
FLORIAN DAVID FITZ

Gutes Team: Jella Haase und Florian David Fitz

Nein, die beiden sind kein Paar (falls Sie das jetzt dachten). 
Florian und Jella spielen zusammen in einem Film  

über Treue im Handyzeitalter. Logisch, dass wir mit ihnen 
über Smartphones gesprochen haben, aber auch  

über Beziehungen und darüber, was Herr Fitz mit den 
Royals gemeinsam hat …
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EIN GEDRÄNGE WIE IM MÜNCH-
NER HAUPTBAHNHOF, nur dass es  
im „Bayerischen Hof“ gediegener zugeht. 
Alle sieben Hauptdarsteller der Komödie 
„Das perfekte Geheimnis“ (aktuell im 
Kino) sind anwesend, auch Jella Haase (27) 
und Florian David Fitz (44), die schon vor 
unserem Interview munter streiten, wer 
aus dem Team der Leiseste war. Vermut-
lich keiner. Denn in ihrem neuen Film 
wird in einer Tour gequatscht, diskutiert 
und gestritten. Darin treffen sich drei 
Paare und ein Single zum Abendessen. 
Plötzlich hat jemand die Idee für ein fol-
genreiches Spiel: Jeder soll sein Handy auf 
den Tisch legen. Egal, welche Nachrichten 
reinkommen, alle anderen dürfen sie lesen 
oder Telefonate mit anhören. Und plötzlich 
zeigt sich, wie viel Wahrheit Beziehungen 
und Freundschaften vertragen … 

Dann holen Sie mal Ihre Handys raus!  
Jella Haase: Kein Problem. (lacht) Ich habe 
nichts zu verbergen.
Schon mal eine SMS auf dem Handy 
von anderen gelesen?  
Jella: Ich bin da relativ entspannt. Meiner 
Schwester und mir kann man kaum noch 
etwas schicken, weil wir beide ständig ins 
Handy der anderen gucken.   
Florian David Fitz: Ich käme nie auf die 
Idee, einfach so bei anderen ins Handy zu 
gucken, außer halt unwillkürlich, weil da 
im Augenwinkel was aufploppt. Ich finde 
es einfach nicht interessant.  
Liegt beim Essen Ihr Handy auf dem 
Tisch? 
Florian: Eigentlich ist es ja gegen die  
Etikette, äh, aber ich halte mich nicht 
immer dran. (lacht)
Jella: Max von der Groeben hat mir von 
diesem Spiel in seinem Freundeskreis 
berichtet: Wer zuerst aufs Handy schaut, 
muss alle zum Essen einladen.
Ist die jüngere Generation eher mit dem 
Handy verwachsen als die ältere?
Florian: Finde ich nicht. Meine Mutter 
zum Beispiel muss sofort auf ihr Handy 
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schauen, sobald eine Nachricht reinkommt. 
Das ist ein Reflex, da bricht das Gespräch 
mitten im Satz ab.
Jella: Man steht unter dem Druck der 
ständigen Erreichbarkeit und ist abhängig 
von der Reaktion aufs eigene Wirken, will 
wissen, wie andere auf einen reagieren.
Florian: Durch das Handy sind wir auf 
konstantes Feedback konditioniert, die 
sofortige Befriedigung und Belohnung von 
Wünschen und Bedürfnissen. Ich merke 
das total: Meine Geduld wird sicher nicht 
geschult. 
Jella: Wobei ich in meiner Generation  
eher eine Umkehr feststelle. Wir achten 
vermehrt darauf, dass das Handy nicht so 
oft stattfindet. Dass man sich stattdessen 
real begegnet, beim Gespräch in die 
Augen schaut und am richtigen Leben 
teilnimmt.
Jella, sind Sie mit dem Handy aufge-
wachsen?  
Jella: Zum Glück nicht. Ich hatte recht 
spät erst eins und in meiner Jugend auch 
keinen Account in den sozialen Netzwer-
ken. Und ich bin heilfroh, dass es von mir 
Kinderfotos gibt, auf denen ich auch mal 
beschissen aussehe. Wenn ich heute junge 
Mädchen sehe, die ihre ganze Gestik und 
Mimik darauf ausrichten, dass es fototaug-
lich ist, erschreckt mich das. Allein diese 
kranke, gekrümmte Körperhaltung. Wie 
kleine Krabben.
Florian: Die Shrimps-Haltung! Ich hab 
gelesen, dass sich sogar die plastische 
Chirurgie und das Make-up bei Frauen 
verändern, ausgerichtet auf den frontalen 
Selfie-Blick. Wir wollen das Handy jetzt 
aber nicht nur bashen. Mir regelt und 
organisiert es wichtige Teile meines 
Lebens. Hätte ich meine Flugtickets nicht 
auf dem Handy, würde ich sie ständig 
verlieren.
Jella: Ich habe einen Kalender, in den ich 
handschriftlich alles eintrage. Ich will 
mich nicht in die Abhängigkeit eines 
Geräts begeben. Ich brauche Auszeiten 
vom Handy. Wenn ich drehe, bin ich gar 
nicht zu erreichen.
Wie lesen Sie Bücher?  
Jella: In der gedruckten Version. Immer! 
Ich habe noch nie ein E-Book gelesen.
Florian: Ich kann grundsätzlich nicht gut 
auf dem Bildschirm lesen. Für mich haben 
Bücher mit Haptik zu tun. Ich fasse sie 
gern an, schreibe was rein, knicke die 
Seiten um – und habe sie am Ende einfach 
gern um mich.
Wie oft füttern Sie Ihre Instagram- 
Accounts?  
Florian: Klar poste ich mal etwas, vor 
allem, wenn ein neuer Film von mir 
rauskommt. Aber ganz ehrlich: Wenn ich 

diesen Beruf nicht hätte, hätte ich auch 
keinen Instagram-Account. 
Jella: Ist bei mir auch so. Mich stresst das 
eher. Ich mache drei Kreuze, wenn ein 
Post fertig und weg ist.
Haben Sie schon mal einen Shitstorm 
abbekommen? 
Florian: Selten, auf Instagram sind ja eher 
Nettigkeiten angesagt.
Jella: Die eine oder andere ‚Leberwurst’ 
musste ich schon über mich lesen. 
Florian: Wie sagen die Royals? Don’t 
explain, don’t complain.  
Jella: Manchmal deeskaliert man die Lage, 
indem man den Hater direkt fragt, warum 
er so stänkert. Manche rudern dann zu-
rück. Aber man muss sich immer wieder 
straffen in der Körperhaltung. 
Florian: Trotzdem, es sollte für diskrimi-
nierende Kommentare im Netz endlich 
dieselben Regeln geben wie auf der Straße. 
Wenn jemand auf der Straße Renate 
Künast als „Drecksfotze“ titulieren würde, 
würde das vermutlich kein Gericht als 
konstruktiven Beitrag zur Debatte werten.
Florian, Sie gehen für den Klimaschutz 
auf die Straße. Sollten sich Schauspieler 
politisch engagieren?  

Florian: Es ist sinnvoll, seine Popularität 
für gute Zwecke zu nutzen, sich eine 
gewisse Neutralität zu bewahren ist es 
aber auch. Sonst werde ich irgendwann 
nur noch als Umweltaktivist wahrgenom-
men und nicht mehr als Schauspieler. 
Lassen Sie uns über den Film reden: 
Darin geht es auch um die Frage, ob 
man von eventuellen Affären des Part-
ners wissen will oder lieber nicht …  
Jella: Das hängt natürlich von der Situa-
tion ab. Trotzdem bin ich ein Fan davon, 
dass man ehrlich zueinander ist.
Florian: Wir sind total fixiert auf sexuelle 
Treue. Aber jeder, der lange Zeit in einer 
Beziehung ist, muss damit klarkommen, 
dass es immer Phasen geben kann, in 
denen man sich weniger liebt oder sich in 
jemand anderen verliebt. Das Leben ist 
wahrscheinlich vielschichtiger als in den 
Magazinen. Eine Affäre kann bei den 
einen die Beziehung beenden, aber bei 
anderen auch beleben und erneuern. 
Jella, nach „Fack ju Göhte“ haben Sie 
wieder mit Kollegen wie Elyas M’Barek, 
Karoline Herfurth und dem Regisseur 
Bora Dagtekin gedreht. Wie wichtig ist 
Ihnen eine vertraute Set-Atmosphäre?  
Jella: Zuerst war ich sehr aufgeregt, weil 
einige dabei waren, die ich nicht kannte, 

WENN EIN 
INSTA-POST 

RAUS IST, 
MACHE 

ICH DREI  
KREUZE! 

38

  |  INTERVIEW



FO
TO

S
: ©

 2
01

9 
C

O
N

S
TA

N
TI

N
 F

IL
M

 V
E

R
LE

IH
 G

M
B

H
 /

 M
AT

H
IA

S
 B

O
TH

O
R

, P
IC

TU
R

E
 A

LL
IA

N
C

E
, P

R

und dann gleich solche Kaliber! Aber ich 
fand es toll, wie umsichtig der Umgang 
miteinander war. Keinerlei Grüppchen-
bildung. 
Florian: Während des Drehs begegnet man 
sich sehr intensiv, und anschließend gehen 
alle wieder auseinander. Bei meinen ersten 
Filmen kam ich nur schwer damit zurecht.
Manchmal entstehen aber auch Freund-
schaften – wie bei Ihnen, Florian, und 
Matthias Schweighöfer.  
Florian: Das stimmt. Aber wir leben in 
verschiedenen Städten, sehen uns nicht 
andauernd. Aber ich kann sagen, dass ich 
den Matthias wirklich liebe. Wir haben 
zusammen schon so viel durchgestanden. 
Er muss nur zur Tür reinkommen, und 
ich weiß sofort, wie es ihm geht. Ich 
wohne bewusst in München, weil ich sonst 
meine Freunde, die ich seit Schulzeiten 
habe, nicht sehen könnte. 
Jella: Ich würde niemals aus Berlin weg-
ziehen. Dort sind all die Menschen, mit 
denen ich groß geworden bin. Das ewige 
Wegsein beim Drehen reißt an der Seele. 
Da ist es ein Glück, dass wir so verwurzelt 
sind und Freunde haben, die uns erden. 
Was hat sich durch #MeToo verändert? 
Jella: Es hat ein Umdenken stattgefunden, 
das spürt man. Was sich manche früher 

erlaubt haben, könnte heute so nicht mehr 
stattfinden.
Florian: Ja, der Umgang miteinander ist 
etwas vorsichtiger geworden, sensibler. 
Aber es wird wohl noch lange ein Kampf 
bleiben. Wo Leute Macht haben, gibt es 
immer welche, die sie missbrauchen. 
Haben Sie übergriffige Situationen 
erlebt oder mitbekommen?  
Jella: Ich bin so jung in diese Welt gestol-
pert und habe früher vieles gar nicht 
mitgekriegt. Zum Glück bin ich noch nie 
in eine unangenehme, herabwürdigende 
Situation gekommen. 
Florian: Seit der Debatte reden wir auch 
am Set viel über das Thema. Und ich bin 

schockiert, wenn die Frauen mir dann 
erzählen, dass wirklich jede schon einmal 
übergriffige Situationen erlebt hat.
Jella: Das lange Schweigen hat auch damit 
zu tun, dass es mir ja peinlich ist, wenn 
mir jemand auf die Brüste starrt. Und 
deshalb sage ich dazu nichts. Uns Frauen 
wurde über Generationen beigebracht, 
lieber den Mund zu halten. Aber es kann 
einfach nicht sein, dass wir Frauen uns für 
einen Übergriff schämen.  
Florian: Darum ist es so wichtig, die  
Seite der Frauen zu stärken. Wir müssen 
schon unsere ganz jungen Mädchen dazu 
erziehen zu sagen: STOPP!

Interview: Christine Mortag

Schöne neue Handy-Welt: Szenenfoto aus der 
Komödie „Das perfekte Geheimnis“ (im Kino)

Gute-Laune-Premiere in Berlin: Wotan Wilke Möhring, Jessica Schwarz, 
Jella, Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Florian, Frederick Lau (von links)
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