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Zum Inhalt

Roger hat seine eigene, übersichtliche Welt. Er 
liebt seine Wohnung, hat ein Herz für Tiere und 
jeden Tag eine neue Aufgabe: Roger arbeitet als 
Hausmeister in einer Schweriner Platte kurz vor 
dem Abriss. Übrig gebliebene DDR-Anhänger, 
 gescheiterte Genies, künstlerische Neonazis, 
schlitzohrige Döner-Verkäufer und eine dem 
Alkohol nicht abgeneigte Mutter bevölkern sein 
skurriles kleines Universum. Für sie alle erledigt 
Roger kleine Dienste, großes Herz inklusive. 

Roger ist ein Träumer, aber er hat einen wachen 
Blick und einen großen Wunsch: Er möchte sich 
verlieben. Als eines Tages die Berlinerin Ellen 
mit ihrer Tochter Jill in das Haus einziehen, hat 
er seine Traumfrau gefunden. Nur weiß er lei-
der nicht, wie er sich selbst zum Glück verhelfen 
kann. Mit kleinen Dingen versucht er, Ellen zu 
bezaubern. Doch mutig zu seiner Fantasie zu 
stehen ist seine Sache nicht – vor allem nicht, 
wenn Mutti auch noch ein Wort mitsprechen 
möchte …
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„Anderst schön“ ist eine Produktion der filmpool fiction GmbH 
im Auftrag der ARD DEGETO und des NDR.
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Wie haben Sie sich dem Drehbuch und den Figuren 
angenähert? 
Ich wusste, dass sich dieser Stoff zwischen zwei Span
nungspolen bewegt: Tristesse, Armut und Abschied 
auf der einen und eine Liebesgeschichte, Neubeginn 
und Hoffnung auf der anderen Seite. Das will behut
sam austariert sein, gerade wenn man den Zuschauer 
mitnehmen will und die Botschaft des Films eine 
positive sein soll. Mir war auch intuitiv klar, dass ich 
die Armut und die Menschen nicht ausstellen wollte, 
sondern die Figuren ernst nehme, kämpferisch und 
lebensnah zeige. Das sind gewitzte Lebenskünstler, die 
ihren Weg gehen – demographischem Wandel und 
Abrissbirne zum Trotz! Mir war ihr Optimismus, ihre 
Lebensfreude im Alltag wichtiger als das vielleicht 
vordergründige Dramatische. 

Was macht den Reiz der Geschichte für Sie aus? 
Dass alle Figuren im Buch Stehaufmännchen sind, die 
den Alltag meistern. Besonders die Figur des Haus
meisters Roger, der von Charly Hübner wunderbar 
gespielt wird, ging mir nahe, weil er trotz des Wissens, 
dass er im Grunde den Mangel verwaltet und seine 
Plattenbausiedlung bald fast völlig abgerissen wird, 
seinen Arbeitsdienst eifrig und korrekt bis zum Ende 
durchziehen wird. Diese stoische Haltung hat Charly 
nicht nur mit Humor, sondern auch mit Würde ausge
füllt.

Wie wichtig waren für den Film die Drehorte und die 
Ausstattung?
Im originalen Plattenbau in Schwerin zu drehen war 
für mich sehr wichtig, da der Film auch ein Stück weit 
Zeitdokument sein sollte. Ein Stadtteil, der einst für die 
neue Zukunft der damaligen DDR stehen sollte, wird 
nun abgetragen und somit auch die Geschichte der 
Menschen, die dort ihre Hoffnungen sahen. Doch ich 
wollte das Gefühl des Abschieds positiv zeichnen und 
nicht nur den Wandel der Zeiten betrauern. So war mir 
die liebevolle Auswahl in der Ausstattung wichtig.

„Anderst schön“ war Ihr erster Fernsehfilm – nach 
einigen Kinoproduktionen …
Der Schritt vom Kino ins Fernsehen bedeutet tat
sächlich einen gewissen Kulturschock. Trotzdem lief 
letztlich alles entspannter, als ich es mir ausgemalt 
hatte. Es hat Spaß gemacht, mit einem routinierten 
Team und so vielen erfahrenen Kollegen zusammen zu 
arbeiten. Und mit Schafen.

„Kämpferisch und lebensnah“
Gespräch mit Regisseur Bartosz Werner
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Ellen ist eine Kämpferin und lässt sich auch von ihrer gescheiterten Ehe 
nicht unterkriegen. Kurzerhand sucht sie sich einen neuen Job, eine 
günstigere Wohnung und zieht mit ihrer Tochter „ans Meer“, meint: in 
die Platte. Als sich bei der Ankunft herausstellt, dass einiges anders ist als 
gedacht, muss jedoch auch Ellen schlucken. Kein Wunder, dass sie Roger 
zunächst gar nicht wahrnimmt. Doch überrascht bemerkt sie, dass ihre 
Tochter offenbar einen guten Draht zu dem schüchternen Mann hat …

Christina Große 
ist Ellen Bahlow
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Ellen Bahlow kämpft – der Mann ist auf und davon, 
der neue Job bietet keine echte Perspektive, das Geld 
ist knapp. Darüber hinaus versucht sie, ihrer Tochter 
gleichzeitig Mutter und Vater zu sein. Wie haben Sie 
sich der Rolle genähert?
Frauen, die sich in einer vergleichbaren Situation 
 befinden, kenne und treffe ich immer wieder. Schon 
mehrere meiner Schulfreundinnen hatten alleiner
ziehende und alleinverdienende Mütter. Und im 
Freundeskreis meiner Kinder gibt es Mütter, die mich 
an Ellen Bahlow erinnern. Abgesehen davon konnte ich 
als freischaffende Schauspielerin und Mutter auch gut 
aus dem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen. Frei
schaffend zu arbeiten beinhaltet ja auch immer wieder 
ein großes Maß an Ungewissheit und Nichtplanbar
keit. Dass es manchmal Zeit braucht, bis sich eine 
neue Perspektive und die damit verbundenen Gefühle 
erschließen, kenne ich sehr gut. Ellen war mir keine 
Unbekannte, im Gegenteil. Sie ist eine der Figuren, die 
sich mir aus verschiedenen, aber vertrauten „Puzzle
teilen“ erschlossen hat.

Die alleinerziehende Mutter und ihre pubertierende 
Tochter – sind sie Verbündete oder bleibt es bei dem 
ewigen Schlagabtausch?
Ohne den Verlauf der Geschichte vorwegzunehmen, 
die Zeit der Pubertät ist sowohl für die Eltern als 
auch für die Kinder eine sehr bewegte Zeit, geprägt 
von vielen Überraschungen und einer gemeinsamen 
Suche, wie sich die bisher gelebte Beziehung verän
dert. Es gibt Unsicherheiten und Unverständnis auf 

beiden Seiten. Der Schlagabtausch, das Aushalten von 
Meinungsverschiedenheiten gehören genauso dazu 
wie der Wunsch nach der gewohnten Nähe. All diese 
Dynamiken basieren für mich trotz alledem immer 
auf einer „Grundverabredung“: Ich bin deine Mama, 
komme was wolle, ich liebe dich und bin für dich da 
und wir beide wissen, dass wir uns lieben.
Zurück zu Ellen und Jill: Im Prinzip sind sie immer 
Verbündete, auch wenn es manchmal nicht danach 
aussieht.

Um die Haushaltskasse aufzubessern, bietet Ellen 
Telefon-Sex an, schreibt lustvolle SMS. Als sie bemerkt, 
dass sie mit ihrer heimlichen Tätigkeit die Gefühle von 
Roger verletzt hat, ist es ihre Tochter, die ihr deutlich 
macht, was sie tun muss. Kann sie das annehmen?
Was gibt es Schöneres, als vom eigenen Kind die Augen 
in einer verfahrenen Situation geöffnet zu bekommen 
und das annehmen zu können? Darin besteht für 
mich in der Zeit der Pubertät eine große Chance für 
alle Eltern und ihre Kinder. Den Moment, dass meine 
FilmTochter klarer sieht als ich selbst und ich mir von 
ihr helfen lassen kann, mochte ich beim Spielen sehr, 
auch wenn Ellen das Wunderbare dieser Situation 
noch gar nicht wirklich begreift. Ich kann mich noch 
gut an die eigene Pubertät erinnern, wie klar sich 
bestimmte Situation für mich darstellten und ich die 
Reaktionen der „Erwachsenenwelt“ nicht verstand, 
und wie wichtig es war, dann die eigene Meinung 
äußern zu können und erfahren zu dürfen, dass diese 
angenommen wird.

„Ellen war mir keine 
Unbekannte, im Gegenteil“
Gespräch mit Christina Große 
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Roger ist Hausmeister aus Leidenschaft und fühlt sich für alle Belange „seiner“ doch 
recht eigenwilligen Mieter zuständig. Außerdem kümmert er sich rührend um seine 
Mutter, die gern ein Glas zuviel trinkt und Roger per Funk auf Trab hält. Sie wohnen 
in einem der letzten Plattenbauten und beobachten argwöhnisch, wie die Häuser 
rings um sie herum abgerissen werden. „Früher war alles schöner!“, meint Mutti, 
aber Rogers Weltsicht ist das nicht: Früher war es eben „Anderst schön“. Als die 
neue Mieterin Ellen mit ihrer Tochter Jill einzieht, gerät Rogers Leben gehörig 
 durcheinander …

Charly Hübner 
ist Roger Müller
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Sie spielen Roger Müller, einen schüchternen, noch 
an Muttis Rockzipfel hängenden Mann. Was ist das 
Besondere an Roger, wie „empfinden“ Sie ihn?
Roger ist zu Hause geblieben, weil er sich um Mutti 
kümmern wollte und dann musste. Er ist ein Mensch, 
dessen Heimatbegriff sich nicht aus unfassbar schöner 
Natur und Exklusivität speist, sondern aus seinem 
bisher gelebten Leben. Sein Abenteuerspielplatz ist 
auch jetzt noch sein Platz. Er ist ein Kind geblieben im 
Herzen und im Leben.
 
Mögen Sie die Figur? Falls Sie einen guten Rat für 
Roger hätten: Wie sähe der aus?
Es ist immer vermessen, jemandem einen Rat zu geben 
in einem Leben, was nicht im Ansatz dem eigenen 
ähnelt. Ich mochte seinen Blick durch die Welt, mit 
Geschichten, die stimmen, als auch Geschichten, die 
fantasiert sind.
 

Der Film nimmt auch den Umgang mit der DDR-Ver-
gangenheit auf. Können Sie Menschen verstehen, die 
der alten Zeit nachtrauern?
Wenn ein Mensch in seiner Vergangenheit mehr Glück, 
Freude und Anerkennung erlebt hat, egal wo, ist es 
doch total nachvollziehbar, dass die Vergangenheit 
glorifiziert wird. Und wenn es in der Gegenwart nichts 
und niemanden gibt, der eine Hoffnung in der Zukunft 
sieht, wird die Vergangenheit zum schönsten Teil im 
Leben.

„Er ist ein Kind geblieben 
im Herzen und im Leben“
Gespräch mit Charly Hübner 
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Jill ist ein ganz normaler Teenager – und alles wäre in Ordnung, hätte 
nicht ihre Mutter beschlossen, mit ihr in diese Einöde zu ziehen. Für sie 
steht fest: Ihr Vater wird kommen und sie abholen, um mit ihr in die 
Karibik zu reisen. Bis es so weit ist, kann man die neue Umgebung ja 
mal unter die Lupe nehmen. Dabei entdeckt Jill schnell Rogers Vorzüge 
und versucht behutsam, ihn dazu zu bringen, mehr aus seinem Leben zu 
 machen. Auch er mag die Kleine und sorgt im Verborgenen dafür, dass es 
Jill gut geht …

Emilie Neumeister 
ist Jill Bahlow 

Wie alle Bewohner des Hauses hat auch Katrin ihre ganz eigene 
 Geschichte, die sie Roger jedoch verheimlicht. Ihr Sohn und ihre beste 
Freundin Hilde sind die Fixpunkte in ihrer Welt, die sie sich durch so 
manches Glas Alkohol bunt färbt. Wenn sich alles verändert, wie soll sie da 
mithalten? Dass sie auf der Welt nicht allein ist, weiß sie allerdings auch 
gut. Wären da nicht die neue Mieterinnen …

Renate Krößner 
ist Katrin Müller 

Ihre Karriere als Schlagersternchen liegt schon ein paar Jährchen zurück, 
und die Platten von damals sind heiß geliebt. Statt zu resignieren, hat sie 
am Ende für alle eine Überraschung parat …

Steffi Kühnert 
ist Hilde Hein 
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