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MARIA FURTWÄNGLER & GESINE CUKROWSKI fordern mehr Rollen 
für ältere Frauen in Film & Fernsehen und bessere Drehbücher für sie. 
Ihre Kampagne richtet sich nicht nur an Schauspielerinnen, sondern an 
alle Zuschauer. Auch Sie können helfen, das einseitige Bild zu verändern

(HOTEL MONDIAL, 54) 
„Warum müssen wir als 
Schauspielerinnen etwas 
spielen, das es nur in der 
Fernsehrealität gibt? 
Wenn wir daran was 
ändern wollen, müssen  
wir das selbst machen.“

(TATORT, 56) „Wir Frauen 
ab 47 sind nicht nur viele, 
wir erleben auch vieles. 
Schweres und Schönes, 
Spannendes und Berühren-
des. Wer uns ausblendet, 
macht uns unsichtbar.“

SICHTBARKEIT 
47+ thematisier-

te die Darstel-
lung älterer 

Frauen in der 
Öffentlichkeit 

und den Medien 

LET’S CHANGE 
THE PICTURE will 
speziell die 
Darstellung 
älterer Frauen in 
Film und Fernse-
hen fördern

GESINE CUKROWSKI MARIA FURTWÄNGLER

WIR SIND ALLE   
   NOCH SEHENSW ERT! l

Eigentlich traurig: Es gibt 21 Millionen 
Frauen über 47 Jahre in Deutschland, 
aber in den Medien kommen sie kaum 

vor. Während das Verhältnis von weiblichen 
und männlichen Darstellern in Film und 
Fernsehen  bei den Jüngeren noch relativ aus-
geglichen ist, verschiebt es sich mit dem Al-
ter zu Ungunsten der Frauen. Nur ein Drit-
tel aller Hauptfiguren über 50 Jahre ist 
weiblich. „Tatort“-Schauspielerin Maria 
Furtwängler kämpft schon seit langem ge-
gen diese Ungerechtigkeit und hat dafür mit 
ihrer Tochter Elisabeth, 31, die MaLisa-Stif-
tung gegründet. Sie wollen dazu beitragen, 
einschränkende Rollenbilder zu überwinden. 
Mehrere Studien der Stiftung haben ergeben, 
dass in den Medien überwiegend junge, 
schlanke Frauen gezeigt werden und dass 
Frauen häufig Nebenrollen spielen. Der Held 
darf ruhig ein bisschen verknittert sein, die 
Frau an seiner Seite ist dann aber wesentlich 
jünger. Der Grund dafür ist laut Schauspie-
lerin Gesine Cukrowski, 54, ein wirtschaft-
licher: Die Sender orientieren sich immer 
noch zu sehr an der vermeintlich werberele-

„Es gibt  
immer nur eine  
mittelalte Frau“

„Eines ist mal 
klar: Falten  
sind filmreif.“

erzählt Gesine Cukrowski, warum nun die 
Zeit für Veränderung reif ist – und wieso das 
Thema auch in ihrer eigenen Familie sehr 
präsent ist. 
Frau Cukrowski, es scheint, als wäre die 
Gleichberechtigung der Frau in der Film- 
und Fernsehwelt noch immer nicht 
angekommen … 
Als ich in den 90er Jahren meine ersten 
Hauptrollen gespielt habe, hätten meine 
Partner immer auch meine Väter sein kön-
nen. Das war schon damals ein verschobenes 
Bild. Und diesen patriarchalen Blick haben 
nicht nur Männer, den haben auch Frauen – 
wir sind im Patriarchat groß geworden. Da 
müssen wir alle unseren Blick verändern. 
Deswegen heißt es ja auch “Let’s change the 
picture”, lasst uns gemeinsam dieses Bild 
verändern.   
Ihr Partner Michael Helfrich, 64, ist ein er-
folgreicher Drehbuchautor („Die Ungehor-
same“). Sprechen Sie miteinander über die 
verschiedenen Perspektiven? 
Natürlich. Er hat zum Beispiel mal einen 
Stoff eingereicht, der explizit gewünscht war. 

Er entwickelte die Geschichte 
mit zwei Protagonistinnen 
um die 50. Die Antwort: Zwei 
mittelalte Frauen, das geht 
nicht. Das wird auch nicht 
weiter begründet. Ich möchte, 
dass wir das hinterfragen und 
nicht den Frauen unterstellen, 
dass sie gleichalte oder ältere 

Frauen nicht sehen wollen. Ich persönlich 
liebe es, älteren Kolleginnen zuzuschauen. 
Sie sind einfach toll. 
Ihre Tochter Lina Carlotta ist 21, die nächs-
te Generation. Wie denkt sie über das The-
ma und Ihre Kampagne? 
Ein aktueller Lieblingsfilm meiner Tochter 
ist “Everything Everywhere All at Once” mit 
einer 60-jährigen Michelle Yeoh in der 
Hauptrolle. 
Also ist es durchaus auch ein Thema für 
diese Altersgruppe? 
Es ist für alle, auch für die Jungen wichtig, in 
Film und Fernsehen Vorbilder zu sehen, mit 
denen sie etwas anfangen können und nicht 
irgendwelche Geschichten, die mit ihrer Le-
bensrealität nichts zu tun haben. Sie 
wollen auch Rollenmodelle und Vor-

vanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen und 
sind der irrigen Meinung, dass auch ältere 
Frauen nur junge, schöne Menschen im TV 
oder der Werbung sehen wollen. Um das zu 
ändern, hat Cukrowski die Kampagne „Let’s 
change the picture“ ins Leben gerufen – und 
bereits zahlreiche prominente Mitstreiterin-
nen wie Andrea Sawatzki, Elena Uhlig und 
Marion Kracht gewonnen (siehe nächste 
Seite). Im Interview mit FRAU IM SPIEGEL 
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UNTERSTÜTZUNG Schauspielerin Elena Uhlig, 
47, lud Gesine Cukrowski in eine Spezial-Aus-
gabe von „Uhligs stilles Örtchen“ ein 

l bilder. Der Schlüssel, junge Leute als 
Zuschauer zu gewinnen, besteht nicht 

darin, dass man nur junge Leute besetzt, son-
dern dass man auch die Älteren attraktiv er-
zählt – damit meine ich nicht hübsch, son-
dern vor allem interessant, zeitgemäß und in 
einer viel größeren Bandbreite. 
Sie spielen auch Theater, ist da die Situati-
on für ältere Frauen besser? 
Da ist es nicht viel besser. Es gibt sogar ein 
deutsches Bundesland, in dem keine einzige 
Frau über 40 fest engagiert ist. Die älteren 
Frauenrollen werden dort von den jüngeren 
und damit günstigeren Kolleginnen gespielt. 

Männer Ihre Kampagne unterstützen. 
Ganz viele – sowohl Schauspieler als auch 
Kreative. Einige bedauern, dass sie einen tol-
len Stoff für Frauen über 50 haben und ger-
ne über diese Generationen einen Film, eine 
Reihe oder Serie machen wollen, diese bei 
den Sendern aber nicht durchkriegen. Es gibt 
ja auch tolle Beispiele dafür, dass es nicht so 
sein muss, etwa „Tina mobil” (ARD, über 
eine dreifache Mutter in Pankow, gespielt von 
Gabriela Maria Schmeide, 57). Diese Serie 
ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie es 
eben auch geht. Aber das sind nur einzelne 
Leuchtturmprojekte, mit denen man sich 
gerne schmückt.
Welchen Einfluss haben Casting-Agentu-
ren bei der Besetzung der Rollen? 
Am Ende entscheiden die Auftraggeber über 
die Besetzung und die Auftraggeber sind die 
Streamingdienste, die Filmförderanstalten 
oder die Sender. Wenn man sich jetzt die 
Wettbewerbsbeiträge von der diesjährigen 
Berlinale anguckt – da war keine tragende 
Frauenfigur über 47 dabei. Es geht auch nicht 
darum, dass einzelne Leute eine Position ha-
ben, aus der heraus sie dann etwas punktu-
ell bewirken können. Es muss selbstver-
ständlich für alle werden. 
Das bedeutet also, dass die Sender die 
Macht haben und die Rollen bestimmen? 
Ich höre seit Jahren von Autoren und 
Autorinnen, dass sie ganz 
tolle Stoffe haben, aber 
dass der Sender das Dreh-
buch ablehnt, wenn sie 
sich weigern, die Haupt-
figur zu verjüngen. Es 
gibt viele solcher Ge-
schichten. Das Dreh-
buch wurde einge-
reicht mit einer 
fünfzigjährigen Pro-
tagonistin und wird 
nur unter der Be-
dingung verfilmt, 
dass die Figur jün-
ger geschrieben 
wird auf höchstens 
39. Das Gemeine 
daran ist, dass man 
uns Frauen damit 
unsere Geschichten 
nimmt und dann eine 
jüngere Kollegin eine Figur 
mit einer Biografie spielt, 
die gar nicht zu ihrer Zahl 
an Lebensjahren passt.  
Das führt zu absurden  
Konstellationen und Be-

hauptungen. Darunter leiden auch junge 
Kolleginnen.
Wie wollen Sie die Sender überzeugen, in 
Zukunft auch mehr ältere Frauen vorkom-
men zu lassen? 
Wir werden uns mit den Verantwortlichen bei 
der ARD an einen Runden Tisch setzen, das ha-
ben wir bei der Berlinale schon verabredet. 
Dort wollen wir dann gemeinschaftlich bespre-
chen, was und wie man es verändern kann. Ich 
finde, das ist immerhin ein erster Schritt. Da 
Film aber auch ein gewinnorientiertes Business 
ist, muss eben dringend die Altersgrenze der 
werberelevanten Zielgruppe, der demografi-
schen und ökonomischen Realität entspre-
chend, nach oben erweitert werden. 
Gibt es da schon einen konkreten Zeitplan? 
Wir werden uns in den nächsten Tagen mit 
dem Zeitplan auseinandersetzen. Auf der 
Webseite von Palais-Fluxx (palais-fluxx.de) 
werden wir die neuesten Entwicklungen 

veröffentlichen. 
Sie persönlich betrifft das 
Problem anscheinend 
nicht so arg, Sie sind ja 

sehr oft im Fernsehen zu sehen. Derzeit 
spielen Sie zum Beispiel eine willensstarke 
Managerin in „Hotel Mondial“ (ZDF). 
Das ist für die Kampagne völlig irrelevant. 
Bei der Kampagne geht es ja darum zu errei-
chen, dass ein zeitgemäßes Frauenaltersbild 
erzählt wird. Und zwar nicht nur in ein paar 
Ausnahmefällen.
Gibt es eine Frauenrolle, die Sie gerne noch 
spielen würden? Oder eine Frauenge-
schichte, die noch nicht erzählt wurde? 
Mit der Frage tue ich mich schwer. Hauptsa-
che, die Figur hat die Tiefe und Vielseitigkeit, 
die wir Frauen auch im echten Leben haben. 
Dann ist mir das eigentlich völlig egal, wer 
das ist und was das ist. Ich spiele auf der Büh-
ne Astrid Lindgren (im Stück „Kein Mensch 
muss müssen“), das ist eine Traum-Rolle. Wir 
müssen auch mal von der Idee des Idealen 
wegkommen. Was unser Leben schön macht, 
ist die Vielfalt. 
Auf der Internet-Seite Palais Fluxx (palais-
fluxx.de) haben schon zahlreiche prominen-
te Unterstützer die Forderungen der Kam-
pagne „Let‘s change the picture“ 
unterschrieben. Co-Gründerin Silke Bur-
mester möchte auch die Zuschauer einbin-
den. Und so können Sie mitmachen: Senden 
Sie eine Mail an mail@palais-fluxx.de, um 
sich auf die Unterstützerinnenliste setzen 
zu lassen. Dann bekommen Sie demnächst 
eine vorbereitete Mail, die jeder ganz un-
kompliziert an die Sender schicken kann.  ◼
 ANNE PURKHART

„Auch für 
die Jungen  
wichtig“

(DR. KLEIN, 60) „Wir 
sind keine Minderheit, 
wir sind ein bereichern-
des Viertel unserer 
Gesellschaft. Wir 
wollen, dass unsere 
,Erzählung‘ in Qualität 
und Quantität den 
Sprung macht ins Jetzt.“ 

(DEUTSCHLAND 86, 
75) „Es gibt sehr 
wenige Drehbücher, 
in denen lebenslusti-
ge, temperamentvolle 
und positive Frauen 
vorkommen. Diese 
Figuren tendieren oft 
zum Überdreht-Sein, 
sind zu laut und 
unsensibel.“

(FAMILIE BUNDSCHUH, 
60) „Wir gehören nicht 
auf das Abstellgleis.  
Und wir sind nicht 
allein, wir sind ein  
Teil von 21 Millionen 
Frauen, die ihre, die 
unsere Geschichten  
sehen wollen.“

(UM HIMMELS WILLEN, 68) 
„Wir Best-Ager haben so 
viele gute Geschichten in 
uns, unser Leben ist so 
reich an Erlebtem. Lebens-
linien zeugen von Tiefe, 
Wärme und Erfahrung.“

(PALAIS FLUXX, 57) 
„Uns ist es wichtig, dass die 
Kampagne keine von erfolgrei-
chen Schauspielerinnen ist, 
sondern eine von uns allen.“

(OSTWIND, 56) „Wir wollen 
Frauen jeder Generation in Rollen, 
die es real schon gibt: als Wissen-
schaftlerinnen, Professorinnen, 
Unternehmerinnen ...“

MARION KRACHT

ELEONORE WEISGERBER

ANDREA SAWATZKI 

JUTTA SPEIDEL

SILKE BURMESTER

NINA KRONJÄGER

„Wir wollen 
motivieren und 
überraschen.“

„Erfolgreiche 
Frauen kommen 
selten vor“ „Wir sind  

Teil der  
Gesellschaft.“

„Lasst euch  
uns nicht  
entgehen!“

„Wir wollen die 
Zuschauerinnen 
einbinden.“ „Wer erzählt, 

dessen Blick 
wird erzählt.“

Das ist Ausbeutung. Wenn man endlich das 
verdient, was man sich hart erarbeitet hat – 
und wir reden hier wirklich nicht von großen 
Summen – werden die Verträge nicht 
verlängert.  
Können Sie Ihre Rollen so auswählen, dass 
Sie damit auch etwas bewirken können? 
Ein ganz deutliches “Jein”. Tatsächlich ist das, 
was ich in den letzten Jahren angeboten be-
kommen habe, ein guter Querschnitt für das, 
was gerade passiert. Aber seit ich Mitte 40 
bin, stapeln sich die Drehbücher auch bei mir 
nicht mehr. Wir müssen alle unsere Miete 
zahlen und natürlich spielen wir dann auch 
Rollen, bei denen wir in der Umsetzung  
darum kämpfen, dass sie etwas realitätsnäher 
gestaltet werden. 
Also ist es auch beim Dreh noch möglich, 
etwas an der Figur zu ändern? 
Natürlich. Jede kämpft dabei ihren Kampf. 
Die älteren Kolleginnen, vor allem die über 
60 Jahre, erzählen, dass für sie bei der Kos-
tümprobe nur beige Sachen hängen.
Immerhin tut sich etwas: Elena Uhlig ver-
riet in ihrer Show „Uhligs stilles Örtchen“, 
dass sie sich inzwischen weigert, Bauch-
Weg-Höschen anzuziehen. Und Sie haben 
in einem Interview erzählt, dass auch viele FO
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