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Zum Inhalt

Der berühmte und erfolgreiche Hamburger Psy-
chiater Dr. Magnus Sorel steckt in einer tiefen 
Krise. Nicht nur, dass ihn seine serbo kroatische 
Patientin Masha wegen sexueller Nötigung 
angezeigt hat. Magnus hat auch mit einer 
Erpressung zu kämpfen: Ein Unbekannter hat 
seine Tagebücher gestohlen, die seine inners-
ten Wünsche und Abgründe offenbaren. Der 
namhafte Psychotherapeut ist ein Zwangsneu-
rotiker, der seinen Ekel vor seinen Mitmenschen 
nur mühsam verbergen kann. Unterstützt von 

seinem besten Freund, dem Psychoanalytiker 
Billy Miller, seinem Vater Professor Sorel Senior 
und seiner schwerkranken Ex-Frau Angela ver-
sucht Magnus alles, um einen Weg aus seinem 
Schlamassel zu finden. Nach einem verpatzten 
Auftritt bei „Günther Jauch“ probiert Magnus 
mit Gewalt, die geklauten Tagebücher in seinen 
Besitz zurückzubringen. Doch der Psychoanaly-
tiker befindet sich auf dem Holzweg – nur wenn 
er lernt, wieder echte Gefühle in seinem Leben 
zuzulassen, kann er seine Probleme lösen…
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Dani Levy wurde 1957 in Basel geboren und lebt seit 
1980 in Berlin. Er spielte in Basel (1977 – 79) und Berlin 
(1980 – 83) Theater, bevor er mit „Du mich auch“ 
(1986) sein Regiedebüt vorlegte, für das er auf dem 
Komödienfestival von Vevey gleich den Preis für den 
besten Film erhielt. Weitere Preise bekam er für seinen 
1988 gedrehten „RobbyKallePaul“ (Publikumspreis des 
Max-Ophüls-Festivals 1989) und für den 1991 entstan-
denen „I Was on Mars“ (Auszeichnung der FIPRESCI 
als bester Film in San Sebastian). Mit seinem Kurzfilm 
„Ohne mich“ (1993) gewann er den Regiepreis der 
Hypobank auf dem Münchner Filmfest. Ein Jahr später 
gründete Dani Levy gemeinsam mit Stefan Arndt, 
Wolfgang Becker und Tom Tykwer die Produktions-
firma X Filme Creative Pool. „Stille Nacht“, der erste 
Film, der unter dem Dach von X Filme entstand, lief 
1996 im internationalen Wettbewerb der Filmfest-
spiele von Berlin.

1997 inszenierte Levy den Thriller „Meschugge“, der 
1998 beim Toronto Filmfestival uraufgeführt wurde 
und 1999 den Bayerischen Filmpreis und den Preis für 
die Beste Kamera erhielt. 2002 folgte das Familien-
drama „Väter“. Im Sommer 2004 kehrte Dani Levy für 
kurze Zeit ans Theater zurück: Für das Theater Basel 
inszenierte er das Straßenstück „Freie Sicht aufs 
 Mittelmeer“, das im September 2004 Premiere hatte 
und 2005 fürs Fernsehen aufgezeichnet wurde.

Für die Komödie „Alles auf Zucker!“ wurde Dani Levy 
mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter mit 
dem Deutschen Filmpreis 2005 in den Kategorien 
„Bestes Drehbuch“, „Beste Regie“ und „Bester Film“ 

sowie dem Ernst-Lubitsch-Preis. Im Januar 2007 kam 
Dani Levys kontrovers diskutierter Film „Mein Führer 
– Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler“ mit 
großem Erfolg in die Kinos und wurde u. a. mit dem 
Freedom of Expression Award auf dem San Francisco 
Jewish Film Festival geehrt. 2009 inszenierte Dani 
Levy neben 12 weiteren deutschen Kino-Regisseuren 
für das Filmprojekt „Deutschland 09“ seinen Kurzfilm 
 „Joshua“, der auf der Berlinale 2009 seine Weltpre-
miere feierte. Im August 2010 kam sein jüngster 
Kinofilm „Das Leben ist zu lang“ mit Markus Hering, 
Meret Becker, Heino Ferch und Veronika Ferres in den 
Hauptrollen in die deutschen Kinos.

Im Jahr 2012 drehte Dani Levy für das Schweizer Fern-
sehen den „Tatort: Schmutziger Donnerstag“, der im 
Februar 2013 im Ersten lief. 

Für die einmalige Echtzeitdokumentation „24h Jeru-
salem“ der zero one film in Kooperation mit dem BR 
und ARTE stand Dani Levy 2013 zusammen mit vielen 
weiteren Filmemachern und Journalisten hinter der 
Kamera. 70 Drehteams begleiteten 24 Stunden lang 
rund 90 Protagonisten und porträtierten das Leben in 
den Straßen Jerusalems für einen gesamten Tag. Das 
Format wurde genau ein Jahr später in Echtzeit auf 
ARTE ausgestrahlt.

Im Sommer 2014 drehte Dani Levy in Hamburg im Auf-
trag des NDR und der ARD-Degeto den Fernseh-Spiel-
film „Der Liebling des Himmels“ mit Axel Milberg, 
Andreja Schneider und Mario Adorf.

Dani Levy 
Buch und Regie
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Der NDR hat Sie beauftragt, eine Komödie zu schrei-
ben, und die einzige Bedingung lautete: Axel Milberg 
spielt die Hauptrolle! Hatten Sie die Geschichte schon 
länger im Kopf?
Ich bin durchaus triebhaft und subversiv von der Frage 
ausgegangen: Was würde ich gern mit Axel Milberg 
erleben? Es war die einmalige Chance, mir eine ganz 
eigene Geschichte für ihn auszudenken. Aus irgend-
welchen Gründen, die wahrscheinlich in den Tiefen 
meiner Seele zu suchen sind, habe ich mich dafür 
entschieden, dass Axel einen zwanghaften Menschen 
spielen sollte, einen Psychiater, der viele Neurosen und 
Komplexe hat und der auf eine lange Reise der Läute-
rung geschickt werden muss.

Warum hat in Ihrem Film ausgerechnet der Psychiater 
die größte Macke?
Es sollte eine Komödie werden, und darin sind wider-
sprüchliche Menschen das Grundinventar. Zur Vorbe-
reitung auf das Buch habe ich mit einigen Psychiatern 
und Psychoanalytikern gesprochen. Gerade in thera-
peutischen Kreisen, sagte man mir, sind zwanghafte 
Charakter stark verbreitet. Das klingt paradox, aber ich 
kann es mir bestens vorstellen. Axels Figur, Magnus 
Sorel, ist an der Oberfläche ein jovialer, intelligenter 
und berühmter Analytiker. Aber innerlich ist er in 
einem wirklich verheerenden Zustand. Das ist insofern 
tragisch und komisch, weil er für sein eigenes Leiden 
erstaunlich blind ist.

Mit seinen Patienten und anderen Mitmenschen geht 
er dagegen hart ins Gericht. Ist er ein Ekel?
Ja, er kann ein Ekel sein. Als Psychoanalytiker hat er 
sich einen Namen damit gemacht, dass er den Patien-
ten die Wahrheit auf den Kopf zusagt. Er gehört nicht 
zu jenen „Couch Potatoes“ seiner Zunft, die zu allem Ja 
sagen und die Patienten mit einem allgemeinen Ver-

ständnis einlullen. Durch seinen konfrontativen Stil ist 
er sowohl berüchtigt als auch beliebt. Und er verdeckt 
dadurch geschickt seine eigenen Schwächen. Nur seine 
langjährige Assistentin erkennt seine wahren Proble-
me  , die Magnus selber nicht sehen will. 

Wie in „Alles auf Zucker“ erzählen sie eine Familien-
geschichte. Was interessiert Sie an der Familie, die Sie 
im Film so genüsslich auseinandernehmen?
Familien nehmen sich selber auseinander, da kommt 
die Komödie gar nicht mit. Die Familie ist ein kom-
plexer emotionaler Mikrokosmos, in dem wir groß wer-
den und von dem wir uns zu emanzipieren versuchen. 
Und zwar oft lebenslang. Magnus Sorel gelingt es 
nicht, aus dem Schatten seines übermächtigen Vaters, 
des großen Psychoanalytikers Magnus Sorel senior, 
herauszutreten. Als Vater hingegen vernachlässigt 
er seinen eigenen Sohn, bricht den Kontakt zu seiner 
Ex-Frau ab und verflüchtigt sich in die Isolation. Selbst 
ihm, dem Fachmann, gelingt es nicht, aus dem Kreis-
lauf von Familienabhängigkeiten auszubrechen. Aber 
zum Glück gibt es in der Komödie Mittel und Wege, 
solchen Menschen so böse mitzuspielen, dass sie am 
Ende etwas verstanden haben.

Ist es Ihnen wichtig, die Familie am Ende wieder heil 
zusammenzusetzen?
Die Komödie schreit danach, dass es irgendeine Art 
von Katharsis und Erlösung für die Figuren gibt. Und 
ein Film, der am Freitag zur Primetime im Fernsehen 
läuft, sollte das Publikum mit einem Happy End im 
weitesten Sinne gut entlassen. Und ihm Lösungen an-
bieten, die nicht billig sind und genügend Widerhaken 
haben. Außerdem bin ich ein Optimist und als solcher 
der Überzeugung, dass der Mensch jederzeit alles 
ändern kann, einschließlich sich selber.

„Drehen bedeutet für mich nicht 
Perfektion, sondern keine Angst 
haben zu müssen, Fehler zu machen“
Gespräch mit Dani Levy
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Warum wollten Sie die weibliche Hauptrolle unbe-
dingt mit Andreja Schneider besetzen?
Weil sie die beste Besetzung für Mascha ist. Sie ist 
hochgradig charmant, attraktiv und sehr lustig. Und 
sie ist ein weitgehend unbekanntes Gesicht im deut-
schen Fernsehen. Abgesehen davon traute ich ihr zu, 
einen Mann wie Magnus Sorel herauszufordern, ihn 
zu bedrängen und ihm wirklich Angst zu machen mit 
ihrer üppigen, impulsiven Weiblichkeit. Für Mag-
nus‘ Zwanghaftigkeit ist sie ein Worst-Case-Scenario. 
Andreja spielt diese bipolare Patientin Mascha hin-
reißend offen und ohne Angst, sich zu entstellen. Ich 
wollte jemanden besetzen, bei dem sich die Zuschauer 
zunächst nicht vorstellen können, dass eine Liebesge-
schichte mit Magnus entsteht.

Haben Sie mit den Schauspielern ausführlich über die 
Figuren gesprochen? 
Mit Axel Milberg habe ich lange über die Frage gere-
det: Wie unangenehm, verklemmt und behindert darf 
Magnus Sorel sein? Mir ging es darum, die komö-
diantischen Möglichkeiten einer Figur auszureizen, 
die sich vor ihren Mitmenschen ekelt. Axel mochte 
die Idee, eine „Love-to-hate-Figur“ zu spielen, aber es 
ging ihm auch sehr um die Glaubwürdigkeit eines 
Psychoanalytikers, der im öffentlichen Leben und in 
den Medien steht. Gespräche über Figuren gehören 
zu jeder Vorbereitung dazu. Beim Drehen diskutiere 
ich mit den Schauspielern dann so wenig wie möglich. 
Wenn die Schauspieler aus der Maske und der Garde-
robe kommen, Kamera und Licht aufgebaut sind, wird 
sofort gedreht. Ich probiere viel lieber verschiedene 
Spielarten aus, als dass ich diskutiere.

Proben Sie denn nicht?
Nein, es gibt keine Proben und oft nicht mal viele 
Takes. Ich drehe jede noch so lange Szene mit zwei Ka-
meras immer komplett durch. Weil ich die Schauspie-
ler zwischen den Aufnahmen am Set ermutige, etwas 
Neues, Unerwartetes auszuprobieren und sich frei zu 
spielen, geraten die Takes manchmal grundverschie-
den. Das ist für den Schnitt später zwar komplizierter, 
aber ich liebe diese Arbeitsweise, weil sie sich aus dem 
engen kontrollierten Drehablauf etwas emanzipiert. 
Es ist eine der großen Gefahren beim Drehen, dass die 
dargestellte Realität nicht mehr atmet, dass sie erstickt 
wird in Absprachen und Verabredungen. Ich suche 
beim Drehen weniger den perfekten Take, bei dem 
alles stimmt, sondern eher überraschende Momente 
der Wahrhaftigkeit, im Spiel und in der Beziehung der 
Figuren zu ihren Texten. Drehen bedeutet für mich 
nicht Perfektion, sondern im Gegenteil keine Angst 
haben zu müssen, Fehler zu machen.

Schneiden Sie Ihre Filme selber?
Mit Verwunderung und Erstaunen schaue ich auf 
Regisseure, die den Schnitt ihres Films komplett in die 
Hand der Cutter geben. Natürlich arbeite auch ich mit 
einem Cutter zusammen, aber ich muss im Schnei-
deraum von Anfang bis Ende dabei sein. Der Schnitt 
ist für mich ein qualvoller schöpferischer Prozess, so 
entscheidend und relevant wie das Schreiben des 
Drehbuchs. Gerade bei einer Komödie entstehen viele 
Ideen erst im Schnitt. 
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Axel Milberg ist in Kiel zur Welt gekommen und aufge-
wachsen. Seine Mutter, in Rio de Janeiro geboren, war 
Ärztin, sein Vater, Sohn eines Landwirts aus der Nähe 
Kiels, Anwalt. Axel Milberg hat einen Bruder und eine 
Schwester.

Früh war für ihn klar: Ich werde Schauspieler. Er 
schrieb mit 13 Jahren ein Theaterstück über den Wil-
den Westen, spielte in der Kieler Gelehrtenschule Thea-
ter und studierte dennoch nach dem Abitur zunächst 
Literatur und Philosophie. 1979 wurde er schließlich in 
München auf der legendären Otto-Falckenberg-Schule 
aufgenommen. 

Es folgten lange Jahre an den Münchner Kammer-
spielen, Lesungen und Hörbuchaufnahmen sowie 
Film- und Fernsehrollen. So zählen solch erfolgreiche 
Kinoproduktionen wie „Rossini“ (1997, Regie: Helmut 
Dietl), „Der Campus“ (1998, Regie: Sönke Wortmann) 
und „The International“ (2009, Regie: Tom Tykwer) 
zu seiner Filmografie. 2013 sah man Axel Milberg in 
„Feuchtgebiete“ (Regie: David Wnendt) und „Inside 
WikiLeaks – Die fünfte Gewalt“ (Regie: Bill Condon) auf 
der Leinwand. Fürs Fernsehen stand er u. a. für Nico 
Hofmanns Remake „Es geschah am hellichten Tag“ 
(1997), Jo Baiers „Stauffenberg“ (2004) und Florian 
Gärtners Literaturverfilmung „Das Feuerschiff“ (2008) 
vor der Kamera. In den vergangenen Jahren spielte er 
– neben in „Der Liebling des Himmels“ – u. a. in Hannu 
Salonens „Die Hebamme“ (2013) und dem Zweiteiler 
„Pfeiler der Macht“ (2014, Regie: Christian Schwo-
chow). Darüber hinaus stellt Axel Milberg seit 2003 
Kommissar Borowski im Kieler NDR-„Tatort“ dar.

Axel Milberg wurde mit zahlreichen Preisen aus-
gezeichnet, u. a. der Kunstakademien in München 
und Berlin, mit dem Grimme Preis, dem bayerischen 
Fernsehpreis und dem norddeutschen Filmpreis. 
2013 gewann der Film „Hannah Arendt“ (2012, Regie: 
Margarethe von Trotta) mit Barbara Sukowa und Axel 
Milberg die Silberne Lola. Er lebt mit seiner Frau, der 
Kunsthistorikerin Judith Milberg, und insgesamt vier 
Söhnen in München.

Der erfolgreiche Psychiater Dr. Magnus Sorel jr. betreut 
in seiner Praxis im Hamburger Schanzenviertel multi-
kulturelle wie prominente Patienten. Unter dem Motto 
„Die Krise als Chance“ begegnet der ordnungsliebende 
und stets perfekt organisierte Arzt seinen kranken 
Klienten mit stoischer Gelassenheit und Ruhe. Doch 
hinter der Fassade des gebildeten Opernfans verbirgt 
sich ein zutiefst neurotischer und pedantischer Ego-
zentriker, der seine Gefühle systematisch unterdrückt. 
Bereits bei dem Gedanken an menschliche Nähe emp-
findet der Therapeut Ekel und Angst. Zu seiner Ex-Frau 
Angela hat Dr. Sorel seit zehn Jahren kaum Kontakt 
und auch das Verhältnis zu seinem Teenager-Sohn Leo 
ist distanziert. Einzig seinen Tagebüchern vertraut der 
Psychiater seine innersten Abgründe an. Entsprechend 
aus den Fugen gerät sein Leben, als seine ihm heiligen 
Tagebücher gestohlen werden ...

Axel Milberg  ist Dr. Magnus Sorel Junior 
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Den Psychiater Magnus Sorel plagen so viele psychi-
sche Störungen, dass es normalerweise für drei Leben 
reicht. Wie spielt man diese Fülle an Zwängen?
Ich spiele sie immer der Reihe nach, wenn sie in der 
Geschichte tatsächlich drankommen. Hätte ich alle De-
fekte gleichzeitig spielen müssen, wäre ich mir wie ein 
Ein-Mann-Orchester in der Fußgängerzone vorgekom-
men, ein Musiker, der mit dem Fuß die Pauke schlägt, 
mit der Wade die Rassel spielt, oben die Geige streicht 
und in die Mundharmonika bläst. Im Film ist das 
reiche Angebot an Neurosen und Phobien zum Glück 
gut sortiert. Sonst würde man – auch als Zuschauer – 
verrückt werden.

Wie lautet der allgemeine Befund: Weltekel?
Magnus Sorel leidet unter einer Überempfindlichkeit. 
Er reagiert viel stärker als seine Mitmenschen auf äu-
ßere Reize, auf Gerüche, Geräusche oder Licht. Stellen 
Sie sich vor, Sie wachen am Morgen nach einer Feier 
verkatert auf. Plötzlich riecht alles so widerlich, dass 
es Sie würgt, und das Abstellen der Kaffeetasse auf 
dem Glastisch verursacht einen unerträglichen Lärm 
in Ihrem Kopf. Einziger Fluchtort ist ein abgedunkeltes 
Zimmer. Magnus Sorel hat gewissermaßen immer 
einen Kater. 

Er stößt seine Mitmenschen ständig vor den Kopf. 
Seiner an Krebs erkrankten Frau sagt er: „Wie schön 
schlank du geworden bist!“ 
Das gehört zum Spaß dazu. Wir zeigen ein rechtes Ekel, 
das den Menschen von Berufswegen die Wahrheit zu-
mutet, um jeden Preis. Umso mehr freuen wir uns, wie 
er ins Schleudern gerät, seine Großartigkeit einbüßt 
und geläutert wird. So sind die Regeln der Komödie. 
Ich finde die Figur aber auch sehr realistisch, und ich 
wünschte mir, dass Menschen, die so rücksichtslos 
unterwegs sind wie Sorel, häufiger gestoppt werden. 

Es ist ja bekannt, dass viele Führungskräfte in der 
Wirtschaft an einer Vorstufe des Asperger-Syndroms 
erkrankt sind. Es mangelt ihnen an jeglicher Empathie. 
Sie können sich nicht vorstellen, wie es den anderen 
emotional ergeht, wenn sie dieses oder jenes sagen.  

Ist der Psychiater eher eine tragische oder eine komi-
sche Figur?
Die Figur ist nicht komisch, sondern die Situation, in 
die sie gerät. Die sie entsetzlich findet und nicht be-
herrschen kann. Man muss ihre Leiden auch ernstneh-
men, damit sie glaubwürdig wirkt. Wie ist es, wenn die 
Frau, die du mal geliebt hast und mit der du ein Kind 
hast, in so jungen Jahren stirbt? Wie ist es, wenn der 
Sohn, zu dem du keine Beziehung hast, bei dir ein-
bricht und dich erpresst? Wenn sein schwuler arabi-
scher Freund dich zusammenschlägt? Das ist doch der 
Horror! Aber Magnus Sorel tut immer noch so, als wäre 
nichts geschehen. Das Wasser auf der Titanic steht 
schon unter der Kabinendecke, doch die Kapelle spielt 
immer weiter.

Haben Sie sich zur Rollenvorbereitung einmal auf die 
Couch gelegt?
Ein guter Freund von mir ist Therapeut. Mit ihm habe 
ich im Vorfeld lange gesprochen. Bei allen unter-
schiedlichen Ansätzen und Richtungen in diesem 
Metier haben Psychiater eines gemeinsam: Sie hören 
hauptsächlich zu und lenken ihre Patienten durch 
geschicktes Fragen dorthin, wo es wehtut und ver-
stärkter Widerstand einsetzt. Es ist anstrengend, in 
zehn Sitzungen am Tag zuhören zu müssen, ohne mit 
den Augen zu rollen, weil man denkt: Schon wieder die 
gleiche dumme Geschichte, in der wieder nur die An-
deren die Schuld tragen. Als Schauspieler bin ich quasi 
ein Quereinsteiger in die Psychotherapie, weil auch 
ich beobachte, nachdenke, formuliere und vor allen 

„Als Schauspieler bin ich quasi ein 
Quereinsteiger in die Psychotherapie“
Gespräch mit Axel Milberg
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Dingen nicht moralisch arbeite, das heißt: Ich bewerte 
eine Figur nie moralisch, ob ich nun einen Serienmör-
der spiele oder den Kommissar.

Haben Sie das Verhalten neurotischer Menschen stu-
diert?
Da braucht sich jeder nur in seinem Umfeld umzu-
schauen. Wenn sich zwei Menschen trennen, will der 
eine oder die andere den frischen Ex-Partner immer 
auf dem schnellsten Weg in die Psychiatrie schicken. 
Und wer ihr oder ihm zuhört, nickt irgendwann 
zustimmend: ja, klar, gestörte Persönlichkeit. Es ist 
vollkommen wahnsinnig, eigentlich sind alle geistes-
krank. Jede Familie birgt ein dunkles Geheimnis. Und 
es ist nur eine dünne Decke, die wir über unsere zivile 
Gesellschaft ausgebreitet haben, damit uns nicht alles 
um die Ohren fliegt.

Regisseur Dani Levy hält nichts von Proben. Ging es 
auch beim Drehen oft verrückt zu?
Wir haben tatsächlich nicht ein einziges Mal geprobt, 
sondern mit zwei, manchmal drei Kameras die ganze 
Szene sofort gedreht. Auf diese Weise ist etwas ganz 
Besonderes entstanden. Ich wusste oft gar nicht, was 
um mich herum geschieht. Wer wann von wo kommt 
und was mit mir anstellt, das war für mich immer 
eine komplette Überraschung. Einmal ging ich in ein 
Restaurant, um meinem Erpresser Manschettenknöpfe 
und eine Taschenuhr anzubieten. Drinnen blickten 
mich 40 Männer missmutig an, man sprach arabisc h , 
 ich wurde durchsucht, in einen Stuhl gedrückt, be-
droht, angeschrien, aber ich verstand kein Wort. Ich 
sah zu, dass ich meine Drehbuchsätze loswurde, alles 
andere lag in Gottes Hand. Nach 15 Minuten spuckte 
mich dieser Raum wieder aus und warf mich auf die 
Straße, wo das Team vor dem Monitor saß und ungläu-
big kicherte. Irgendwann lachten wir alle und fragten 

uns: Was war das denn jetzt? Ist ja irre! Es war wie 
Reality-TV. Es passierte einfach und es passierte mir.

Hatten Sie nie einen zweiten Schuss?
Ja, aber auch der war immer mit dem Genuss am 
 Unvorhersehbaren verbunden.

Wie erklären Sie sich diese Arbeitsweise?
Dani Levys Drehbuch ist so kompakt, in jeder Szene 
passiert so viel Existenzielles und Emotionales, dass 
wir ein schnelles Arbeitstempo brauchten, um alles 
unterzubringen. Es war ein unglaubliches Abenteuer, 
weil man zwölf Stunden lang auf Adrenalin war und 
sich in keiner Sekunde sicher fühlen konnte. Man sieht 
es in den Augen der Schauspieler: Sie setzen nicht cool 
auf ihre Wirkung, sondern fahren mit einer gewissen 
Erschrockenheit auf der Überholspur, weil sie jederzeit 
mit Geisterfahrern oder Wildwechsel rechnen müssen.

Versinken Sie über Wochen in einer Rolle? Wird die 
Figur während der Drehzeit ein Teil von Ihnen?
Meine Frau bestätigt mir immer wieder, dass sie gar 
nicht mitkriegt, dass ich drehe und was ich drehe. Es 
ist so, als würde ich zur Arbeit gehen und abends nach 
Hause kommen. Ich bin nicht der Typ, der sich privat 
während des Drehs verändert und über den Drehtag 
hinaus ein anderer wird. Allerdings merke ich schon, 
dass ich beim Drehen bestimmte Seiten an mir ent-
decke, hervorhole und untersuche, wobei ich diesen 
Prozess sehr physisch erlebe. Es macht etwas mit mir. 
In „Der Liebling des Himmels“ durchschreite ich die 
klassischen Stufen von Abwehr über Selbstmildleid bis 
zum Gefühl der Befreiung. 
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Andreja Schneider wurde 1964 in Zagreb geboren und ist in Köln 
aufgewachsen. Innerhalb der Formation „Geschwister Pfister“ ist 
sie als charmantes „Fräulein Schneider“ einem großen Publikum 
bekannt geworden. In der Berliner „Bar jeder Vernunft“ – und auch 
auf dem Bildschirm – konnte man sie als Rössel-Wirtin in Benatzkys 
Operette „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“ erleben. 

Auch außerhalb der Pfister-Auftritte war bzw. steht sie regelmäßig 
auf der Bühne, etwa an der Seite von Katharina Thalbach in dem ge-
meinsam entwickelten musikalischen Abend „Zwei auf einer Bank“ 
und in Shakespeares „Wie es euch gefällt“. Ihr Debüt an der Oper 
Köln gab sie an der Seite von Ludwig Sebus und Christoph Marti 
in der Sprechrolle der exzentrischen Fürstin Anhilte in Emmerich 
Kálmáns Operette „Die Csárdásfürstin“. In Wiesbaden spielte sie  
Mrs Peachum in „Die Dreigroschenoper“.

Für das Fernsehen stand Andreja Schneider u.a. für Produktionen 
wie „Mord mit Aussicht“, den ARD-Klassiker „Tatort“ oder „Der  
letzte Bulle“ vor der Kamera. Auch mit ihren musikalischen Solo- 
Programmen sowie als Moderatorin wie zum Beispiel der rbb-Talk-
show „Dickes B“ oder vieler Galaveranstaltungen erfreut sie sich 
großer Beliebtheit. 

Aktuell ist Andreja Schneider an der komischen Oper in Berlin in 
der aufwendig glamourösen Produktion „Clivia“ und in der neuen 
Show der „Geschwister Pfister“ – „Wie wär’s, Wie wär’s?“ – auf Tour 
in Deutschland und der Schweiz zu sehen.

Provozierend, impulsiv und temperamentvoll – all das ist die selbst-
bewusste Kroatin Mascha Kovacevic. Trotz aller Leidenschaft ist sie 
dabei jedoch hinreißend offen und sanft. Quasi unwiderstehlich 
also. Aber ob sie so auch auf ihren Therapeuten Dr. Sorel wirkt? Dem 
vertraut die in einem Zoogeschäft tätige Verkäuferin seit Jahren die 
Details ihrer gewalttätigen Ehe an und versucht mindestens ebenso 
lange, ihn zu bezirzen. Das Klammern an ihren langjährigen Psych-
iater gleicht einer pathologischen Fixierung – oder anders gesagt: 
Sie ist in ihn verliebt! Und nicht nur das! Sie scheint Dr. Sorel min-
destens genauso gut zu kennen wie er sie – vielleicht sogar besser, 
als er sich selbst – und ist fest davon überzeugt, dass er ihre Liebe 
erwidert! Da stellt sich doch unweigerlich die Frage, wer hier eigent-
lich wen therapiert!

Andreja Schneider 

ist Masha Kovacevic
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Regisseur Dani Levy wollte Sie von Anfang an für die 
weibliche Hauptrolle. Haben Sie dennoch am Casting 
teilgenommen?
Ja, ich nehme an, die Produktionsfirma Nordfilm wollte 
sich davon überzeugen, dass ich als „No Name“ im 
Fernsehen die Richtige für die Rolle bin. Auf dem Bild-
schirm bin ich ja nicht so präsent wie auf der Bühne. 
Und natürlich wollte man sehen, wie das Zusammen-
spiel mit Axel Milberg klappt. Ich kannte ihn bis dahin 
nicht persönlich.

Wie lief das Vorspielen?
Damals war ich mit Katharina Thalbach auf Tournee. 
Wir führten unser musikalisches Bühnenprogramm 
„Zwei auf einer Bank“ auf. Ich wusste, dass ich mit 
vielen einstudierten Dialogen beim Casting erschei-
nen musste. Also habe ich die ganze erste Szene, drei 
Seiten mit ellenlangen Sätzen, geübt und wieder ge-
übt – und Katharina war mein Axel Milberg. Ich nahm 
mir vor, wenn ich Axel begegne, dann ist er Katharina 
Thalbach. So war ich dann relativ locker. Die Chemie 
stimmte sofort.

Warum wollten Sie unbedingt diese Rolle spielen?
An diesem Projekt stimmt einfach alles. Das Buch ist 
super. Die Figur der Mascha ist von der ersten Szene an 
umwerfend. Dass Dani Levy beim Schreiben an mich 
gedacht hatte, freute mich sehr.

Nachdem Maske und Garderobe mit Ihnen fertig 
waren, sahen Sie nicht mehr aus wie die klassische 
Traumfrau.
Das ist ja das Schöne an dieser Rolle! Wenn Axel Mil-
berg über Mascha und ihre ausladende Weiblichkeit 
sagt: „Ich ekel mich vor ihrem Wechseljahre-Schweiß!“ 
Und sie darauf antwortet: „Fette geile Sau, meinten 
Sie.“ Großartig, das sind fantastische Sätze, die man 

sprechen will. Und dazu quellen die Speckröllchen 
heraus! Man spielt doch lieber eine vielschichtige Frau 
aus dem prallen Leben als so ein zurechtgezuppeltes 
Idealweibchen, an der sich alle anderen abarbeiten 
müssen.

Ein Psychiater aus einer alten Hamburger Familie 
verliebt sich in eine kroatische Patientin, die in einem 
Zoofachgeschäft arbeitet und nicht gerade aussieht 
wie Marilyn Monroe. Wie kann das geschehen?
Für den Psychiater ist diese imposante Frau sowohl 
eine Zumutung als auch die Rettung. Er fühlt sich an-
gezogen und abgestoßen zugleich. Es kommt zu einer 
gemeinsamen Nacht, einem Fehltritt, der sein ganzes 
Leben auf den Kopf stellt. Doch so wie schwarz zu weiß 
gehört, musste dieser Ausrutscher passieren, damit er 
lernt, seine Zwänge und seinen Ekel zu überwinden.

Der Zuschauer nimmt die Frau aus der Perspektive 
des zwanghaften Psychiaters wahr. In dessen Augen 
ist Mascha übersexualisiert, kriegstraumatisiert und 
krankhaft auf den Therapeuten fixiert. Hat die Frau 
wirklich diese gewaltige Macke?
Sie ist schon kaputt, aber nicht kaputter als alle an-
deren. Sie hat es in ihrem Leben recht weit gebracht. 
Nach der Flucht aus Kroatien baute sie sich eine neue 
Existenz auf. Mit Hilfe eines Mannes, von dem sie sich 
nun trennen will. Im Film ist doch jeder nicht ganz 
richtig im Kopf. Mit Ausnahme der Ehefrau des Psych-
iaters. Psychologisch betrachtet ist sie die Gesündeste 
von allen, nur hat sie Krebs.

Haben Sie sich vorher genau überlegt: Wie erobere ich 
einen Psychiater? 
Ich setze mich nicht wahnsinnig lange mit einer Figur 
auseinander, sofern es sich nicht um eine historische 
Geschichte handelt. Es war wichtig, den Text so per-

„Man spielt doch lieber eine vielschichtige 
Frau aus dem prallen Leben als so ein 
zurechtgezuppeltes Idealweibchen“
Gespräch mit Andreja Schneider
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fekt zu beherrschen, dass ich auf ihm spazieren gehen 
konnte. Wenn man am Set dann offen und blitzwach 
ist, ergibt sich alles Weitere wie von selbst. Ich vertraue 
auf meine Intuition. Denke ich zu viel nach, geht zu 
viel verloren.

Sie sprechen im Film mit einem starken kroatischen 
Akzent. Half er Ihnen dabei, in die Rolle hineinzuwach-
sen?
Auf jeden Fall. Ein Akzent oder ein Dialekt sind immer 
hilfreich, um Natürlichkeit zu erzeugen. Ich habe den 
Akzent drauf, weil ich Kroatin bin und weil meine 
Mutter so redet. Wir haben beim Casting auch mal auf 
Hochdeutsch geprobt. Die kroatische Farbe gefiel uns 
besser.

Stimmt es, dass Dani Levy nicht viel proben lässt?
Proben? Eigentlich nie. Und ich habe auch eine Vermu-
tung, woran das liegt. Bei der ersten Probe im Theater 
oder beim ersten Take in der Musik passiert oft etwas 
Originäres und Einmaliges, das sich nicht ohne wei-

teres zurückholen lässt. Ich glaube, diesen Zauber des 
Anfangs möchte Dani Levy einfangen. Wir spielten 
ganze Szenen in einem einzigen langen Bogen durch, 
bewegten uns frei im Raum, ohne Markierungen, und 
konnten ungehindert mit dem Partner agieren. Diese 
Freiheit setzte enorme Energien frei. Darauf hat es 
Dani abgesehen, glaube ich.

Stehen Sie lieber auf der Bühne oder vor der Kamera?
Zwar spiele ich häufiger Theater, aber ich liebe Filme 
und freue mich immer sehr, wenn ich an einem guten 
Projekt beteiligt sein darf. Schön wäre es, wenn einmal 
beides zusammenkommt. Ich suche gerade einen 
Geldgeber für eine Verfilmung unseres Liederabends 
„Zwei auf einer Bank“. Erzählt wird die Liebesgeschich-
te zwischen einem kleinen depressiven Mann (Katha-
rina Thalbach) und einer großen überpositiven Frau 
(ich). Sie touren mit ihren Volksliedern durch Deutsch-
land. Es ist ein Musical-Film und eine Hommage an ein 
schönes Land. Wir könnten sofort loslegen.
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1930 in Zürich geboren, wuchs Mario Adorf in Mayen/Eifel auf. 
Seine schauspielerische Laufbahn begann er als Ensemblemitglied 
der renommierten Münchner Kammerspiele. Mit der Darstellung 
des Serienmörders in Robert Siodmaks meisterhaftem Kriminalfilm 
„Nachts, wenn der Teufel kam“ erzielte Adorf seinen Durchbruch 
auf der Leinwand. 1957 wurde er für diese Rolle mit dem Bundes-
filmpreis ausgezeichnet. Es folgten große Spielfilmrollen unter 
anderem in „Das Mädchen Rosemarie“ (1958), „Winnetou 1. Teil“ 
(1963), „Der letzte Ritt nach Santa Cruz“ (1964), „Die Blechtrommel“ 
(1979), „Lola“ (1981) und „Epsteins Nacht“ (2002). Große Populari-
tät erlangte er mit der Fernsehhauptrolle in „Der große Bellheim“ 
(1992). Mario Adorf hat zweifellos die europäische Kinogeschichte 
mitgeschrieben. Vielseitig wie ein Chamäleon arbeitete er in rund 
200 Filmen mit Regielegenden wie Billy Wilder, Sam Peckinpah, 
Franco Rossi und Rainer Werner Fassbinder. Er ist ein Schauspieler, 
der dramatische und komische Rollen mit der gleichen Ausdrucks-
kraft und Intensität darstellt. 

Als Oberhaupt der Psychiaterdynastie Sorel ist Dr. Magnus Sorel sr. 
ein wahrer Patriarch und alter Hippe. Sein ganzes Leben hat er der 
Therapie gewidmet. Entsprechend besorgt ist er, als die Glaubwür-
digkeit der Familie durch seinen Sohn Magnus Sorel jr. auf dem 
Spiel steht. Seinen Sohn versteht er nicht wirklich und sieht nicht, 
dass dieser bereits seit Jahren unter einer Zwangsstörung leidet.

Mario Adorf 

ist Dr. Magnus Sorel Senior 

Der Liebling des Himmels



Was hat Sie bewogen, auch einmal eine Nebenrolle zu 
übernehmen?
Ich hatte nie was gegen Nebenrollen, wenn sie gut 
 waren oder in einem viel versprechenden Film vor-
kamen. Diesmal waren es gleich mehrere Gründe: 
einmal wegen Dani Levy, dessen Komödien mir immer 
schon gut gefielen, dann wegen Stefan Kurt, meinem 
vertrauten „Schattenmann“-Partner, und besonders 
wegen Axel Milberg, den ich seit vielen Jahren außer-
ordentlich schätze und mit dem ich noch nie zusam-
men gespielt habe. Ein leider zu kurzes Vergnügen. 
 
Dani Levy dreht auch lange Szenen in einem Stück und 
legt ohne Proben gleich los. Ist es für Sie als Schauspie-
ler wie Theaterspielen?
Nach meinem letzten Film „Altersglühen“, in dem 
ohne Drehbuch nur improvisiert wurde, ist mir ein 
Mangel an Proben gar nicht aufgefallen. Wie Theater-
spielen war es allerdings überhaupt nicht, denn da 
muss ja lange geprobt werden. Mit Dani Levy zu dre-
hen war daher überaus locker und angenehm.
 

Wie viele Stunden haben Sie in der Maske zugebracht, 
um sich in einen Edel-Hippie zu verwandeln? Ist es das 
erste Mal, dass Sie eine Perücke tragen?
Ich würde sagen nicht einmal eine halbe Stunde. 
 Perücken habe ich in der Tat vorher noch nie getra-
gen. Das Aufwendigste und Zeitraubendste in dieser 
Richtung war, eine künstliche Glatze herzustellen. 
Als Mussolini musste ich allerdings einmal die Haare 
opfern. Ob es mir dank Perücke gelungen ist, einen 
Spät-Hippie glaubhaft zu machen, weiß ich ehrlich 
gesagt nicht.

„Ich hatte nie was 
gegen Nebenrollen“
Gespräch mit Mario Adorf
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