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ln ihrer Bronche sind longfristige Beziehungen keine

Selbstverstóndlichkeit. Doch die Schouspieler Evo-Morio

Admirol und Fric Wehrlin sind seit 28 Johren verheirotet
und stehen oft gemeinsom ouf der Bùhne. lm Fomily-

lnterview verroten sie dos Geheimrezepi ihrer Ehe.

Wie entsfehen eure gemeinsomen Theqlerstúcke?
Eva-Maria Adrniral: Drei bis vier Monate im Jahr sind wir in Australien und
Neuseeland, um in schauspielschulen zu unterrichten. Dort schreiben wir auch
neue Stùcke. Wir kònnen das nur, wenn wir weit weg sind von zu Hause.
Eric Wehrlin: Wenn wir in Europa sind, sind wir viel unterwegs. Deshalb ist
es fùr uns so wichtig, dass wir uns drei, vier Monate pro Jahr rausziehen. Wir
unterrichten zwar dort, aber zwischendurch haben wir doch immer wieder Zeit
fiir uns und dafùr, neue Stùcke entstehen zu lassen.

Und wie fr.lnktioniert eure Zusqnlmenorbeit?
Eva-Maria: Wir sind uns ja nie einig. Und dadurch haben wir einen sehr
langen Arbeitsprozess. Das finde ich aber gut. weil wir uns sehr range nicht
einig sind, mùssen wir tausend Varianten,ausprobieren.
Eric: Aber aufgrund unserer Ausbildung und unseres beruflichen werdegangs -
inzwischen seit dreiBig Jahren - haben wir ja ziemlich genau dieselben
Fàhigkeiten. Das heiBt, wir kónnen szenen und Theaterabende auf die Beine
stellen mit allen Details. Eva-Maria hat manchmal sehr gute, spontane Ideen
fùr ein stùck. Dann kritzelt sie alles auf ein Blatt. und ich bin dann der, der
die Zeit und die Mul3e hat, sich vor den Computer zu setzen und das schòn
aufzuschreiben. Die Ablàufe, die die Techniker in der Hand halten, kommen
alle aus meiner Feder.

Eva-Maria: Alle!
Eric: Fùr das Schóne, Saubere, Ordentliche muss man sich Zeit nehmen. Das ist
leider mein saurer Apfel. Eva-Maria ist jemand, der auf beiden seiten brennt -
wie eine Kerze. Du brennst und das hat einfach zur Folge, dass du manchmal
sprunghaft bist. oder?
Eva-Maria: Ja. Ich habe viele Ideen und dann kommen immer irgendwelche
Zettel mit neuen ldeen.

Sorgf diese unterschiedlichkeit nicht quch mot fiir sfress in eurer Ehe?
Eva-Maria: Doch, klar.
Eric: Stàndig.
(Beide lachen.)

Flsbt ihr ein GelreirnrezeBt, worum ihr irgrmer noch verheirofef seid?
Eva-Maria: Ich habe ein etwas anderes Konzept von einer Ehe als nur das
romantische. Ich erzàhle es als Bild: Ich will Tennis spielen ìernen. Auf dem
Tennisplatz spielt mir mein Partner die ganze Zeit auf die Rùckhand. Ich kann
aber keine Rúckhand, ich kann nur vorhand. und irgendwann nervt mich das
so, dass ich beschlie8e, den Partner zu wechseln. so ist dasja heutzutage úblich:
Man wechselt den Partner, weil man dieses oder jenes nicht kann. und das halte
ich fúr den komplett falschen weg. Ich glaube, das spannende in einer Ehe ist, ->
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,,Es ist nicht die Froge, ob die Ehe kloppt, sondern ob ich mich
ols N4ensch weiterenlwickeln móchte."

Eric Wehrlin

dass man genau das lernt, was man eben nicht kann. Ich
will mich gern entwickeln. Das ist das Geheimnis einer
Ehe. Vielleicht klingt das unromantisch. Aber ich finde,
das ist das Einzigartige: Ich bleibe immer beim gleichen
Partner und irgendwann gelingt das Spiel. Oder?
Eric: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass die Ehe eine sehr
groBe Herausforderung ist. Vielleicht eine der gróBten

im Leben fùr uns Mànner. Zunàchst einmal erleben wir die

romantische Liebe, aber dann sind wir sehr schnell gefor-

dert, an uns selbst zu arbeiten. Es ist die Herausforderung,
sich stàndig als Mensch weiterzuentwickeln. Und ich
glaube, als Mann gibt es keine bessere Móglichkeit, mich
zu entwickeln, als in der Ehe. Ich erlaube einem Menschen,

mich zu verletzen. Und ich glaube, dass der Ehepartner,
wie kaum ein anderer Mensch, die Móglichkeit hat, mich
zu verletzen. Aber genau da beginnt der Prozess: Ziehe ich
mich zuriick, bleibe ich stehen, bin ich gekrankt, geh ich
in meine Kammer oder vor meinen Bildschirm? Oder sage

ich: Ich móchte weiterkommen, ich móchte weiterarbeiten.
Es ist nicht die Frage, ob die Ehe klappt, sondern ob ich
mich als Mensch weiterentwickeln móchte. Und das sehe

ich auch oft so, wenn wir einen Konflikt haben.,Ich frage

nicht: Warum ist sie nur so, warum macht sie das nur so?

Sondern: Was kann ich lernen? Warum sehe ich das so,

warum geht mir das so auf die Nerven? Das ist jedes Mal
eine Herausforderung fùr mich.
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lsf die Erkenntnis, doss Ehe viel mit Arbeit zu tun
hot, von Anfong on dogewesen?
Eric: Nein, wir waren vóllig blauàugig.
Eva-Maria: Wir haben mit 19 geheiratet und haben uns
sechs Monate gekannt. Wir waren naiv.
Eric: Wir haben geglaubt: Wenn ich dieses und jenes

biblische Prinzip anwende, dann wird es schon klappen.
Aber so einfach ist es nicht. Und ich habe wirklich gemerkt,
dass es sehr viel Arbeit ist. Uns hat letztlich geholfen, dass

wir regelmàBig in eine Eheberatung gehen.

Auch ohne konkrete Probleme?
Eric: Auch ohne Probleme. Viele deiner Verhaltensmuster
kennst du vor deiner Ehe noch gar nicht. Du erkennst erst
in der RegelmàBigkeit, dass du immer wieder in dieselbe
Falle tappst. Die regelmàBige Eheberatung hilft, diese
Muster zu verstehen.

Dos klingt jetzt olles sehr nqch Arbeit. Wos isf
denn dqs Schóne qn eurer f,he, wqs genieflt ihr?
Bva-Maria: Das Schóne iiberwiegt auf alle Fàlle. Fùr
mich ist das Schóne, dass man einen Menschen gefunden

hat, der bereit ist, mit einem diesen Weg zu gehen. Das ist
ein Geschenk und dessen sind wir uns beide bewusst.
Eric: Ich glaube, es gibt nichts Schòneres im Leben, als
dass man ùber Beziehungen reift und sich an Beziehungen
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erfreuen kann. Das ist so in der Ehe, aber auch mit anderen
Menschen. Dass man, wenn man irgendein Problem hat,
wieder zusammenkommt und wieder reifer geworden ist.
Das sind die Beziehungen, die einen glùcklich machen.
Eva-Maria: Ich kann mir auch die andere Seite vorstellen:
Wenn ich nicht geheiratet hàtte und allein geblieben wàre,
dann wàre ich als Mensch dort verharrt, wo ich mich
schòn und gemùtlich eingerichtet hdtte. Aber das wàre
eine K.4tastrophe gewesen. Weil ich nicht die Móglichkeit
gehabt hàtte, zu einem ganzen Menschen zu werden. Viele
Menschen kónnen das sicher, aber ich hdtte das nicht
allein gekonnt. Ich brauche ein Gegenúber.

ihr hobt keine Kinder?
Eva-Maria: Nein. Ich habe fùnf Fehlgeburten gehabt. Bei
der ersten waren wir gerade ein Jahr verheiratet. Die erste
ist natùrlich immer die schwierigste. Und die letzte dann,
da war ich schon 43. Wir hatten das Gliick, dass ein sehr
netter, alter Professor mit uns ein sehr schónes Gespràch
gefúhrt hat. Der hat uns nach fiinf Fehlgeburten gesagt:

,,Wissen Sie was? Sie haben alìes richtig gemacht. Aber
jetzt lassen Sie's." Das war fùr mich sehr erleichternd. Und
ab dem Moment war es gut.

Hof dieses Therno eure Beziehung zu Goft
beeinflusst?
Eva-Maria: Ich habe nie gedacht: Wir haben doch das
Recht, ein Kind zu haben - warum kriegen wir keins?
Aber natùrlich sehnst du dich danach, das ist klar. Und wir
merken, dass wir als kinderloses Ehepaar unter Christen
manchmal Menschen zweiter Klasse sind.

lhr wqrt beide erfolgreiehe Sehouspieler mir
festern Engogement. Vor l7 Johren hobt ihr euch
se!bsfsfÉindig genrochr. Worunr?
Eva-Maria: Ich habe ja den Beruf eigentlich gewàhlt,
weil ich dachte, man kónnte Stúcke und Geschichten
erzàhlen, die auch sinnstiftend sind. Die auch etwas zu tun
haben mit dem, was uns wichtig ist. Aber zu der Zeit, als
wir am Theater groB rauskamen, wurden dort vor allem
Stùcke gespielt, bei denen das Publikum rausgeht mit
der Botschaft: Das Leben ist eh sinnlos. Und ich dachte:
Warum machst du da eigentlich mit? Deswegen bist du
doch gar nicht Schauspielerin geworden. Deshalb haben
wir gedacht: Probieren wir unsere eigenen Produktionen.

Wqr dqs nicht ein finonzielles Risiko?
Eva-Maria: Total. Die ersten vier Jahre ging gar nichts.
Aber ich wollte nicht das Leben, das Gott mir geschenkt
hat, in Stùcke investieren, die nichts zu sagen haben.
Eric: Es war das Lebensverneinende, das uns wirklich zur
Verzweiflung gebracht und letztlich auch dazu gefùhrt hat:
Wenn wir jetzt nicht unsere eigene Sache durchziehen,
gehen wir drauf in diesem Beruf.

lhr seid sehr viel unter\Megs. Wie schqfft ihr
euch Heimot?
Eva-Maria: Wir sind mehrheitlich alìeine unterwegs -
nicht so viel zu zweit. Und das fàllt mir persónlich sehr
schwer. Das ist einer der groBen Minuspunkte in diesem
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Beruf. Dass man sehr viel im Hotel alleine ist, und auf
der Bùhne ist man sowieso alleine. Sich da Heimat zu
schaffen, finde ich persónlich sehr schwierig. Weil ich ein
Mensch bin, der Heimat braucht. Im Gegensatz zu Eric, er
braucht das nicht. Und deswegen bin ich ganz froh, wenn
immer mein Hund mit dabei ist.

Und wie gehf's dir domit, Fric?
Eric: Ich fùhle mich sehr wohl in der Stille und der
Einsamkeit. Und ich bin sehr gerne alleine auf Tournee.
Aber dass man sich Heimat schafft - aktiv schafft - ist
etwas sehr Wichtiges. Wir versuchen da, wo wir wohnen -
in Salzburg - trotzdem auch unsere sozialen Kontakte zu
pflegen. Man darf nicht einfach warten, bis jemand anruft.
Das haben wir schon gelernt.
Eva-Maria: Freunde verdoppeln unsere Freude und
halbieren unseren Schmerz ...

Vielen Donk fúr dos Gespróch. @

Das lttleruiew fúhrte Bettína Wendland.

Die Fersonen
Evo-ffltrriq Admirol sludierte Literotur on der
Sorbonne in Poris. Zur Schouspielerin lieB sie sich om
Mox-Reinhordt-Seminor in Wien ousbilden. Sie spielte
zehn Johre Iong om Wiener Burgtheoter und ùbernohm
Engogemenls bei den Wiener Festwochen und den
Solzburger Festspielen. Seit l99Z ist sie ols freie
Schouspielerin unterwegs mit Soloprogrommen und steht
zusommen mit ihrem Monn Eric Wehrlin ouf der Búhne.

Erie Wehrlin stommt ous Zùrich, broch die Schule ob,
irompte noch Schottlond und orbeileie ols Nochtportier.
Er besuchle dos Konservotorium in Biel, die Scuolo Teotro
Dimitri in Locorno, die Schouspielschule Krouss in Wien
und obsolvierte eine Weiterbildung om Actor-studio
Boltimore. Er ist Schouspieltroiner in Neuseelond und
Austrolien und orbeitet ols Dozent fúr Sprechtechnik und
freier Schouspieler.

AktuelNe $fiieke
@ Sachen zvm l"schen;

Eine humorvolle Annóherung on Themen wie
Herousforderung meistern,, Persónlichkeit festigen
ous der Sichi eines Schcupielerehepoors. lnklusive
persónlicher Lebensberichte und interoktiver
Einbindung des Publikums.

€ Adnrn und Evcr privn*
Dos Stúck betreibl unterholtsom Ursochenforschu ng
ùber die Beziehung der Geschfechter und geht den
gro8en und kleinen Unterschieden von Monn und
Frou humorvoll ouf den Grund. Vleitere Stúcke
und lnfos: wwwodmirol,wehrlin.de
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