
Einmal Hans mit 
scharfer Soße

MITTWOCH, 11. MAI 2016, 
20:15 UHR 

DasErste.de



Besetzung

Hatice Coskun  Idil Üner 
Ismail Coskun Adnan Maral 
Emine Coskun  Şiir Eloğlu 
Fatma Coskun  Sesede Terziyan 
Hannes  Steffen Groth 
Stefan  Janek Rieke 
Ali  Luk Piyes 
Abla Coskun  Demet Gül 
Julia  Julia Dietze 
Gero  Max von Thun 
sowie Hüseyin Ekici, Nizam Namidar,  
 Sebastian Saavedra, Mirco Reseg, Lilay Huser,  
 Tomas Sinclair Spencer, Julian Sengelmann,  
 Aliyah Obid, Özlem Çetin, Idil Baydar,  
 Serkan Cetinkaya, Hatice Akyün, Yaşar Çetin,  
 Gülşen Demirörs, Julius Horváth,  
 Inan Eylemoglu u.v.a.
 
Stab

Regie Buket Alakuş
Drehbuch Ruth Toma
Romanvorlage Hatice Akyün
Bildgestaltung Jutta Pohlmann 
Schnitt Andreas Radtke 
Kostüm Rike Russig
Szenenbild Iris Trescher-Lorenz 
Musik Ali N. Askin
Ton Martin Müller, Tomas Kanok
Produktionsleitung Beatrice Hallenbarter; Viola von Liebieg, NDR
Produzenten Ralph Schwingel; Uwe Kolbe
Redaktion Sabine Holtgreve, NDR; Georg Steinert, ARTE 

Produktionsangaben

Drehort Hamburg, Dibbersen, Marschacht, Elmshorn
Drehzeit 25. September bis 26. Oktober 2012
Länge 88‘18“

„Einmal Hans mit scharfer Soße“ ist eine Produktion der Wüste Medien GmbH im Auftrag des NDR und in  
Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert mit Mitteln der Nordmedia Fonds GmbH in Niedersachsen und Bremen.

Einmal Hans mit 
scharfer Soße
Deutschland 2013



Zum Inhalt

Hatice hat ein Problem: Sie braucht dringend 
einen Mann. Denn ihre jüngere Schwester 
Fatma ist schwanger und muss sofort heiraten. 
Das darf sie allerdings erst, wenn Hatice unter 
der Haube ist, so will es die alte anatolische 
Tradition, an der Vater Ismail eisern festhält. 
Doch wo soll Hatice so schnell einen Bräutigam 
auftreiben? Einen türkischen Mann will sie auf 

keinen Fall. Und die deutschen Männer sind ihr 
zu langweilig. Und so begibt sich Hatice auf die 
Suche nach ihrem „Hans mit scharfer Soße“. 
Adaption des gleichnamigen Bestsellers von 
Hatice Akyün. Turbulente Liebes- und Identi-
tätssuche einer modernen, jungen Türkin in 
Deutschland.  
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„Bloß keinen Türken … türkische Männer sind zu laut, 
zu machohaft und kratzen sich in der Öffentlichkeit 
am Sack“. Das Problem mit den deutschen Männern 
hingegen ist, dass sie furchtbar „laaaaangweilig“ 
sind. So räsoniert die Romanautorin Hatice Akyün 
in ihrem Bestseller „Einmal Hans mit scharfer Sauce“ 
mit ihren Protagonistinnen Hatice und Abla über den 
Traumprinzen für die Hauptfigur ihrer Geschichte. Die 
Unzufriedenheit mit den Männern verbindet die Kul-
turen, zumindest, was deutsche und türkische Frauen 
betrifft. Geträumt wird von einem Hans mit scharfer 
Sauce, einem perfekten Mr. Right, der die positiven 
Eigenschaften beider Kulturen in sich vereint. Der die 
deutsche Zuverlässigkeit und emanzipative Rollenvor-
stellungen verbindet mit der Leidenschaft und dem 
Temperament von Männern, die man üblicherweise 
der osmanischen Prägung zuschreibt. Ein „Türke light“ 
vielleicht oder eben ein „Hans mit scharfer Soße“.  

Dabei geht es aber in „Einmal Hans mit scharfer Soße“ 
nur vordergründig um die Suche nach dem perfek-
ten Mann. Regisseurin Buket Alakus war begeistert 
von der Idee, eine romantische Komödie über eine 
Türkin zu erzählen, die scheinbar völlig in der deut-
schen Gesellschaft angekommen ist, aber erkennen 
muss, dass sie in der Liebe immer noch fest in den 
Werten ihrer Familie und ihrer Kultur verankert ist. 
Der Kulturkonflikt tobt gewissermaßen in ihrem 
Inneren weiter. Die erfahrene Drehbuchautorin Ruth 
Toma erzählt in der Adaption des Bestsellers frei nach 
 Shakespeare die Geschichte einer widerspenstigen 
Zähmung. Die wilde, undomestizierte und emanzi-
pierte Hatice muss erst selber einen Mann finden, 
bevor ihre jüngere Schwester endlich heiraten darf. 
Im Zentrum dieser „Romantic Comedy“ steht damit 
eine universelle Frage: Wie viel Eigensinn, Stolz und 

Liberalität verträgt sich mit dem Wunsch nach einer 
glücklichen Partnerschaft? 

Es gelang dem Trio, den NDR zu überzeugen. Die Filme 
von Buket Alakus zeichnen neben Humor und großer 
Wärme starke melodramatische Erzählelemente aus. 
Besonders hervorzuheben sind bei „Einmal Hans mit 
scharfer Soße“ die wunderschönen Gesangseinlagen 
der Schwestern. Ein ungewöhnliches Stilmittel, das 
während der Dreharbeiten improvisiert wurde. Hinzu 
kam „Frau Nummer vier“ – Idil Üner, die mit ihren 
Auftritten in den Filmen von Fatih Akin begeistert 
und an der Seite von Erol Sander einen festen Platz in 
der Primetime des Ersten bei der „Mordkommission 
Istanbul“ hat. 

Seine Premiere feierte der von Ralph Schwingel produ-
zierte Fernsehfilm im Oktober 2013 beim Hamburger 
Filmfest. „Einmal Hans mit scharfer Soße“ wurde vom 
Publikum so gefeiert, dass mehrere Verleiher den Film 
unbedingt erst im Kino zeigen wollten. Die Komödie 
startete im Juni 2014 und erreichte auf der großen 
Leinwand 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. 
Ein wunderbarer Erfolg für eine türkisch-deutsche 
Komödie, die ursprünglich als reine Fernseh-Produk-
tion geplant war. Wir freuen uns nun darauf, dass sich 
diese Erfolgsgeschichte im Ersten fortsetzt, und sind 
auch ein bisschen stolz darauf, dass der NDR Karrieren 
von Künstlern wie Fatih Akin, Özgür Yildirim, Fahri 
Yardim, Sibel Kekilli und Buket Alakus konsequent 
gefördert hat. Ihre Geschichten und ihre Präsenz im 
öffentlich-rechtlichen Fernsehen sind für uns ein 
wichtiger Teil unseres Selbstverständnisses. 

NDR Redakteurin Sabine Holtgreve

Fünf starke Frauen 
für den scharfen Hans
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Hatice Akyün wurde 1969 in Akpinar in Anatolien 
geboren. Mit drei Jahren zog sie mit ihrer Familie nach 
Deutschland, wo sie seither lebt. Als Journalistin begann 
sie bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in 
Duisburg und arbeitete nach dem Volontariat als Gesell-
schaftsreporterin für das Magazin Max. Seit 2003 schreibt 
sie als freie Journalistin unter anderem für Spiegel, 
Emma und taz. 2005 veröffentlichte Hatice Akyün ihr 
Roman-Debüt „Einmal Hans mit scharfer Soße“. 2008 
erschien ihr zweites Buch „Ali zum Dessert“; 2013 ihr 
drittes Buch „Ich küss dich, Kismet – Eine Deutsche am 
Bosporus“. Vier Jahre schrieb Hatice Akyün außerdem 
im Berliner Tagesspiegel eine Kolumne, die als das Buch 

 „Verfluchte anatolische Bergziegenkacke“ 2015 veröffent-
licht wurde. 

2009 wurde die Wahlberlinerin mit dem Toleranz- und 
Zivilcourage-Preis ihrer Heimatstadt Duisburg ausge-
zeichnet. Für ihre Beiträge zur Debatte um Einwanderung 
und Integration und ihr Engagement für ein demokrati-
sches Miteinander erhielt sie 2011 den Berliner Integra-
tionspreis.

Hatice Akyün 
Romanvorlage
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In Ihrem Buch schildern Sie Ihr Leben als Deutsch
türkin. Was hat Sie motiviert, es zu schreiben? 
Als das Buch erschienen ist, war ich schon zehn Jahre 
Journalistin und habe ausschließlich über andere 
Leute geschrieben, weil ich mein Leben eigentlich 
immer für sehr gewöhnlich hielt. Ich kenne viele 
andere deutschtürkische Frauen, die genauso leben 
wie ich. Dann kamen einige Bücher über Ehrenmorde 
und Zwangsheiraten auf den Markt, und 2004 gab es 
hier in Berlin einen Fall, in dem ein deutschtürkisches 
Mädchen mitten auf der Straße von ihrem Bruder er-
schossen wurde. Die ganze Diskussion war unfassbar 
emotional aufgeladen, und ich hatte das Gefühl, dass 
es in Deutschland nur noch unterdrückte Frauen gibt, 
die auf der Flucht vor der Zwangsverheiratung sind. 
Es hat mich so geärgert, dass das Bild der deutschtür-
kischen Frau in der Berichterstattung so einseitig war, 
dass ich gesagt habe, Moment, ich bin doch auch noch 
da! So ist das Ganze entstanden. 

Wie waren die Reaktionen auf Ihr Buch? Haben 
Sie Zuschriften von Frauen mit ähnlicher Biografie 
 bekommen?
Hunderte, Tausende! Und nicht nur von Deutsch-
türkinnen. Auch von anderen, die sich in meinen 
Geschichten wiedergefunden haben, ob das nun 
italienischstämmige, afrikanischstämmige oder grie-
chische Frauen waren; alle haben sich in irgendeiner 
Weise in dem Buch wiedererkannt. Natürlich nicht 
eins zu eins, denn es sind ja meine Geschichten. Aber 
das Lebensgefühl, das ich beschrieben habe, kennen 
alle, die mit zwei Kulturen aufgewachsen sind. Mei-
ne Freundinnen sagen immer, im Grunde bist du so 
wie wir, da gibt es keinen Unterschied. Erst wenn du 
anfängst, deine Geschichten zu erzählen, merken 

wir, dass du noch etwas anderes in dir hast. Das ist es 
eben. Ich glaube, dass es auch diesen Film ausmacht, 
dass er genau das einmal zeigt.

Ihr Buch erschien 2005 und ist ein Bestseller. Warum 
wurde es erst jetzt verfilmt?
So ein Team muss sich, glaube ich, erst einmal zusam-
menfinden. Es gab zwar viele Interessenten, aber der 
Funke ist nie übergesprungen. Ich habe immer sehr 
darauf geachtet, eine Verfilmung zu bekommen, mit 
der ich mich auch identifizieren kann, denn schließ-
lich ist das ja nicht irgendeine Geschichte, die ich mir 
ausgedacht habe, sondern meine. Es war für mich 
immer wichtig, ein Team zu finden, das meine Ge-
schichte und vor allem meine Familie respektiert. Als 
ich Buket Alakuş, die Regisseurin, kennenlernte, habe 
ich ihr gesagt: „Buket, ich vertraue dir meine Familie 
an. Ich muss mit meinem Vater in diesen Film gehen 
können, ohne dass ich mich schämen muss.“

Die Hatice im Film ist hin und hergerissen zwischen 
ihrem Leben in der Stadt und den Erwartungen, die 
die Familie, insbesondere der Vater, an sie stellt …
Ja, sie hat eben diese Erziehung hinter sich, sie hat kei-
ne 68-er Mutter, die für Frauenrechte auf die Straße 
gegangen ist. Sie ist in einer sehr konservativen Fami-
lie aufgewachsen, und wenn ich sie sage, meine ich 
natürlich mich. Hatice ist erwachsen und führt ihr ei-
genes Leben, in das ihr niemand reinreden kann, auch 
der Vater nicht. Das ändert aber nichts daran, dass die 
Verbindung zu ihrer Familie extrem gefestigt ist. Auch 
zu ihrem Vater hat sie eine sehr tiefe Bindung, wie ich 
selbst. Was es mir auch immer sehr schwergemacht 
hat, meinen Vater in mancher Situation enttäuschen 
zu müssen, sein Bild davon, wie seine Töchter zu leben 

„Buket, ich vertraue dir meine 
Familie an. Ich muss mit meinem 
Vater in diesen Film gehen können, 
ohne dass ich mich schämen muss“
Gespräch mit Hatice Akyün, Autorin der Buchvorlage 
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haben, zu durchkreuzen. Aber das war eben mein 
kleiner Abnabelungskampf, und an dessen Ende gab 
es keine Toten und keine Verletzten. Solche kleinen 
Kämpfe werden tausendfach in den Familien in 
Deutschland geführt, aber wir erfahren meist nur von 
denen, die zum Skandal taugen.

Sie haben die Entstehung des Drehbuchs begleitet – 
was war Ihnen wichtig, was wollten Sie vermeiden?
Mir war wichtig, dass die Geschichte authentisch 
bleibt, dass meine Familie und ich nicht entstellt 
werden und dass es auf jeden Fall lustig und humor-
voll zugeht. So ist mein Buch ja auch, es ist ein Unter-
haltungsbuch. Aber ich wollte auf keinen Fall Witze 
unterhalb der Gürtellinie. Ich beschreibe in meinem 
Buch beide Seiten, die Deutschen und die Türken. Aber 
ich beleidige niemanden. Mir war es wichtig, dass 
Türken und Deutsche nicht übereinander, sondern 
miteinander über ihre Eigenheiten lachen. Und das ist 
auch gelungen, wie wir auf unserer Kino-Tour feststel-
len konnten. Die Kinos waren gefüllt mit Deutschen 
und mit Türken und die haben wirklich gemeinsam 
gelacht. 

Welche Szene ist denn Ihre liebste?
Eine Lieblingsszene, weil sie so schön gefilmt ist, ist 
auf jeden Fall die Koch-Szene mit den drei Schwestern. 
Die ist so lebendig. So herzlich. So lebensfroh. Die 
Musik ist toll, das Essen, diese wunderschönen Frauen 
und wie sie sich anatolisch alle ihre Kopftücher umge-
bunden haben. Der Teig, der durch die Gegend fliegt. 
Eine wunderbare Szene. 

Sie spielen eine der anatolischen Figuren, die Hatices 
inneren Zwiespalt symbolisieren. Wie kam das 
 zustande?
Dieses kleine anatolische Dorf war eine geniale Idee 
von Ruth Toma, und die Regisseurin hat es sehr lie-
bevoll bis ins kleinste Detail ausgestaltet. Die Trach-

ten hat sie extra aus der Türkei kommen lassen. Als 
sie mich irgendwann fragte, ob ich Lust hätte, eine 
dieser Figuren zu spielen, hab ich mich riesig gefreut. 
Natürlich wollte ich! Jetzt bin ich eine von denen; das 
ist mein Hitchcock-Moment in diesem Film. Auf diese 
Weise hatte ich einen Drehtag in Hamburg, auf dem 
ich mal hinter die Kulissen gucken konnte. 

Wie hat Ihre Familie den Film aufgenommen?  
Hat sie sich darin wiedergefunden?
Ja, absolut. Wir haben den Film zusammen im Kino 
gesehen. Ich weiß noch genau, dass mein Vater viel 
gelacht hat und den Film sehr gut fand. Da er ein sehr 
gepflegter, auf sein Äußeres bedachter Mann ist, war 
er aber etwas traurig über die Kleider, die die Figur 
des Vaters im Film trägt. Er sagte: „Hättest du doch 
was gesagt! Ich hätte ihm doch was schicken können!“ 
Das meinte er nicht böse, sondern er hat wirklich ge-
dacht, es hätte einfach nichts Besseres für den Schau-
spieler gegeben. Dabei wollte Buket Alakuş die Figur 
des Vaters einfach ein bisschen überzeichnen. Was 
meine Mutter betrifft – sie glaubt wirklich, sie spricht 
perfekt Deutsch. Wenn man ihr sagt. „Mama, du hast 
schon einen starken Akzent“, dann lässt sie das nicht 
auf sich sitzen. Und natürlich hat sie damals gesagt: 

„So spirech ich doch gar nicht!“ (lacht) Aber auch sie 
hat sich sehr amüsiert und wir haben den Film da-
nach noch oft zusammen auf Video angeschaut. Von 
meinen Schwestern gab es natürlich die typischen 
Neckereien nach dem Motto: „Im wirklichen Leben bin 
ich viel schöner!“ Zu mir haben sie allerdings gesagt: 
Ja, das hättest du wohl gern, dass du so aussiehst wie 
diese Schauspielerin!“ (lacht). 
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Ruth Toma wurde 1956 in Bad Kötzting/Niederbayern geboren und 
lebt in Hamburg.

„Der schönste Tag im Leben“ heißt das Fernsehspiel, das ihr 1996 
als Autorin den ersten großen Erfolg brachte und dem Regisseur 
Jo  Baier den Bayerischen Fernsehpreis für Regie. Da hatte sie ein 
Staatsexamen an der Akademie der Bildenden Künste in München 
und eine sich anschließende neunjährige „Wanderschaft“ mit dem 
Theater „Fliegende Bauten“ hinter sich sowie gerade ihr Studium 
am neu gegründeten Aufbaustudiengang Film in der Drehbuchklas-
se von Peter Steinbach an der Universität Hamburg abgeschlossen. 

Inzwischen gehört Ruth Toma zu den gefragtesten Drehbuchau-
torinnen und -autoren. Zu ihrer Arbeit zählen die Kinofilm-Dreh-
bücher von „Ein Lied von Liebe und Tod – Gloomy Sunday“ (1999, 
Regie: Rolf Schübel), wofür sie mit dem Deutschen Drehbuchpreis 
2000 ausgezeichnet wurde, „Solino“ (2001, Regie: Fatih Akin), 
 „Kebab Connection“ (2004, zusammen mit Fatih Akin, Jan Berger 
und Anno Saul, Regie: Anno Saul) und „Emmas Glück“ (2005). 2008 
lief „Friedliche Zeiten“, eine Familiengeschichte im Spannungsfeld 
von Kaltem Krieg, Mauerbau und deutscher Teilung im Kino. Detlev 
Buck verfilmte 2008 ihre Drehbuchadaption des Berichts „Wohin 
du auch gehst“ von Benjamin Prüfer über die dramatische Liebes-
geschichte zwischen einem Deutschen und einer HIV-infizierten 
Prostituierten in Kambodscha unter dem Titel „Same Same But 
Different“.

Ruth Toma wurde unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis, 
dem Bayerischen Filmpreis und dem VFF TV-Movie-Award ausge-
zeichnet.

Ruth Toma 
 Drehbuch 
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Sie haben an „Kebab Connection“ mitgeschrieben, 
und auch das Drehbuch zu Fatih Akins  „Solino“ 
stammt von Ihnen. Haben Sie ein Faible für 
 CultureClashGeschichten?
Das kann wohl sein, jetzt, wo Sie es sagen. Diese 
Geschichten interessieren mich, weil da naturgemäß 
Sprünge im Leben auftreten und eine unauflösbare 
Frage im Raum steht: Wo gehöre ich hin? Das zieht 
mich immer wieder an. Bei „Solino“ war ich mehr zu 
Hause, weil dieses Drehbuch mit der Geschichte mei-
nes Mannes zu tun hatte, der Italiener ist. Da kannte 
ich mich aus; ich war oft in Italien, er hat viel erzählt, 
ich kannte die Menschen und ihre Art. In diesem Fall 
jetzt war das nicht so. Hier habe ich mich, stärker noch 
als bei „Kebab Connection“, in einer fremden Welt 
wiedergefunden und hatte durchaus Sorge, ob ich als 
Nicht-Türkin darüber schreiben kann. Ich war darauf 
angewiesen, dass Buket und Hatice mich da einfüh-
ren. Aber es ist auch faszinierend, wenn man sich als 
Drehbuchautor eine eher fremde Welt erobern kann. 

Was gefiel Ihnen an Hatice Akyüns Vorlage?
Mir gefiel, dass sie auf so eine lockere Weise an die 
ja durchaus ernste Problematik herangeht. Es geht 
darum, wie die zweite Generation mit dem Bruch 
klarkommt zwischen der Welt der Eltern und ihrer 
eigenen, die ja eine durch und durch deutsche ist. Die 
junge Hatice hat eine Karriere, Freunde, Liebschaften 
und Trennungen wie andere deutsche Frauen ihrer 
Generation auch. Das ist aber etwas, das der Welt 
ihrer Eltern unverständlich bleibt, weshalb Hatice 
es immer zu verbergen versucht. Akyün beschreibt 
dies in ihrem Buch auf eine lustige und angenehm 
kompromisslerische Weise. Sie sagt: Na klar ziehe ich 
einen anderen Rock an, wenn ich zu meinen Eltern 
fahre; ich will ja keinen Ärger zu Hause kriegen. Dabei 

geht es nicht um große Dinge, das entwickelt sich erst 
im Film. Im Film kommt sie mit ihren Kompromissen  
 nicht mehr weiter, weil sie in einen Strudel der Er-
eignisse und Lügen gerät, aus dem sie nicht mehr so 
einfach herauskommt. Das ist etwas, das wir hinzuer-
funden haben. Es war gar nicht so einfach, aus diesem 
Buch einen Film zu machen, weil es sehr assoziativ ist 
und keine einheitliche Handlung hat.

Wie sind Sie bei der Entwicklung des Drehbuchs 
 konkret vorgegangen? 
Das Problem waren nicht einzelne Dialoge oder Sze-
nen. Das Problem war der Zusammenhang: Wie führt 
eine Szene zur anderen? Wie kriegt man den großen 
Bogen? Wo startet die Figur? Welche Entwicklung 
nimmt sie? Und wie und wo soll sie am Ende daste-
hen? Dazu brauche ich Handlungselemente, die mich 
durch die Geschichte tragen und alles verknüpfen. In 
unserem Fall war das die Idee – die ja noch nicht mal 
so neu ist, die gibt es schon bei der „Widerspenstigen 
Zähmung“ –, dass die Schwester heiraten möchte, 
der Vater aber sagt: Nein, die Jüngere heiratet nicht 
vor der Älteren. Das war die Behauptung, wobei wir 
noch die Schwangerschaft hinzugefügt haben, um 
der Sache Dringlichkeit zu verleihen. Die Jüngere muss 
also dringend heiraten und der Vater darf davon nichts 
wissen, soll aber in die Hochzeit einwilligen. Dieser 
Knoten, den wir da gesetzt haben, hat alles in Gang 
gebracht; da konnte man dann anknüpfen und die 
Konsequenzen für neue Handlungselemente benutzen. 

Es ist einiges hinzugekommen, was es in der Vorlage 
so nicht gibt. Wie sah der Austausch mit Hatice Akyün 
darüber aus?
Wenn ich etwas geschrieben hatte, seien es die ersten 
Entwürfe in Treatmentform oder die ersten Fassungen , 

„Es geht darum, wie die zweite Generation 
mit dem Bruch klarkommt zwischen der 
Welt der Eltern und ihrer eigenen“
Gespräch mit Ruth Toma (Drehbuch)
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haben der Produzent, die Regisseurin, Hatice und ich 
uns zusammengesetzt und darüber gesprochen. Dabei 
kamen dann auch durchaus Bedenken Hatices zur 
Sprache. Das waren mal allgemeine Bedenken, wo sie 
sagte, nein, so verhalten sich Türken nicht, oder es ging 
darum, dass sie ihre Figur anders sieht. Das haben wir 
dann besprochen und das Buch modifiziert, bis wir alle 
zufrieden waren. 

Sie haben nicht zum ersten Mal ein Drehbuch anhand 
eines autobiografischen Textes entwickelt. Ist eine 
Romanadaption vergleichbar oder schwieriger?
Eigentlich ist der Umgang mit Stoff immer gleich, 
ob es nun eine eigene Idee ist, ein Roman oder eine 
 Autobiografie. Ich überlege mir, was begeistert mich 
an dem Stoff, was ist die Kernidee, welche Details 
gehören in die Geschichte und welche Dramaturgie 
ergibt sich daraus. Aus der Arbeit mit der Biografie 
einer lebenden Person ergibt sich eine gewisse Verant-
wortung. Ich will dem Betroffenen ja nichts nachsa-
gen, was nicht stimmt oder womit er nicht einverstan-
den ist oder was er ganz einfach nicht gemeint hat. In 
der Hinsicht ist die Arbeit mit biografischem Material 
schwieriger. Da gibt es sozusagen eine moralische 
Verpflichtung.

Einige Elemente aus dem Buch haben Sie weiterent
wickelt, den Sprachstil der Mutter etwa. Haben Sie 
sich in dem Punkt noch mal speziell kundig machen 
müssen?
Aus der Vorlage konnte man ein Prinzip herauslesen, 
welche Schwierigkeiten die Mutter mit der deutschen 
Sprache hat, wie der Akzent ist und wie der Satzbau 
aussieht. Und wir hatten diese fantastische Schau-
spielerin, Şiir Eloğlu, die hat das toll gemacht. Sie hat 

– in Zusammenarbeit mit Buket Alakuş – auch eigene 
Akzente gesetzt. Ich glaube, das „ekestra“ zum Beispiel 
entstand erst beim Dreh. Ich hatte sehr viel Spaß mit 
ihrer Art zu sprechen. (lacht) 

Dass Rollenerwartungen an Frauen herangetragen 
werden, wie hier an Hatice, ist kein speziell türkisches 
Thema. Haben Sie sich in dieser Geschichte auch ein 
Stück weit wiederfinden können?
Auf jeden Fall. Es ist ein Kennzeichen aller Culture- 
Clash-Filme, dass Probleme, die eigentlich jeder kennt, 
zugespitzt hervortreten. Hier geht es um die Rocklän-
ge der Tochter und darum, was die türkische Gemein-
de von einem hält. Dieselben Probleme gibt es in rein 
deutschen Familien auch, anders, vielleicht nicht ganz 
so sichtbar, ein bisschen kleiner. Aber Rollenerwartun-
gen gibt es überall.

Wie gefällt Ihnen der fertige Film?
Was Buket Alakuş besonders toll hingekriegt hat, war 
die Besetzung nicht nur, aber vor allem der türki-
schen Familie. Mich hat wirklich verblüfft, wie sehr sie 
alle wie eine Familie wirkten und wie sehr man den 
Zusammenhalt und die Liebe zueinander glaubt. Das 
ist für die Geschichte von immenser Bedeutung, denn 
die Hauptfigur ist ja emanzipiert genug, um sagen 
zu können: Ihr könnt mich mal alle, dann komme ich 
eben nicht mehr nach Hause. Sie ist in keiner Weise 
abhängig und muss sich nichts sagen lassen. Aber 
weil sie ihre Familie so liebt, kann sie nicht einfach 
ihren Stiefel durchziehen. Das muss sichtbar sein, und 
das ist mit dieser Film-Familie hervorragend gelungen. 
Wenn man die drei Schwestern zusammen sieht, ob 
sie nun zusammen singen, sich gegenseitig trösten 
oder auch miteinander streiten, erlebt man einen 
Zusammenhalt, von dem man spürt, dass Hatice nicht 
auf ihn verzichten kann. Ebenso wie auf die ganz 
besondere Beziehung, die sie mit ihrem Vater hat. Ich 
finde sie alle wahnsinnig komisch und unglaublich 
toll. 
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Die Filmemacherin und Autorin Buket Alakuş wurde in Istanbul 
geboren. Sie ist in Hamburg aufgewachsen und lebt heute in 
Berlin.

Buket Alakuş absolvierte zunächst ein Studium zur Kommuni-
kationswirtin an der Hochschule der Künste Berlin, ehe sie 1998 
das Aufbaustudium Filmregie bei Hark Bohm an der Universität 
Hamburg abschloss. Bereits während dieser Zeit realisierte sie 
eine Reihe von Kurzspielfilmen, darunter „Schlüssel“, für den sie 
beim belgischen Festival Mondial du Cinéma des Court Métrages  
als beste weibliche Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. Für 
ihren Kinospielfilm „Eine andere Liga“ erhielt sie u. a. 2008 den 
Adolf-Grimme-Preis. Auch ihre Arbeit „Finnischer Tango“ (2008) 
ist preisgekrönt. 2014 führte Buket Alakuş bei „Einmal Hans mit 
scharfer Soße“ Regie. In Entwicklung befinden sich beispielswei-
se die Projekte „Baba Oglu“ und „Prinzeninsel“. Aktuelles Werk 
neben dem Fernsehfilm „Die Neue“ (2015) ist „Der Hodscha und 
die Piepenkötter“ (2016)

Buket Alakuş 
 Regie 
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Was hat den Anstoß zu diesem Projekt gegeben?
Hatice Akyüns Roman „Einmal Hans mit scharfer 
Soße“ gefiel mir, weil er mal nicht die immer gleiche 
Geschichte von der durch die Männer unterdrückten 
türkischen Frau erzählt. Es war an der Zeit, von einer 
modernen Deutschtürkin zu erzählen, die in Deutsch-
land angekommen ist. In deren Kopf spuken zwar 
noch Reste der Kultur herum, die sie von ihren Eltern 
übernommen hat, aber sie führt ihr eigenes, unab-
hängiges Leben. Hatice Akyün kommt aus derselben 
Generation wie ich, und sie beschreibt in ihrem Buch 
sehr viele Dinge, die ich unmittelbar nachvollziehen 
kann. Deshalb war ich ihr sehr dankbar, dass sie mir 
ihr Buch anvertraut hat. 

Hatice Akyün selbst war überrascht vom großen Erfolg 
ihrer Geschichte. Weshalb wurde das Buch so ein 
großer Erfolg? 
Wichtig ist hier vor allem die Perspektive. Es gibt 
durchaus andere Filme, aber selbst „Türkisch für An-
fänger“ ist ja aus der Sicht eines deutschen Mädchens 
erzählt, deren Mutter mit einem Türken zusammen-
kommt. Die Frau, die ich erzähle, muss keine Angst 
haben, dass an der nächsten Ecke der Ehrenmord auf 
sie wartet. Sie muss gar keine Angst haben. Sie ist 
angekommen – wie ihre Familie im Übrigen auch. Un-
sere Hauptfigur hat ihren Job, lebt allein, interessiert 
sich für Schuhe und Taschen und ist auf der Suche 
nach der Liebe. Uns ging es darum, das Bild zu vervoll-
ständigen; zu erzählen, dass es unzählige deutschtür-
kische Frauen gibt, die ein völlig normales, unabhän-
giges Leben führen. Die kommen in den Medien nur 
viel zu selten vor. 

In Ihrem Film gibt es ein schönes Bild für die Geister 
der Tradition, die noch in Hatices Kopf herumspuken: 
das anatolische Dorf en miniature. Wie sind Sie dar
auf gekommen?
Das war eine großartige Idee von Ruth Toma, die das 
wunderbar bildlich umgesetzt hat. Dieses Tabuthe-
ma spukt vielen noch im Kopf herum, die längst ein 
modernes Leben jenseits der Tradition führen. Das 
sind einfach Dinge aus der türkischen Kultur, die 
man von den Eltern mitbekommen hat; auch wenn 
sie abgeschwächt sind, sind sie noch da. Von meinen 
deutschen Freunden kenne ich das übrigens genauso; 
auch sie fragen sich: „Darf ich das tun? Wie denken 
andere darüber?“ Die kleinen Animationen sind die 
Visualisierung eines inneren Konflikts; das kleine 
anatolische Dorf ist eben nicht integriert, wie Hatice 
es ist. Es meldet sich zwischendurch immer wieder zu 
Wort, und sie muss mit ihm verhandeln. Aber mit der 
Zeit lernen diese Geister dazu, wie man sieht. Wenn es 
eine Integrationsgeschichte in diesem Film gibt, dann 
die dieser Figuren. (lacht) Ich bin meinem Produzen-
ten Ralph Schwingel sehr dankbar dafür, dass er nicht 
nur diesen Film, sondern auch noch diese aufwendige 
Animation möglich gemacht hat.

Innerhalb der Familie werden immer wieder Lieder 
angestimmt. Wonach haben Sie die Musik ausge
wählt?
Idil Üner und Sesede Terziyan sind auch wunderbare 
Sängerinnen; wenn die beiden anfangen zu singen, 
bringen sie einen zum Lachen und zum Weinen. Ich 
wollte einfach die schönen Dinge, die ich in dieser 
Kultur habe, in meinen Film einbringen. Ich lebe in 
beiden Kulturen und das ist sehr gut. In Deutschland 
hat das Singen oft keinen richtigen Platz; die Türken 
dagegen singen sehr viel mehr. Das ist ein starkes, 

„Es war an der Zeit, von einer   
modernen Deutschtürkin zu erzählen, 
die in Deutschland angekommen ist“
Gespräch mit Buket Alakuş (Regie)
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wichtiges Ausdrucksmittel, und es war mir wichtig, 
den Figuren eine innere Stimme zu geben. Als die 
Schwestern Hatice in Hamburg beim Kochen helfen, 
singen sie zusammen ein altes traditionelles Lied, in 
dem es ums Heiraten geht. In dem Lied, das Hatice 
von ihrer Mutter vorgesungen bekommt, geht es um 
eine Frau, die ein Taschentuch fallen lässt; in dieses 
Tuch hat sie eine türkische Süßigkeit gewickelt, um 
einen Mann zu verlocken. Die Mutter stimmt dieses 
Lied sehr einfühlsam an, um ihre Tochter zu trösten 
und ihr zu sagen, dass die Liebe auf jeden Fall irgend-
wann kommen wird. Auch das letzte Lied, das die drei 
Schwestern zusammen im Bett singen, ist ein Lie-
beslied: Darin wird die vergangene Liebe beklagt, die 
einem aus den Händen gleitet, während man danach 
greift. 

Sie haben ein wunderbares Team aus deutsch
türkischen und deutschen Darstellern zusammenge
stellt. Wie kam die Auswahl zustande?
Daran waren mehrere Menschen beteiligt. Unsere 
Casterin Deborah Congia genauso wie unsere Redak-
teurin Sabine Holtgreve. Und da, wo wir uns nicht 
sicher waren, hat der Redaktionsleiter Christian 
Granderath uns einen guten Tipp gegeben. Idil Üner 
ist eine Schauspielerin, die ich sehr schätze und liebe. 
Ich habe bereits in meiner Studienzeit mit ihr arbei-
ten können und war schon lange auf der Suche nach 
einem Stoff, bei dem wir wieder zusammenkommen 
können. Was Adnan Maral betrifft, stand natürlich 
zunächst die Frage im Raum, ob er einen so viel älte-
ren Mann überhaupt spielen kann, ohne dass wir viel 
Geld für die Maske ausgeben, denn unser Budget war 

sehr begrenzt. Also bin ich nach München geflogen, 
um ihn zu casten, während er dort einen anderen 
Film drehte. Es war gleich von Anfang an großartig, 
schon als wir über seinen Vater und die Vaterrolle 
gesprochen haben. Ich hatte eine kleine Kamera dabei, 
aber letztendlich ging es vor allem darum, ein Gefühl 
füreinander zu entwickeln, und eigentlich war er es 
dann sofort. Auch Şiir Eloğlu war so ein Glückstreffer; 
sie konnte die Mutter gleich so umsetzen, wie ich sie 
mir vorgestellt hatte. Auf den ersten Blick denkt man, 
Emine Coskun wäre so eine klassische Mutter, die 
die Tüten trägt, während der Vater vor ihr geht, aber 
dann merkt man, dass eigentlich sie die Hosen anhat. 
Auch mit den anderen Darstellern würde ich jederzeit 
wieder zusammenarbeiten. Das Tolle war, dass sie alle 
mit Liebe an diesen Film herangegangen sind. Es gab 
niemanden, der aus der Reihe getanzt wäre, sondern 
alle sind zusammengerückt. Es herrschte eine anste-
ckende Atmosphäre der Nähe und Wärme.

Haben Sie eine Lieblingsszene in diesem Film?
Meine Lieblingsszene ist die Szene, in der Max von 
Thun bei Hatices Eltern zu Hause auf dem Sofa sitzt. Er 
soll ihnen gegenüber so tun, als wäre er mit Hatice zu-
sammen, obwohl er nur ihr bester Kumpel ist und dar-
über hinaus jemand, der sagt, ich bin gar kein Mann. 
Das ist meine Lieblingsszene, weil die Familie sich da 
in ihrer ganzen Großartigkeit präsentiert. Die Schwes-
tern kämpfen mit allen Mitteln um das Gelingen 
dieses Besuchs bei den Eltern, während die Mutter nur 
schaut, ob ihm das Essen auch wirklich schmeckt, und 
der Vater ihn voller Argwohn beäugt. 
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Die Schauspielerin Idil Üner, Jahrgang 1971, absolvierte ihre Ausbil-
dung an der renommierten Hochschule der Künste in Berlin. Schon 
während dieser Zeit gab sie ihr Fernsehdebüt mit einer Hauptrolle 
im „Tatort: Die Sache Baryschna“ mit Günter Lamprecht (1993, 
 Regie: Matti Geschonneck) und ihr Leinwanddebüt mit der Haupt-
rolle in Rudolf Thomes Kinofilm „Das Geheimnis“ (1994). Kurz dar-
auf brillierte sie in der Einwanderergeschichte „April kinder“ (1998, 
Regie: Yüksel Yavuz). In Fatih Akins Roadmovie „Im Juli“ (1999) spiel-
te sie an der Seite von Moritz Bleibtreu und Mehmet Kurtulus. Im 
Jahr 2001 gab Idil Üner mit „Die Liebenden vom Hotel von  Osman“ 
ihr Filmregiedebüt. Der Kurzfilm wurde u. a. mit dem Deutschen 
Kurzfilmpreis in Gold prämiert. 2003 spielte sie in Fatih Akins 
mehrfach preisgekröntem Film „Gegen die Wand“; 2007 in Sinan 
Akkus’ „Evet, ich will“. Es schlossen sich eine durchgehende Rolle 
in der Serie „KDD – Kriminaldauerdienst“ und 2009 eine Rolle in 
Til Schweigers Kinoerfolg „Zweiohrküken“ an. 2012 übernahm Idil 
Üner die Hauptrolle in „Einmal Hans mit scharfer Soße“. Es folgten 
mehrere Auftritte in Fernsehfilmen und -serien, zum Beispiel die 
durchgehende Hauptrolle in „Sibel und Max“ (2014/2015, Regie: 
Felix Herzogenrath u. a.) sowie 2015 der Kinofilm „Von Zeit zu Zeit“ 
(Regie: Johannes Sievert).

Idil Üner 
 ist Hatice Coskun 
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Hatice ist eine junge Deutschtürkin, die den Spagat 
zwischen ihrem Hamburger Leben und der Welt ihrer 
Familie versucht. Was gefiel Ihnen an dieser Rolle und 
an dieser Geschichte?
Ich mochte, dass sie diesen Spagat bewältigen muss 
und vor allem den humorvollen Umgang damit. Da 
wir ja einen Film gemacht haben, hatten wir die 
Möglichkeit der Zuspitzung und der humorvollen 
Herangehensweise eben auch an ernste Themen oder 
Situationen. Mir gefiel dieses kleine anatolische Dorf 
in Hatices Kopf und die Hin-und-Her-Beziehung mit 
Stefan, der türkischer sein will als alle Türken zusam-
men, aber auch die gefühlvollen Momente mit den 
Schwestern und mit den Eltern mochte ich sehr. Vor 
allem die Beziehung zwischen Hatice und ihrem Vater. 
Dass seine Haltung nicht einer dogmatisch ernstge-
nommenen Tradition entspringt, sondern man nie 
weiß, ob er diese Tradition nicht nur benutzt. Er sagt 
an einer Stelle zu seiner Frau: „Mensch, willst du nicht 
auch, dass unsere zweite Tochter jemanden findet, der 
ihr die Füße wärmt?“ Das finde ich einen wunderba-
ren Satz, der zeigt, dass er eigentlich nur möchte, dass 
sie nicht mehr allein durchs Leben laufen muss, dass 
er Mitgefühl mit ihr hat. Im Grunde ist das alles ein 
großer Schabernack, den er da betreibt.

Finden Sie sich in Akyüns autobiografischen 
 Schilderungen wieder oder haben Sie ganz andere 
Erfahrungen gemacht als sie?
Die Auflehnung gegen das Elternhaus macht ja jeder 
junge Mensch durch in verschiedenster Art und Weise, 
aber grundsätzlich bin ich total anders aufgewachsen 
als Hatice. Meine Eltern waren alles andere als tradi-
tionell und religiös, und dadurch bin ich vollkommen 
anders großgeworden.

Wie würden Sie den Emanzipationsprozess 
 beschreiben, der hier stattfindet?
Ich würde da gar nicht von Emanzipation sprechen, 
denn emanzipiert ist Hatice ja schon. Sie lebt so, wie 
sie es möchte, und steht überhaupt nicht unter der 
Fuchtel ihrer Eltern. Sie lebt in einer anderen Stadt, in 
ihrer eigenen Wohnung, sie hat ihren eigenen Beruf 
und ihren Freund, der wahrscheinlich auch nicht ihr 
erster ist. Dass sie so tut, als ob und den Eltern mit 
ihrem langen Rock etwas vormacht, geschieht eigent-
lich ihren Eltern zuliebe. Für mich geht es hier eher 
um das Aufeinandertreffen der Generationen als um 
eine Emanzipation. Wenn jemand, der deutsch-deut-
schen Ursprungs ist, zu seiner Oma geht, wird er das 
wahrscheinlich auch nicht im kürzesten Minirock tun 
und die Füße auf den Tisch legen. Abgesehen davon, 
dass die Tatsache, einen Minirock zu tragen, für mich 
nichts mit Emanzipation zu tun hat. Diese Dinge fin-
den eher im Kopf statt.

Die Hatice im Film will keinen türkischen Mann, 
 verdreht aber die Augen, wenn einer ihrer deutschen 
Verehrer sich mal wieder allzu deutsch verhält. Wie 
viel ist aus Ihrer Sicht dran an den Klischees, mit 
 denen hier gespielt wird?
Jeder, der Single ist oder noch auf der Suche, wünscht 
sich immer den Traummann oder die Traumfrau. Da 
muss immer alles stimmen, man hat konkrete Vor-
stellungen im Kopf. Für Hatice muss dieser Mann 
eben deutsch sein, aber mit türkischen Anteilen. Für 
jemand anderen müsste er groß und stark sein und 
für einen Dritten müsste er drei Hochschulab schlüsse 
haben oder so. Das sind einfach Attribute, die sie 
sich halt wünscht; ich würde das gar nicht so schwer 
gewichten. Das ist sehr humorvoll gemeint, wir über-
treiben alle maßlos. Wahrscheinlich gibt es türkische 

„Für mich geht es hier eher um das 
Aufeinandertreffen der Generationen 
als um eine Emanzipation“
Gespräch mit Idil Üner (Hatice Coskun)
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Männer, die tolle, blumige Komplimente machen, aber 
es gibt definitiv auch welche, die es nicht tun. (lacht) 
Wir übertreiben und spitzen zu, um zu veranschau-
lichen, aber natürlich auch, um die Zuschauer zum 
Lachen zu bringen.
 
In den meisten Filmen spielt die erste Einwanderer
generation kaum eine Rolle. Umso mehr berührt es, 
hier zu sehen, welche Probleme Hatices Eltern mit sich 
ausmachen. Findet die erste Generation zu wenig 
Beachtung?
Da sprechen Sie mir direkt aus dem Herzen. Es wur-
de ein Film gemacht, „Zeit der Wünsche“ von Rolf 
Schübel. Das war eine Geschichte über die erste 
Einwanderergeneration, aber das reicht definitiv nicht. 
Wenn 2,5 Millionen türkischstämmige Menschen hier 
leben, gibt es doch wirklich eine große Zielgruppe. 
Diese Menschen gucken häufig türkisches Fernse-
hen, aber weniger wegen der Sprache, sondern eher, 
weil sie sich im deutschen Fernsehen nicht vertreten 
fühlen. Dabei gibt es über sie definitiv eine Menge 
zu erzählen. Das betrifft natürlich auch die portu-
giesische, italienische, griechische oder spanische 
Einwanderungsgeschichte von den 1960er Jahren bis 
in die 80er hinein. Das ist bislang null erzählt worden. 
Dabei ist es ein nicht ganz kleiner Teil der Geschichte 
Deutschlands. 

Sie gehören zur zweiten Generation. Glauben Sie, dass 
dieses Thema die nächsten Generationen noch in ähn
licher Weise beschäftigen wird?
Es gibt ja schon die dritte und die vierte Generation, 
und die dritte Generation beschäftigt das auf jeden 
Fall, aber ich hoffe inständig, dass das irgendwann 
nicht mehr so sein wird. Ich finde es schon schlimm, 
dass das immer noch Thema ist; das scheint auf eine 
nicht so günstige Integrationspolitik von beiden Sei-
ten hinzudeuten. Was ich sehr schade finde. Das darf 
bitte ganz schnell Geschichte werden, aber das ist es 
überhaupt nicht.
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Adnan Maral absolvierte die Schauspielschule Frankfurt, ehe er am 
dortigen Schauspielhaus 1993 engagiert wurde. Es folgten Engage-
ments u. a. am Deutschen Theater und der Schaubühne Berlin. 
Zuletzt stand er 2014 am Staatstheater Nürnberg auf der Bühne. 

Seit 1997 steht Adnan Maral für Kurz-, Fernseh- und Kinofilme 
vor der Kamera. Den Anfang machte die Kurzfilmproduktion „Der 
verzauberte Ring“ (Regie: Peter Rippl). 2004 brillierte er in „Kebab 
Connection“ unter der Regie von Anno Saul. Seinen Durchbruch fei-
erte Adnan Maral mit seiner Rolle in der ARD-Erfolgsserie „Türkisch 
für Anfänger (2005–2008, Regie: Edzard Onneken / Oliver Schmitz), 
wofür er als bester Seriendarsteller 2006 den Deutschen Fernseh-
preis und als bester Hauptdarsteller 2007 den Grimme-Preis erhielt. 
Es schlossen sich mehrere Rollen in Serien und Reihen wie „SOKO“, 

„Stubbe“ und „Donna Leon“ an. Im Jahr 2013 war Adnan Maral für 
ARTE in der Doku-Reihe „Adnan unter wilden Tieren“ unterwegs. 
Aktuelle Produktionen aus dem Fernsehbereich sind die internati-
onal erfolgreiche Serie „Homeland“ (2015, Regie: Lesli Linka Glatter), 
der „Tatort: Einmal wirklich sterben“ (2015, Regie: Markus Imboden) 
und die Episode „Der letzte Job“ der Reihe „Nachtschicht“ (Regie: 
Lars Becker).

Im Kino war Adnan Maral u. a. in Joachim Masanneks „Die wilden 
Kerle III“ (2005), „Tom Sawyer“ (2010, Regie: Hermine Huntgeburth) 
und in der Kino-Fassung von „Türkisch für Anfänger“ (2011, Regie: 
Bora Dagtekin) zu sehen, die den Deutschen Comedypreis 2012 und 
den Bayerischen Filmpreis 2013 gewann. Aktuelle Kinofilme mit 
Adnan Maral sind „Fixi“ (2015, Regie: Mike Marzuk) und „Die wilden 
Kerle 6“ (2015, Regie: Joachim Masannek). 

Adnan Maral 
 ist Ismail Coskun 
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Gibt es typisch deutsches oder türkisches Verhalten, 
wie es im Film gelegentlich gezeigt wird? 
Das ist im Film natürlich sehr komisch zugespitzt. 
Es gibt vielleicht Deutsche, die so deutsch sind, und 
Türken, die so türkisch sind. Der Film bricht diese 
Klischees ja auch auf sehr unterhaltsame Weise. 
Wenn die Mutter im Film zum Beispiel fragt, wie 
viele  Bundesländer Deutschland hat und sich alle 
nur angucken, aber sie weiß es, dann ist das doch ein 
wunderbares Spiel mit diesen Zuschreibungen. Es 
gibt Türken, die deutscher sind als mancher Deutscher, 
und ich treffe Menschen deutscher Herkunft, die die 
Türkei besser kennen als ich. Man muss da immer 
differenzieren. Wer schlau ist, ist sowieso offen und 
nimmt von anderen Kulturen Dinge an, die spannend 
sind.

In dieser Familie wird Deutsch gesprochen, weil die 
Mutter für den Einbürgerungstest üben will. Unter 
Einwanderern der ersten Generation vielleicht nicht 
unbedingt authentisch …
Vielleicht, aber was ist schon authentisch in diesem 
Zusammenhang? Es gibt ja auch Türken, die so ge-
brochen Deutsch reden, weil die Kinder kein Türkisch 
sprechen wollen und sie sich das dann so angewöhnt 
haben. Deshalb Achtung: Was ist normal, was ist au-
thentisch? Die Realität ist immer sehr viel bunter und 
vielfältiger, als man vielleicht im ersten Moment denkt.

Spätestens seit Ihrer Rolle in „Türkisch für Anfänger“ 
  sind Sie eine Art Aushängeschild für deutsch 
türkische Geschichten. Langweilt Sie dieses Etikett 
oder gibt es immer noch neue Aspekte für Sie zu 
 entdecken?
Wenn die Rollen so sind wie hier, langweilt es mich 
keineswegs. Es gibt immer mehr spannende Rollen, 

die nicht nur dramaturgische Sidekicks sind, sondern 
auch etwas zu sagen und eine eigene Geschichte ha-
ben. Dadurch lernt man eine Figur kennen und lieben 
oder eben auch nicht. Davon gibt es immer mehr, und 
das freut mich. Ich habe auch schon meine ersten 
deutschen Kommissare gespielt. Diese Mischung ist 
wunderbar, so bin ich gern Aushängeschild.

Sie spielen den Vater Ismail in dieser Geschichte. Was 
hat Sie an der Rolle gereizt?
Es hat mich gereizt, eine Generation darzustellen, 
die ich von meinem Vater her kenne. Aber jemanden 
zu spielen, der zwanzig Jahre älter ist, ist schon eine 
Herausforderung. Da musste ich gucken, wie ich das 
körperlich überhaupt hinkriege. Kostüm und Maske 
haben mir sehr geholfen dabei. Ich habe zunächst 
mal einen Bauch angehabt, um beleibter auszusehen 
als sonst, und dann haben wir mit der Maske herum-
probiert. Erst haben wir es mit einem Bart versucht, 
später kamen wir auf diesen Schnauzer. Die große 
Kunst ist es aber, langsamer zu sein, denn Menschen, 
die älter sind, werden ja in ihren Bewegungen lang-
samer und sind nicht mehr so agil. Das musste ich 
mir erst mal aneignen, um die Ruhe und innere Kraft 
dieses Vaters ausstrahlen zu können. Ismail wirkt erst 
mal streng, ist aber im tiefsten Herzen voller Liebe 
und Stolz gegenüber seiner Tochter. Das fand ich total 
spannend. Da ich selbst Vater von drei Kindern bin, 
konnte ich das sehr gut nachvollziehen. Auf unserer 
Kinotour haben wir immer wieder gehört, dass viele 
Leute solche Vater-Tochter-Situationen kannten. Inso-
fern hat das auch eine Allgemeingültigkeit. Ich glaube, 
dass der oberbayerische Vater genauso möchte, dass 
seine Tochter heiratet oder in einer guten Beziehung 
ist. Jeder Vater möchte seine Tochter in guten Händen 
wissen.

„Die Realität ist immer sehr viel 
bunter und vielfältiger, als man 
vielleicht im ersten Moment denkt“
Gespräch mit Adnan Maral (Ismail Coskun)
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Eine von Ismails Leidenschaften ist das Grillen, das 
wir eigentlich für das Lieblingshobby des deutschen 
Mannes hielten …
Mein Vater hat schon vor dreißig, vierzig Jahren gern 
gegrillt und jeden, der vorbeikam, eingeladen, weil 
der Deutsche an sich das noch nicht so kannte. Es 
kann natürlich sein, dass die Deutschen sich davon 
haben inspirieren lassen. Früher kannte man in 
Deutschland ja das Draußen-Sitzen gar nicht so. Wie 
viele Cafés waren denn vor zwanzig Jahren draußen 
bestuhlt? Heute ist es auch hier eine Selbstverständ-
lichkeit, im Süden war man aber schon immer gern 
draußen. Das Revier meines Vaters ist auch heute 
noch der Grill. Insofern hat es mich sehr gefreut, dass 
Ismail so gern grillt. Das ist eine kleine Hommage an 
meinen Vater.

Welche Sprache sprechen Sie mit Şiir Eloğlu, Idil Üner 
und Buket Alakuş, wenn Sie sich unterhalten?
Wir mischen Deutsch und Türkisch. Bei manchen 
 Themen bleibt man auch mal im Deutschen. Es ist 
ja ein Reichtum, wenn man seine Gefühle und Ge-
danken in mehreren Sprachen ausdrücken kann mit 
einem Gegenüber, das diese Sprachen auch versteht. 

Wie haben Sie die Arbeit am Set erlebt?
Das war sehr schön. Wir haben sehr lustvoll an diesem 
Stoff gearbeitet, und es hat wahnsinnig Spaß ge-
macht, gemeinsam diesen Film zu rocken, weil wir die 
geschilderte Situation auch alle ein bisschen kennen. 
Jeder hat etwas aus seinem Erfahrungsschatz und aus 
seinem Elternhaus und aus dem, was er beobachtet 
hat, eingebracht und den Film so angereichert. Ich 
mag diesen Film sehr. 
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