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Welches war Ihre bisher eindrücklichste Erfahrung als 

Unicef Botschafter? 

Wenn man für Unicef unterwegs ist, hat man nur eindrück-

liche Erlebnisse. Besonders betroffen machte mich, was ich 

in Rumänien gesehen habe, weil es für uns Schweizer quasi 

gleich um die Ecke ist. Nicht einmal in der Hauptstadt Buka-

rest funktioniert viel – und auf dem Land, an der Grenze zu 

Moldawien, noch viel weniger. Das hat mich zutiefst berührt. 

Worüber sind Sie erschrocken?

Auf dem Land leben Familien in Häusern, eher Hütten, man-

che mit Fenstern ohne Scheiben, obwohl die Temperaturen 

im Winter unter den Gefrierpunkt fallen. Ein Bauer scharte 

seine sechs Kinder um die Feuerstelle im selbst gebauten 

Lehmhaus. Die traurigen Augen der Kinder in den Waisen-

häusern. Manche hatten das Glück, dass man sie vor den 

Menschenhändlern und dem organisierten Verbrechen ret-

ten konnte, nachdem alkohol- oder drogenabhängige Eltern 

sie für ein paar Flaschen Wodka und Zigaretten verkauft hat-

ten. Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke.  

Welches ist Ihre Aufgabe?

Als Spokesperson setze ich mich weltweit für die Anliegen 

von UNICEF und von verletzlichen Kindern ein, weil mir 

dies persönlich am Herzen liegt. Ich leiste einen Beitrag, die 

Öffentlichkeit für Missstände und die Bedürfnisse der Kin-

der zu sensibilisieren. Auf Feldbesuchen erhalte ich vor Ort 

einen Eindruck von der Situation der Kinder und der Arbeit 

von UNICEF. In der Schweiz engagiere ich mich an Veranstal-

tungen von UNICEF Schweiz, wie z.B. bei Cycling for Child-

ren. Ich habe ich mich auch im Rahmen der Kinderjury enga-

giert, welche das Zurich Film Festival zusammen mit UNICEF 

organisiert.

Wie kommen Sie mit den Kindern in Kontakt?

Bei allen Feldbesuchen mit UNICEF sieht man vor Ort, wie 

Kinder von der Arbeit von UNICEF profitieren, etwa in Schu-

len oder bei Programmen im Bereich Kinderschutz. Sie be-

inhalten immer den Austausch mit Kindern, die direkt von 

ihrem Leben berichten. 

Wie haben Sie Ihre eigene, alles andere als einfache Kind-

heit verarbeitet?

Ich denke, das ist eine lebenslange Aufgabe, der ich mich seit 

fünf Jahren intensiver widme.  Nach einem medizinischen 

Notfall im letzten Jahr, stand ich plötzlich - Gott sei Dank! - an 

der wahrhaftigsten Kreuzung meines privaten und berufli-

chen Lebens. ->
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ANATOLE TAUBMAN (47), DER SCHON IN ÜBER 100 INTERNATIONALEN FILM- UND TV-
PRODUKTIONEN MITGEWIRKT HAT, IST SEIT 2010 BOTSCHAFTER VON UNICEF SCHWEIZ 
FÜR SCHUTZBEDÜRFTIGE KINDER. IM ADAM-INTERVIEW ERZÄHLT DER SCHAUSPIELER 
AUCH ÜBER DIE UPS & DOWNS SEINER EIGENEN JUGEND.

interview: reinhold hönle 

Der
Wahl-einsieDler 

Auf steinigem Weg in Richtung gipfel

P
ho

to
s 

C
op

yr
ig

ht
s:

 L
uk

as
 S

ch
w

ei
tz

er



P
ho

to
s 

C
op

yr
ig

ht
s:

 L
uk

as
 S

ch
w

ei
tz

er
, U

N
IC

E
F

Ich musste und wollte dringend ändern, wie ich mir und mei-

nem täglichen Leben begegne. Mein innerer Frieden und mein 

inneres Gleichgewicht sind mittlerweile meine Top-Priorität. 

Es ist ein steiler, manchmal schmerzhafter und trauriger, aber 

ehrlicher Weg dorthin. Ich bin dankbar, dass mir darauf Frau, 

Freunde, Familie, Yoga und Zen helfen. Jeder muss ihn jedoch 

selbst gehen - und es tut gut, Verantwortung für sich selbst zu 

übernehmen .

 

Nun haben Sie sich wieder eine Wohnung in der Schweiz ge-

nommen. Weshalb sind Sie nach Einsiedeln zurückgekehrt?

Brutal gesagt war das Internat des Klosters Einsiedeln mein ers-

tes richtiges Zuhause. Es hat mir Halt und Geborgenheit gege-

ben. Mit 10, nach dem Tod meines Vaters, musste mich meine 

Mutter abermals weggeben, diesmal für zwei Jahre in eine heil-

pädagogische Grossfamilie im Prättigau. Danach kam ich wieder 

zu ihr nach Zürich. Die 6. Primarklasse ging noch gut, doch im 

Gymnasium begannen die disziplinarischen Probleme. Einsie-

deln wurde meine Rettung und ich packte diese letzte Chance 

am Schopf. So wurde es mein Zuhause und Präfekt Pater Kassian 

eine Art Ersatzpapa.

 

Wie hat das Ihr Leben verändert?

Grundlegend und nachhaltig. Das Lernen begann mir Freude zu 

machen und ich schaffte die Matura mit einer 5,18 – auf nichts 

in meinem Leben war ich je so stolz! Nachdem Pater Kassian 

mir, der sonst immer den Klassenclown spielte, mit 17 im The-

aterkurs den alten Shylock in Shakespeares «Der Kaufmann von 

Venedig» zutraute und man mich in dieser Rolle ernst nahm, 

wusste ich, dass ich Schauspieler werden wollte. 

Geniessen Sie es, jemand anders sein zu können?

Früher war es sicher auch eine Flucht. Was mich unverändert fas-

ziniert, wofür ich brenne und blute, ist die Herausforderung, den 

Figuren, die im Drehbuch mit Worten beschrieben werden, vor 

der Kamera Leben einzuhauchen. Und je mehr ich zu mir selbst 

finde, desto authentischer werde ich als Schauspieler. Ich verste-

he mittlerweile total, wenn ein Regisseur sagt: «Anatole, mach ein-

fach gar nichts. Vertraue dir, sei einfach da, sag deinen Text, glaube 

ihm - und den Rest können die Leute aus deinem Gesicht lesen.»
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ANATOLE TAUBMAN (47), WHO HAS TAKEN PART IN OVER 100 INTERNATIONAL 
FILM AND TV PRODUCTIONS, HAS BEEN AN AMBASSADOR FOR UNICEF SWIT-
ZERLAND FOR VULNERABLE CHILDREN SINCE 2010. IN AN ADAM INTERVIEW 
THE ACTOR TELLS OF THE UPS & DOWNS OF HIS OWN YOUTH.

First choice 
einsieDeln 

On A stOny pAth tOWARds the summit.

Der Sohn einer geborenen Wienerin mit slowakischen Gros-
seltern und eines Ostpreussen mit russischen und polnischen 
Grosseltern wurde am 23. Dezember 1970 in Zürich gebo-
ren. Nach der renommierten Schauspielschule Circle In The 
Square in New York arbeitete er zwei Jahre sehr erfolgreich 
als Model. Seine Vielsprachigkeit und sein unverwechsel-
bares, aber schwer zu schubladisierendes Gesicht ermög-
lichten ihm, sich zu einem gefragten Charakterdarsteller zu 
entwickeln. In Marc Fosters James-Bond-Film «Quantum Of 
Solace» spielte er Elvis, die linke Hand des Oberbösewichts. 
Taubman ist mit der einstigen Circus-Knie-Medienspreche-
rin und Ex-«Glanz & Gloria»-Moderatorin Sara Hildebrand 
liiert und hat drei Kinder aus früheren Beziehungen. 2018 
spielt er in «Zwingli» dessen besten Freund Leo Jud und in 
der 2. Staffel der Netflix-Serie «Dark» den Kernkraftwerk-
Bauherr Bernd Doppler. Zudem wird er in «L’Apparition» 
von Kultregisseur Xavier Giannoli zu sehen sein.

Menschenkette 2011, UNICEFZFF Kinderjury 
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death, my mother had to give me away again, this time for 

two years to an extended family practicing curative educa-

tion in the Prättigau region. I then returned to her in Zu-

rich. The 6th primary school year went well but in grammar 

school the disciplinary problems began. Einsiedeln became 

my salvation and I seized this last opportunity. This is how 

it became my home and the prefect Father Kassian a type of 

replacement papa.

 

How did that change your life?

Fundamentally and in the long term. I began to enjoy learning 

and managed to pass my school leaving examination with 5.18 

– I have never been as proud of anything in my life! I knew that 

I wanted to become an actor after Father Kassian dared to let 

me, who was best known for playing the class clown, play the 

part of old Shylock in Shakespeare‘s «The Merchant of Ven-

ice» at the age of 17 in our theatre course and I was actually 

taken seriously in the role. 

Do you enjoy being able to play someone else?

It definitely used to be a form of escape. What still fascinates 

me, what makes me burn with passion, is the challenge to 

breathe life into the figures that are described in the script 

through words. And the more I find my inner peace, the 

more authentic I become as an actor. I now understand 

completely, when a director says: «Anatole, just do nothing. 

Have confidence in yourself, simply be there, say your text, 

believe it – and the public can read the rest from your face.» 

What has been your most formidable experience to date as a 

Unicef ambassador? 

When you are travelling for Unicef, every experience is remark-

able. I was particularly moved by what I saw in Rumania, be-

cause it is practically just around the corner from Switzerland. 

Not much functioned properly even in the capital, Bucharest 

– and in the country, on the border to Moldova, even less. That 

had a profound effect on me. 

What was most daunting for you?

In the country families live in houses, or rather huts, some with 

windows without windowpanes, although the temperatures in 

winter drop below freezing point. A farmer gathering his six 

children together around the hearth in a self-built mud house. 

The sad eyes of the children in the orphanages. Some were lucky 

that they had been saved from the traffickers and organised 

crime, after their alcohol and drug dependent parents has sold 

them for a few bottles of vodka and cigarettes. It sends shivers up 

and down my spine just thinking about it. 

What is your job?

As a spokesperson, I campaign worldwide for UNICEF issues 

and for vulnerable children, as this is a subject close to my heart. 

My contribution is to sensitize the public to the abuse and the 

basic needs of children. On field visits I get a first-hand impres-

sion of the children‘s situation and UNICEF’s work. In Swit-

zerland, I am actively engaged in events organised by UNICEF 

Switzerland, such as e.g. Cycling for Children. I am also com-

mitted to my position on the children’s jury, which organises the 

Zurich Film Festival in conjunction with UNICEF.

How do you establish contact with the children?

On all UNICEF field visits you can see how children benefit 

from the work done by UNICEF, for example in schools or pro-

grammes in the area of child protection. The trip always in-

cludes communication with the children, who talk of their own 

personal experiences in life. 

How did you deal with your own childhood that was anything 

but easy?

I believe that it is a lifelong challenge, which I have been address-

ing intensively for over five years.  Following a medical emergency 

last year, I suddenly stood – Thank God! - at a real crossroads 

in my private and professional life. I desperately needed to and 

wanted to change myself and my daily life. My inner peace and my 

inner harmony have now become my top priority. The path there 

is steep, sometimes painful and sad, but honest. I am grateful 

that my wife, friends, family, yoga and Zen help me along the way. 

However, everyone has to walk their path alone - and it is a good 

feeling to accept responsibility for oneself.

 

You now have a flat again in Switzerland. Why have you re-

turned to Einsiedeln?

To put it bluntly, the boarding school at the monastery in Einsie-

deln was my first real home. It provided me with a solid ground-

ing and a sense of security. At the age of 10, after my father’s 
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The son of a Vienna born mother with Slovakian grand-
parents and an East Prussian father with Russian and 
Polish grandparents was born on 23rd December 1970 in 
Zurich. After attending the renowned acting school Circle 
In The Square in New York he worked very successfully as 
a model for two years. His multilingualism and his dis-
tinctive face that is difficult to categorise made it possible 
for him to develop into a much sought-after character 
actor. In Marc Foster‘s James-Bond film «Quantum Of 
Solace» he played Elvis, the left hand of the main villain. 
Taubman is in a relationship with the former Circus Knie 
media spokeswoman and ex «Glanz & Gloria» presenter 
Sara Hildebrand and has three children from previous 
relationships. In 2018, he played in «Zwingli» as Zwingli’s 
best friend Leo Jud and in the 2nd season of the Netflix se-
ries «Dark» the nuclear plant owner Bernd Doppler. He 
will soon be appearing in «L’Apparition» from the cult di-
rector Xavier Giannoli.
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