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Zum Inhalt

Linda (Jördis Triebel) wurde mit einem 
 schweren Herzfehler geboren. Als für die 
30-Jährige eine komplizierte Herz-OP ansteht, 
ahnt sie, dass ihre Zeit zu Ende geht. Ihre 
Krankheit hat sie ebenso geprägt wie ihre 
beiden Schwestern, die ältere Katharina (Nina 
Kunzendorf) und die jüngere Clara (Lisa Hag-
meister). Während Katharina versucht, das 
Leben und ihre Gefühle zu kontrollieren, ver-
drängt Clara ihre Ängste. Linda hingegen, die 

durch den stets nahenden Tod zu einer starken, 
in sich ruhenden Frau geworden ist, bittet ihre 
beiden Schwestern, mit ihr ein paar Tage zu 
verbringen. Von Hamburg nach Tating, einem 
Ort ihrer Kindheit an der Nordsee, geht die 
 Reise weiter nach Paris. Gemeinsam tauchen 
die drei Schwestern in ihre Vergangenheit ein, 
verbringen gemeinsame Tage voll Vertrautheit; 
Lachen, streiten und vertragen sich wieder, wie 
nur Schwestern es können.

Meine Schwestern



„Meine Schwestern“ ist eine Produktion der Badlands Film GmbH,  
im Auftrag von NDR und in Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert mit Mitteln 
der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und Medienboard  
Berlin-Brandenburg.
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Eine todkranke junge Frau, drei Schwestern und ein paar schöne Tage 
während einer Reise in den Tod – das sind die Elemente, mit denen 
Regisseur Lars Kraume in dem berührenden Geschwister drama 

 „Meine Schwestern“ arbeitet. Unsentimental und ohne Selbst-
mitleid wird das Schicksal der Protagonistin akzeptiert und eine 
 traurig-schöne Geschichte über den Wert des Lebens und der Familie 
erzählt. Kraumes Film ist dabei auch das ergreifende Psychogramm 
einer starken Frau mit schwachem Herzen, die viel zu früh sterben 
muss. An der Nordsee und in Paris erleben die drei Schwestern 
vorher noch einmal Kränkungen, Streitereien, Annäherungen und 
 familiäre  Vertrautheit und Geborgenheit, mit Emotionen, die wohl 
nur Schwestern so zu teilen vermögen.  
 
Ausgehend vom frühen Tod eines nahen Verwandten hat Lars 
 Kraume, der mit zahlreichen preisgekrönten Kino- und Fernsehfilmen 
zu den erfolgreichsten deutschen Regisseuren seiner Generation 
gehört, das Script zusammen mit den Schauspielerinnen der drei 
Schwestern entwickelt. Er hatte dabei das Glück, mit herausragen-
den Vertreterinnen ihrer Zunft  arbeiten zu können. Jördis Triebel, 
Nina Kunzendorf und Lisa Hagemeister sind eine Wucht, hinzu 
kommen mit der wunderbaren Angela Winkler und der düsteren 
Beatrice Dralle Ikonen der deutschen und französischen Kinoge-
schichte. Bei der Realisierung der NDR / ARTE Produktion hat sich 
Lars Kraume auch an der Arbeitsweise des amerikanischen Indepen-
dent  Regisseurs John Cassavetes orientiert. Der Fernsehfilm „Meine 
Schwestern“ wurde auf die Berlinale 2013 eingeladen und ist noch 
vor seiner Ausstrahlung im Kino ausgewertet worden. Wir freuen uns 
nun sehr, ihn zur Primetime im Ersten präsentieren zu können.

Christian Granderath 
NDR, Leiter der Abteilung Film, Familie und Serie

Schwesternliebe
Vorwort von Christian Granderath 
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Welchen Stellenwert hat „Meine Schwestern“ für Sie?
„Meine Schwestern“ ist wahrscheinlich der persönlichste 
Film, den ich bisher gedreht habe, denn die Geschichte 
beruht auf dem Verlust meines Cousins, dessen Schick-
sal Ursprung der ganzen Idee war. Anders als „Terror“ 
oder „Der Staat gegen Fritz Bauer“, wo es um politi-
sche Themen geht, gehört „Meine Schwestern“ wie 

„ Familienfest“ zu den Filmen, die ich über Familie und 
den Versuch des Zusammenlebens gedreht habe.
Was allerdings „Meine Schwestern“ und „Terror“ eint, 
ist der Versuch, mit jedem Film auch ein Experiment zu 
 wagen und eine neue filmische Erzählform zu finden. 
Bei „Meine Schwestern“ wurden die Figuren daher von 
den Schauspielerinnen in Improvisationen mitentwi-
ckelt, denn über die Fragen, die hier verhandelt werden 

– Familie, Geschwisterbeziehungen und den unaus-
weichlichen Tod – sollten die Darsteller auch von ihren 
eigenen Erfahrungen geprägte Figuren spielen.

Warum sollte man „Meine Schwestern“ anschauen?
Weil man in nur eineinhalb Stunden mit drei umwer-
fenden Frauen das Leben und den Tod teilen kann. Der 
Film handelt von einer Reise, die Linda in Anbetracht 
ihres nahenden Todes unternimmt, um noch einmal ein 
paar schöne Tage mit ihren Schwestern zu verbringen. 
Sie fahren in einen Urlaubsort ihrer Kindheit und weiter 
nach Paris, wo Onkel und Tante wohnen, betrinken sich, 
küssen ein paar Jungs und versuchen, das Glück des 
 Lebens für einen kurzen Moment festzuhalten, wäh-
rend der Tod immer näher kommt.

Was hat Sie an dieser besonderen Beziehung zwischen 
Geschwistern, insbesondere zwischen Schwestern 
interessiert?
Ich finde Familien eigentlich immer interessant. Ich 
frage mich, wie und warum familiäre Konstellationen 
funktionieren oder auch nicht. Linda ist 30 und hat 

sich nie aus dem kleinstädtischen Umfeld ihrer Eltern 
wegbewegt, weil ihre Krankheit ein großer Unsicher-
heitsfaktor ist. Sie hat deshalb auch keine Kinder, 
obwohl sie früh geheiratet hat. Ihr Mann Micha betrügt 
sie allerdings mit einer Freundin aus Lindas Kirchen-
chor. Interessanterweise weiß Linda das und scheint 
es zu akzeptieren, weil sie weiß, dass die Zeit rast, und 
sie ist schlau genug, nur die Probleme anzugehen, die 
ihr wirklich wichtig sind, wie zum Beispiel das Ver-
hältnis ihrer Schwestern zueinander. Katharina ist die 
älteste Schwester. Sie hat drei eigene Kinder und einen 
Mann und lebt in Hamburg. Sie versucht das Leben zu 
kontrollieren und weil sie schlau und sensibel ist, weiß 
sie, dass das durchaus impertinent und bevormundend 
sein kann, aber Clara wiederum ist aus ihrer Sicht so 
labil und Linda so unvernünftig, dass man sie einfach 
kontrollieren muss. Clara ist die jüngste der Schwestern. 
Sie studiert Ethnologie und hegt den unterdrückten 
Wunsch, Künstlerin zu werden. Sie ist sehr unsicher 
mit sich und ihrer Rolle in der Familie und muss sich 
dringend etwas ablösen.

Und wie wurde daraus das Projekt  
„Meine Schwestern“?
Ich hatte bei verschiedenen Filmen mit den drei 
Schauspielerinnen zusammengearbeitet und fand sie 
so fantastisch, dass ich einen Film machen wollte, in 
dem sie zusammen auftreten konnten. Zur selben Zeit 
starb mein Cousin an dem Herzfehler, an dem Jördis’ 
Figur „Linda“ im Film leidet. Er war 25 und unglaublich 
stark in seinem Kampf mit einem unbezwingbaren 
Gegner. Er versuchte das Leben zu genießen, solange es 
ging, und ein wichtiger Teil für ihn war unsere Familie. 
Ich hätte keinen Film über ihn machen können, das 
wäre zu schwierig gewesen. Aber Linda hat viel von 
ihm bekommen: seinen Mut, die Lebenslust und den 
Optimismus.

„Die angeborene Krankheit 
hat Linda die dominanteste Rolle 
in der Familie zugewiesen“
Gespräch mit Regisseur Lars Kraume 
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Die Protagonistin, Linda, wurde mit einem  
schweren Herzfehler und geringer Lebenserwartung 
 geboren. Welche Auswirkung hat diese Krankheit 
auf die  Familie und die Beziehung der Schwestern 
 untereinander?
Die angeborene Krankheit hat Linda die dominanteste 
Rolle in der Familie zugewiesen. Alles dreht sich um 
sie. Ihrer älteren Schwester werden die Eltern dement-
sprechend zu viel zugemutet haben, sie musste zu früh 
erwachsen werden, deshalb ist sie so angespannt und 
versucht alles zu kontrollieren. Die jüngste Schwester 
Clara hat man versucht aus allem rauszuhalten – bis 
heute. Das geht natürlich nicht und hat sie sehr einsam 
und unsicher gemacht.

Sie haben gemeinsam mit den drei Hauptdarstellerin-
nen das Drehbuch entwickelt. Wie genau können wir 
uns das vorstellen?
Wir trafen uns auf der Grundlage einer groben Story 
Idee: Linda ist krank, sie ahnt, dass sie bald sterben 
wird, ihr Mann betrügt sich und deshalb macht sie eine 
kleine Reise mit ihren Schwestern. So viel stand fest. 
Damit war der Kern des Films klar: Linda will die Zeit, 
die ihr bleibt, mit den Menschen verbringen, die ihr am 
wichtigsten sind. Darüber haben wir dann gesprochen 
und zusammen überlegt, was das für Frauen sind und 
wie sie zueinander stehen. Insofern haben die Schau-
spielerinnen ihre Figuren selber in Improvisationen mit 
entwickelt und Dinge eingebracht, die sie selber von 
sich oder ihren Familien kennen.

… eine nicht alltägliche Herangehensweise. Dazu 
brauchten Sie natürlich Darstellerinnen mit denen Sie 
dieses „Wagnis“ eingehen. Wie haben Sie diese gefun-
den?
Bei anderen Filmen: Nina Kunzendorf und ich haben 
zusammen „Guten Morgen, Herr Grothe“ gemacht, 
Jördis Triebel spielte bei der ZDF Serie „KDD-Kriminal-
dauerdienst“ mit und mit Lisa Hagmeister habe ich den 

„Tatort: Der frühe Abschied“ gedreht. Ich war von allen 
begeistert und wollte sie zusammen bringen.

Die Städte Hamburg, Berlin, Paris spielen eine  
Rolle, aber auch die Nordsee. Wie wurden die  
Drehorte gefunden und welche Rolle spielen sie?
Sie standen im Buch. Das sind Orte, die zu den Figuren 

passen. Das bürgerliche der Welt ihrer Eltern bringt 
St. Peter-Ording mit, Paris ist ein großer Kontrast dazu 
und dort leben ihre Tante und deren Mann, Angela 
Winkler und Ernst Stötzner, ein ganz großstädtisches 
Leben. Hamburg wiederum passt gut zu Nina Kunzen-
dorfs etwas kühlerer Figur. 

So unterschiedlich die drei Hauptdarstellerinnen  Jördis 
Triebel, Nina Kunzendorf und Lisa Hagmeister 
 sind, so harmonisch präsentieren sie sich als 

 „Schwestern“. Wie war die Zusammenarbeit am Set?
Wunderbar. Das waren die schönsten Dreharbeiten, die 
man sich nur vorstellen kann. Die Drei haben sich per-
sönlich gemocht und als Kolleginnen sehr respektiert. 
Teilweise hatten wir unsere Kinder mit und waren wie 
eine große Familie, die einen Film über die drei interes-
santen Schwestern in ihrer Mitte dreht.

Auch für kleine Rollen konnten große Schauspieler be-
setzt werden. Béatrice Dalle, Angela Winkler und Ernst 
Stötzner – wie kam das zustande?
Beatrice Dalle gehört zu meinen ersten Kinolieben. Als 
Nessie Nesslauer sie vorschlug, war ich sofort begeis-
tert. Ernst Stötzner spielte schon in „Die kommenden 
Tage“ mit und wenn ich ihn irgendwie besetzen kann, 
dann tue ich das. Mit Angela Winkler wollte ich auch 
schon lange mal drehen und jetzt hat es endlich ge-
klappt. Sie passen einfach wunderbar in diese Rollen 
und verkörpern diese weltoffene, kunstaffine Seite von 
europäischen Großstädten wie Paris genauso, wie sie 
glaubwürdig Onkel und Tante sein können. 

Es wurde chronologisch gedreht. Welche Vor- bzw. 
Nachteile hat das? Oder anders gefragt: Bedingt der 
Stoff die chronologische Drehweise?
Der Nachteil ist, dass es teurer ist. Der Vorteil ist, dass 
es genauer ist. Wenn man genau weiß, was davor 
passiert ist, wie aufgeregt die Figur war, oder wie schön 
der Kuss, dann kann man den Moment danach auch 
feiner spielen. Außerdem kann ich die Geschichte noch 
 verändern, wenn etwas nicht funktioniert. Es ist ein 
gigantisches und seltenes Geschenk, wenn man als 
Regisseur einen Film chronologisch drehen kann.
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… die Idee und Herausforderungen einer Protagonistin 
mit Herzfehler

„Die Grundidee für diesen Film kam von Lars selbst. 
Denn er wollte einen Film machen, in dem es um einen 
Menschen mit angeborener Herzerkrankung geht. Lars 
hatte jemanden mit diesem Schicksal in seiner Familie, 
daher erzählte er mir viel von diesem Menschen. Was 
mich beeindruckte an seinen Beschreibungen war, dass 
dieser Mensch trotz seiner Einschränkungen immer 
dafür gekämpft hat, eigenständig zu sein. Er sogar mal 
öfter über die Stränge geschlagen hat, um sich nicht 
nur seinem Schicksal zu ergeben. Dieser Mensch wollte 
leben, genauso wie die anderen und nicht nur an seine 
Krankheit denken und vernünftig sein. Das taten ja 
eben schon immer die Menschen um ihn herum. Das 
hat mich sehr berührt, dieser unbedingte Wille das 
Leben und sich spüren zu wollen, permanent an seine 
körperlichen Grenzen zu kommen, dazu die Hilflosig-
keit, die Verzweiflung und das ‚Nichtverstehen‘ die-
ses Schicksals. Das hat mich natürlich auch für Linda 
interessiert. Eine starke Frau mit schwachem Herzen, 
die sich spüren will und ausbrechen möchte aus den 
festgefahrenen Mustern.“

… die besondere Dynamik dieser  
Schwestern-Beziehung

„Das interessante in Familien sind doch die unter-
schiedlichen Charaktere, ob man das Erstgeborene oder 
vielleicht das mittlere Kind war, wer mehr Liebe und 
Aufmerksamkeit bekommen hat – das nur als Beispiele 
genannt. Das ist ein sehr großes Feld und so interes-
sant. In unserem Film wird das alles natürlich durch 
Lindas Krankheit zugespitzt. Alles dreht sich um sie 
und um die Krankheit. So sehr man einander auch liebt, 
hat keiner die Möglichkeit gehabt sich ‚normal‘‚ zu 
entwickeln und jede der Schwestern ging anders damit 

um. Die Älteste, Katharina, kommt nach außen hin mit 
allem klar und macht ihr Ding. Die Kleine wiederum 
wurde einfach nicht wirklich gesehen, die lief halt so 
mit und stand im Schatten von Linda, der Mittleren. 
Alle drei versuchen sich also, herausgewachsen aus 
dem Elternhaus, neu zu definieren. Doch durch die 
gemeinsame Reise, bröckelt dieser aufgebaute Schutz, 
die neu errungenen Rollen im eigenen Leben. Man geht 
sich etwas an. Es geht um Liebe und um ‚Sich-Gegen-
seitig-Sehen‘.“

… die Entstehung des Filmprojekts
„Lars kannte uns drei Schauspielerinnen schon aus 
anderen Projekten. Er hatte die Idee mit uns gemein-
sam einen Film zu machen. Auf der Berlinale 2008 
trafen wir uns zum ersten Mal. Er erzählte uns dort den 
groben Inhalt des Film und das er den Stoff gemeinsam 
mit uns entwickeln wollte. Fest stand am Anfang nur, 
es geht um drei Schwestern und eine davon ist schwer 
herzkrank. Wir fuhren dann gemeinsam für zwei Tage 
nach München, um an den Figuren, ihren Beziehung 
zueinander und der Reise der Schwestern zu arbeiten. 
Diese vorherige Zusammenarbeit war für uns alle, auch 
für die Entstehung des Films, unglaublich fruchtbar. 
Anhand der Materialien entwickelte Esther die erste 
Drehbuchfassung und von da an trafen wir uns immer 
wieder, um an den Fassungen zu arbeiten. Dann dau-
erte es natürlich noch seine Zeit bis der Film finanziert 
und endlich gedreht werden konnte.“

… das Besondere des Drehs
„Das Schöne war, dass wir uns durch die intensive 
gemeinsame Vorarbeit so gut (nicht nur in den Rollen) 
kannten, da war oftmals das geschriebene Wort gar 
nicht nötig. Der Kameramann Jens Harant hat mit 
 großer Sensibilität und Einfühlungsvermögen uns 

Jördis Triebel über …
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Schauspielerinnen dabei begleitet. Und dann hat Lars 
Situationen benutzt, die uns auf unserer Reise be-
gegnet sind, die man sich eben auch nicht ausdenken 
kann. Das Glück und die Besonderheit waren nämlich 
auch, dass wir mit einem sehr kleinen Team unterwegs 
waren und wir ja tatsächlich überall hin gemeinsam ge-
reist sind. Wenn ein Ort oder eine Stimmung so schön 
oder passend war, dann wurde eben gedreht. Es war ein 
so besonderes Arbeiten. Ich bin allen sehr dankbar für 
ihre Offenheit und Spontanität. Wir hatten ein großar-
tiges Team und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, 
dass dieser Film eine ganz eigene Geschichte erzählt.“
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… die Rollen der Schwestern
„Linda ist von dem Moment ihrer Geburt an mit dem 
Tod bedroht. Das prägt das Zusammensein, die Fami-
lienkonstellation und die Verhältnisse untereinander 
maßgeblich. Jede der Schwestern reagiert auf ihre 
Weise, sucht sich ihre Nische, ihre Rolle, findet oder 
sucht ihre Art damit umzugehen. Fatalerweise finden 
sich alle drei Frauen in Positionen gezwängt, in denen 
sie unglücklich sind, in denen sie sich tatsächlich oder 
empfundener maßen nicht so wahrgenommen und 
erkannt fühlen, wie sie es sich wünschen. Jeder der drei 
Schwestern entgeht ein wesentlicher Teil der Persön-

lichkeit, der Befindlichkeit und der Bedürfnisse der 
jeweils anderen beiden. Katharina ist die Vernünftige, 
die Sorgende, sie fühlt sich verantwortlich für Wohl 
und Weh besonders der Zweitgeborenen Linda. Sie 
schwankt zwischen Mitleid und Fürsorglichkeit einer-
seits und dem Bedürfnis nach Distanz und Abgrenzung 
andererseits. Lisa Hagmeister und Jördis Triebel sind 
feine, durchlässige, wunderbare Schauspielerinnen mit 
einem warmen, wachen Blick für den Spielpartner. Letz-
teres macht das Zusammenspiel sehr freudvoll, egal ob 
improvisiert oder mit vorgegebenen Szenen.“

Nina Kunzendorf über …
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… die Vertrautheit von Geschwistern
„Ich habe mir zwar immer Geschwister gewünscht, aber 
leider habe ich keine. Vielleicht konnte ich aber auch 
genau diese Sehnsucht nach einer Urvertrautheit mit 
einem anderen Menschen nachempfinden, die Clara in 
dem Film umtreibt.“

… ihre Figur Clara
„Clara ist die jüngste, die „Nachzüglerin“, das „Nesthäk-
chen“. Die Familie hat immer versucht, sie zu schonen 
und von den Sorgen um Linda fern zu halten – was 
bei ihr allerdings eher zu einem Gefühl von Isolation 
geführt hat. Sie versucht in Hamburg ihr Studium 
durchzuziehen. Clara weiß noch nicht so genau, wo sie 
hingehört, wo es für sie lang gehen soll. Sie hat das Ge-
fühl, an die Hand genommen werden zu müssen. Nie-
mand traut ihr so richtig etwas zu, jedenfalls glaubt sie 
das. Clara merkt, dass Linda und Katharina eine ganz 
andere Verbindung haben, sie fühlt sich außen vor und 
ungeliebt. Ihre Angst um Linda ist groß. Sie kann kaum 
einen Gedanken daran ertragen, dass Linda vielleicht 
irgendwann nicht mehr da sein könnte.“

… über die Bedeutung der Orte
„Tating ist der Ferienort, an dem die Familie fast jeden 
Sommerurlaub verbracht hat. für Clara aber ist Tating 
der Ort, an den sie denkt, wenn sie an eine heile Welt 
und an eine Zeit denken will, in der noch alles in Ord-
nung war. In Paris lebt Clara Lieblingstante Leonie, zu 
der sie eine sehr besondere Beziehung hat. In schweren 
Momenten träumt Clara sich an diese beiden ‚heilen‘ 
Orte ihrer Kindheit.“

… über das Drehbuch und die Improvisation
„Es gab immer eine klare Situation, aus der heraus 
die Texte ganz natürlich entstehen konnten. Die 
 Atmosphäre war immer sehr frei und ungezwungen, 
sodass jeder alles ausprobieren konnte. Oft haben wir 
beim  Entwickeln gemerkt, dass wir Passagen, die im 
Buch standen, weglassen konnten, weil vieles gar nicht 
gesagt werden musste zwischen den Schwestern.“

Lisa Hagmeister über …
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