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Ottmar und Tanja machen ihren Traum von der Rente  
 unter Palmen wahr und übergeben ihre Bäckerei in 
Hamburg an ihre Tochter Janina. 40 Jahre war die 
Bäckerei ihr Leben, nun wagen sie den Neustart in einer 
schicken Seniorenresidenz in Thailand. Hier können sie 
mit ihrer deutschen Rente leben wie die Könige, und 
auch im Pflegefall ist man bestens versorgt. 

Der Neuanfang in der Fremde wird zu einer Heraus-
forderung. Nicht nur die fremde Kultur, auch neue 
Bekanntschaften wie der demente Richter Lobinger und 

die überdrehte Hippie-Oma Becky sind immer für eine 
Überraschung gut. Angestachelt von dem Auswanderer 
Max beschließt Ottmar, eine deutsche Bäckerei vor Ort 
zu eröffnen. Doch Max entpuppt sich als Betrüger und 
Ottmar verliert die gesamten Familien-Ersparnisse. Nun 
steht auch die Ehe auf dem Spiel – und Ottmar muss um 
Tanja kämpfen, die von dem Manager ihrer Senioren-
residenz, Beinle, umworben wird. Am Ende bleiben 
Ottmar und Tanja in Thailand und finden wieder zusam-
men: unter veränderten Vorzeichen.
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Der Regisseur und Drehbuchautor Florian Gärtner 
wurde 1968 in Korbach/Waldeck geboren und wuchs 
in Marburg und London auf. Nach dem Abitur 1987 
studierte Florian Gärtner Anglistik und Medienwissen-
schaften in Marburg und Berlin. Während des Studiums 
führte er seine Arbeiten auf Super 8, die er bereits 
als Schüler begonnen hatte, weiter fort und knüpfte 
dadurch den Kontakt zur ZDF-Redaktion „Das kleine 
Fernsehspiel“. Außerdem arbeitete er als Cutter und 
Regieassistent. 1991 war Florian Gärtner Mitbegrün-
der der englischsprachigen Theatergruppe „Berliner 
Grundtheater“, in der er als festes Ensemblemitglied in 
mehr als 20 Inszenierungen auf der Bühne stand. Seit 
1995 ist Florian Gärtner hauptberuflich als freier Autor 
und Regisseur tätig. 

Seinen ersten Erfolg erzielte er mit „Drachenland“ 
(1998). Der Film wurde auf dem Max-Ophüls-Festival 
Saarbrücken preisgekrönt und lief u. a. auf der Berli-
nale und dem San Francisco Festival of German Cine-

ma „Berlin and beyond“. Ein großes Publikum konnte 
 Florian Gärtner dann mit der Produktion „Sex Up – 
Jungs haben’s auch nicht leicht“ (2003) für sich gewin-
nen. Florian Gärtners Arbeiten bewegten sich auch wei-
terhin zwischen Komödie und Drama: So schrieb und 
inszenierte er 2006 das Drama „Das zweite Leben“ mit 
Rosemarie Fendel und Suzanne von Borsody und ver-
fasste im Jahr darauf das Drehbuch zu der Kinokomö-
die „Morgen ihr Luschen! Der Ausbilder-Schmidt-Film“. 
2007 führte er bei der Literaturverfilmung „Das Feuer-
schiff“ mit Axel Milberg und Jan Fedder Regie, wofür 
er beim 15. Shanghai Television Festival 2009 für den 
Regiepreis nominiert wurde. Außerdem lief der Film auf 
dem Filmfest Hamburg und bei der Deutschen Filmwo-
che 2008 in Pristina, Kosovo. 2013 entstand unter der 
Regie von Florian Gärtner die TV-Komödie „Trennung 
auf Italienisch“. 2014 war er für die Regie beim Kieler 

„Tatort: Borowski und die Kinder von Gaarden“ verant-
wortlich. 2016 folgte neben „Schwarzbrot in Thailand“ 
der Fernsehfilm „Lotta und der Ernst des Lebens“.

Florian Gärtner 
Regie 
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Ihre Komödie handelt von einem Hamburger Rentner-
paar, das nach Thailand geht. Was hat Sie an diesem 
Thema interessiert?
Da ich erst relativ spät mit dem Reisen angefangen habe, 
fühlte ich mich diesem Paar sehr nahe. Wie verhält man 
sich, wenn drumherum alles fremd und anders ist? Ich 
fand es spannend zu sehen, wie das Fremde auf Men-
schen wirkt. Das ist ja ein Thema, das gerade ziemlich 
aktuell ist. Und natürlich hat es mich auch gereizt, mal in 
Thailand zu drehen.

In welchem Stadium des Projekts sind Sie dazugekom-
men? Hatten Sie Einfluss auf das Buch?
Ich habe die Entwicklung der Geschichte mitverfolgt, 
kam dann aber offiziell als Regisseur erst dazu, als das 
Drehbuch schon recht weit war. Weil mir sehr daran lag, 
dass Thailand möglichst authentisch erzählt wird, habe 
ich Susanna Salonen als Autorin dazugeholt, die Thailand 
sehr gut kennt und selbst schon einen Film dort gedreht 
hat. Ich wollte, dass nichts drin ist, das aufgesetzt oder 

unglaubwürdig wirkt. Zum Beispiel war die Figur des 
Betrügers ursprünglich ein Thailänder. Durch Susannas 
Idee, aus ihm einen Deutschen zu machen, wurde dieser 
Handlungsstrang deutlich glaubwürdiger und spannen-
der. 

Mit Veit Stübner und Marie Gruber haben Sie zwei ver-
diente und gern gesehene Darsteller für die Hauptrollen 
gewonnen. Wonach haben Sie sie ausgesucht? 
Mir kam es vor allem darauf an, dass man glaubt, dass 
das ganz normale, „einfache“ Menschen sind, nicht welt-
gewandt, nicht akademisch gebildet. Diesen Menschen-
schlag kenne ich sehr gut, weil mein Vater aus einem 
kleinen Dorf im südlichen Odenwald kommt und meine 
halbe Familie aus Bäckern und Handwerkern besteht. Es 
gibt nicht viele Schauspieler, die solche Figuren über-
zeugend verkörpern können. Viele haben letztlich doch 
von der Schauspielschule her so eine gewählte Art zu 
sprechen, dass man ihnen einfache Leute nicht abnimmt. 
Marie Gruber und Veit Stübner glaubt man den Bäcker 

„Ich fand es spannend zu sehen, 
wie das Fremde auf Menschen wirkt“
Gespräch mit Florian Gärtner 
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und die Bäckersfrau aber, sie verkörpern diese Rollen 
ungemein glaubwürdig.

Ottmar und Tanja waren bislang ein gutes Team. An 
die neue Lebenssituation gehen sie jedoch sehr unter-
schiedlich heran. Worauf kam es Ihnen bei der Inszenie-
rung des Paares an? 
Der Grundkonflikt ist den meisten von uns ja sehr ver-
traut: Ein Paar funktioniert lange Jahre gut zusammen, 
aber sobald sich im Leben etwas Fundamentales verän-
dert, zeigen sich die Risse. Ottmar und Tanja sind ziemlich 
verschieden. Ottmar ist eher der konservative Typ, der 
möchte, dass möglichst alles bleibt, wie es ist und wie er 
sich wohlfühlt. Tanja ist eher die Abenteuerlustige, die 
auch gern mal über die Stränge schlägt. Und nun wollen 
sie den Rest ihres Lebens in Thailand verbringen und müs-
sen sich dafür irgendwie neu finden. Mir ging es vor allem 
darum, dass man als Zuschauer beide verstehen kann.

Die beiden erfüllen sich den Traum von der Rente unter 
Palmen. Dass das günstige Leben in Thailand auch 
Phänomene wie das Abschieben von Pflegebedürftigen 
begünstigt, wird hier nicht ausgespart. War Ihnen das 
wichtig?
Bei der Entwicklung des Buchs wurde von vornherein 
Wert darauf gelegt, ein breiteres Spektrum von deutschen 
Figuren in Thailand zu zeigen, und das gefiel mir gut. 
Auch wenn irgendwann die Entscheidung fiel, ein Paar 
ins Zentrum der Geschichte zu stellen, wollte ich andere 
Schicksale nicht ausblenden. Dazu gehört die Geschichte 
von Dr. Lobinger, von Peter Franke sehr berührend ge-
spielt, und auch die von dem Nachbarn Rüdiger, der eher 
auf der Sextourismusebene unterwegs ist.

Neben Lobinger und dem Nachbarn gibt es noch die 
Aussteigerin Becky. Zählt auch sie zu den „typischen 
Schicksalen“ dort?
Ja, auch das ist ein Menschenschlag, dem wir dort einige 
Male begegnet sind: Leute, die in Thailand hängen 
geblieben sind und sich eine Rückkehr nach Deutschland 
gar nicht mehr leisten können. Das passiert häufiger, als 
man denkt, und nicht nur Rentnern. Becky ist eine Lebens-
künstlerin. Sie hat sich irgendwie durchs Leben geschla-
gen und macht das Beste aus jeder Situation, obwohl 

ihre Situation ja nicht die rosigste ist. Die Arbeit mit Leslie 
Malton war ein großes Vergnügen. Das war eine Rolle, 
die sie noch nicht so oft gespielt hat, und sie hat sich da 
förmlich reingestürzt. 

Die Figur der Anchalee eröffnet die Möglichkeit, auch 
auf die thailändische Lebenswirklichkeit näher einzuge-
hen. Wie haben Sie die Darstellerin gefunden?
Wir hatten das Glück, dass wir Non Jungmeier, eine der 
besten Casterinnen in Thailand, für unseren Film ge-
winnen konnten. Ihr haben wir zu verdanken, dass alle 
Nebendarsteller so authentisch wirken. Die Figur der 
Anchalee lag mir besonders am Herzen. Anfangs such-
ten wir eine Darstellerin, die Deutsch kann. Aber es war 
sehr schwierig, jemanden zu finden, der toll spielt und 
Deutsch spricht. Als ich Dujdao Vadhanapakorn dann 
in einem Casting sah, dachte ich gleich, die ist es. Weil 
sie die Wärme und die Intelligenz hat, aber gleichzeitig 
merkt man, sie ist auch tough. Sie konnte leider gar kein 
Deutsch, aber sie hat es sich mit einem Coach phonetisch 
antrainiert. Für mich ist Anchalee das Gesicht von Thai-
land in dem Film. Sie muss die verschiedenen Facetten 
des Landes verkörpern: die Ruhe, die Freundlichkeit, die 
Strenge. Damit ruhte natürlich eine große Last auf ihren 
Schultern, aber mich berührt ihr Spiel immer wieder sehr.

Die Eigenheiten der Figuren sind mit einem Augen-
zwinkern erzählt, der Konflikt gewinnt erst allmählich 
an Dramatik. Welche Tonlage haben Sie für Ihren Film 
angestrebt?
Mir kam es vor allem darauf an, dass man emotional 
mitgehen kann – dass man dieses Paar mag und versteht, 
und dass sich das, was sie erleben, echt anfühlt. Komik 
und Tragik liegen im Leben ja oft nahe beieinander, und 
ich mag Filme, die beides haben. Wenn es anfangs witzig 
ist und Spaß macht, erleichtert mir das als Zuschauer 
den Einstieg in eine Geschichte, dann finde ich schnell 
Zugang zu den Figuren und ihren Problemen. Wenn es 
dann im späteren Verlauf ernster wird, wollte ich, dass 
das den Film nicht runterzieht, sondern immer ein Tonfall 
im Vordergrund steht, der etwas Leichtes behält. Bei den 
Vorbesprechungen zur Musik haben wir das „laid-back“ 
genannt.
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Welche Besonderheiten brachte der Dreh in Thailand 
mit sich?
Anfangs waren wir etwas nervös, weil wir nicht wussten, 
wie das wird mit den thailändischen Kollegen. Wird das 
nicht alles länger dauern, auch mit den Verständigungs-
problemen? Aber unsere Ängste haben sich sehr schnell 
in Luft aufgelöst. Tatsächlich haben die Thais ein Level an 
Professionalität an den Tag gelegt, das ich in Deutschland 
gerne öfter sehen würde. Durch die gemeinsame Arbeit 
haben wir Einblicke in die Kultur gewonnen, die man als 
Tourist oft nicht so bekommt. Interessant war zu sehen, 
wie sehr der Buddhismus dort im Alltag verwurzelt ist. 
Zum Drehstart hat ein buddhistischer Mönch die Pro-
duktion gesegnet. Er hat das Team versammelt und uns 
mit Weihwasser besprüht; das ist dort ein übliches Ritual. 
Die Service-Produzentin und der Regieassistent haben 
regelmäßig vor Drehbeginn Räucherstäbchen angezün-
det und gebetet. Wir waren auch außerhalb des Drehs 
öfters mit den thailändischen Kollegen unterwegs. Sie 
haben uns diverse Köstlichkeiten von den Garküchen der 
Straßenhändler serviert, uns in eine Thai-Schlagerbar und 
auf eine Dorfkirmes mitgenommen. Der Abschied fiel mir 
am Ende richtig schwer.

Wie authentisch sind die Drehorte, die wir im Film 
sehen?

„Udo’s Biergarten“ haben wir in einer leerstehenden Bar 
gebaut, uns dabei aber an existierenden Kneipen orien-
tiert. Der Vermieter des Drehorts war selber Inhaber des 

Restaurants „Berliner Eck“ und hat uns mit Einrichtungs-
gegenständen aus seinem Lokal sowie mit seinen Stamm-
kunden als Komparsen versorgt. Die Bungalowanlage, in 
der Ottmar und Tanja anfangs leben, ist echt. Aber man 
muss sagen, dass das Leben in einer solchen Anlage schon 
recht teuer ist. Dieser Aspekt ist also nicht ganz realistisch, 
sondern eine leicht märchenhafte Überhöhung. Wenn 
Rentner nach Thailand ziehen, wohnen sie eher in ganz 
normalen Apartments. Ein anderer bedeutsamer Dreh-
ort ist das thailändische Dorf, das man in der zweiten 
Hälfte des Films sieht. So ein Dorf gibt es in der Nähe von 
Pattaya nicht; dafür muss man schon ein paar Stunden 
nach Norden fahren, wie wir es in der Geschichte ja 
auch erzählen, aber was für uns angesichts der knappen 
Drehzeit nicht möglich war. Für den Film hat das Team 
unseres Szenenbildners Pongnarin Jonghawklang ein 
ökologisches Ausbildungszentrum in der Nähe Pattayas in 
ein Dorf verwandelt, wie es in den ärmeren Gegenden im 
Norden typisch ist.

Können Sie sich vorstellen, Ihren Lebensabend in 
 Thailand zu verbringen?
(lacht) Darüber haben wir beim Drehen natürlich oft 
gesprochen. Mir würde es vor allem schwerfallen, mein 
ganzes soziales Umfeld hinter mir zu lassen. Denn je älter 
ich werde, desto wichtiger wird das für mich. Aber es ist 
schon eine verlockende Aussicht, da zu sein, wo das Essen 
wahnsinnig gut schmeckt, das Klima sehr angenehm ist 
und die Menschen extrem freundlich sind. 
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Veit Stübner, Jahrgang 1954, absolvierte seine Aus-
bildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst 
Busch in Berlin. 2005 wurde er beim San Gio Video Fes-
tival als bester Schauspieler mit seiner Rolle in „Koslow-
ski“ (2004, Regie: Lars Henning) ausgezeichnet. Außer-
dem spielte er im Oscar-prämierten Film „Die Fälscher“ 
(2006, Regie: Stefan Ruzowitzky) eine der Hauptrollen. 
Darüber hinaus zählen zu Veit Stübners umfangreicher 
Filmografie seit Anfang der 1990er Jahre Fernseh- und 
Kinofilme der unterschiedlichsten Genres, darunter z. B. 

„Mau Mau“ (1991, Regie: Uwe Schrader), „Der Campus“ 
(1997, Regie: Sönke Wortmann), mehrere Episoden von 

„Tatort“ und „Polizeiruf 110“, die Episodenhauptrolle in 
„Schimanski – Sehnsucht“ (1999, Regie: Hajo Gies), „Der 
Untergang“ (20013, Regie: Oliver Hirschbiegel), „Fleisch 
ist mein Gemüse“ (2007, Regie: Christian Görlitz), die 
Kurzfilme „Urlaub für immer“ (Regie: Saara Aila Waas-
ner) und „Waltzing Mathilda“ (Regie: Sven Pohl) von 
2013, die Hauptrolle in der NDR „Nordlichter“-Komödie 

„Das Romeo-Prinzip“ (2015,  Regie: Eicke Bettinga), seit 
2017 die durchgehende Rolle in der ARD-Serie „Morden 
im Norden“ (Regie: u.a. Holger Schmidt, Dirk Pienka, 
 Esther Wenger) und aktuell die Sky-Serie „Acht Tage“ 
(2017, Regie: Michael Krummenacher, Stefan Ruzowitzky).

Veit Stübner 
ist Ottmar
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Sie spielen Ottmar, einen Bäckermeister, der nach 
Thailand auswandert. Haben Sie leicht einen Zugang zu 
dieser Figur gefunden?
Eigentlich schon. Ottmar ist ein ganz normaler Typ. Er 
hat mit seiner Frau zusammen über viele Jahre ein Ge-
schäft aufgebaut. Das heißt, er kommt mitten aus dem 
Berufsleben, als er nach Thailand aufbricht, und für 
ihn gehört die Arbeit zu einem erfüllten Leben einfach 
dazu. 

Ottmar ist ein bodenständiger Typ. Warum verlässt er 
sein gewohntes Umfeld? Was sind seine Motive?
Ottmar und Tanja gehen nicht nur nach Thailand, weil 
sie es dort schön finden. Ihr Beschluss auszuwandern 
hat auch finanzielle Gründe. Sie bekommen nicht viel 
Rente, und in Thailand ist das Leben günstiger. Das 
ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt für die beiden. 
Dieses Thema bewegt heute viele Menschen, die eine 
knappe Rente haben; und natürlich auch jemanden 
wie Ottmar, der als Selbständiger einen kleinen Betrieb 
geführt hat. Unter anderen Umständen würde er viel-
leicht bleiben, wo er ist.

Schon bald nach der Ankunft wird deutlich, dass die 
Eheleute nicht die gleichen Interessen haben. Sind sie 
mit falschen Erwartungen an die Sache herangegangen? 
Ottmar selbst hat, glaube ich, gar nicht so viele Erwar-
tungen. Für ihn ist zunächst mal nur wichtig, dass es 
seiner Frau, die gesundheitliche Probleme hat, dort gut 
geht. Er hat vorher gar nicht richtig darüber nachge-
dacht, was er vor Ort in Thailand tun könnte. Ottmar 
und Tanja haben sicherlich gemeinsam vorher dort 
Urlaub gemacht, und ich glaube, er hat sich nicht klar-
gemacht, dass dieser Aufenthalt jetzt etwas grundsätz-
lich anderes ist. Wenn so jemand wie Ottmar dorthin 

zieht, dann nicht, weil er sonnenbaden und sich Tempel 
angucken will. Ottmar ist nicht der Typ, der die Hände 
in den Schoß legt. Er kann sich ein Leben ohne Arbeit 
gar nicht vorstellen. Seine Frau sieht das allerdings 
anders. (lacht) 

Ottmar schmiedet heimlich Pläne für eine deutsche 
 Bäckerei und setzt dabei die Ersparnisse aufs Spiel.  
Warum geht er so ein großes Risiko ein?
Das ist ein schleichender Prozess. Zunächst bekommt 
er Druck von seiner Frau, dass er mehr aus dem Haus 
gehen soll, dann schlittert er ganz allmählich in die 
Sache hinein. Als sein neuer Bekannter Max ihm von 
den Plänen für eine Bäckerei erzählt, möchte er zuerst 
nur mithelfen. Danach will er ein bisschen Geld inves-
tieren, und das Ganze soll eine Überraschung für Tanja 
werden, weshalb er sie nicht ins Vertrauen zieht. Dann 
verselbständigt sich das Ganze. Als Max ihm eröffnet, 
dass sie Geld nachschießen müssen, weil sie den Laden 
sonst nicht bekommen, zögert Ottmar zunächst, aber 
der Betrüger wiegt ihn in Sicherheit. Es sieht so aus, als 
wäre alles notariell einwandfrei geregelt und als würde 
Ottmar große Teile der zukünftigen Einkünfte bekom-
men. Also hält er die Sache für wasserdicht und denkt 
sogar noch, er macht ein gutes Geschäft.

Ottmar verliert nicht nur sein Geld, sondern auch Tanjas 
Unterstützung. Aber er erweist sich als wandlungsfähig. 
Was geht in ihm vor?
Ganz wichtig ist hier die Begegnung mit Becky, die 
ihn in das Dorf bringt, in das Tanja sich abgesetzt 
hat. Diese Reise aufs Land bringt bei ihm ganz viel in 
Bewegung. Am Anfang hat er Becky eher belächelt und 
ist ihr mit Vorurteilen begegnet, weil sie nicht in sein 
Schema passte. Aber in der Nacht im Dschungel bricht 

„Ottmar ist nicht der Typ, 
der die Hände in den Schoß legt“
Gespräch mit Veit Stübner 
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etwas in ihm auf. Er ist in dieser Situation gezwungen, 
sich zu hinterfragen, und das eröffnet ihm einen neuen 
Weg. Er wird durchlässiger, offener und begreift jetzt 
erst wirklich, wo er ist. Und indem er in diesem Dorf die 
Bereitschaft zeigt, sich auf die neue Umgebung und die 
Leute einzulassen, wird er auch für seine Frau wieder 
attraktiver.

Und wie hat Ihnen der Dreh in Thailand gefallen?
Unser Team bestand gefühlt zu zwei Dritteln aus 
Thailändern; das hatte ich so noch nie erlebt. Dabei 
kriegt man ganz viel mit über die Art, wie die Thais an 
die Dinge herangehen. Sie sind sehr professionell, aber 
auch fröhlich und gut gelaunt bei der Arbeit. Diese 
Herzlichkeit ist außergewöhnlich. Die Dreharbeiten 
waren auf vielen Ebenen eine Herausforderung. Wenn 
wir in Pattaya auf einer Straße gedreht haben, rauschte 

links und rechts der Verkehr vorbei. Teilweise war das 
Arbeiten dort ein Abenteuer, weil sich nicht immer alles 
planen ließ und vieles aus dem Moment geboren wurde. 
Das war fordernd, aber auch spannend und schön.

Sie sind Anfang sechzig. Beschäftigt Sie schon manch-
mal der Gedanke, wie Sie Ihren Lebensabend verbringen 
werden?
(Lacht schallend) Auf zwei Beinen und gesund, hoffe 
ich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ins Ausland 
auszuwandern. Da fahre ich lieber zum Urlaubmachen 
hin, kann das schöne Wetter genießen und eine fremde 
 Kultur entdecken. Aber ob man so eine fremde Kultur 
mit über sechzig noch mal selbst richtig annehmen 
kann, sehe ich eher skeptisch. Ich glaube, die Gefahr, 
dass das schiefgeht, ist groß. 
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Die Theater-, Film- und Fernsehschau-
spielerin Marie Gruber studierte von 
1979 bis 1982 an der Hochschule für 
Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. 
Ihr erstes Engagement erhielt sie von 
Frank Castorf am Theater Anklam. Seit-
her stand sie an vielen renommierten 
Theatern auf der Bühne.

Einem großen Publikum wurde sie 
mit ihrer Rolle in „Go Trabi Go“ (1990, 
Regie: Peter Timm) bekannt. Zudem 
stand sie für zahlreiche „Polizeiruf 
110“-Folgen vor der Kamera. 2004 
spielte Marie Gruber in dem mehrfach 
ausgezeichneten Kinofilm „Das Leben 
der anderen“ (Regie: Florian Henckel 
von Donnersmarck). 2006 war Marie  
Gruber in der Serie „Bei Krömers“  
(Regie: Matthias Kitter) zu sehen, 2008 
in der internationalen Kinoproduktion 

„Der Vorleser“ (Regie: Stephen Daldry) 
und  2009 in Tom Tykwers „Drei“. 
Zu ihren weiteren Projekten zählt die 
Serie „Babylon Berlin“ (2016/2017,  
Regie: Hendrik Handloegten, Achim 
von Borries, Tom Tykwer).

Darüber hinaus ist Marie Gruber 
 Synchron- und Hörspielsprecherin.

Marie Gruber 
ist Tanja
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Sie spielen Tanja, eine deutsche Bäckersfrau, die es im 
Rentenalter in die Ferne zieht. Was hat Sie an dieser 
Rolle gereizt?
Ich fand es absolut vorstellbar, dass ein Rentnerpaar, 
das sein Leben lang hart gearbeitet hat, sich irgend-
wann sagt: Wenn es mal soweit ist, dass wir in Rente 
gehen, dann wollen wir nach Thailand. Für mich war 
klar, dass Tanja dort vorher schon mal Urlaub gemacht 
haben muss. Dabei hat sie gemerkt, dass sie sich vor-
stellen kann, dazubleiben, dass sie dort glücklich sein 
kann. Gleichzeitig ist das aber ja auch ein sehr großes 
Wagnis. Dem genau nachzuspüren, war für mich der 
Reiz dieser Arbeit.

Tanja hat gesundheitliche Probleme. Trotzdem scheint 
sie ihr neues Leben tatkräftiger anzugehen als Ottmar. 
Was ist ihr Motor?
Tanja wusste schon die ganze Zeit: Bis zu dem und dem 
Tag muss ich noch arbeiten, dann fängt meine Freizeit 
und ein anderes Leben an. Sie hat sich sehr darauf ge-
freut und sich gar nicht gefragt, was sie dann da macht, 
weil sie ganz klar wusste: Ich will nach Thailand. Sie 
wandert aus, mit ganzer Konsequenz. Ich glaube, dass 
man aus solchen Vorhaben und Plänen eine große Kraft 
ziehen kann. Tanja ist voll froher Erwartung, und das 
setzt viel Energie frei. 

Tanja und Ottmar hatten einen kleinen Betrieb und 
sind schon lange verheiratet. In der neuen Lebensphase 
scheinen die Gemeinsamkeiten jedoch bald aufge-
braucht sein. Was läuft falsch?
Ich hatte schnell das Gefühl, dass bei den beiden etwas 
schiefläuft, dass sie sich in ihrem immer gleichen 
Trott verloren haben. Tanja hat gehofft, dass es wieder 
besser wird, wenn sie nach Thailand ziehen. Aber dann 
kommen sie dort an und stellen fest, dass sie ganz 
unterschiedliche Wünsche haben. Ottmar hängt nur zu 

Hause rum und möchte sich an keinen Unternehmun-
gen beteiligen, während sie sich Mühe gibt, ihm das 
Land zu zeigen. Sie macht sich auch hübsch zurecht, 
weil sie hofft, dass Ottmar vielleicht noch mal einen 
anderen Blick auf sie wirft, dass er wieder aufmerksam 
auf sie wird. Spätestens als sie ihm sagt, dass sie ein ge-
meinsames Hobby brauchen, wird es ernst. Wenn eine 
Frau so etwas sagt, sollten Männer wirklich aufwachen. 
Aber Ottmar übersieht die Zeichen, die sie ihm gibt, 
einfach und fängt stattdessen mit seinen Heimlich-
keiten an. 

Ottmar hat Probleme, den Job hinter sich zu lassen, 
während Tanja sich genau darauf gefreut hat …
Das hängt stark damit zusammen, wie Tanja ihre Rolle 
im gemeinsamen Betrieb wahrgenommen hat. Sie fasst 
das später so zusammen: „Du warst mein Chef, und 
ich war deine Angestellte.“ Das sagt sie nicht, weil sie 
beleidigt ist, sondern sie benennt einfach einen Fakt. 
Da ist es kein Wunder, dass sie sich darauf freut, dass 
nun ein neues Leben anfängt. 

In Pattaya entwickelt sich Becky zu einer Freundin für 
Tanja, eine Frau mit ganz anderem Lebensweg. Was 
verbindet die beiden? 
Tanja merkt schnell, dass Becky ein verrücktes Huhn ist, 
aber sie bekommt auch mit, dass sie in einer gewissen 
Weise sehr allein ist. Trotz aller Verschiedenheiten gibt 
es gewisse Überschneidungspunkte zwischen den 
beiden. Tanja kann sicherlich nicht nachvollziehen, dass 
Becky früher mal mit Rockmusikern herumgezogen ist, 
aber sie sieht, dass sie fröhlich über diese Zeit erzählt. 
Ich glaube, die Fähigkeit, ihre Träume zu verfolgen, ist 
es, was die beiden Frauen verbindet. Hinzu kommt, 
dass Becky eine herzliche, zugewandte Art hat. Für Tan-
ja ist es gerade in der schwierigen Situation mit Ottmar 
wichtig, in ihr eine Vertraute zu haben.

„Tanja ist voll froher Erwartung, 
und das setzt viel Energie frei“
Gespräch mit Marie Gruber 

Schwarzbrot in Thailand

13



Tanja hat ihre Bedürfnisse lange zurückgestellt, jetzt 
soll Schluss sein damit. Als sie von Ottmars Alleingang 
erfährt, entschließt sie sich sogar zur Trennung. Kann 
sie sich vorstellen, allein in Thailand zu bleiben?
Ich persönlich als Marie Gruber kann mir vorstellen, 
dass man in einem letztlich vollkommen fremden Land 
ankommt und dort etwas spürt, was einem die Angst 
nimmt und neues Selbstvertrauen gibt. Tanja ist von 
ihrem Wunschtraum beseelt, der ihr Kraft und Optimis-
mus gibt. Auch wenn sie das Land noch nicht gut kennt 
und die Sprache nicht beherrscht. Sie hat keine Angst, 
sondern sie traut sich zu, dort zurechtzukommen, weil 
sie sich zu diesem Land und seiner Kultur hingezogen 
fühlt. Ob sie das dann nur eine Zeit lang tut oder für 
immer, ist eigentlich nebensächlich. Denn was heißt 
schon für immer?

Was führt Tanja und Ottmar am Ende wieder zusammen?
Das Bitterste für Tanja ist diese große Lüge; die Tat-
sache, dass Ottmar sie so außen vor hält und selbst 
dann, als sie kein Geld mehr von der Bank bekommt, 

immer noch so tut, als wenn nichts wäre. Dass er das 
so bis ins Letzte ausreizt, zeigt ihr ihre Hilflosigkeit. Sie 
begreift, dass sie etwas tun muss, um sich zu schützen, 
auch wenn sie erst einmal gar nicht weiß, was genau 
sie machen soll. Sie will nur von ihm weg, um nachzu-
denken. Dann sehen wir in diesem Dorf, dass sie sich 
wieder fängt. Ich glaube, dass die ganze Situation für 
sie letztlich zu einer Art Befreiung führt. Sie fühlt sich 
plötzlich selbstständig genug, um zu bleiben; sie trifft 
ihre eigenen Entscheidungen. Und weil sie diese innere 
Unabhängigkeit gewinnt, kann sie Ottmar und dem 
gemeinsamen Leben nochmal eine Chance geben. 

Würde Thailand Sie als Ort für Ihren Altersruhesitz 
reizen? 
Ich vertrage das Klima dort leider nicht gut. Weil ich 
mit der Hitze in Kombination mit der hohen Luftfeuch-
tigkeit auf Dauer nicht zurechtkomme, wäre Thailand 
nicht das Richtige für mich. Das ist nicht meine ge-
wünschte Lebenstemperatur, ich bin eher nordisch.  
Dänemark und Kanada, wären eher was für mich. (lacht)
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Die Schauspielerin Leslie Malton wurde 1958 in 
 Washington D.C. geboren. Sie studierte am Emerson 
College in Boston und an der Royal Academy of Dra-
matic Arts in London. 1978 begann sie ihre Schauspiel-
karriere am Theater am Kreuzberg in Berlin. Es folgte 
eine enge Zusammenarbeit mit dem ungarischen 
Dramatiker und Regisseur George Tabori sowie zahlrei-
che Engagements an namhaften Bühnen. Für ihre Dar-
stellung der Doreen in „Tartuffe“ in der Regie von Gert 
Heinz am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg wurde sie 
2013 mit dem Rolf-Mares-Preis ausgezeichnet.

Zu ihrer Filmografie zählen u. a. die Kinofilme „Die 
Orthliebschen Frauen“ (1979, Regie: Luc Bondy) und 

„Possession“ (1980, Regie: Andrezej Zulawski) sowie 
der Fernsehfilm „Jugend unter Hitler: Blut und Ehre“ 
(Regie: Bernd Fischerauer) von 1981, wofür sie den 

Peabody Award erhielt. 1985 wurde Leslie Malton für 
ihre Darstellung in dem ARD-Film „Die Geschichte vom 
guten alten Herren und dem schönen Mädchen“ (Regie: 
Margit Saad) als beste Nachwuchsschauspielerin mit 
dem Chaplin-Schuh und dem Deutschen Darstellerpreis 
ausgezeichnet. Für ihre Darbietung in dem Zweiteiler 

„Gefährliche Verführung“ bekam sie im Jahr 1990 die 
Goldene Kamera. 1993 erhielt sie den Telestar und den 
Bayerischen Fernsehpreis für ihre Rollen im Dieter-We-
del-Vierteiler „Der große Bellheim“ und im Film „Umar-
mung des Wolfes“ (Regie: Rainer Wolffhardt). Produkti-
onen von 2017 sind unter anderem „Marie Brandt und 
der schwarze Tag“ (Regie: Jobst Oetzmann) und „Beste 
Schwestern“ (Regie: Dennis Satin). 

Leslie Malton ist Botschafterin für Kinder mit Rett- 
Syndrom in Deutschland (www.rett.de).

Leslie Malton 
ist Becky 
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Sie spielen hier Becky, eine deutsche Aussteigerin.  
Wie würden Sie die Figur charakterisieren?
Ich habe Becky immer als ein zurückgelassenes Groupie 
beschrieben. Sie sollte in Pattaya eine Band treffen, die 
aber nicht gekommen ist, und dann ist sie einfach da 
hängengeblieben. Das Leben dort ist für sie ganz an-
genehm: Man kommt mit wenig zurecht, es ist immer 
warm, und die Menschen sind freundlich. Becky ge-
nießt die thailändische Lebensart und hat ihre Nische 
gefunden: Sie fungiert als Bindeglied zwischen den 
Thais und den Ausländern, die dort hinkommen, und 
hilft den Leuten beim Ankommen. Sie nimmt Gelegen-
heitsjobs an und macht zudem ihren Schmuck. Sie hat 
ein gutes Leben, auch wenn sie nie sagen würde, dass 
sie ihren Lebensabend in Thailand verbringen möchte; 
sie denkt nicht besonders weit in die Zukunft. Das deut-
sche Leben hat sie aber bewusst hinter sich gelassen.

Was hat Ihnen an Becky am besten gefallen?
Mir hat gefallen, dass Becky so ein absolut freier Geist 
ist. Sie hat keine Vorurteile, sondern nimmt alles, wie 
es kommt, und macht das Beste draus. Das ist ein 
sehr schöner Wesenszug. Becky holt sich aus dem Topf 
dessen, was ihr gerade zur Verfügung steht, immer 
etwas Positives, Lebendiges, um sich selbst einen Kick 
zu geben. Ich finde solche Menschen sehr erfrischend 

… sie können aber auch nerven … und trotzdem ist es 
wichtig, dass es sie gibt. Entsprechend hat es mir viel 
Spaß gemacht, sie zu spielen. Nachdem sie abgedreht 
war, habe ich ihr sogar ein bisschen nachgetrauert, was 
mir lange nicht passiert ist.

Die Deutschen, die Becky in Udo’s Biergarten trifft, sind 
ein völlig anderes Leben gewöhnt als sie. Wie denkt sie 
über sie?
Auch hier gilt: Becky urteilt nicht. Sie ist ein offener, 
hilfsbereiter Mensch, und wenn sie merkt, dass je-

mand Hilfe braucht, dann ist sie einfach da. Becky 
spürt schnell, dass Tanja und Ottmar Probleme haben. 
Sie ist die erste weibliche Person, die Tanja in Thai-
land kennen lernt, und ihr wird schnell klar, dass Tanja 
jemanden braucht, dem sie vertrauen und dem sie sich 
anvertrauen kann. 

Wie nimmt Becky die Probleme von Ottmar und Tanja 
wahr?
Sie sieht, dass es für Ottmar und Tanja ein großer, 
mutiger Schritt war, nach Thailand zu gehen. Und sie 
sieht auch, dass Tanja zunächst mal die Mutigere von 
den beiden ist. Ottmar hat Probleme damit, loszulas-
sen und in Thailand anzukommen. Er hält sich erst 
einmal an dem fest, was er kennt. Die beiden brauchen 
Zeit, um sich dort zurechtzufinden und auch sich selbst 
neu zu finden. Dass es ihnen gelingt, sich aus ihren 
alten Rollen zu lösen und sich diesem Land und seiner 
Kultur zuzuwenden, ist schön und auch schön erzählt. 
Das finde ich sehr tröstlich, weil ich vor Ort in Thailand 
eigentlich eher das Gegenteil gesehen habe.

Inwiefern?
Viele Europäer leben dort in noblen Ghettos. Ihr Inte-
resse an der Kultur und den Thais ist eher gering, und 
das hat mich erschüttert. Denn andersrum fordern die 
meisten Europäer ein, dass man sich an ihrer Lebens-
weise orientiert. Dass diese Forderung an andere nicht 
für sie selbst gilt, finde ich, gelinde gesagt, sehr ernüch-
ternd.

Becky ist tiefer in die thailändische Kultur eingetaucht; 
sie spricht Thai. Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbe-
reitet?
Ich habe mich mit einer in Berlin lebenden Thailänderin 
getroffen und sie gebeten, mir die Sätze, die ich im Film 
auf Thai sagen möchte, beizubringen. Es war ungeheu-

„Mir hat gefallen, dass Becky 
so ein absolut freier Geist ist“
Gespräch mit mit Leslie Malton 
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er interessant zu verstehen, dass es für diese deutschen 
Sätze häufig gar keine direkte Entsprechung auf Thai 
gab. Die Thais sind sehr höflich im Umgang miteinan-
der, und das schlägt sich auch in ihrer Sprache nieder. 
Auch wenn man sich gerade über den anderen geärgert 
hat, wird der Ärger offenbar nicht direkt angesprochen, 
sondern die Form wird gewahrt. Das hat mich beein-
druckt. 

In asiatischen Sprachen kann eine andere Betonung 
schon den Sinn eines Wortes verändern. Wie sind Sie an 
diese Schwierigkeit herangegangen?
Das musste ich eben pauken; das gehört zu meinem 
Beruf dazu. Ich hatte Aufnahmen von meinen Sätzen in 
der richtigen Aussprache auf dem Handy, und die habe 
ich dann gelernt. Tatsächlich gibt es dabei nichts, wor-
an man sich halten kann; keinerlei lautlichen Ähnlich-
keiten, mit denen man sich Eselsbrücken bauen könnte 
wie in anderen, verwandteren Sprachen. Aber es macht 
ja auch Spaß, das zu lernen. 

Und wie haben Sie die Arbeit in Thailand erlebt?
Die war wundervoll. Unsere Thai-Kollegen waren wirk-
lich ganz großartig. Wir hatten das Privileg, durch die 
Arbeit ein bisschen tiefer als nur an der Oberfläche zu 
kratzen. Spürbar ist, wie der Buddhismus dieses Land 
prägt.

Beckys freier Lebensstil hat eine Schattenseite, die 
mangelnde Absicherung. Sie kann sich nicht mal einen 
Arztbesuch leisten. Wie sehen Sie die ernsten Aspekte 
der Figur? 
Becky betreibt natürlich eine Form von Verdrängung, 
das ist ganz klar. Sie sieht der Realität nicht ins Auge, 
was das angeht, aber sie kommt irgendwie immer 
durch. Ich habe keine Sorge um sie. Becky geht dem Be-
schwerlichen aus dem Weg, sie dreht es einfach anders 
herum. Sie ist eine Persönlichkeit, mit der man gern 
zusammen ist. Und wenn man Menschen um sich hat, 
gibt es immer einen, der einem hilft. 

Können Sie nachvollziehen, was deutsche Rentner nach 
Thailand zieht? Und könnten Sie sich das für sich selbst 
auch vorstellen?
Ich verstehe, warum viele ältere Menschen dort 
hingehen wollen. Erst mal ist die Witterung natürlich 
ganz toll; es ist zwar heiß, aber das ist ja angenehmer, 
als zu frieren. Vor allem wird man dort aber als älterer 
Mensch mit Würde und Respekt behandelt, was hier 
in Deutschland nicht immer der Fall ist. Hier wird das 
Alter eher gefürchtet und zur Seite geschoben, statt es 
und die Lebenserfahrung der Älteren zu begrüßen als 
Säule, an der man sich nähren kann. Was mich persön-
lich betrifft, ist mir diese Frage einfach zu früh gestellt. 
Ich bin ja auch eine, die nicht immer an einem Ort, son-
dern in vielen verschiedenen Ländern gelebt hat. Vor-
stellen kann ich’s mir zwar, weil ich mir vieles vorstellen 
kann. Aber ob das mein Wunsch wäre? Eher nicht.
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Peter Franke, Jahrgang 1941, erhielt seine 
Ausbildung an der Folkwang-Hochschule 
Essen. Seit Anfang der 1970er-Jahre steht 
er auf der Theaterbühne sowie für Film 
und Fernsehen vor der Kamera.

Den Anfang seiner umfangreichen 
Filmografie machen Kinofilme wie „Die 
verlorene Ehre der Katharina Blum“ (1975, 
Regie: Volker Schlöndorff, Margarethe von 
Trotta) oder „Kanakerbraut“ (1984, Re-
gie: Uwe Schrader). Weitere Hauptrollen 
spielte Peter Franke beispielsweise in „Die 
tödliche Maria“ (1993, Regie: Tom Tykwer), 

2003 in „Das Wunder von Bern“ (Regie: 
Sönke Wortmann), der beim Filmfestival 
Locarno mit dem Publikumspreis ausge-
zeichnet wurde, in der zweiten Staffel von 

„Der Dicke“ (2006–2007, Regie: Lars Jessen 
u.a.), „Sohnemänner“ (2010, Regie: Ingo 
Haeb) und 2014 in „Unter Gaunern“ (Re-
gie: Sophie Allet-Coche, Andreas Menck). 
Aktuelle Produktionen mit Peter Franke 
sind u. a. „Das Teufelsmoor“ (2017, Regie: 
Brigitte Maria Bertele), „Hausbau mit 
Hindernissen“ (2017, Regie: Till Franzen) 
und „Die Spezialisten“ (2017, Regie: Steffi 
Doehlemann). 

Peter Franke 
ist Lobinger 
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