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DDR-Emigrantin Maria Schicker 

Die Palmen und das Licht 

Von Helmut Sorge 

Eine filmreife deutsche Karriere: Die Freiheit ihrer Gedanken wurde der DDR-Bürgerin 
Maria Schicker zum Verhängnis. Man sperrte sie wegen illegaler politischer Aktivität ins 
Stasi-Gefängnis, machte sie mundtot. Inzwischen hat die aus Thüringen stammende Frau 
ihren Mut zum Ausdruck wiedergefunden - als Kostümbildnerin und Malerin in Hollywood. 

Ihr Weg führte sie in die Dunkelheit, in die Niederungen menschlicher Niedertracht, in die 
Nacht der Verhöre. Einzelhaft. Nass-Zellen, in denen Gefangene mit 
Lungenentzündungen enden. Psychofolter. Und niemand hört die Schreie. Der Protest 
wird erdrückt, getötet hinter Gittern. Im Namen des Staates, der Deutschen 
Demokratischen Republik.  

Abgeschottet von der Welt, da draußen in Gera, Thüringen, verraten von einem engen 
Vertrauten, der zugleich für den BND und die Stasi arbeitete. Maria Schicker, die 
Gefangene, ist 21. Sie hockt im Zuchthaus von Stollberg an der Maschine und näht 
Bettwäsche. Prügel von der Aufseherin ist Normalität. Hungerstreik. Widerstand. Und 
einmal mehr Unterdrückung. Nie hat sie sich hinter den Zellengittern aufgegeben, im 
Kerker vor den Mächtigen kapituliert. Inzwischen hat sie ihre Geschichte verarbeitet und 
wieder den Glauben an die Gegenwart gefunden. "Ich atme, ich träume" - in der 
Umgebung, in der sie heute lebt, empfindet sie eine "unendliche Leichtigkeit", die 
stimuliert und die Grenzen des eigenen Ich, die Zweifel überwindet.  

Maria Schicker ist als Kostümbildnerin und Malerin in Hollywood anerkannt, umworben 
und respektiert. In diesen Wochen kommt ihr neuester Film in die Kinos, "The 
Extremists", eine vom französischen Regisseur Christian Duguay gedrehte Story über Ski, 
Snowboarding und Wildwasserkajak. Für einen Kostümbildner, so scheint es, ein 
kleiderloses Thema. Tatsächlich aber, so sagt sie, war es ein "enormer Aufwand an 
Kostümen." Sie hat in einer Vielzahl von Hollywood-Filmen wie "An American Werewolf in 
Paris" (mit Julie Delpy), "The 51st State" (mit Samuel L. Jackson) die Kostüme entworfen, 
die "Mühlviertler Hasenjagd" ausgestattet, wie auch den Fernsehstreifen "The 
Glamourous World of the Adlon Hotel", bei dem Percy Adlon die Regie führte.  

Die von ihr gemalten Bilder hängen bei David Hockney, dem Produzenten Jan Fantl, wie 
auch Cindy Crawford. Sie arbeitet als Gastlektorin und Mentor im "Art Center College of 
Design Pasadena" und hat ihre vor allem modernen Werke im kalifornischen Venice wie 
in Berlin ausgestellt. Ihre Karriere ist Filmstoff. Vom Knast ins Kino. Eine deutsche 
Geschichte: In Gera, Thüringen, fühlte sich Maria unfrei. Instinktiv. Den Beschränkungen. 
Der Zensur. Maria empfand die "stete Beobachtung, die ewige Kontrolle" 
menschenunwürdig - mehr nicht. Nein, der Westen lockte nicht, Deutschland-West hat 
sie "nicht großartig interessiert", auch Hollywood nicht. Sie "wollte nicht abhauen", nur 
von Veränderungen, davon träumte sie, über mehr Freiheit diskutierte sie mit 
Gleichgesinnten. Unter Freunden. Sie glaubte sich bald beobachtet, verfolgt, und sie hat 
sich darin nicht getäuscht.  

Eines Tages stehen vier Männer auf der Straße vor ihr: "Folgen Sie uns! Zur Klärung 
eines Sachverhaltes!" Der hieß: illegale politische Aktivität. Danach das Übliche: Verhör. 
Am Tag. In der Nacht. Scheinwerfer. Drohungen. Vier Monate lang. Vier Monate Fragen. 



Ungewissheit. Die Stasi-Beamten lesen ihr aus ihrem Tagebuch vor - Liebesschwüre einer 
Heranwachsenden, Gedanken eines Kindes, Gedichte, Geständnisse ihrer Seele. Die 
Vernehmenden machen sich lustig über ihre geschriebenen Gedanken. Nie mehr, schwört 
sie, wird sie noch ein Wort aufschreiben. Das wagt sie heute nur auf der leeren Leinwand 
- Sätze, Worte, die ihre Gedanken wiedergeben, und dann mit den ersten Pinselstrichen 
ausgelöscht werden.  

Das Urteil anno 1976: 30 Monate. Zuchthaus. Eingekerkert mit Mörderinnen, Spitzeln, 
Totschlägerinnen. Verfolgt von der Zuchthausdirektorin Oberstleutnant Bartsch, die der 
schönen Blonden das Leben zur Hölle macht. Letztlich kauft der Westen Maria Schicker 
frei. Abgeschoben aus Deutschland, nach Deutschland. Natürlich, sie sprach Deutsch, 
aber sie verstand die ihr bis dahin unbekannten Westler nicht: "Ich habe die Wörter 
vernommen, nur den Inhalt nicht verstanden." In München sah sie sich erstmals einen - 
westlichen - Film an, der sie bewegte: "La Strada." Endloses Heulen. Eine absolute 
Faszination. Der Konsum, das Schickimicki-Getöse, die Bussi-Gesellschaft irritierten die 
Ex-DDR-Bürgerin zwar, doch ausgerechnet in einer Glamour-Boutique fand sie - als 
Schneiderin - einen Job.  

Christine Kaufmann und George Tabori zählten zu den Kunden, und auch so mancher, 
der im Film oder in der Werbung tätig war. Eine Kundin engagierte die Republik-
Verstoßene als Stylistin. Marias erster Job: eine Werbespot für "Nivea." Dann der erste 
Film, "Beate S.", und ein weiterer Kostüm-Einsatz in Rom, "The Little People", ein 
Zweiteiler fürs Fernsehen, eine deutsch-italienische Co-Produktion. In der italienischen 
Hauptstadt empfand sie "erstmals so ein Licht, das meine ganze Seele ausstrahlte." 
Damals verliebte sie sich, bei einem anderen Film, in den Regie-Assistenten, dem sie 
nach L.A. folgte. "Shit happens", sagt Maria, für die die in Österreich gedrehte 
"Mühlviertler Hasenjagd" (1995) noch immer das "absolute Lieblingswerk" ist - die 
Verfolgung von entflohenen KZ-Häftlingen. Sie hat die Kostüme für diesen "schönen, 
traurigen, extrem traumatischen Film" Dokumentationen und Photos nachempfunden. 
Der Stoff, die tristen Kleider wühlten bei ihr Gefühle auf, Erinnerungen an ihre eigenen 
Kerkertage.  

Acht Jahre ist sie nun in L.A., eine von rund 450 gewerkschaftlich organisierten 
Kostümbildnerinnen. Die Geschichte mit der "Georgia O'Keefe"-Produktion (Hauptrolle: 
Ben Kingsley) ist ihr "besonders nahgegangen". Die Kostüme für 500 Komparsen hatte 
sie entworfen, die zeitgenössische Garderobe in den auf Kostümverleih spezialisierten 
Firmen in Hollywood zusammengesucht, und dann wurde das Projekt eingestellt, "von 
einem Tag auf den anderen." In solchen Stunden der Enttäuschung tröstet sie sich mit 
Bach oder Miles Davis, oder sie malt, malt und malt in ihrem minimalistischen, 
weitflächigen Studio downtown.  

Als die Mauer fiel, war Maria Schicker zufällig für die Dreharbeiten für "The Little People" 
in Berlin. Sie hat eine Woche nicht schlafen können, weil sie "irrsinnige Angst" vor der 
Ernüchterung der Leute hatte, denen "man versprochen hat, wie toll doch alles werden 
wird." Nach 12 Jahren im Exil kehrte sie nach Gera zurück, kurzfristig überlegte sie sogar, 
sich wieder in der alten Heimat niederzulassen. Freunde rieten ab. So mancher Nachbar 
hatte Selbstmord begangen, eben weil die Enttäuschung über die neue Welt stärker war 
als die Hoffnung. Das heimatliche Otto Dix Museum bot ihr an, ihre Gemälde auszustellen 
- Malerei, die ihren Glauben an die Gegenwart und Menschlichkeit reflektiert, harmonisch 
fließen die Farben ineinander, verträumt und gleichwohl mit klaren Konturen. Ihre Eltern 
waren, verständlich, "stolz wie Oskar." Maria Schicker bleibt in Hollywood, vorerst, die 
Palmen gefallen ihr, das Licht auch, das die Frühaufsteherin an Rom erinnert und das sie 
im Kerker nie sah.  
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