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Katja Riemann - eine

Zicke? Von wegen!

Der M0P0 erklärte

sie vor der,,Ooops!

Ich habe mir den Film angeguckt
und dann bin ich ins SYnchron-
Studio gegangen und wir haben
ausprobiert. Letztlich ist das ia
eine körperliche Sache, es m-uss
ja alles überhöht gesprochen
werden - ich finde, dass ich das
zum Teil nicht so gut gemacht
habe. Es ist eine gfrrzbestimmte
Art und Weise der Haltung und
Übertreibung. a
sii'i iä#i'[iT;* Arteit etwa nil?'t i

zufrieden?
Ich habe den Film gerade zum
ersten Mal von mir sYnchroni-
siert gesehen und dachte mir,
dass ich ein paar Szenen ge{n
noch mal machen würde. Es ist
der erste Animationsfilm, den
ich in meinem Leben gemacht
habe. Ich habe da keine Routine
und Erfahru ng. Zum Glück hatte
ich tolle Leute um mich herum,
die mir geholfen haben.
Warum machen Sie das? Um die fi'
nanzielle Freiheit zu haben, sich als

ziemlich prägnante Erzie-
hungsmethoden ausge-
dacht tür ihr Kind und
Überlebensmuster für
sich: allein und nicht in
der Gruppe, hart, nicht

Schauspielerin die Rollen aussuchen

zu können?
Man verdient damit natürlich
auch Geld. Aber mich hat das
Genre
ehrt g
fragte,
meine
mich echt gefreut.
Hier sprechen Sie einen GrymP. Wenn

Sie ein Tier wären, welchem kämen

Sie dann charakterlich wohl am

nächstm?
Ich wäre wohl eine Schildkröte."
Sie ist ein Pflanzenfresser wie
ich, sie kann sich immer zurück-
ziehen. Vielleicht habe ich auch
eine besondere Zuneigung zt
Schildkröten, weil ich als Kind
eine hatte. Reizvoll wäre es äber
auch, ein Vogel zrt sein eine
Möwe. Das sind so Flugakroba-
ten. Was ich an Tieren toll finde:
Die manipulieren nicht. Tiere
fressen, haben ihre Rangord-
nung und chillen ansonsten.

tüias ist die Botschaft von,Ooops! Die

Äf.the ist weg ..,'?

:e iveich, ^kämpfen' statt
umarmen. Das funktio-
niert aber alles nicht im
Verlauf der Geschichte
- und das ist es, was ich
bezaubernd finde.
Wie bereitet man sich auf
so eine Sprecherrolle vor?

Ehrlich gesagt habe ich
tW. mich darauf nicht

großartig vorbereitet.

Ein fester H:indednrct" Dann:
ein Lächeln, Schauspielerin Kat-
ia Riemann schenkt sich Tee €ir,
als sie zum Interview bittet. An-
lass: Am 30. Iuli startet der Ani-
mations-Streifrn rrOoops, die Ar-
che ist weg...* iin den Kinos, Rie-
mann leiht einem der Tiere ihre
Stimme. Bei der Premiere ges-
tern flanierte sie mit Schauspie-
lem wie Christian Ulmen ins Ci-
1g6frx am Dammtor.

M0P0: Wie beschreiben $e den Film-

Charakter, den Sie sprechen?
Katja Riemann: Die Kate ist ja ein
Grymp, den Raubkatzet ver-- 

wandt, und sie hat sich

ist die Geschichte einer
undschaft. Freundschaft und

tiebe sind vielleicht das Wich-
t wären wir
Manchmal
Schicksals-

schläge, Drama, Krankheit, um
s*nft und demütig zu werden.
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