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Eine grosse alte Dame konnte kürzlich ihren 90. Geburtstag feiern: Es  ist dies  Maria  Be-
cker, fraglos  eine der ganz grossen Schauspielerinnen überhaupt. Geboren wurde sie am 28. 

Januar 1920 in Berlin als  Tochter der Schauspieler Maria Fein und Theodor Becker. 1936 ver-
liess  die Sechzehnjährige mit ihrer Mutter Berlin, um am Reinhardtseminar in Wien zu studie-
ren. 1938  erhielt sie als  Achtzehnjährige ein Engagement am Zürcher Schauspielhaus, an wel-

chem sie – mit Unterbrechungen – bis  1965 tätig war. In Zürich erlebte Maria Becker eine 
glanzvolle Karriere. Von Dürrenmatt bis  Shakespeare, von Brecht bis Ibsen spielte sie alle 

denkbaren klassischen und modernen Rollen. Gastspiele führten sie unter anderen ans  Burg-
theater Wien, an das  Deutsche Schauspielhaus in Hamburg, zu den Salzburger Festspielen 
und zu den Berliner Festwochen. In England wurde sie mehrfach zu Gastspielen an die BBC 

geholt. 

1956 gründete sie mit Will Quadflieg und Robert Freitag, mit dem sie verheiratet war, ein 

eigenes Tournée-Theater. Mit der Schauspieltruppe Zürich wurde sie weit über den deutsch-
sprachigen Raum hinaus bekannt. In dieser Zeit begann sie auch ihre Arbeit als  Regisseurin. 
Noch im Juni 2002 inszenierte sie im Zürcher Rieterpark eine Freilichtaufführung des  „Jeder-

mann“ von Hofmannsthal mit ihrem Sohn Benedict Freitag in der Titelrolle. Im Fernsehen war 
Maria  Becker öfters  zu sehen in den Krimiserien „Derrick“ und „Der Alte“, unvergessen ist ihre 

imposante Erscheinung und der Ernst der Eindringlichkeit, der sie stets umgibt. 

Als  Neunzigjährige denkt Maria Becker, eine der Letzten aus  dem legendären Schauspiel-
haus-Ensemble der Nachkriegszeit, noch nicht ans  Aufhören. Wenn sie schon nicht mehr auf 

der grossen Zürcher Pfauenbühne auftreten kann, dann halt im kleinen Theater Stadelhofen. 
Dass  die Souffleuse stets  hinter dem Rollstuhl stehen muss, ist für alle Beteiligten kein Hin-

dernis. Noch einmal spielte die Becker vor wenigen Jahren die alte Dame – in Grazia  Meiers 
kleiner Dürrenmatt-Hommage „Drama in Weiss“. Vieles, was sie berühmt gemacht hat, war 
noch einmal zu sehen: Die ausladende Gestik, die dramatisch gespreizten Finger, der aus-

drucksstark gewölbte Mund, die aufgerissenen Augen.

Maria  Becker besucht selber keine neueren Theateraufführungen mehr. Sie kann sich 

nicht damit anfreunden, dass das  Theater als  Ort der „Events“ benutzt wird. Der „Sinn“ des 
Theaters  ist für sie, sich dem Publikum mit einer Botschaft mitzuteilen, aber nicht, wie sie es 
nennt, um ein Kinderverwirrspiel aufzuführen. Es  gefällt ihr nicht, dass heutige Regisseure will-

kürlich mit den Stücken umgehen, sodass  sie der Ära Marthaler nicht nachtrauert. Die neue 
Form des  Theaters hält sie für „bezahlten Dilettantismus.“ Eigentlich wünscht sie sich die alte 

Ernsthaftigkeit des klassischen Theaters zurück.

Tipps aus der Redaktion:

• Die Lebenserinnerungen der grossen Schauspielerin zu ihrem 90. Geburtstag sind im No-

vember 2009 in Buchform erschienen: Maria Becker: Schließlich ist man doch jeden Abend 
ein anderer Mensch: Mein Leben (288 Seiten, ISBN: 9783866122338, € 19.95).

• "Ich kann nur sagen, dieser Beruf des Schauspielers, den man heute ausübt, ist ein anderer 
Beruf, nicht meiner" - Gespräch mit Maria Becker unter 
http://www.philosophia-online.de/mafo/heft2003-01/Maria_Becker.htm
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Maria Becker, Schauspielerin und Regisseurin

Von Doris Aerne
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0 Graphologische Betrachtung der Handschrift von Maria Becker

Zum Zeitpunkt dieser Schriftprobe war die Schauspielerin bereits  85 Jahre alt. Aufgrund des fortgeschrittenen 
Alters erfährt die Schrift leichte Einschränkungen, was  die Elastizität anbelangt, von ihrer inneren Lebendigkeit her ist 

sie jedoch immer noch überaus  vital. Wir sehen eine gewandte Girlandenschrift mit gekonnten Verknüpfungen, was 
für Bewegungsfreude und schnelles Reagieren auf wechselnde Situationen spricht. Mehrheitlich extravertierte Ten-
denzen sind ersichtlich aus der Kombination von Merkmalen wie Weite, Rechtslage und grossen Längenunterschie-

den. Die Schreiberin zeigt sich als eine weltoffene, produktive und ehrgeizige Frau, die ihre Kräfte gut zu koordinieren 
versteht. In der Gesellschaft nimmt sie eine führende Rolle ein, handelt nach eigenen Wertmassstäben und verfolgt 

ihre Ziele mit gleichbleibender Disziplin und Aufmerksamkeit, aber ohne Verbissenheit. Die häufigen Linksläufigkeiten 
und einige Scharfzüge in dieser Schrift deuten darauf hin, dass  sich Maria Becker mit sich und ihrer Umwelt intensiv 
auseinandersetzt, dass sie reflektiert, debattiert und eine gewisse Eigenwilligkeit entwickeln kann, wo es  ihr wichtig 

erscheint. Sie nimmt sich ungern zurück, mischt sich unmittelbar ins  Geschehen ein und kann auch scharfzüngig rea-
gieren, wenn etwas  nicht ihren Vorstellungen entspricht. Betonte Majuskeln, verlängerte Anfangszüge und die gross-

zügig gestaltete Unterschrift zeigen eine sehr initiative und von sich selbst überzeugte Frau mit einem würdevollen 
Auftreten. Dank ihres Elans und der ausgeprägten Fähigkeit, sich selber und andere stets  aufs Neue zu motivieren, ist 
ihre Funktionslust ungebrochen, die Neugierde auf das  Leben scheint unstillbar. Alles  soll in Bewegung, im Fluss  blei-

ben. Die Schauspielerin wirkt nach wie vor sehr präsent und lebendig, tritt gewandt auf, präsentiert sich gerne und 
kann mit ihrer Ausstrahlung das Publikum in ihren Bann ziehen.




