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Anna, 32 Jahre, schlägt sich als alleinerziehende Mutter von zweijährigen Zwillingen mehr 
schlecht als recht durchs Leben. Der Vater hat sich vor einigen Monaten abgesetzt. Den 
Job als Aushilfskellnerin hat sie verloren, weil sie einem nörgelnden Gast die Nudeln im 
Zorn direkt auf das frischgebügelte Hemd gekippt hat. Beim Bewerbungsgespräch für 
einen neuen Job in einer Design-Company sitzt ihr ausgerechnet der Herr mit den Nudeln 
gegenüber, Max Lehmann. Der erkennt sie nicht wieder und gibt ihr die Stelle – nachdem 
sie beteuert hat, keine Kinder zu haben und uneingeschränkt einsatzfähig zu sein. Als sie 
ihn eine Woche später zum Flughafen fährt, riskiert sie aber doch die Wahrheit. Max 
reagiert prompt – und kündigt ihr. Eine wütende Anna tritt zu hart auf die Bremse, ein 
Schlag, und Max liegt reglos auf dem Beifahrersitz. Gedächtnisverlust. Anna nimmt ihn 
erst einmal mit in ihre Wohnung. Da sich der orientierungslose Max dort sofort über das 
Chaos und die schreienden Kinder beschwert, erklärt sie ihm kurzerhand, dass das seine 
eigene Wohnung und seine eigenen Kinder seien. Und Max glaubt’s ... 
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Bearbeitung Michael v. Mossner
Regie Peter Gersina
Kamera Michael Boxrucker
 Thomas Schinz
Schnitt Kai Schröter
Szenenbild Michael Möldner
Kostümbild Claudia Landolt
Musik Andreas Weidinger
Ton Michael Hemmerling
Produktionsleitung Jan Weber
Produzenten Thilo Kleine
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Redaktion Donald Kraemer, NDR
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Besetzung
Anna Thönissen Julia Hartmann
Max Lehmann Stephan Luca
Molly Anja Nejarri
Michael Fischer Ludger Pistor
Peter Kubrick Luc Feit
sowie Janin Reinhardt, Patrick Heyn, Matthias Komm, 
 Oliver Fleischer u. a.

Produktionsangaben
Drehzeit  23. Juni bis 14. Juli 2014
Drehort  Hamburg
Länge 90 Minuten

„Warum ich meinen Boss entführte“ ist eine Produktion der Antares Media im 
Auftrag der ARD DEGETO und des NDR.

„Warum ich meinen Boss entführte“ wird auch in einer Hörfilmfassung und mit 
 Videotext-Untertitelung gesendet. 
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Peter Gersina 
Regie

Peter Gersina hat seit seinem ersten Kinofilm „Vienna“ 
bei zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen Regie 
geführt. Darunter befinden sich zum Beispiel die Serie 

„Danni Lowinski“, die 2011 mit dem Deutschen Comedy-
preis für die beste Comedyserie ausgezeichnet wurde, 
sowie der Kinofilm „Das Sams im Glück“ (2012). Weitere 
von Peter Gersina inszenierte TV-Produktionen sind 
unter anderem die Serie „Der Lehrer“ (2012 und 2014) 
sowie die Fernsehfilme „Die Aufnahmeprüfung“ (2010), 

„Hafen der Düfte“ (2012), „Zwei mitten im Leben“ und 
„Die Briefe meiner Mutter“ (2013). Der gebürtige Öster-
reicher lebt in Berlin. 
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Gespräch mit Peter Gersina

„Der absolute Dreh- und 
 Angelpunkt ist der Verlust des 
männlichen Kurzzeitgedächtnisses“

Die Drehbuchautorin Barbara Jago lebt in den USA. Ist 
das prekäre Leben alleinerziehender Mütter auch dort 
ein Thema?
Es ist, anders als in Deutschland, nicht zum Politikum 
geworden. Die klassische alleinerziehende Großstädte-
rin sieht man in den USA eher selten. Für Amerikaner ist 
es nicht ungewöhnlich, drei- oder viermal zu heiraten. 
Sie gehen zurück auf Start und fangen wieder von vorne 
an. Bei uns funktioniert Patchwork ein bisschen anders: 
Die zweite Eheschließung geht häufig mit einer verän-
derten, entspannteren Lebensweise einher.

Haben Sie den amerikanischen Stoff auf deutsche 
 Verhältnisse übertragen?
Ja, eine solche Feinabstimmung auf deutsche Bezie-
hungen und Befindlichkeiten ist notwendig, damit die 
Zuschauer sich in der Geschichte wiederfinden können. 
Als ich die Regiefassungen geschrieben habe, ging es 
aber auch darum, die Figuren lebensnaher und zeit-
gemäßer zu machen. Sie waren für meinen Geschmack 
zu tief in den Siebzigern verhaftet. 

Was hat Ihnen an Jagos Buch besonders gefallen?
Sie greift auf die Elemente der klassischen roman-
tischen Komödie zurück, auf Slapstick und Screwball, 
um eine moderne Geschichte zu erzählen. Dieses Genre 
schätze ich sehr, sowohl als Regisseur wie als Zuschauer. 
Ich fühlte mich beim Lesen an die großen Komödien von 
Doris Day und Rock Hudson wie „Bettgeflüster“ oder 

„Pyjama für zwei“ aus den späten Fünfzigern erinnert. 
Es ist verblüffend: Gute Zutaten lassen sich in diesem 
Genre immer wieder neu mischen. Und engagiert man 
dazu die richtigen Schauspieler, dann kann man sogar 
neue Akzente setzen.

Wie funktioniert eigentlich Screwball?
Screwball-Komödien drehen sich fast immer um den 
Kampf der Geschlechter. Und sie basieren auf Missver-
ständnissen. Aus der Perspektive der Frau erklären sich 
die Dinge komplett anders als aus dem Blickwinkel des 
Mannes. Das führt zu Hysterien auf beiden Seiten. Auch 
in unserem Film. Gleich in der ersten Szene wird eine 
intensive Feindschaft aufgebaut, das Ganze schraubt 
sich in die Höhe, bis kurz vor der 90. Minute der Knoten 
platzt.

Wie endet in ihrem Film die Feindschaft zwischen 
Mann und Frau?
Der absolute Dreh- und Angelpunkt des Films ist der 
Verlust des männlichen Kurzzeitgedächtnisses. Dieser 
macht es der Frau möglich, den Protagonisten maximal 
zu manipulieren und um 180 Grad zu drehen.

Tauschen die beiden ihre Rollen?
Ja, der Karrierist wird zum Hausmann, und die Allein-
erziehende übernimmt die Leitung der Firma. Wir sind 
gesellschaftlich an einem interessanten Punkt ange-
langt. Jeder kann ausprobieren, welchen Weg er gehen 
will. Keiner wird mehr ausgebremst. Dass so viele 
Menschen diese Freiheit tatsächlich nutzen, hat unsere 
Gesellschaft schon stark verändert. Es ist ein interes-
santer Filmstoff, und ich bin gespannt, wohin die Reise 
noch geht.

In Beziehungskomödien soll es möglichst „turbulent“ 
zugehen. Wie erzeugen Sie Turbulenzen?
Die zweifache Mutter ist mit ihrem Leben völlig über-
fordert, gleichzeitig ist sie sehr temperamentvoll. In 
ihren superaktiven Momenten sagt und tut sie heftige 
Dinge, die sie mitunter bereut. Ihr Verhalten führt zu 
Umwälzungen, die nicht nur positiv sind. Ob ein Film 
turbulent ist, hängt von der Haltung und von der Ener-
gie seiner Figuren ab.
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Auch von der Energie der Schauspieler?
Natürlich, Julia Hartmann ist dafür ein gutes Beispiel. 
Sie sprüht vor Spielfreude. Eine echte Entdeckung. 
Mit Stephan Luca bildete sie ein perfektes Paar. Die 
Chemie zwischen den beiden stimmte von Anfang an. 
Da  Stephan selber dazu neigt, vor der Kamera viel zu 
spielen, war es für ihn ein großes Glück, einmal eine 
ebenbürtige Partnerin an seiner Seite zu haben.

Mit Kindern zu drehen, hat bekanntlich seine Tücken. 
Geht es mit Babys leichter?
Wir kasperten von früh bis abends herum und brachten 
uns immer neue Tricks bei, um die Kleinen bei Laune zu 
halten. Aber nicht nur die zwei Babys, auch ihre Erzie-
hungsberechtigten mussten beschäftigt werden, damit 
man kriegte, was man wollte. Aber entscheidend war, 
dass die Babys ihren Spaß hatten. Wenn die nicht mehr 
wollten, dann ging auch nichts mehr.

Drehen Sie lieber Serie oder Fernsehspiele?
Ich habe in den vergangenen Jahren seit „Danni 
 Lowinski“ die Serie für mich entdeckt. Es ist sehr reizvoll, 
einmal über einen längeren Zeitraum, also 60 statt 
20  Tage, an einem Projekt zu arbeiten. Wenn Sender 
und Produzenten mitspielen, kann man aus einer Serie 
mehr herausholen als aus einem 90-minütigen Einzel-
stück. In den USA ist die Serie das Königsformat des 
Fernsehens, und ich glaube, dass auch der Markt in 
Deutschland wieder interessant werden könnte. Gerade 
das horizontale Erzählen birgt viele Chancen.
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Julia Hartmann …

Die gebürtige Berlinerin stand im Alter von elf Jahren 
zum ersten Mal vor der Kamera. Bereits während ihrer 
Tanzausbildung in jungen Jahren sammelte sie erste 
Film- und Bühnenerfahrungen. Auf Theaterengage-
ments, unter anderem am Wiener Burgtheater und am 
Schauspielhaus Bochum, folgten Rollen in verschiede-
nen TV-Formaten, darunter Krimi-Serien wie „Alarm für 
Cobra 11“, „Tatort“ und diverse „SOKO“-Episoden. 2010 
wirkte Julia Hartmann in der Kinokomödie „3faltig“ an 
der Seite von Matthias Schweighöfer mit, weitere 
Rollen  neben Schweighöfer folgten 2011 in den Kino-
filmen  „What a Man“ und 2012 in „Schlussmacher“. Seit 
2013 ist die Schauspielerin in der mit dem Grimme-Preis 
ausgezeichneten Serie „Add a Friend“ zu sehen sowie in 
der Krimireihe „Letzte Spur Berlin“. 2014 folgte die 
Komödie „Frauenherzen“ und die Hauptrolle in der Serie 

„Schmidt – Chaos auf Rezept“. Weitere Projekte der Berli-
nerin waren der ARD-Film „Die Polizistin“, „Der letzte 
Bulle“ und Markus Gollers „Alles ist Liebe“.

… ist Anna Thönissen
Die alleinerziehende Mutter von Zwillingen braucht 
unbedingt einen neuen Job. Bei einem Vorstellungs-
gespräch verschweigt sie Max Lehmann, ihrem neuen 
Chef, dass sie Kinder hat, und verlässt sich auf ihr Impro-
visationstalent. Doch Lehmann versteht da keinen Spaß 
und feuert sie. Die einmalige Chance, die sich durch den 
plötzlichen Gedächtnisverlust ihres Chefs bietet, 
ergreift Anna und verstrickt sich schnell in einem 
Gewirr aus kleinen Schwindeleien und handfesten 
Lügen. Doch Annas Charme erliegen alle Beteiligten.
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Gespräch mit Julia Hartmann

„Meine Figur ist ein 
Bauchmensch und Energiebündel“

Sie stehen seit Kindesbeinen vor der Kamera. Kommen 
Sie aus einer Schauspielerfamilie?
Ich stamme aus einer Künstlerfamilie. Mein Vater war 
Chefdramaturg an verschiedenen Theatern der DDR, 
meine Mutter Tänzerin. Mein älterer Bruder studierte 
Schauspiel, dann wechselte er zur Regie, bevor er Inten-
dant in Leipzig wurde. Jetzt arbeitet er wieder als freier 
Regisseur. Als ich elf Jahre alt war, spielte ich zum ersten 
Mal in einem Film mit. Es war ein Familienfilm fürs ZDF. 
Danach wollte ich unbedingt Schauspielerin werden.

Sie mussten einen Umweg über das Wiener Burg
theater gehen. Wie schafft man es, mit knapp 20 an 
diesem berühmten Haus engagiert zu werden?
Mit ganz viel Glück. Damals inszenierte mein Bruder 

„Romeo und Julia“ an der Burg. Der Intendant wünschte 
sich für das Stück eine besonders junge Besetzung. Als 
sie niemanden für die Julia fanden, schlug mein Bruder 
vor, mich zum Vorsprechen einzuladen. Damals studierte 
ich in Bochum im dritten Jahr Schauspiel. Ich bekam die 
Rolle und spielte ein Jahr fest und zwei Jahre als Gast in 
Wien.

Sieht man Sie heute ausschließlich in Film und 
Fernseh rollen?
Ja, 2011 habe ich das letzte Mal auf einer Theaterbühne 
gestanden. Danach kamen vermehrt Angebote aus der 
Film- und Fernsehwelt, sodass es nicht mehr möglich 
war, parallel Theater zu spielen. Ich verspüre allerdings 
eine große Sehnsucht nach dem Theater. Mein Traum 
ist es, pro Jahr in einer Inszenierung auf der Bühne zu 
stehen und die restliche Zeit zu drehen.

Ist die Komödie Ihr Lieblingsfach?
Wenn ich zwei, drei Komödien hintereinander gedreht 
habe, dann sehne ich mich total danach, wieder in 
einem Drama zu spielen – und umgekehrt genauso. Vor 

dem Film „Warum ich meinen Boss entführte“ habe ich 
für die ARD in Norwegen das Familiendrama „Unterm 
Eis“ gedreht. Aber tatsächlich häufen sich bei mir in 
letzter Zeit die Komödien.

Spielen Sie gern schnell?
Ja. Von Regisseuren der alten Schule werde ich manch-
mal mit den Worten unterbrochen: O Gott, viel zu 
schnell, viel zu schnell! Das passiert bei den jüngeren 
Regisseuren weniger. Matthias Schweighöfer zum 
Beispiel legt großen Wert auf Schnelligkeit – eher die 
amerikanische Spielweise.

Was ist die amerikanische Spielweise?
Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster 
 lehnen, aber meiner Erfahrung nach funktioniert sie 
über ein schnelles Tempo, ein anderes Timing, und sie 
lässt ein größeres Spiel zu als es vielleicht in Deutsch-
land üblich ist. In Filmworkshops wurde mir beigebracht, 
eher klein zu agieren, im Gesicht die Emotionen nur 
über die Augen auszudrücken und keine Gesichtsdisco 
zu veranstalten.

Hat auch Peter Gersina Sie aufgefordert, groß zu 
spielen ?
Zur Vorbereitung sollte ich mir die amerikanische Komö-
die „Besser geht’s nicht“ mit Jack Nicholson und Helen 
Hunt anschauen. Später beim Drehen fragte ich mich 
manchmal: Ist das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel 
Amerika, zu viel Theater, zu viel Mimik? Aber er bestä-
tigte mich in meinem Spiel und sagte: Ja, das ist gut! Er 
wollte große Emotionen und Temperamentsausbrüche 
sehen. Meine Figur ist ja keine zurückhaltende Frau, die 
sich ständig kontrolliert. Sie ist ein Bauchmensch und 
Energiebündel. Es war eine großartige Erfahrung, mit 
Peter Gersina zu arbeiten, und mit einem Partner wie 
Stephan Luca machte das Spielen sehr viel Spaß. 



9  warum ich meinen boss entführte

Kennen Sie alleinerziehende Mütter in Ihrem privaten 
Umfeld? Haben Sie üben können, wie man zwei Babys 
im Arm hält?
In meinem Bekanntenkreis gibt es zwei alleinerziehende  
Mütter, von denen ich mir einiges abgeschaut habe. 
 Außerdem habe ich viele Neffen und Nichten, die ich 
aber nie gleichzeitig auf dem Arm halten kann. Beim 
Drehen mussten wir manchmal abbrechen, weil ich un-
ter der Last der Filmzwillinge in die Knie gegangen bin.

Richtete sich der Drehplan nach den Launen der Kinder?
Die Eltern waren natürlich immer mit am Drehort und 
haben genau hingeschaut. Wenn die Kinder müde 
wurden, war sofort Schluss – und die Zeit war knapp. 
Doch die Kinder waren gut drauf und haben problem-
los mitgemacht. Aber das alles schafft man auch nur, 
wenn Regie und Schauspieler gut harmonieren. Und das 
haben wir.
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Stephan Luca …

Der gebürtige Stuttgarter absolvierte seine Ausbildung 
an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater. 
Darauf folgten Engagements an den Schauspielhäusern 
Hamburg und Zürich. Bereits während des Studiums 
übernahm Stephan Luca 1998 die erste Kinorolle in der 
Ingrid-Noll-Verfilmung „Die Häupter meiner Lieben“ 
(Regie: Hans-Günter Bücking). Unter den Kinofilmen, in 
denen der Schauspieler mitgewirkt hat, sind unter 
anderem „Sie haben Knut“ (2002, Regie Stefan 
Krohmer), „Keinohrhasen“ (2007, Regie: Till Schweiger), 

„Männerherzen“ (2008, Regie: Simon Verhoeven), „Kein 
Sex ist auch keine Lösung“ (2010, Regie: Thorsten 
Wacker), „Heiter bis wolkig“ (2012, Regie: Marco Petry) 
und „Da muss Mann durch“ (2013, Regie: Marc Rothe-
mund). 

Daneben war Stephan Luca auch in zahlreichen Fern-
sehfilmen in Hauptrollen zu sehen, darunter „Im 
Namen der Braut“ (2006, Regie: Peter Gersina), „Die 
fremde Familie“ (2010, Regie: Stefan Krohmer), „Ende 
der Hoffnung“ (2011, Regie: Thorsten Näter), dem Doku-
Drama „Vom Traum zum Terror – München ‘72“ (2012, 
Regie: M.Brasse/F.Huber) und „Ein Reihenhaus kommt 
selten allein“ (2013, Regie: Titus Selge)..

… ist Max Lehmann
Max ist ein moderner, dynamischer Mann mit einem 
sicheren Gefühl für Stil und seine gesellschaftliche 
 Stellung. Eine Chaotin wie Anna würde Max unter nor-
malen Umständen überhaupt nicht wahrnehmen, 
geschweige denn in sein Leben lassen. Durch die beson-
deren Umstände ihres Aufeinandertreffens werden 
 seine Grundsätze jedoch ganz schön durcheinander 
gebracht.
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Gespräch mit Stephan Luca

 
„Jede neue Filmkomödie ist 
wie ein Sprung ins kalte Wasser“

Stimmt es, dass Regisseur Peter Gersina Sie für die 
Komödie entdeckt hat?
Ich habe ihm einen sehr schönen Film zu verdanken, der 
in meiner Karriere eine Tür aufgestoßen hat in Richtung 
Komödie. In seiner Screwball-Komödie „Im Namen 
der Braut“ spielte ich zum ersten Mal eine komische 
Rolle im Fernsehen. Das war 2006. Mit unserer zweiten 
Zusammenarbeit haben wir uns also ein wenig Zeit 
gelassen. Umso größer war die Wiedersehensfreude.

Sie waren für die Rolle von vornherein gesetzt. Durften 
Sie sich beim Casting Ihre Partnerin aussuchen?
Wie erwartet waren wir uns schnell einig über die Lie-
besgeschichte und die beiden Hauptfiguren. Die weib-
liche Hauptrolle casteten wir dann mehr oder weniger 
gemeinsam. Julia Hartmann brachte das große Tem-
perament mit, das ihre Rolle verlangt. Sie spielte sehr 
kraftvoll und genau, und obwohl sie noch so jung ist, 
wirkte sie absolut glaubwürdig als zweifache Mutter.

Teilen sie Peter Gersinas Vorliebe für klassische Holly
woodkomödien?
Ja, und ich habe sie alle gesehen – von „Leoparden küsst 
man nicht“ mit Cary Grant bis „Bettgeflüster“ mit Rock 
Hudson. Von diesen großen Künstlern kann man lernen, 
wie Screwball funktioniert. Sie spielen selbst in langen 
Szenen in einem unglaublich hohen Tempo und mit 
höchster Präzision. Und unentwegt schlagen die Türen 
auf und zu. Bei ihnen sieht alles so leicht aus, dabei 
tragen sie ganz schön dick auf. Mir gefallen solche Über-
treibungen und Zuspitzungen, sofern man bei der Figur 
und innerhalb des Genres bleibt.

Sind Sie inzwischen ein Komödienprofi?
Eine Komödie zu drehen ist nach meiner Erfahrung 
immer mit einem hohen Risiko verbunden. Weil man 
sich in diesem Genre auf nichts verlassen kann. Klar, 
man lernt als Schauspieler mit seinen Werkzeugen 

immer besser umzugehen und hat immer mehr Tricks 
drauf. Aber ansonsten ist jede neue Filmkomödie wie 
ein Sprung ins kalte Wasser. Im Vergleich dazu ist das 
 Drama eine sichere Bank. Jemanden zum Weinen 
zu bringen ist leichter als jemanden zum Lachen zu 
 bringen.

Die Männer kommen im Film ziemlich schlecht weg. 
Auch Ihre Figur ist zu Beginn ein wahrer Kotzbrocken.
Ich spiele einen Chef, den man anfangs wirklich nicht 
zum Boss haben möchte. Es war sehr reizvoll, diese Figur 
zu spielen, weil sie extrem überzeichnet ist und weil sie 
– anders als die übrigen Männer im Film – eine deutliche 
Wandlung durchmacht.

Wandelt sich der reaktionäre Chef zum Retter alleiner
ziehender Frauen?
Nein, da er sein Gedächtnis verloren hat, weiß er ja 
nicht, was er tut. Er wird durch eine Reihe von Lügen in 
eine Sache hineingezogen, die ihm unerwartet gut tut. 
Im Grunde handelt es sich um seine Rettung. Die Frau, 
die ihn so schamlos an der Nase herumführt, rettet in 
gewisser Weise sein Leben. Sie schenkt ihm das private 
Glück und bringt seine Firma zurück auf die Erfolgsspur. 
Lügen haben schöne Beine, könnte man sagen.

Gibt es einen Unterschied zwischen deutschen und 
angloamerikanischen Komödien?
In Deutschland wird allgemein mehr auf die Konstruk-
tion einer Geschichte geachtet. Die soll möglichst 
kompliziert sein. Das geht zu Lasten der Figuren. Bei 
romantischen Komödien angloamerikanischer Herkunft 
ist es genau umgekehrt. Die Geschichten sind relativ 
einfach, oft sogar kitschig wie „Vier Hochzeiten und ein 
Todesfall“ oder „Die Hochzeit meines besten Freundes“. 
Dafür sind die Figuren wahnsinnig kompliziert. Das ist 
der Nährboden für eine gute Komödie.
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Anja Nejarri …

Anja Nejarri absolvierte eine Ausbildung an der Schau-
spieler- und Medienakademie Berlin. 2004 übernahm 
die Schauspielerin eine Hauptrolle in der ARD-Vor-
abendserie „Großstadtrevier“, in der sie bis 2010 zu 
sehen war. Sie übernahm außerdem Rollen in zahl-
reichen TV-Produktionen wie „Stubbe – Von Fall zu Fall“ 
und „Polizeiruf 110“ sowie TV-Serien, darunter „Unser 
Charly“, „SOKO 5113“, „Alarm für Cobra 11“, „Die Küsten-
wache“, „In aller Freundschaft“, „Um Himmels Willen“ 
und „Heiter bis tödlich – Koslowski & Haferkamp“. 
Zudem wirkte Anja Nejarri in Fernsehfilmen mit, unter 
anderem in „Krupp – eine deutsche Familie“ (2009, 
Regie: Carlo Rola), „Der Duft von Holunder“ (2009, 
Regie: Petra Katharina Wagner), „Lola Schön – Kommis-
sarin Deluxe“ (2012, Regie: Andreas Herzog) sowie „Inga 
Lindström – der Traum vom Siljansee“ (2013, Regie: Udo 
Witte).

… ist Molly
Wenn es einen Engel in Annas Leben gibt, dann ist das 
ihre Freundin Molly, eine bodenständige und eher prag-
matisch veranlagte Frau, die ihr Geld mit Taxifahren ver-
dient. Wann immer sie kann, nimmt sie Anna die Kinder 
ab und steht ihr auch sonst in allen Lebenslagen mit Rat 
und Tat zur Seite. Gleichzeitig ist sie Annas größte Kriti-
kerin und versucht immer wieder, sie auf den Boden der 
Realität zurück zu holen.
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Ludger Pistor …

Seine Ausbildung absolvierte Ludger Pistor am Max 
Reinhardt Seminar in Wien sowie im Herbert Berghof 
Studio in New York. Zu seinen ersten Rollen im Fernse-
hen gehörte Ende der Achtzigerjahre die des Schiman-
ski-Assistenten im „Tatort“. Von 1994 bis 2003 spielte 
Ludger Pistor in der Serie „Balko“ eine der beiden Haupt-
rollen. 1999 wurde er dafür mit dem Deutschen Fern-
sehpreis ausgezeichnet. Ludger Pistor übernahm Rollen 
in zahlreichen Kinofilmen, darunter „Pappa ante Portas“ 
(1991, Regie: Vico von Bülow), „Das Leben ist eine Bau-
stelle“ (1995, Regie: Wolfgang Becker) und „Lola rennt“ 
(1998, Regie: Tom Tykwer). Auch in internationalen Pro-
duktionen war er zu sehen, zum Beispiel in „Der Name 
der Rose“ (1986, Regie: Jean-Jacques Annaud), „Schind-
lers Liste“ (1993, Regie: Steven Spielberg), „James Bond – 
Casino Royale“ (2006, Regie: Martin Campbell) und 

„Inglourious Basterds“ (2009, Regie: Quentin Tarantino).

… ist Michael Fischer,  
Geschäftsführer der  
Firma GIGA Möbel
Die Einschätzung von Max‘ Fähigkeiten macht ein 
Geschäft mit ihm für Michael Fischer von vornherein 
sinnlos. Zu unterschiedlich sind ihre Sichtweisen. Als 
aber Anna frech und auch einigermaßen distanzlos auf 
ihn zugeht, wird er neugierig und lässt sich auf einen 
Versuch ein.
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Luc Feit …

Nach seiner Ausbildung an der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst in Stuttgart gab der gebürtige 
Luxemburger sein Bühnendebüt an der Berliner Volks-
bühne. Anschließend spielte er unter anderem am 
Théâtre National de la Colline in Paris, am Théâtre 
National  de Luxembourg, Staatstheater Saarbrücken 
sowie am Theater am Kurfürstendamm in Berlin. 
Seinem  ersten  Kinofilm „Oben – Unten“ (1994, Regie: 
Joseph Orr) folgte eine Reihe deutscher und internatio-
naler Kinoproduktionen, darunter „Was nützt die Liebe 
in Gedanken “ (2002, Regie: Achim von Borries) und „The 
Monuments Men“ (2013, Regie: George Clooney). Einem 
breiten Fernsehpublikum wurde Luc Feit durch die 
Anwaltsserie „Edel und Starck“ (2001 – 2004) bekannt. 
Er wirkte zudem in mehr als 30 deutschen Fernseh-
filmen mit, darunter „Der Tanz mit dem Teufel – Die 
Entführung des Richard Oetker“ (2001, Regie: Peter 
Keglevic ) und „Ich bin eine Insel“ (2006, Regie: Gregor 
Schnitzler) sowie in Krimiserien wie „Tatort“, „Ein Fall für 
zwei“, „SOKO Köln“ oder „Rosa Roth“.

… Peter Kubrick
Schon bei Max‘ Vater hat sich Peter Kubrick um die 
Finanzen der Firma Lehmann & Lehmann gekümmert, 
und voller Sorge betrachtet er die Vorgehensweise des 
Juniors. Zwar versteht er dessen Geschäftsansatz, doch 
hält er diesen für wenig einträglich und legt darum 
auch immer wieder den Finger in die Wunde, indem er 
Besorgnis erregende Zahlen präsentiert. Peter sieht in 
Anna den rettenden Engel und ist bereit, sie auch ohne 
Max‘ Wissen zu unterstützen.
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