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Carmen Molinar in ihrer Wahlheimat Cala Rajada

zwischen bremen und mallorca

Carmen Molinar (49)
„ich freue mich immer sehr, hier zu sein“, sagt carmen molinar, wenn sie zuhause in bremen-nord
ist. erst im dezember war die schauspielerin und synchronsprecherin in ihrer heimat, um mit
regisseur david Fejzuli einen Kurzfilm zu drehen. in bremen leben nicht nur ihr mann und ihre
erwachsene Tochter, hier schätzt sie auch das dörfliche, geht gerne an der lesum und im Knoops
Park spazieren. und überhaupt: das norddeutsche kriege man nicht aus ihr raus, sagt die 49-Jährige, die ihren zweiten wohnsitz im mallorquinischen cala rajada hat.
An der Ostküste Mallorcas verbrachte Carmen Molinar schon
als Kind ihre Urlaube. Mit zwölf
Jahren wusste sie, dass sie dort
einmal leben möchte. Das behaupten natürlich viele, aber
Molinar hat ihren Traum wahr
gemacht. „Auf Mallorca fühle ich
mich frei. Hier komme ich zur
Ruhe, arbeite direkt am Meer
und lerne meine Texte bei
Sonnenaufgang“, schwärmt die
Schauspielerin. Auf Deutschland
verzichten wolle sie dennoch
niemals. Steht ein Projekt in der
Heimat an, setzt sich Carmen
nur allzu gern in den Flieger
Richtung Norden. Erst im Dezember drehte sie hier an der
Seite des Münchener Regisseurs
David Fejzuli und seiner Bremer
Kollegin Mareike Eckert einen
Kurzfilm, in dem es um Einsamkeit zur Weihnachtszeit geht.
Darin spielt Molinar die Hauptfigur, auch die Idee dazu stammte
von ihr. Der Film soll in Bremen
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Schauspielerei ist Carmens
größte Leidenschaft

gezeigt werden, was danach aus
ihm wird, ist noch unklar. Die
Arbeit in dem kleinen Team lief
jedoch so gut, dass Mareike
Eckert die Wahl-Mallorquinerin
gleich für ihr nächstes Filmpro-

jekt anfragte. „So läuft es. Du
bekommst eine Chance und
wenn’s gut klappt, arbeitet man
weiter zusammen. Das machen
auch die großen Stars so“, sagt
sie. Aber nicht nur in regionalen
Kurzfilmen ist Molinar zu sehen.
Auch in den ZDF-Produktionen
‘Willkommen im Club’ und ‘Der
Weg nach San José’ wirkte sie
bereits mit, ein weiteres Projekt
mit dem Sender ist in Planung.
Die nach eigenen Angaben
größte Herausforderung in Molinars bisherigen Karriere ist die
Dokumentation ‘Golf Alpha Yankee’ von Regisseur Rick Flynn.
Darin geht es um die unmenschlichen Zustände schwuler Männer im Iran. Auch wenn es sich
keinesfalls um Fiktion handelt,
mussten einige Szenen zum
Schutz der Protagonisten mit
professionellen Darstellern nachgespielt werden. Carmen verkörpert darin die Mutter eines Homosexuellen. „Golf Alpha Yankee

war eine meiner an spruchs vollsten Arbeiten, auf die ich
mich ausführlich vorbereitet
habe. Es fiel mir schwer, auch
nur ansatzweise zu verstehen,
wie eine Mutter denkt, die die
Sexualität ihres Sohnes verleugnet.“ Die Dokumentation wird
derzeit fertiggestellt.
Auf Mallorca arbeitet Carmen
als freie Journalistin und Schauspiellehrerin. In ihrer eigenen
Schauspielschule unterrichtet
sie neben professionellen Darstellern und Sängern auch Jugendliche, die an zwölf Wochenenden im Jahr ein intensives
Coaching absolvieren können.
Dazu gehört auch ein Sprechtraining, das Carmen besonders
am Herzen liegt. Schließlich vertont sie seit mehr als zehn Jahren Beiträge für ARD, ZDF oder
Arte und leitet von Bremen aus
eine Schule, in der sie Schauspielern, Sprechern und auch
Quereinsteigern das Profisprechen beibringt. Die Kurse finden
in Berlin statt und werden neben
ihr von bekannten Namen wie
Christian Rode, Irina von Bentheim oder Mario von Jascheroff
unterrichtet. Die Institution
gehört heute zu den renommiertesten
Sprechschulen
im
deutschsprachigen Raum. Ganz
schön viel Arbeit auf einmal,
könnte man meinen, aber Carmen ist sich sicher: „Solange
man sich nicht verzettelt, kann
man mehrere Sachen gleichzeitig machen.“ Lediglich der Respekt gegenüber anderen Menschen darf dabei nicht zu kurz
kommen. „Ich arbeite mit niemandem ein zweites Mal, wenn
er sich mir oder anderen gegenüber respektlos verhält. Das ist
der einzige Luxus, den ich mir
beim Arbeiten leiste“, sagt sie.
Nächste Station für Carmen ist
die anstehende Berlinale. Hier
möchte sie sich so viele Filme
wie möglich ansehen und eventuell ein paar neue Kontakte
knüpfen. „Mein Showreel habe
ich immer dabei“, sagt sie. Außerdem ist die Schauspielerin
gerade für den neuen Film von
Starregisseur Michael Haneke
(‘Das weiße Band’, ‘Funny Games’) gecastet worden. Haneke
gehört zu ihren Lieblingsregisseuren, sie mag seine unkonvenKEVIN LAMPE
tionellen Arbeiten.
Weitere Informationen unter www.carmen-molinar.de,
www.internationalvoice.de, www.schauspielschule-mallorca.de, www.golfalphayankee.com

