
MET IN THE LOBBY

Rene Russo
Die Schauspielerin darüber, wozu uns  

Verzweiflung treiben kann, über die Zusammenarbeit  
mit ihrem Mann und über Laserbehandlungen.
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S ie sind zum Zurich Film 
Festival hier. Ist dies Ihr 
erster Besuch in Zürich?
Ja, ich bin zum ersten Mal 

in Zürich. Ich war schon einmal in 
Luzern – vor etwa 20 Jahren. Es 
war wunderschön, und ich dachte 
schon damals, dass ich eines Tages 
in die Schweiz zurückkommen 
müsste. Das ist einer der schöns-
ten Orte, an dem ich je war. Sie 
sind daran gewöhnt, aber es ist  
absolut atemberaubend.

Zu Ihrem neuen Film «Night- 
crawler». Das Publikum kennt 
Sie als schicke und smarte Frau 
oder verletzliche Mutter. Jetzt 
verkörpern Sie eine skrupellose 
Nachrichtenproduzentin. Was 
ging Ihnen durch den Kopf, als 
Sie das Drehbuch gelesen haben?
So etwas hatte ich nie zuvor ge-
spielt. Ich habe dann eher über die 
Verzweiflung meiner Filmfigur  
als über die Skrupellosigkeit, die 
in mir kein Echo auslöste, zu ihr 
gefunden. Die Zeit in meinem  
Leben, in der ich Grenzen über-
schritt, um etwas zu erreichen – 
das geschah immer aus Verzweif-
lung. Aus Verzweiflung oder Angst 
tun wir Dinge, die wir normaler-
weise nicht tun würden. Es hat 
tatsächlich einige Zeit gedauert, 
bis ich herausgefunden habe, was 
mich so weit bringen würde, für 
mich untypische Dinge zu tun.

Da war also Nina, eine Frau 
meines Alters, 60 Jahre alt, die 
schon fast am Ende ist, mit immer 
mehr jungen Frauen und Män-
nern in ihrem Arbeitsumfeld kon-

Aus Verzweiflung 
oder Angst tun  

wir Dinge, die wir 
normalerweise  

nicht tun würden.

«Nightcrawler», Anm. d. Red.) ja 
gehört: Ihr Fernsehsender steht 
zuunterst auf der Liste und Ihr 
Stern ist bald erloschen. Es ist wie 
eine Geschäftsverhandlung. Da 
geht viel in Nina vor. Sie willigt 
ein, weil sie ihn braucht, und  
sie blickt solange nicht zurück,  
bis er das Versprochene nicht lie-
fert. Und dann platzt sie ihm ge-
genüber vor Wut – aber er sieht das 
alles anders.
 
Denken Sie, dass wir dieses  
Verhalten bei Männern eher in 
Ordnung finden, während es uns 
bei Frauen überrascht?
Ich habe das Gefühl, dass Männer 
es generell nicht mögen, wenn 
Frauen weniger sensibel sind und 
weniger ihrer Idee von Weiblich-
keit entsprechen. Manche Män-
ner kommen nicht besonders gut 
damit zurecht, wenn Frauen – 
ohne das jetzt zu drastisch formu-
lieren zu wollen – die Dinge unter 
Kontrolle haben. Wenn Frauen 
auch nur im Geringsten fordernd 
auftreten (so wie es ein Mann tun 
würde, und da wäre es in Ord-
nung), kann das schon zu viel sein. 
Ich weiss nicht, ob es nicht viel-
leicht sogar in ihrer DNA liegt. 
Und ich meine das nicht als Be- 
leidigung. Es ist ein schmaler 
Grat, Frauen können Miststücke 
sein und Männer A… – seien  
wir doch ehrlich! Vielleicht fühlen 
sie sich von solchen Frauen  
irgendwie bedroht. Aber es ist  
auffällig, wie viele Männer mir  
sagen, ich sei in diesem Film ein 
ziemliches Miststück.

Und es ist interessant: Manche 
Menschen sehen den anderen 
Blickwinkel und andere nicht. 
Männer nehmen diese Verletz-
lichkeit weniger wahr als Frauen. 
Ich frage mich, ob das daran liegt, 
dass Frauen es in mancherlei 
Hinsicht schwerer haben.

Die Szene im Restaurant ist inte-
ressant …
Ein Journalist sagte zu mir,  
ich hätte da zu schnell aufge- 
geben. Doch er war jung, und  
ein Mann – das ist eine andere  
Generation. Ich sah mir die Rolle 
an: Ich spiele eine praktisch  
handelnde Geschäftsfrau und  
Sie haben ihn (Jake Gyllenhaal als 

kurriert und ihre Krankenversi-
cherung verliert. Wohin führt sie 
das? Das hatte für mich etwas 
Herzzerreissendes. Mir war klar, 
dass sie hart ist und niederträchtig 
und dass die Menschen sie verur-
teilen würden. Natürlich über-
schreitet sie mehr als eine Grenze. 
Es war mir sehr wichtig, dass man 
einen Grund dafür sieht.
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Werden wir Sie in Zukunft häufi-
ger in Rollen wie dieser sehen?
Wenn ich etwas einmal gespielt 
habe, möchte ich das Gleiche 
nicht noch einmal spielen. Ich 
würde liebend gerne Comedy  
machen, mehr Comedy. Doch 
man findet nur selten gute Rollen. 

Sie sind seit 22 Jahren verheira-
tet. Wie war die Zusammenarbeit 
mit Ihrem Mann?
Das war wirklich grossartig.  
Danny (ihr Ehemann und Re- 
gisseur von «Nightcrawler”, Dan 
Gilroy, Anm. d. Red.) war so un-
kompliziert, dass es keinerlei 
Spannungen gab. Wir haben im 

Aber manchmal gibt er mir seine 
Drehbücher, während er daran 
arbeitet, und dann gebe ich ihm 
Ratschläge aus der Perspektive 
einer Schauspielerin. Das kann 
durchaus hilfreich sein für einen 
Drehbuchautor.

Interessieren Sie sich für die 
Nachrichten?
Ich sehe mir keine Lokalnach-
richten an. Davon träume ich 
schlecht. Ich bin ein Nachrich-
ten-Junkie, interessiere mich 
aber eher für die grossen The-
men. In den USA gibt es NBC, 
einen ziemlich liberalen Sender, 
und dann gibt es Fox News, der 

Vorfeld über den Film und die 
Rolle gesprochen.

Haben Sie Regeln für die Zusam-
menarbeit aufgestellt?
Nein, das haben wir nicht. Danny 
hat mich in Bezug auf die Rolle in 
keinster Weise eingeschränkt. 

Ihr Mann ist auch Drehbuchau-
tor. Haben Sie ihm Änderungen 
vorgeschlagen?
Nicht bei diesem Film. Meine 
erste Reaktion war, dass die Rolle 
noch ein bisschen überarbeitet 
werden müsste, doch dann wurde 
mir klar, dass ich sie zunächst 
einfach nicht spüren konnte. 
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Männer mögen es  
generell nicht, wenn  
Frauen weniger ihrer  

Idee von Weiblichkeit  
entsprechen.
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nicht sehr ausgewogen berichtet. 
Was ich wirklich geniesse: Mit  
einer Schüssel Joghurt oder  
Flakes ins Bett zu gehen und 
Nachrichten zu schauen.

Reisen Sie privat, ausserhalb der 
Filmtouren?
Nein, ich verreise privat nicht. 
Wenn man eine Tochter im Teen-
ager-Alter hat und versucht, sie 
zwischen 15- und 20-jährig durch-
zubringen, mit College und allem, 
dann ist das ist viel Arbeit. Anstatt 
zu verreisen, besuchen wir meine 
Schwiegereltern an der Ostküste. 
Wir haben schon ewig nicht mehr 
richtig Urlaub gemacht. Die  
Landschaft hier hat mir deutlich 
gemacht, dass wir ein bisschen 
häufiger verreisen sollten.

Und wie erholen Sie sich?
Ich treibe Sport. Nicht sehr lange 
jeweils, ich halte es nur 20 Minu-
ten auf dem Fahrrad aus, dann 
langweilt es mich. Und danach 
eine schöne, warme Dusche. Ich 
war schon im Fitnessraum hier im 
Hotel und habe mich aufs Fahrrad 
gesetzt. Vielleicht mache ich das 
auch noch einmal.

Aber Sie sehen blendend aus, wie 
halten Sie sich in Form?
Wissen Sie, die Leute fragen mich 
nach meinen Schönheitsgeheim-
nissen. Es gibt ein paar. Eines  
davon ist, dass Rauchen schlecht 
für die Haut ist und auch zu viel 
Sonne der Haut schadet. Das sind 
die offensichtlichen Dinge, die  
einen buchstäblich über Nacht  
altern lassen. Ausserdem ernähre 

Rene Russo

Die US-amerikanische Schauspielerin Rene Russo spielte in den Filmen «Die 
Thomas Crown Affaire», «Brennpunkt L.A. – Die Profis sind zurück» (Lethal 
Weapon 3), «Outbreak – Lautlose Killer», «Schnappt Shorty», «Kopfgeld»  
und den «Thor»-Filmen unter anderem an der Seite von Mel Gibson, Clint 
Eastwood, John Travolta oder Pierce Brosnan. Aktuell spielt sie im Thriller 
«Nightcrawler» eine News-gierige TV-Produzentin, die an blutigen Verbrechen 
interessiert ist. Privat ist Rene Russo seit 1992 mit dem Drehbuchautor  
Dan Gilroy verheiratet und hat eine Tochter.

ich mich einfach vernünftig, aber 
nicht ideal. Ich treibe ein wenig 
Sport, und was ich liebe, sind  
Laserbehandlungen. Sie stimulie-
ren das Collagen in der Haut und 
machen einen echten Unter-
schied. Schönheits-OPs möchte 
ich selbst nicht machen lassen, 
aber ich finde sie völlig in Ord-
nung. Wenn eine Frau sich operie-
ren lassen möchte, um sich besser 
zu fühlen, dann soll sie das tun.

Welche Behandlungen mögen 
Sie noch?

Ich liebe Gesichtsbehandlungen 
und Massagen. Ich habe eine Füh-
rung durch das Spa hier bekom-
men. Was für eine schöne Anlage! 
Der Meditationsbereich hat mir 
besonders gut gefallen. 

Geniessen Sie Ihren Aufenthalt 
im Dolder Grand?
Das Zimmer ist einfach wunder-
voll. Und der Blick aus dem Fens-
ter ist wirklich einer der schöns-
ten, den ich je hatte. Das Hotel ist 
schlicht spektakulär. Was könnte 
man sich Besseres wünschen?
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