
„Ich will mich nicht mehr für 
den Partner verbiegen“

Marie Theres Relin

Auf Deutschland-Tour:  
In „Ungeheuer heiß“  
spielt sie mit Markus 
Majowski (56). Infos unter 
www.marie-theres.com

Strahlende Frau: 
Den Charme hat 
sie von ihrer 
verstorbenen 
Mutter Maria 
Schell († 79)

Sie ist alleinstehend – und 
genießt ihre Unabhän-
gigkeit in vollen Zügen! 
Im Interview mit „frau 

aktuell“ verriet die selbstbe-
wusste Schauspielerin und Auto-
rin Marie Theres Relin (54) die 
Vorzüge ihres Single-Lebens. 
Nur unter besonderen Umstän-
den würde sie sich binden.
n In dem Theater-Stück, in 
dem Sie spielen, geht es  
um einen Seitensprung. Wie 
denken Sie darüber?

Finde ich nicht gut. Für mich 
hängt Sexualität mit Liebe oder 
zumindest mit starker Zuneigung 
zusammen. Bei einem Seiten-
sprung bleibt immer einer ver-
letzt zurück. Wenn einem ein 
Mensch nicht reicht, kann man 
zum Beispiel eine offene Bezie-
hung führen. Wobei ich persön-
lich kein Fan davon bin. Ein  
angenehmes und glückliches Le-
ben ist auch durchaus als Single 
möglich. Ich will mich nicht 
mehr für den Partner verbiegen 
und Kompromisse eingehen.
n Was ist für Sie die Voraus-
setzung für eine Beziehung? 

Bei mir steht und fällt alles mit 
der Liebe. Wenn es mich richtig 
erwischt, bin ich so blöd, dass 
ich mein Hirn ausschalte und 
mich total verbiege. Wenn es 
aber nicht „Peng“ macht, schaltet 

sich mein Hirn ein und sagt: Du 
hast doch ein tolles Leben, 
kannst machen, was du willst. 
Du machst dich jetzt nicht ab-
hängig wegen dem bisschen Sex.
n Sehnen Sie sich manchmal 
nach einer starken Schulter, an 
die Sie sich anlehnen können? 

Die gibt es nicht. Du kannst 
dich nur auf dich selbst verlas-
sen, darfst den anderen nicht für 
deine Probleme verantwortlich 
machen. Ich habe nur noch einen 

Anspruch an eine Beziehung: Ich 
möchte Spaß haben und schöne 
Momente genießen – gutes  
Essen, warme Sonne, guter Sex.
n Hätten Sie ernsthaftes Inte-
resse an einem jungen Freund? 

Bei mir schaltet sich da schnell 
der Verstand ein. Ich frage mich: 
Macht das jetzt Sinn, wenn ich 
mir noch einen zusätzlichen 
Sohn anlache? Immer wieder 
komme ich schnell zu dem 
Schluss, dass es eben keinen 

Sinn macht. Es sei denn, 
er wäre die große Liebe. 
Dann ist mir das Alter 
egal.

 K. Killer-Wieser

„Bei mir steht und fällt 
alles mit der Liebe“
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Fo
to

s:
 b

ab
ira

dp
ic

tu
re

, S
ch

ne
id

er
-P

re
ss

/D
en

ni
s,

 u
lls

te
in

-b
ild

STARS aktuell

Sie braucht keinen Mann zum
Glücklichsein. Die Bayerin liebt ihr 

Leben ohne Freund und würde es nie 
leichtfertig aufgeben

Selbstbewusste Single-Frau

Ex-Mann: Mit Franz Xaver 
Kroetz (74) hat sie zwei Töchter 
(31 und 28) und einen Sohn (25)

Bühnen-Komödie


