
HOW WE WORK 

How we work? It is a long, deep, calmly developed relationship of trust.  Of course I 
have to tell her where to enter the scene and where to leave, but in between is her 
domain. In it she is alone with herself and her audience, here she unwaveringly 
expresses her feelings and emotions, here she is the woman who, for nothing in the 
world, gives up her personal freedom. She invites people into her inner world, they 
want to help her when she is sad, and when she is happy she shines her light on them 
and they feel her warmth. 

—PA



Ein Kritiker hot mol geschrieben, doB mon mit der 
Wor�e von .,Out of Rosenheim" eine  mittlere 
Stadt mit Strom versorgen kiinne. Um Morionnes 
WOrme haben slch, lange bevor sle selbsl berOhmt 
wurde, viele Menschen geschort. Sie hat ihnen 
geholfen,' sie besch.Dtzt, Ihnen Mut gemachr und 
Trost gespendet. 
Und pl6tzlich war sie mir ihrer Jasmin Miinchgstett· Percy Adlon

n er ous Rosenheim fur die gonze Welt ein Symbol. Fur Freundschalt, Leder· 
hosen, Zouberei, deutschen Koffee, Aussteigen, Einsteigen, mil Fre·ude 
getragene Obergriiflen und dafiir, wie eine Frau ihres Formals ouf einen 
Helrotsontrog ontwortet: ,,lch werd's rnit meiner Freundin besprechen. • Is 
ist fost unglaublich, wie man sie liebt. Von den Eskimos bis zu den Busch
monnero, von Borbro Streisand bis Madonna. 
lch hobe sie 1979 ouf einer kleinen MOnchner Buhne entdeckt und ihr eine 
Rolle ongeboten. Zwel Sanen mit ihr - nicht ouf Film - vergoO ich nicht. 
Wie sie sich ouf elner Teornfeier, ols .tote Frau" Im Pool treibend, vom Re· 
quisiteur futtern lie6 und donoch ouf superhohen Absatzen Rock 'n' Roll 
tonzte. Oiese beiden Bilder wurden die erste und letzte Szene van .,Zucker
boby", dos ich fiinf Joh re spiiter fur sle schrieb. 
Oenn sieging mir nicht mehr ous dem Kopf. Es war dos gewisse Etwos, dos 
Madchenhofte, dos Einsome, der leichte Gong bei starkem Gewichl, die 
lachlust um den he1zformigen Mund, die Opfetlomm•Aug_en - wie eine 
olpenlondische Version von Marlene Dietrich. lch e1zohlte ihr damols, 
1984, meine Zuckerboby·Sto1y. Aber die ldee, doB die Frau bei der 8estal• 
tu11g orbeitet, kom von ihrl Dos geht in_ die Substonz! 
Wie wlr arbeiten? Anders. Es isl eln groBes, long und ruhig entwickeltes 
Vertrouensverholtnis. Abe1 wenn ich ihr ouch sage, wo sie reinkommen .und 
wo sie obgehen soll, dozwischen ist ihr Reich. Do isl sie mil sich und mit 
dem Zuschouer allein, do dru(kt sie unbeirrbor ihre Art zu fohlen aus, do 
isl sie die frou, die for nichts ouf der Welt ihre gonz personliche Freiheit 
oufgeben wurde. Wir hoben noch unserer ,,Tiriologie", wie Marianne dos 
nennt, eine kleine Verschnoufpause gemocht. Aber ... sie geht mir noch Im
mer nlcht ous dem Kopf. lch schreibe grad' mit Patrick Swayze einen Ton2• 
film. Do ist sie drin. Wenn sle will. lhre Rolle heiflt Bello. So hieB sie, ols 
ich sie domols zum ersten Malouf der Buhne sah. 
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