992 an Krebs, 

seit 2007 ist er mit Natalie Krenn verheiratet. Mit beiden hat er je 
 einen Sohn. In der Schweiz trat er schon 1968 auf, im Zürcher Neumarkt-
Theater, zur Zeit des Prager Frühlings, und lernte dort Flüchtlinge kennen. 

INTERVIEW: CHRISTIAN MAURER FOTOS: NIK HUNGER

«Krieg  
fängt immer 
im Kleinen 

an»
Schauspieler Klaus Maria Brandauer  

wurde als Filmbösewicht weltberühmt. Nun sinniert  
er über den Krieg – im Leben, aber  

auch an einem Abend in der Zürcher Tonhalle.
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err Brandauer, 
Sie arbeiten 
derzeit  
als  Artist in  
Residence  

mit dem Zürcher Kammerorchester.  
Was  bedeutet die Schweiz für Sie?
Klaus Maria Brandauer: Die Schweiz ist das 
Land, das ich neben Österreich richtig gut 
kennengelernt habe. Bereits mein Vater war 
ein sehr schweizophiler Mensch, wir hatten 
Verwandte in der Schweiz. Und wir lebten 
eine Zeit lang an der Grenze bei Basel.

Eine gute Zeit?
Etwas Angst hatten wir damals schon, wenn 
die in Basel in der Früh losmarschierten mit 
ihren Masken und Trommeln. Da hatte man 
das Gefühl, der Teufel kommt einen holen. 

Wie alt waren Sie da?
Sieben oder acht Jahre.

Woher kam die Angst – erinnerte Sie das 
Szenario an den Krieg? 
Eigentlich erinnerte es mich an den Krampus 
bei uns in der Steiermark. Wir haben diesen 
Berg, den Loser. Der hat ein Loch, und wir 
wissen: Da drin hockt der Krampus (eine teu-
felsähnliche Schreckensfigur; Red.), und der 
kommt jedes Jahr am 5. Dezember raus. Wer 
diese Geschichten gar nicht kennt, der fragt 
sich schon, was wir mit unseren Kindern ma-
chen – sie so zu erschrecken. Aber den Krieg 
habe ich nicht damit assoziiert, obwohl ich 
damit natürlich konfrontiert war.

Wie?
Im Jahre 1948, ich war fünf Jahre alt, kam 
ein mir fremder Mann nach Altaussee in das 
Elternhaus meiner Mutter, wo wir bei den 
Grosseltern wohnten. Und er hat gesagt, dass 
er mein Vater sei. Er war erst im Krieg und 
dann in Gefangenschaft. 

Wie fühlte sich das an?
Ich war böse auf ihn, dabei hätte ich mich ja 
freuen sollen, dass er überhaupt zurückkam. 
Da habe zum ersten Mal vom Krieg gehört. 
Aber ich wusste nicht so genau, was das ist.

Was ist denn Krieg? 
Eine Auseinandersetzung, bei der Leute  
gezwungen werden, sich gegenseitig um- 
zubringen. 

Jetzt herrscht wieder Krieg, in Syrien.
Wenn ich das am Abend in den Nachrichten 
sehe, halte ich es nicht für möglich. Aber ich 
muss damit leben. Als Kind habe ich gedacht, 
Krieg sei nicht so schlimm. Mein  Vater und 
seine Kameraden, die ihn besuchen kamen, 
lebten ja noch.

Nach 1989 hatte man geglaubt, wir hätten 
den Krieg hinter uns – und fingen an, die 
Friedensdividenden zu verteilen.
Der Kalte Krieg ging zu Ende, aber nur für 
kurze Zeit! Seit dem 30-jährigen Krieg war 
in Europa nie wirklich Frieden, auch wenn 
man es immer wieder behauptet hat. Es 
reichte immer nur zum ein bisschen Durch-
atmen. Frieden kann ja nicht regional  
begrenzt stattfinden. Das ist eine grössere  
Sache, die ausstrahlen, wachsen muss! Und 
nach dem Zusammenbruch der Sowjet- 
union sah es für kurze Zeit sogar so aus, als 
schwenken wir in Europa in eine stabile 
Friedensordnung ein. Das war keine Vision, 
sondern sehr real.

Ist der Mensch grundsätzlich unfriedlich?
Nachdem Sie es gesagt haben, bin ich be-
reit, das so mitzunehmen. Offensichtlich 
scheint in dieser Hinsicht der Mensch eine 

Mutation, ich würde sagen eine Fehlmutati-
on der Natur zu sein. Anders kann ich mir 
das nicht erklären.

Warum?
Wir bringen uns um, ohne dass wir Hunger 
hätten. Im Tierreich könnte man das ja noch 
verstehen. Aber dass wir das tun, als mit 
Vernunft begabte Wesen, und uns gleichzei-
tig über andere Kreaturen erheben, das ist 
nicht einzusehen. Es gibt keinen Menschen, 
der mich glauben machen kann, dass es 
 einen gerechten Krieg gibt.

Sind Sie enttäuscht, dass es nicht besser 
kam?

Klaus Maria Brandauer über ... seine erste Rolle: Struwwelpeter, als Kind auf dem Dachboden – n ur die Familie schaute zu. ... seinen Lieblingsfilm: «Oberst Redl» von István Szabó. ... seine erste  
Erinnerung an die Schweiz: Nach dem Krieg bekam ich von Verwandten immer diese Basler Me ssmocken. ... die Religion: Ich bin katholisch erzogen und glaube an etwas, das grösser ist als 
wir. ... über Queen Elizabeth II im Publikum: Wie ein Porzellanpüppchen hat sie ausgesehen. ... Filmgagen: Je schlechter der Film, desto höher die Gage. ... den Tod: Der gehört zum Leben dazu.

Ja sehr. Die Entwicklung der letzten Jahre ist 
doch sehr enttäuschend. Michail Gorbat-
schow wollte ein friedliches «Haus Europa» 
errichten, dieses ist aber nicht so wohnlich 
geworden wie erhofft. Der im grossen und 
ganzen friedliche Zusammenbruch des Ost-
blocks war nur der Übergang in eine neue 
Phase voller Spannungen und Auseinander-
setzungen. Aber trotz allem sage ich: Europa 
ist die Lösung, nicht das Problem!

Wir reden vom Krieg, weil Sie diesen mit 
Geiger Daniel Hope in die Zürcher Tonhalle 
tragen – und einen Abend unters Motto 
«Krieg, es lebe der Krieg!?» stellen. Aus
gerechnet hierher, wo seit 200 Jahren kein 
Krieg mehr war. 
Das ist mir sehr bewusst, und ich bin gern  
bereit, euch Schweizern dazu zu gratulieren. 
Aber ganz so einfach ist es dann eben doch 
nicht mehr. Man kann heute zwar unbeteiligt 
sein. Aber raushalten darf man sich in diesen 
Fragen nicht mehr! 

Was wollen Sie uns unterschieben?
Gar nichts. Nachdem wir jetzt schon über  
den Krieg gesprochen haben, will ich gern 
nach der Wurzel schauen: Warum gibt es 
Streit? Aus welchen Gründen eskaliert der 

manchmal? Wo kommt das her? Das ist 
 vielleicht diese menschliche Fehlmutation.  
Es fängt immer im Kleinen an.

Und deswegen muss man auch im Kleinen 
anfangen, will man etwas ändern?
Es geht nicht anders! Und das ist auch der 
Grund, warum ich immer wieder den Abend 
«Krieg, es lebe der Krieg!?» mache, nicht nur 
in Zürich. Niemand ist für alles verantwort-
lich, aber jeder kann bei sich selber anfangen.

Sie stehen seit über 50 Jahren auf der  
Bühne. Wollten Sie nie was anderes sein  
als Schauspieler?
Nein, nie. Ich wüsste nicht was.
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«Aber ja, Theater soll 
Spass machen!»
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Was hat Sie am Theater gepackt?
Ich wollte lesen als Kind, weil ich immer was 
vorgelesen bekam. Und dann musste ich vor-
lesen, um den Beweis zu erbringen, dass ich 
selber lesen kann. Es hat mich immer faszi-
niert, Geschichten zu erzählen. Und eigene 
Geschichten zu erfinden, ein bisschen zu 
schwindeln und Zusammenhänge herzustel-
len, die es gar nicht gibt. Ich bin, seit ich  
denken kann, ein Mensch, der im Ungefähren 
lebt. Und bin saufroh darüber.

Sie sind ein Schauspieler, der mehr auf der 
Bühne als an Filmsets steht. Warum?
Na gut, Theater ist was ganz anderes als Film. 
Die Schauspielerei, die ich meine, hat mit 
Theater begonnen, und ich habe sie nie aus-
gelassen. Theater ist Mythos, jeder Moment 
unwiederbringlich. Wenn einer hustet, hör 
ich das auf der Bühne. Das Publikum kann 
mich beflügeln. Wenn einer meiner Filme in 
Yokohama gezeigt wird, ist mir das zwar nicht 
egal, aber ich kann nichts mehr beeinflussen. 

Warum arbeiteten Sie nicht öfters in  
Hollywood?
Ich bin schon ungemein froh, dass es mir eine 
Filmkarriere, und dann auch noch eine inter-
nationale, überhaupt zugeweht hat. Ich habe 
damit nicht unbedingt gerechnet. 

Stört es Sie, dass man Sie als Mephisto 
oder als BondBösewicht Maximilian Largo 
aus «Never Say Never Again» erkennt? 
Ich bin überhaupt nicht beleidigt, wenn man 
mich erkennt. Ich bin doch nicht zum Thea-
ter gegangen, damit ich unbekannt bleibe. 

Vielleicht würden Sie lieber als Hamlet oder 
King Lear erkannt?
Hamlet im Wiener Burgtheater haben viel-
leicht 180 000 Menschen gesehen, beim Film 
warens Millionen. Die Leute reden immer 
 lieber über das, was andere auch gesehen 
 haben. Das kann man nicht ändern und das 
geht auch in Ordnung. Es heisst aber nicht, 
dass das, was viele gesehen haben, besser 
wäre. Aber wir sind geneigt zu denken, dort, 
wo viele hingehen, muss es gut sein.

Was machen Sie lieber, Theater oder Film?
Ich bin froh, dass ich beides machen konnte. 
Der Film ist geschnitten, ist also kein Ereig-
nis. Theater ist jeden Abend einzigartig, jedes 
Mal wie eine Uraufführung.

Nummer wie die anderen, das gehört  
auch dazu.

Muss Ihnen das Theater, der Film immer 
Spass machen?
Vor allen Dingen! Sicher! Unbedingt!

Und dem Publikum?
Spass ist vielleicht das falsche Wort. Heute ist 
ja alles immer irgendwie Fun. Aber ja, Lear 
ist Fun, es soll Spass machen. Wenn die Leute 
ins Theater gehen, sollen sie möglichst glück-
lich wieder hinausgehen.

Und wer sind Sie auf der Bühne, die Figur 
oder Brandauer?
Wer soll ich denn sein, wenn ich am Abend 
den Hamlet spiele? Ich natürlich! Ich bin  
lieber ich, als dass ich Ihnen vormache, ich  
sei der Lear. Oder der Hamlet. 

Shakespeare ist Ihr Lieblingsautor:  
Weshalb?
Muss ich das erklären? Er ist Kult! Eine Säule 
der Weltkultur, der Menschheit, der Willi 
Shakespeare. Ich nenne ihn Willi, wenn ich 
mit ihm rede. Ich bin per du mit ihm und 
wundere mich immer wieder aufs neue, wie 
gut er mich kennt. 

Sie sind jetzt 73, wie geht es Ihnen?
Danke gut. Heute sagen ja alle, wir würden 
120 Jahre alt.

Wollen Sie das?
Warum nicht. Aber ich habe Bedingungen: 
nur bei guter Gesundheit.

Ihre erste grosse Filmrolle war Mephisto, 
der Teufel. Gibts den Teufel? 
Ich hab noch nie einen gesehen. Wenn schon, 
sitzt er in uns drin.

Und Gott?
Ich bin ja katholisch aufgewachsen und bins 
noch heute. Da kann ich nichts machen. Ich 
glaube schon, dass es eine höhere Instanz 
gibt. l

Sie stehen sehr viel auf der Bühne.  
Möchten Sie wieder mehr Filme machen?
Wenn was Interessantes kommt, mache ich 
das auch wieder. Vor ein paar Jahren haben 
ich «Tetro» gemacht mit Francis Ford Cop-
pola, und es hat mir riesig Spass gemacht. 
Aber dieser Film wurde nicht so eine grosse 

Mit «Krieg, es lebe der Krieg!?» thematisieren Klaus Maria 
Brandauer, Starviolonist Daniel Hope und sechs Instrumen-
talisten, wie die Musik den Krieg beflügelt – und ihn reflek-
tiert: am 25. Oktober, Tonhalle Zürich. Ouvertüre zu 
«Egmont» von Ludwig van Beethoven und «L’Histoire du 
soldat» von Igor Strawinsky (Musik) und Charles-Ferdinand 
Ramuz/Hans Reinhart (Text). Mehr Infos: www.zko.ch.Fo

to
s: 

Ni
k H

un
ge

r, K
ey

st
on

e,
 G

et
ty

 Im
ag

es

1 Charakterkopf Klaus Maria Brandauer (73) ge-
hört zu den Besten der deutschsprachigen Bühnen.
 
2 Der Böse I Das grosse Kino hatte für deutsch-
sprachige Schauspieler wenige Rollen reserviert. 
Eine Ausnahme: Brandauer in  «Never Say Never 
Again» (1983) – als Bösewicht und Gegenspieler 
von James Bond, dargestellt von Sean Connery.  

3 Der Böse II Der Durchbruch kam schon vorher, 
mit «Mephisto» (1981) – einem Film über die Zer-
rissenheit eines Opportunisten in der Nazi-Zeit. 
 
4 Der Gute Nebst einer Oscar-Nominierung (1986) 
erhielt Braundauer viele Auszeichnungen, unter 
 anderem 2014 den Deutschen Schauspielerpreis.

Klaus Maria Brandauer  
Ein Guter – berühmt 

dank des Bösen
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