Wunschrolle?
“Endlich mal
‘ne Berliner
Atze spielen!”
EIN GESPRÄCH MIT DER COOLSTEN SCHAUSPIELERIN DEUTSCHLANDS
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Mit sieben Jahren entdeckte Susan Hoecke ihre Leidenschaft für das
Schauspiel. Seit ihrem Debut 2002 ist sie regelmäßig in nationalen und
internationalen Produktionen zu sehen - zum Beispiel in der
Serie “Alarm für Cobra 11” oder “Shitman”, einem Kurzfilm über’s Kacken.

Liebe Susan, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit für uns
nimmst. Regelmäßig bist du mit 100% Support dabei, wenn
Goldeimer oder Viva con Agua eine lustige Aktion aus dem
Boden stampft. So hast du beispielsweise bei unserem #Klofie-Contest mitgemacht und in unserem Kurzfilm “Shitman”
mitgespielt. Was bewegt dich dazu?

Wir lieben Tabus: Ist dir am Set schon einmal etwas richtig
Peinliches passiert, worüber du niemals reden würdest?

Mmmhh, also ganz ehrlich, mir ist eigentlich kaum was
peinlich! Und wenn, mach ich es eher zum Thema, so
dass es den anderen fast peinlich wird! Egal ob Rülpsen,
Furzen, auf 17 gehen (so nennt man den Klogang beim Film),
ich red gerne darüber. Manchmal vielleicht sogar ein wenig
zu gerne...

Micha Fritz von Viva Con Agua hat mich gefragt und
ich hab sofort zugesagt, denn ich fand die Idee und das
was damit transportiert werden sollte einfach großartig. Ich
finde sowieso, alles was der Typ bewegt, ist der Wahnsinn!

Teilnahme am #Klofie-Contest zum World Toilet Day 2018

Hättest Du am Anfang deiner Karriere auch schon bei so
einem Mumpitz mitgemacht oder fühlt man sich da erst als
gestandene Schauspielerin sicher genug für?

Mumpitz? Why? Ernstes Thema, verkleidet in Humor,
dazu mega Kollegen und ein engagierter Regisseur, und
sich dann noch 14 Stunden zwischen den Takes totlachen dürfen… davon träum ich bei manchen Drehs!
Und anscheinend ist auch kein Mumpitz dabei heraus gekommen, denn wir durften sofort den Publikumspreis auf
dem 48 Hour Film Festival mit nach Hause nehmen!
Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch! Hast du eigentlich schon
einmal eine Goldeimer Festivaltoilette besucht?

Neeeein! Ich finde es selbst völlig absurd, denn ich
war noch nie auf einem richtigen Festival! Ich liebe
Musik, ich liebe Campen, aber irgendwie habe ich es
noch nicht hinbekommen, auf ein Festival zu gehen.
Aber dieses Jahr steht mindestens ein Festival auf meiner
Bucket List. Könnt ihr eines empfehlen?

Ausschnitt aus unserem Kurzfilm “Shitman”.

Ich glaube, wenn man unsere Festival-Supporter und
Ehrenamtlichen fragt, dann kriegt man ein einstimmiges
“HIGHFIIEEEELD” entgegengebrüllt. Bester Ort für eine schöne
Goldeimer-Schicht! Hast du so einen richtigen Wohlfühlort?

Wie bereitest du dich auf eine Rolle vor? Hast du Rituale?

Rituale nicht, aber meistens ne ähnliche Herangehensweise...
die Rolle muss beim ersten Lesen was mit mir machen, mich
bewegen, so dass ich mich dafür entschließe ihr Leben einzuhauchen. Der Rest variiert und ist von Rolle zu Rolle unterschiedlich. Für mich ist es aber mit das Schönste an der
Arbeit, sich langsam an die Figur ranzutasten, zu forschen,
wie sie tickt, was sie antreibt und dann zu schauen, was ich
persönlich mit der Rolle für eine Geschichte erzählen will.

Mein Bett
Nicht der Keramikthron?! Vermisst du dein Klo manchmal am
Set oder kannst du überall?

Nö, ich kann eigentlich überall.
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Mit welcher der zahlreichen Rollen die du in deiner Laufbahn
besetzt hast, konntest du dich am besten identifizieren?
...und was wäre deine Traumrolle?

Das ist schwer zu sagen, aber wahrscheinlich mit meiner
letzten Rolle die ich gespielt habe. Das war eine Journalistin,
die einen Fall aufdeckt in dem sie persönlich involviert ist.
Für mich war es das 1. Mal als Hauptrolle in einem Thriller,
der emotional und körperlich viel von mir abverlangte, wo
ich aber auch viel persönlich von mir einbringen konnte.
Bisher wurde ich viel für Komödien und Sitcoms besetzt,
was mir Spaß macht, aber ich kann und will auch anders,
denn ich liebe Herausforderungen!

Endlich mal so ne richtige Berliner Atze spielen zu dürfen!
Ich bin in Berlin groß geworden, hab lange Zeit in nem “Getto”
gewohnt mit meiner Mama. Da gibt es einiges, was ich der
Figur mitgeben könnte...

Für immer Traumschiff oder für immer Traumschiss?

Ein Leben lang

Traumschiss!!!

Absolutes Schauspiel-Vorbild:

Meryl Streep

Die neuste Schlagzeile in der Bild: “Susan Hoecke hatte eine
bahnbrechende Idee und hat die Toilette damit revolutioniert.”
Welche Idee war das noch gleich?

Sofortige Selbstreinigung und Geruchsneutralisierung der
Toilette ohne Wasserverbrauch und ohne die Umwelt zu
verschmutzen.

Wie wäre es mit dieser Herausforderung: Nach all den Jahren
ist es endlich soweit: Der Frauenheld James Bond wird erstmals von einer weiblichen Hauptrolle abgelöst. Darf ich vorstellen: Susan Hoecke als Jane Bond. Welche Charakterzüge,
Eigenarten und Gewohnheiten machen Jane um einiges cooler
als den verstaubten Klischee-Casanova aus den 50er Jahren?

...an der sofortigen Selbstreinigung arbeiten wir noch! 4,5 Mrd.
Menschen leben ohne Zugang zu einer gesicherten Sanitärversorgung. Das kann bedeuten, dass gar keine Toilette vorhanden ist, oder aber auch, dass nicht klar ist, was danach mit den
Fäkalien passiert. Was fühlst du wenn du das hörst?

Oha, ich bin totaler James Bond Fan, aber sollte er mal
verhindert sein und wirklich eine Frau gesucht werden… Also
wenn ich müsste (lach), dann würde ich die Rolle definiv
uneitel anlegen, eine Frauenfigur erzählen, die sich selbst
nicht zu ernst nimmt, derberen Humor hat und ganz viele
hotte Bondboys um sich herum hat, die sie aber nur nerven, weil sie keinen Helden braucht! Den Kollegen würde ich
aber dann sinnvollere Texte wünschen, als es den Bondgirls in der Vergangenheit zuteil war.

Sprachlosigkeit und Unverständnis, weil ich es nicht
zusammenkriege, dass es heutzutage noch solche
Missstände gibt, obwohl es wirklich nur “wenig” braucht,
um sanitäre Anlagen weltweit möglich zu machen.
Deswegen unterstütze ich auch Viva con Agua und Goldeimer.
Jeder kann Dank euch seinen Teil dazu beitragen.
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Besonders Frauen sind dadurch gefährdet. Zum Beispiel durch
Vergewaltigungsrisiko auf dem Weg zu öffentlichen Toiletten,
die ein ganzes Viertel versorgen, aber auch durch mangelhafte
Möglichkeiten zur Menstruationshygiene, was im Schul- und
Universitätskontext mit Bildungsnachteilen einher geht.

Hast du einen Lieblingsfilm?

Da kann ich mich nicht entscheiden.
Es gibt zu viele gute Filme. Sicher
ist, jede Lebensphase hat einen.

Es ist einfach nur furchtbar und ich fühl mich schrecklich, wenn ich das höre… Vor Allem macht es mich aber
wütend, denn das Thema ist viel zu wenig bekannt.
Das Schlimmste daran ist aber immer noch, dass jede
Frau damit so alleine ist. Deswegen würde ich mich
gerne im Rahmen eurer Organisation, speziell für
dieses Thema weiter für euch stark machen.

Knüller oder Falter?

Falter!

Was war dein schlimmstes Kloerlebnis bis jetzt?

Vor Kurzem bin ich 10 Stunden mit nem Nachtbus in Laos
unterwegs gewesen. Da gab’s ‘nen 1,5 m hohen Schacht,
zwei Eimer drin, einer mit Wasser vor - einer mit Wasser unter einem. Über die Strassenverhältnisse und die Fahrweise
in Laos brauchen wir uns nicht unterhalten. Man kann sich
vorstellen, wie ich aus diesem Schacht wieder rauskam…
Aber da der ganze Bus eh stank, da das “Klo” ne viel zu
kleine Holzschiebetür hatte, hab ich mich wieder auf meine
Pritsche gelegt, und einfach nur gehofft, das wir überhaupt
irgendwann lebend ankommen.

Lieber Schauspielerin mit nervösem Darm oder
ein langweiliger Bürojob ohne Darmbeschwerden?

Schauspielerin mit nervösem Darm!
Nervt nur, dass man dann soviel
nachsynchronisieren muss...
Wenn Du die Welt verbessern könntest, was wären die ersten
3 Dinge, die du ändern würdest?

1. Menschen ab nem bestimmten Vermögen sollten ver
pflichtet werden, sich humanitär einzusetzen und Hilfsprojekte zu unterstützen.
2. Komplettes Plastikverbot
3. Sauberes Trinkwasser für alle
Vielen lieben Dank für das Gespräch, Susan!
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