
Meine Mutter ist Jahrgang 1938, also noch 
vor dem Krieg geboren. Bis heute läuft es mir 
manchmal eiskalt den Rücken hinunter, wenn 
ich daran denke, was sie als Kind alles erlebt 
hat. In den Kriegswirren musste sie Berlin ver-
lassen und nach Lüneburg fliehen. Von dort 
aus hat sie auf einem Hügel das brennende 
Hamburg gesehen. Das hat sie oft erzählt. 
Die treffendste Bezeichnung für meine Mutter 
ist wohl: Sie ist eine Revolutionärin. Sie hat 
immer versucht, Dinge zu verändern. Sie hat 
immer gegen Widerstände angekämpft und 
versucht, anderen ein besseres Leben zu 
ermöglichen. Als ich geboren wurde, war sie 
37, also für damalige Verhältnisse eine späte 
Mama. Heute wäre das total normal. Sie hat 
mich alleine großgezogen, meinen leiblichen 
Vater habe ich erst viel später kennengelernt. 

Ich bin in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen und 
meine Kindheit war unglaublich frei. Meine 
Mutter war sehr von den 68ern und der Stu-
dentenbewegung der damaligen Zeit geprägt. 
Damals war sie 30. Sie hat Kinderläden 
gegründet und als Erzieherin für geistig und 
körperlich behinderte Kinder gearbeitet. 
Kreuzberg war damals noch das Zentrum der 

linken alternativen Szene. Und meine Mutter 
war sehr engagiert. Sie hat sogar eine Frauen-
partei gegründet. Rosa Luxemburg war ein 
Vorbild für sie. Auch Clara Zetkin und Ale- 
xandra Kollontai, eine russische Diplomatin 
und Revolutionärin. Und Che Guevara hing 
als Posterboy an der Wand. Meine Mutter hat 
immer probiert, die Gesellschaft zu verändern 
und diese negativen Erfahrungen, die sie früh 
gemacht hat, zu brechen.

Wenn es etwas gibt, das sie mir mitgegeben hat, 
dann einen riesigen Schatz an Kultur. Da hat 
sie mir wahnsinnig viel Input gegeben: Kunst, 
Literatur, Theater, Musik, Mode. Meine Mut-
ter ist unglaublich belesen, hat einen coolen 
Stil und einen sehr guten Geschmack. Bis 
heute kann ich mich an ihre Schallplatten-
sammlung erinnern. Da gab es wirklich alles, 
was der „Rolling Stone“ heute unter die 300 
besten Platten aller Zeiten zählen würde. Sie 
erzählt auch gerne die Legende, dass sie in 
Hamburg in den 1950ern mit den Beatles her-
umhing, bevor die so richtig berühmt wurden. 
Ich habe mal im Scherz zu ihr gesagt: „Schade, 
dass nicht John Lennon mein Papa ist!“ 
Damals war sie wirklich ein heißer Feger! Fo

to
s:

 N
or

m
an

 Z
oo

m
, P

ri
va

t

Niels Bruno Schmidt wurde 
1975 in Berlin geboren. Seit 
1993 steht er als Schauspieler 
sowohl auf der Bühne als auch 
vor der Kamera. Er spielte u. a. 
Rollen in „Der Baader Meinhof 
Komplex“, „Der junge Karl 
Marx“ oder im „Tatort“ aus 
Dresden. Momentan dreht er 
die deutsche Netflix-Serie 

„Dogs of Berlin“. Mit Frau und 
Tochter lebt er in Berlin-Mitte. 

Als Mutter war sie entspannt und hat mir viel 
Freiraum gelassen. Ich durfte immer viele Kin-
der mit nach Hause bringen, das war für sie 
ganz selbstverständlich. Das versuche ich bei 
meiner Tochter auch so zu machen. Ich war 
schon früh ein selbstständiges Kind. In der ers-
ten Klasse habe ich eine Monatskarte bekom-
men und bin allein mit der Bahn zur Schule. 
Ich durfte auch immer durch die Stadt streifen, 
ich habe in alten Bauruinen gespielt und war 
ein echter „Urban Explorer“. Sie ist eine liebe-
volle Mama und jetzt eine wunderbare Groß-
mutter für meine Tochter. Und immer noch 
wahnsinnig fit und agil, obwohl sie dieses Jahr 
80 geworden ist. Alive and kicking!

Cooler Sixties-Style, freier 
Geist: Liz, die Mama von 
Niels Bruno Schmidt, hat 
ihren Sohn allein großge-
zogen und ihm viel Input 
gegeben, vor allem was 
Musik, Film und Literatur 
betrifft. Das Foto stammt 
aus dem Jahr 1960.

IN JEDER AUSGABE DER MUM ERINNERT SICH EINE  
PROMINENTE PERSÖNLICHKEIT AN IHRE MUTTER.  

DIESMAL: DER SCHAUSPIELER NIELS BRUNO SCHMIDT 

„SIE IST EINE REVOLUTIONÄRIN“
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