
Eltern und andere 
Wahrheiten

DasErste.de

2. JUNI 2017
20:15 Uhr



Inhalt

Inhalt  3 

Stab 4 

Silke Bodenbender, Biografie  5 
Gespräch mit Silke Bodenbender 6

Tom Wlaschiha, Biografie 7
Gespräch mit Tom Wlaschiha 8

Nina Petri, Biografie 9
Gespräch mit Nina Petri 10

Katja Kittendorf, Biografie 12 
(Buch)

Maria von Heland, Biografie 13
Gespräch mit Maria von Heland  14
(Regisseurin) 

Impressum/ Pressekontakt 16

Eltern und andere Wahrheiten



 
Inhalt

Nina (38) liebt ihre kleine Familie und brennt für ihren 
Job als Architektin. Als sie nach der Elternzeit zur Arbeit 
zurückkehrt, kann sie das Büro mit einer genialen Idee 
vor der Pleite retten. Einziger Haken: Sie muss sich als 
Single ausgeben, der mit seiner Arbeit verheiratet ist. 
Denn die Auftraggeberin Lene (53) ist ein Drache und 
hält überhaupt nichts von arbeitenden Müttern. Von 
 ihrem Mann Torsten (38) bekommt Nina keine Hilfe, 

weil er ihren Traumjob als Bedrohung für die Familie 
sieht. Der Polizist macht gerade sein Abitur nach, dass 
seine Frau ihn in Karrieresachen überflügelt und bald 
mehr Geld nach Hause bringen wird als er, macht ihm 
Angst. In der Not gibt Nina ihn als ihren Bruder aus und 
engagiert heimlich die Miet-Oma Irmgard (70). Zwi-
schen Lüge und Erfolg nimmt Ninas Leben so viel Fahrt 
auf, dass sie bald nicht mehr die Notbremse findet.
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Silke Bodenbender begann ihre Karriere am 
Theater und spielte u.a. am Schauspielhaus 
Düsseldorf und an der Schaubühne am Lehni-
ner Platz. Zuletzt stand sie als Lady Macbeth 
am National theater Mannheim auf der 
Bühne. Der erfolgreiche Einstand im Filmbe-
reich gelang ihr 2004 mit der Hauptrolle in 
dem mehrfach ausgezeichneten Debütfilm 
des deutsch-ägyptischen Filmemachers Samir 
Nasr, „Folgeschäden“ (u. a. Civis-Preis und 
Golden Gate in San Francisco). Silke Boden-
bender etablierte sich als Charakterdarstel-
lerin für schwierige Rollen und erhielt 2008 
den Deutschen Fernsehpreis für ihre dar-
stellerische Leistung in „Eine folgenschwere 
Affäre“ und „Das jüngste Gericht“, sowie 2012 
den FIPA D’OR Grand Prize als Beste Schau-
spielerin für ihre Rolle in Niki Steins Fernseh-
film „Vater, Mutter, Mörder“. Im selben Jahr 
war sie für ihre Rolle in „Das unsichtbare 
Mädchen“ von Dominik Graf für den Deut-
schen Fernsehpreis nominiert. Die Jury der 
Goldenen Kamera nominierte sie 2010 und 
2013 für die Auszeichnung als Beste deutsche 
Schauspielerin. Zu ihren jüngeren TV-Produk-
tionen zählen der ZDF-Krimi „Lotte Jäger“, das 
Adoptionsdrama „Wunschkinder“ und das 
TV-Drama „Königin der Nacht“ (beide ARD). 

Silke Bodenbender 
ist Nina Pfeffer 
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Ihre Rolle „Nina“ im Film wird förmlich zerrissen 
 zwischen Familie und Beruf. Sie sind selbst berufstätige 
Mutter, kennen Sie ähnliche Situationen? 
Nina und Torsten befinden sich in einer Extremsitua-
tion, wie sie uns bis jetzt zum Glück erspart geblieben 
ist. Der Film kommt so natürlich erst in Schwung.

Um ihren Job zu behalten, verleugnet Nina Kinder und 
Ehemann. Denken Sie, dass Kinder auch im 21. Jahrhun
dert noch eine Karrierebremse sein können? 
Ich weiß nicht, ob es wirklich Arbeitgeber oder Auftrag-
geber gibt, die nicht mit Müttern oder Vätern zusam-
menarbeiten, aber wenn jemand Kinder hat und auch 
Zeit mit ihnen verbringen möchte, kann das in man-
chen Berufen einer Karriere sicherlich im Wege stehen. 
Andererseits können Kinder aber auch inspirieren und 
Kraft geben, die einer Karriere sogar zuträglich sein 
kann. Schwieriger als für bessergestellte Karrieremen-
schen wie Nina, der ihr Chef ja sogar den Babysitter 
bezahlt, ist die Situation für Familien, die zwei Einkom-
men brauchen, um durchzukommen, oder für Allein-
erziehende.

Warum kann Nina nicht offen mit ihrem Mann Torsten 
darüber sprechen, dass ihre Auftraggeberin nichts von 
ihrer Familie wissen darf? 
Egal wem gegenüber, möchte in einer Beziehung doch 
niemand von seinem Partner oder seiner Partnerin ver-
leugnet werden. Es geht um zu viel, als dass die beiden 
das humorvoll nehmen könnten. Das weiß Nina, und 
deshalb hofft sie, dass er nichts davon erfährt.

Können Sie diese „Heimlichtuerei“ nachvollziehen? 
Nina handelt ja nicht kalkuliert, sondern spontan aus 
einer Verzweiflung heraus. Sie steht vor der Alternative, 
wieder arbeiten und ihr Haus bauen zu können oder 
nicht, und ist sich der Konsequenzen ihrer Notlüge im 
ersten Moment gar nicht bewusst.

Auf den ersten Blick sind die Pfeffers eine Vorzeigefa
milie – im Belastungstest zeigen sich Risse. Was läuft 
schief zwischen Nina und Torsten? 
Sie reden nicht richtig miteinander und sind noch zu 
sehr in den Alltags-Gewohnheiten und Versprechun-
gen der letzten Jahre gefangen. Deshalb suchen sie 
nicht wirklich eine gemeinsame Lösung. Sie greifen 
den anderen immer wieder an und fühlen sich ange-
griffen. Die äußeren Umstände sind dabei gar nicht 
entscheidend, da sie eine passende Kinderbetreuung ja 
sogar geschenkt bekommen. Insofern ist die Belastung 
eher in der Beziehung angelegt als in der beruflichen 
Situation. 

Man hat den Eindruck, dass Nina in allem perfekt sein 
will – herausragende Architektin, fürsorgliche Mutter, 
perfekte Hausfrau. Ist diese Anspruchshaltung an sich 
selbst eine typisch weibliche Eigenschaft?
Nicht dass ich wüsste. Ich denke, es gibt genauso 
Männer, die alles richtig machen wollen, was an sich ja 
auch keine schlechte Einstellung ist, solange man nicht 
verzweifelt, wenn etwas dann mal nicht so ganz klappt.

„Kinder können 
inspirieren und Kraft geben“
Gespräch mit Silke Bodenbender 
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Als mysteriöser Jaqen H’ghar wird Tom Wlaschiha mit 
der zweiten Staffel der HBO-Serie „Game of Thrones“ 
weltweit bekannt. Der 1973 in Dohna bei Dresden 
geborene Wlaschiha wird an der Leipziger Felix Men-
delssohn Bartholdy Hochschule und dem belgischen 
Conservatoire pour les Arts in Liège ausgebildet. Der 
viersprachige Schauspieler spielt nationale und interna-
tionale Theater-, Fernseh- und Kinorollen.

Zu seinen über 60 Film- und Fernsehrollen gehören die 
Hauptrollen des Stefan Hein in Jochen Hicks Berlinale- 
Film „No One Sleeps“, 2001 ist er Oliver in Christoph 
Schrewes „Verliebte Jungs“, Hanzo in Marco Kreuzpaint-
ners „Krabat“. In „Die Wolke“ von Gregor Schnitzler 
verkörpert er den Hannes und in Christine Hartmanns 
Bestseller-Verfilmung „Frisch gepresst“ von 2012 den 
überraschten Vater Chris. Im März 2015 war er in einer 
Hauptrolle im Kieler Tatort – „Borowski und die Kinder 

von Gaarden“ an der Seite von Axel Milberg und Sibel 
Kekilli zu sehen.

Internationale Produktionen, in denen Tom Wlaschiha 
mitgewirkt hat, sind Steven Spielbergs „Munich“, Bryan 
Singers „Operation Walküre“, „Anonymous“ von Roland 
Emmerich und zuletzt Mike Leighs Film „Mr. Turner“. 
Der Wahlberliner pendelt zwischen Deutschland und 
England und spielt vor dem Welterfolg „Game of Thro-
nes“ in den BBC-Serien „The Deep“ und „The Sarah Jane 
Adventures“.

Die Sky-Eigenproduktion „Berlin Falling“ von Ken 
Duken mit Tom Wlaschiha in der Hauptrolle befindet 
sich in der Postproduktion. Die 6.Staffel der HBO-Serie 

„Game of Thrones“ mit Tom Wlaschiha als mysteriöser 
Jaqen H’ghar wird im März zum ersten Mal im deut-
schen Free-TV ausgestrahlt.

Tom Wlaschiha 
ist Torsten Pfeffer 
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Was für ein Typ Mann ist Ihre Filmfigur Torsten?
Torsten ist ein sehr geerdeter Typ, dem seine Familie al-
les bedeutet. Er braucht keine permanente Bestätigung 
von außen, um glücklich zu sein. Er ist nicht übermäßig 
ehrgeizig, aber durchaus stolz darauf, eine erfolgreiche 
Frau zu haben.

Man hat den Eindruck, Nina strampelt sich ab, um alles 
unter einen Hut zu bekommen, während Torsten es 
noch nicht einmal schafft, die Kinder in den Kindergar
ten zu bringen. Was sagt das über sein Rollenverständ
nis aus?
Die beiden haben grundverschiedene Geschwindig-
keiten im Leben. Nina kann schlecht Verantwortung 
abgeben und Torsten bekommt zunehmend das Gefühl, 
dass er ihren Anforderungen nicht genügt. Über das 
Rollenverständnis sagt das erstmal überhaupt nichts 
aus, da gibt es eher unterschiedliche Ideen davon, wie 
man das Leben plant und was wichtig ist.

Vor Ninas Elternzeit schien es kein Problem gewesen zu 
sein, dass sie studierte Architektin ist und er Polizist mit 
mittlerer Reife. Warum wird es bei Ninas Wiederein
stieg in den Beruf plötzlich ein Konfliktthema?
Torsten geht das Leben gelassener an als Nina. Er hat 
durchaus berufliche Ambitionen, aber er ist wesentlich 
weniger ehrgeizig als Nina und hat nicht das Gefühl, 
sich und allen ständig etwas beweisen zu müssen. Der 
Konflikt erwächst daraus, dass beide sich nicht an ge-
machte Absprachen halten und Torsten das Gefühl hat, 
für Nina als Person nicht mehr wichtig zu sein.

Warum, denken Sie, haben viele Männer noch immer 
ein Problem damit, wenn die Frau finanziell erfolgrei
cher ist?
Ich weiß nicht, ob das der Fall ist, aber wenn es so 
ist, dann sind das natürlich Reste eines traditionellen 
Rollenverständnisses in der Familie. Es geht da meiner 
Meinung gar nicht nur um finanzielle Aspekte, sondern 
ganz allgemein um Karrieremöglichkeiten und die da-
mit verbundene Anerkennung. Wenn ein Partner da auf 
der Strecke bleibt, tut es meistens auch die Beziehung.

Nina verheimlicht ihrer Auftraggeberin, dass sie Familie 
hat. Könnten Sie dies einer Partnerin verzeihen?
Hier geht’s ja um eine Notlüge, um den Job nicht zu 
verlieren. Ich fände es schade, sowas nicht zu erfah-
ren  – gemeinsam hätte man da noch viel besser lügen 
können. Der Zweck heiligt die Mittel.

Torsten und Nina gehen beide nicht ehrlich miteinander 
um. Das wirft die Frage auf, wie viel Ehrlichkeit verträgt 
eine Partnerschaft?
In einer Komödie möglichst wenig, um der Missver-
ständnisse willen. Aber im Ernst, Ehrlichkeit ist natür-
lich das absolute Fundament einer Beziehung. Es gibt 
aber durchaus Momente, wo man nicht alles voneinan-
der zu jedem Zeitpunkt wissen muss.

Torsten sieht, dass Nina mit Beruf, Kindern und 
 Haushalt überfordert ist, dennoch stellt er sich quer, 
eine Kinderfrau einzustellen. Können Sie das nachvoll
ziehen?
Ich persönlich nicht, da wäre ich eher praktisch veran-
lagt. Aber dann wäre es auch ein Kurzfilm geworden, 
weil unsere Probleme nach zehn Minuten bereits gelöst 
gewesen wären.

„Ehrlichkeit ist das absolute 
Fundament einer Beziehung“
Gespräch mit Tom Wlaschiha 
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Die Schauspielerin Nina Petri 
kommt 1963 in Hamburg zur Welt. 
Von 1983 bis 1987 studiert sie an der 
Westfälischen Schauspielschule in 
Bochum. Einer ihrer Kommilitonen 
heißt Peter Lohmeyer, mit dem sie 
später gemeinsam in Peter Lichte-
felds „Zugvögel… einmal nach Inari“ 
spielen wird; die erste Begegnung 
mit Lichtefeld wiederum erfolgt 
beim Dreh von Tom Tykwers „Die 
tödliche Maria“, in dem Nina 
Petri die Titelrolle übernimmt. Der 
Durchbruch gelingt ihr bereits 1988 
in der viel beachteten Ruhrge-
biets-Saga „Rote Erde“.
Theaterengagements, die Arbeit 
in unzähligen Fernsehfilmen und 

-serien, darunter Tatort und „Zwei 
Brüder“, sowie ihre Mitwirkung an 
einigen der wichtigsten Kinofilmen 
der 90er Jahre machen sie schnell 
zu einer der gefragtesten deut-
schen Schauspielerinnen. Vielfach 
ausgezeichnet, u.a. mit dem Baye-
rischen Filmpreis für „Die tödliche 
Maria“ und dem deutschen Film-
preis für „Lola rennt“ und „Bin ich 
schön?“, feierte Nina Petri zuletzt 
im März 2017 in den Hamburger 
Kammerspielen Premiere mit Oliver 
Bukowskis viel beachteter Mittel-
standskomödie „Ich habe Bryan 
Adams geschreddert“.

Nina Petri 
ist Lene Müller zu Waldstetten 
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Lene ist Single, sehr gut verdienend, ohne jegliches 
Verständnis für arbeitende Mütter. Im Grunde der 
 komplette Gegenentwurf zu ihrem eigenen Leben, 
 alleinerziehend mit Zwillingen. Gibt es dennoch Züge 
an Lene, die Sie bei sich selbst wiederentdecken?
Eine Figur ist ja nicht eindimensional angelegt, son-
dern hat verschiedene Facetten. Insofern gibt es schon 
Parallelen. Lene nimmt ihren Beruf sehr ernst und 
liebt ihn, auch mir ist mein Beruf sehr wichtig. Ich 
bin leidenschaftlich Schauspielerin, mein Beruf spielt 
neben meinen Kindern eine zentrale Rolle in meinem 
Leben. Um etwas zu erreichen, braucht man eine 
gewisse Zielstrebigkeit – nicht einfach ins Blaue hinein 
arbeiten, sondern schon zu schauen, wohin man will. 
Konkret heißt das für mich, was macht man, welche 
Rollen nimmt man an und mit welchen Menschen will 
man arbeiten. In diesem Punkt sehe ich durchaus eine 
Ähnlichkeit mit Lene.

Für Lene stehen Arbeit und Erfolg an oberster Stelle. 
Kinder sind eine Karrierebremse – das haben Sie auch 
erfahren müssen, als sie schwanger waren und keine 
Rollen mehr bekamen. Was muss sich in unserer Gesell
schaft ändern?
Als Schauspielerin ist es nun wirklich schwer, schwan-
ger eine Rolle zu bekommen. Die müsste ja quasi extra 
geschrieben werden. Da war es ganz logisch, dass ich 
erstmal nicht arbeiten konnte. Das größte Problem 
als Selbstständige ist es allerdings, dass man keine 
 soziale Absicherung hat. Bezahlter Mutterschutz ist ein 
Privileg der Festangestellten, die haben es da etwas 
besser. Allerdings spiegelt Lenes Haltung ein bestimm-
tes Anspruchsdenken unserer Gesellschaft wieder – da 
sind Kinder nur ein Aspekt – dass in unserer Berufs-
welt kein Platz mehr für persönliche Befindlichkeiten 
ist. Sobald man eine Schwäche zeigt, wenden sich die 
Menschen abrupt von einem ab. Kinder sind da natür-

lich ein sichtbarer Störfaktor und zeigen deutlich, dass 
man nicht ausschließlich für seinen Beruf lebt. Gerade 
auch in meiner Branche ist diese Haltung sehr ausge-
prägt. Wenn Du Dir den Fuß brichst, fragt man nicht als 
Erstes, was man vielleicht für Dich tun kann, sondern 
drängt eher darauf, dass es doch irgendwie weiterge-
hen muss und bietet Dir Schmerzmittel an. Dahinter 
steckt immer ein unterdrückter Befehl: Du musst aber! 
Am Beispiel von Nina sehen wir im Film, wie sie sich in 
diesem Modell verrennt.

Ihre Figur Lene zeigt ganz deutlich, dass Solidarität un
ter Frauen enge Grenzen hat. Entspricht das Gegenüber 
nicht dem eigenen Lebensentwurf, wird es bekämpft. 
Haben die Männer den Frauen da etwas voraus?
So exemplarisch habe ich das Gott sei Dank noch nicht 
erlebt. Allerdings wird man als arbeitende Frau und 
Mutter ständig gefragt, wo denn die Kinder sind. Früher 
war ich versucht zu antworten, dass ich sie gerade am 
Bahnhof mit 'ner Wolldecke abgesetzt hätte und sie 
jetzt zusehen müssten, wie sie allein durch den Tag 
kommen. Männer werden nie danach gefragt, wo ihre 
Kinder sind, wenn sie arbeiten. Im Gegenteil, Männer 
mit Kindern haben heutzutage quasi das Gütesiegel: 
doppelt-sexy.

Ist Lene glücklich mit ihrem Leben oder doch eher 
 einsam?
Es gibt ja nie nur die eine Seite der Medaille. Irgend-
etwas fehlt immer. Hat man Kinder, gibt es da die 
kinderlosen Freundinnen, die die ganze Welt berei-
sen und immer das machen können, was sie gerade 
wollen. Hat man keine Kinder, gibt es die Freundinnen 
mit Familie und man denkt vielleicht manchmal, das 
wäre auch schön. Ich kenne Frauen, die sich recht früh 
entschieden haben, keine Kinder zu bekommen und 
bis heute mit dieser Entscheidung sehr glücklich sind. 

„Lenes Haltung spiegelt ein 
bestimmtes Anspruchsdenken 
unserer Gesellschaft wieder“
Gespräch mit Nina Petri 
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Manchmal kann sich so ein Gefühl auch ändern, dass 
man mit Anfang 20 noch gegen eigene Kinder ist, mit 
Mitte 30 die Sache aber plötzlich ganz anders aussieht. 
Das 100 Prozent perfekte Glück gibt es wahrscheinlich 
nicht. Bei Lene gehe ich davon aus, dass sie sich ganz 
bewusst für ihre Lebensform entschieden hat. Ich habe 
einmal eine ähnliche Rolle gespielt und seinerzeit dafür 
etwas recherchiert. Wenn Du in der Baubranche als Frau 
groß rauskommen willst, dann musst Du alles andere 
zurückstellen. Ihre Rücksichtlosigkeit ist sicher ihrem 
Beruf geschuldet.

Um ihren Job zu behalten und bei Lene nicht in  Ungnade 
zu fallen, verheimlicht Nina sogar ihre Familie. Reine 
Fiktion oder realistischer als man denkt?
Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es das wirklich 
gibt. Ich glaube sogar, dass Schwangerschaften öfter 
verheimlicht werden, um einen bestimmten Auftrag 
oder Job zu bekommen.

Schließlich zollt Lene gegenüber Ninas fast übermensch
licher Leistung doch großen Respekt. Woher kommt ihr 
Sinneswandel?
Als Lene merkt, dass Nina sie belogen hat, erkennt sie 
erst, wie enorm hoch der Druck war, den sie aufgebaut 

hat und zu welchen Höchstleistungen Nina imstande 
war. Dass sie als Architektin und Mutter bis an ihre 
Grenzen und noch darüber hinaus gegangen ist. Was in 
vielen Branchen, unter anderem auch in meiner, vermit-
telt wird, ist doch, dass die Welt untergeht, wenn man 
nicht sofort funktioniert – so sieht es auch Lene. Nina 
beweist ihr dann, dass die Welt sich durchaus weiter-
dreht, wenn alle einmal kurz durchatmen.

Die Vereinbarkeit von anspruchsvollem Beruf und 
Familie, ist das wirklich machbar oder im Grunde immer 
noch die Quadratur des Kreises?
Es ist die Quadratur des Kreises und verlangt allen 
Beteiligten, Kindern und Eltern, unheimlich viel ab. Man 
muss akzeptieren lernen – und ich musste das auch ler-
nen – dass man eben manchmal nicht die Super-Mutter 
sein kann. Dass es statt Bio eben auch mal Tiefkühlkost 
sein muss. Das hat viel mit dem eigenen Perfektions-
anspruch zu tun. Es gehen nicht immer 100 Prozent, 
sondern manchmal nur 80 Prozent. Für den Job heißt 
das dann konkret, dass ich z.B. nicht mehr um 20 Uhr an 
einer Besprechung teilnehmen konnte. Und man stelle 
sich vor, der Film wurde trotzdem gedreht. 
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Katja Kittendorf wächst in Dithmarschen auf. Zunächst 
studiert sie Psychologie und Anglistik, besucht dann die 
Schauspielschule in Hamburg und arbeitet als Servicekraft. 
Während der folgenden Jahre entdeckt sie ihre Liebe zum 
Schreiben und besucht parallel die ifs internationale Film-
schule in Köln.

Katja Kittendorf schreibt mit Leidenschaft Kinderstoffe: 
Seit sieben Jahren ist sie im Autorenteam der erfolgreichen 
Kinderserie „Die Pfefferkörner“ und hat schon 2007 die 
internationale Kinderserie „Emma´s Chatroom“ („A gurl´s 
wurld“) mitentwickelt. Ihr Herz schlägt auch für Komödien 
mit Tiefgang: „Ob ihr wollt oder nicht“ ist ihr erster Kino-
film. Und ihr humorvoller Blick auf menschliche Eigenhei-
ten bescherte dem ARD Mittwoch mehrfach beste Quoten: 
2012 mit der Familienkomödie  
 „Holger sacht nix“ und 2013 mit „Ein Schnitzel für alle“, der 
2014 mit dem Deutschen Comedy Preis in der  Kategorie 
Beste TV-Komödie ausgezeichnet wird.

Katja Kittendorf lebt mit Mann und Sohn bei Hamburg. 

Katja Kittendorf    
Buch 
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Die Regisseurin und Autorin Maria von Heland wurde 
in Stockholm geboren und lebt heute in Berlin. 1987 
erhielt sie einen Bachelor of Fine Arts in New Jersey. 
Von 1990 bis 1995 absolvierte sie den Masterstudien-
gang Filmwissenschaft am California Institute of the 
Arts und an der School of Film and Video in Los Angeles. 
1992 besuchte sie als Austauschstudentin die Filmuni-
versität Babelsberg Konrad Wolf.

Das erste Mal einem größeren Publikum bekannt 
wurde Maria von Heland durch Kurzfilme wie „Die 
Stärkere“ (1994), „Chainsmoker“ (1997) und dem mehr-
fach ausgezeichneten Kurzfilm „Real Men Eat Meat“. 
1999 führte Maria von Heland beim WDR-Fernsehfilm 
„Recycled“ Regie. Ihr erster Spielfilm „Große Mädchen 
weinen nicht“ mit Anna Maria Mühe, Karoline Herfurth 
und Jenny Ulrich in den Hauptrollen stammt von 2002. 

Anschließend führte sie in Schweden bei den Fernseh-
filmen „Orka! Orka“ und „Those who whisper“ Regie 
und drehte 2006 das Feature „SÖK“. 2007 führte Maria 
von Heland bei „Frühstück mit einer Unbekannten“ mit 
Julia Jentsch und Jan Josef Liefers Regie. Der Kinofilm 

„Hilde“,  bei dem sie das Drehbuch verfasste, lief 2009 
auf der Berlinale. 2010 inszenierte sie den Kinderfilm 

„Die Sterntaler“, der u.a. mit dem Bayerischen Fernseh-
preis für die Beste Regie Kinderfilm ausgezeichnet und 
für den Emmy 2013 nominiert wurde. Weitere Regiear-
beiten von 2013 sind der Kinderfilm „Der Teufel mit den 
drei goldenen Haaren“ (Buch: Rochus Hahn), der 2015 
für den Emmy nominiert wurde, und „Göttliche Funken“ 
(Buch: Sathyan Ramesh). Für „Hectors Reise oder die 
Suche nach dem Glück“ schrieb Maria von Heland das 
Drehbuch gemeinsam mit Peter Chelsom und Tinker 
Lindsay (2014, Regie: Peter Chelsom). 

Maria von Heland     
Regie 
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Frau von Heland, was macht für Sie den besonderen 
Reiz dieses Filmstoffes aus?
Die Beziehung zwischen Mann und Frau. Nina ist hoch 
ausgebildet, verdient mehr, hat trotzdem eine Auszeit 
für die Kinder genommen. Thorsten hat gearbeitet, 
verdient weniger, nicht genug, um den Lebensstandard 
der Familie auf Dauer zu gewährleisten. Was passiert 
mit deren Beziehung, wenn sie wieder arbeiten gehen 
muss. Theoretisch ist ihr Job wichtiger als seiner, da sie 
die Familie ernährt. Schwierig für die Liebe. Schwierig 
für ihn. Sie versucht es nicht zu thematisieren, damit 
er sich noch wichtig fühlt, dadurch wird er nicht ernst 
genommen. Die Beziehung wird getestet. Unser Film 
ist eine Komödie mit Happy End. Im wahren Leben geht 
es nicht immer so gut aus. Wir denken viel zu oft, dass 
Geld und Erfolg definieren, wer wir sind. Es ist immer 
noch, auch im Jahr 2017, schwierig, Männer zu finden, 
die Lust haben „der starke Mann hinter einer erfolg-
reichen Frau“ zu sein. Ist halt nicht so sexy. Schade 
eigentlich.

Ihre Hauptfigur „Nina“ muss einiges durchmachen, um 
Mann, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bekommen 
und scheitert fast daran. Wie viel Ihrer eigenen Erfah
rung als Regisseurin und Mutter von drei Kindern sind 
in den Film eingeflossen?
Klar spielt meine Erfahrung mit, aber auch die von der 
Autorin Katja Kittendorf. Es ist ihre Idee gewesen. Das 
Problem ist ja nicht, Kinder und Arbeit unter einen Hut 
zu bekommen. Das machen ja Frauen überall. Es geht 
darum, dass Ninas Job keinen Platz einnehmen darf. 
Kinder und Haushalt muss man schon perfekt hinbe-
kommen, der Job darf das nicht stören. Klar machen 
mehr und mehr Männer im Haushalt mit, aber deren 
Job muss immer mindesten genauso wichtig sein. Und 
wenn Männer arbeiten, dürfen sie nicht gestört werden. 

 Es ist immer noch so, dass die meisten Alltagsauf-
gaben, was die Familie betrifft, von Frauen gemacht 
werden. Auch, wenn sie es sind, die die Familie ernäh-
ren. Frauen sollen omnipotent sein und die Männer 
werden dadurch impotent. Ist ziemlich traurig für alle 
Beteiligten. Die Liebe wird in Frage gestellt, weil wir 
versuchen, unsere Leben nach uralten Vorlagen weiter-
zuführen. Da wird zwar viel von starken Frauen gespro-
chen, sie dürfen bloß nicht ihre Männer in den Schatten 
stellen. 
 Ich persönlich habe meine Kinder priorisiert und mei-
ne Karriere nach hinten gestellt. Das bedeutet, dass ich 
meine Kinder gut kenne und das ist toll. Es heißt aber 
auch, dass ich noch mein ganzes Berufsleben vor mir 
habe. Auch das ist toll. Trotzdem muss ich noch bewei-
sen, dass es möglich ist, eine Karriere als Regisseurin 
anzufangen, wenn die Kinder groß sind. Ich arbeite 
daran. 

Obwohl „Eltern und andere Wahrheiten“ als Familien
komödie  betitelt wird, behandelt der Film doch ein 
hochaktuelles Thema, an dem sich die Gemüter immer 
wieder erhitzen. Machen wir Deutschen in puncto Frau 
und Beruf etwas Grundlegendes falsch?
Nein! Um Gottes Willen nicht. Das klingt fast so, als ob 
die Frauen aus dem Beruf ausscheiden und zurück zum 
Herd sollen. Ich glaube, wir machen in Deutschland 
eher etwas Grundlegendes falsch in puncto Männer 
und Beruf. In Schweden nehmen 90% der Männer 
Elternzeit. Im Jahr 2015 waren in Deutschland fast ein 
Viertel aller Mütter, deren jüngstes Kind unter 6 Jahren 
ist, in Elternzeit. Bei den Vätern traf dies nur auf knapp 
2 % zu.

„ Es wird viel von starken Frauen 
gesprochen. Sie dürfen bloß nicht ihre 
Männer in den Schatten stellen.“
Gespräch mit Regisseurin Maria von Heland 
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Welche Rolle weisen Sie den Männern in ihrem Film zu?
Das sind richtig tolle Männer. Sie sind voller Liebe und 
auch Bewunderung für unsere Nina. Klar gibt es Kon-
flikte, aber sie sind offen und entwickeln sich. Vorbilder 
sind sie! Tom Wlaschiha und Steven Scharf sind dar-
über hinaus kluge, wunderbare, intelligente, sensible 
Menschen, die keine Angst haben, auch mal politisch 
inkorrekt oder unsympathisch zu sein. Das ist toll.
Aber klar gibt es ein bisschen gesunde Wut gegen 
stockkonservative Männer, die nicht bereit sind zu 
akzeptieren, dass sich nicht alles um sie und um ihre 
Arbeit dreht, vor allem, wenn sie nicht die Rechnungen 
begleichen. Diese Idee davon, was der Mann sein muss, 
macht vieles kaputt. Frauen arbeiten seit mehr als ein-
hundert Jahren an ihrer neuen Rolle in der Gesellschaft. 
Jetzt sind die Männer dran. Sie haben schon einiges zu 
tun, um sich neu zu definieren. Es ist hart für manche Al-
pha-Männer zu akzeptieren, dass die Steinzeit vorbei ist. 

Haben Sie sich im Rahmen der Dreharbeiten mit Silke 
Bodenbender und Nina Petri über die „Working Mum“ 
Problematik auch privat unterhalten?
Natürlich, das ist ein tolles Thema. Da gibt es viel zu 
kichern. Wir waren ja auch nicht zu Hause während des 
Drehs. Kinder leiden, wenn Eltern viel arbeiten. Das ist 
schlimm. Am liebsten wären wir zwei Personen. Aber 
egal wie viel Multitasking wir schaffen, wir können uns 
nicht klonen. Es ist hart, dass wir in einer Zeit leben, wo 
eigentlich für nichts genügend Zeit ist. Und wir wollen 
ja für unsere Kinder da sein und geben unser Bestes. 

Gibt es eine Szene im Film, an die Sie heute noch immer den
ken müssen? (An die Sie sich immer noch gerne erinnern?)
Die Scheidungsszene. Die ist schön absurd, kocht vor 
Konflikt, und es wird uns als Zuschauer klar, wie sehr 
die beiden sich lieben. Auch am Set gab es einige Kon-
flikte. Wir haben uns aber auch sehr geliebt.
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