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gefährden, beschließt er, ehrlich zu werden. Die Frage ist nur, ob ihm das auch gelingt.
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Hermine Huntgeburth

Volker Einrauch

Hermine Huntgeburth wurde in Paderborn geboren
und studierte ab 1977 Film an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Ein Stipendium des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes ermöglichte ihr 1983
ein Filmstudium in Sydney.

Volker Einrauch studierte die Fächer Philosophie,
Germanistik, Politik und Geschichte in Marburg, wo er
Lothar Kurzawa kennenlernte. Ab 1977 arbeitete er in
Hamburg für die Kulturabteilungen verschiedener
Rundfunkstationen und Printmedien. 1984 gründete
Volker Einrauch zusammen mit Lothar Kurzawa die
Filmproduktionsfirma „Josefine Film“ und arbeitet als
Autor und Regisseur.

Regie

1987 stieß sie mit ihrem Kurzfilm „Ich warte unten“ zum
Team der Produktionsfirma Josefine Film von Volker Einrauch und Lothar Kurzawa. 1991 produzierte Josefine
Film für den NDR Huntgeburths Debütspielfilm „Im
Kreise der Lieben“, der den Bundesfilmpreis gewann. Im
Jahr 2000 erhielt Hermine Huntgeburth den GrimmePreis für ihre Regiearbeit in „Romeo“. „Der Boxer und die
Friseuse“ gewann 2004 den Deutschen Fernsehpreis.
Der Zweiteiler „Teufelsbraten“ wurde 2009 mit dem
Grimme-Preis, dem Bayrischen Fernsehpreis und als
bester Fernsehfilm beim VFF TV Movie Award München
ausgezeichnet. 2011 wurde die Verfilmung von Tom
Sawyer unter der Regie von Hermine Huntgeburth mit
dem Gilde-Preis als Bester Kinderfilm geehrt. „Neue
Vahr Süd“ gewann im selben Jahr den Deutschen
Comedy-Preis als beste Komödie sowie den GrimmePreis in der Kategorie Fiktion/Spezial. Außerdem wurde
Hermine Huntgeburth für die beste Regie/Fernsehfilm
mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Autor / Produzent

Lothar Kurzawa

Autor / Produzent

Lothar Kurzawa studierte Philosophie, Kunstgeschichte
und Literaturwissenschaft in Marburg und Paris. 1984
gründeten die Filmschaffenden Lothar Kurzawa und
Volker Einrauch die Firma „Josefine Filmproduktion“;
1990 kam Hermine Huntgeburth dazu. Seit 1985 ist
Lothar Kurzawa als Autor und Produzent tätig.

2 eine hand wäscht die andere

„Das Thema Korruption ist
ein gefundenes Fressen für
eine Komödie“
Gespräch mit Hermine Huntgeburth

Könnte Ihr Film auch „Wir sind keine Engel“ heißen,
wenn der Titel nicht bereits vergeben wäre?
Ja, genau darum geht es in unserer Komödie. Das
Thema Korruption und Wirtschaftskriminalität lag ja
auf der Straße. Und wir waren uns mit der damaligen
Redakteurin des NDR, Jeanette Würl, auch früh einig,
dass wir gemeinsam einen Film darüber machen wollen.
Aber als wir dann begannen, die Korruption komödiantisch zu bearbeiten, also nach ihren menschlichen Komponenten zu fragen, stellten wir fest: Wir kennen keinen, der ein Engel wäre. Überall kleine Betrüger. Ich denke, jeder sollte sich erst einmal an die eigene Nase greifen. Insofern ist das Thema ein gefundenes Fressen für
eine Komödie.

In Ihrem Film lügt so gut wie jeder, und das eigentlich
immer. Nur die Blicke der anderen verraten, ob einer
die Unwahrheit sagt.
Ja, aber solche kommentierenden Blicke dürfen nur beiläufig und nonchalant geschehen. Eine Komödie muss
Leichtigkeit und Tempo haben, da stört es, wenn man
zu häufig auf die Bremse tritt. Darauf wird zwar im
Schneideraum geachtet, aber der Schnitt allein verleiht
dem Film keinen Rhythmus. Man muss das Tempo
schon beim Bespielen der Räume hoch halten, in denen
die Schauspieler agieren. Und es ist überhaupt nicht
komisch, wenn nachher hin- und hergeschnippelt wird,
um auf Geschwindigkeit zu kommen.

Ist der Schwindler Ihre Lieblingsfigur als Komödienregisseurin?
Der Verdacht mag nahe liegen, da meine früheren Filme
wie „Im Kreis der Lieben“ oder „Trio“ von Heiratsschwindlern, Taschendieben und sonstigen Gaunern
bevölkert sind. Aber ich würde lieber von meiner Lieblingskonstellation sprechen: Denn meine Komödien
erzählen im weitesten Sinne Familiengeschichten. In
„Eine Hand wäscht die andere“ neigt gleich eine ganze
Familie dazu, andere zu beschwindeln und über den
Tisch zu ziehen. Womöglich sind sie genetisch vorbelastet, aber unabhängig davon tun sie es auf eine sehr
menschliche Art.

Der Zuschauer soll sich mit einem Finanzbeamten identifizieren, der auch noch bestechlich ist. Muten Sie ihm
da nicht ein bisschen viel zu?
Es kam entscheidend darauf an, diese Rolle mit einem
Schauspieler zu besetzen, der nicht nur komisch ist, sondern die Zuschauer auch berührt. Von diesem Kaliber
gibt es nicht so viele in Deutschland. Und einer dieser
großen Komödianten ist eben Ulrich Noethen, mit dem
ich schon viele Filme gemacht habe. Wie ich ihn
beschreiben würde? Er ist wahnsinnig fantasievoll,
selbstironisch, und er hat Timing. Das hat man entweder im Blut oder nicht. Aber selbst Uli Noethen ist
abhängig von einem guten Buch. Was nicht lustig ist,
daraus können Sie nichts Lustiges machen.

Die Gattin des Finanzbeamten führt die örtliche Bürgerbewegung in den Kampf gegen die Korruption.
Treibt sie ein falsches Spiel?
Aber ja, sie steht für die klassische Doppelmoral. Sie partizipiert an dem Reichtum, den ihr Mann sich ergaunert,
spielt aber zugleich die Heilige. Sie will es nicht wahrhaben, dass die Villa am Deich und das neue Auto Gegenleistungen für steuerliche Hilfeleistungen sind. Oder sie
hat es erfolgreich verdrängt.

Geben Sie Ihren Schauspielern klare Anweisungen, wie
Sie eine Figur haben möchten?
Ich bin als Regisseurin die erste Zuschauerin und dafür
verantwortlich, dass die Figuren am Ende so sind, wie
sie sind. Trotzdem erarbeite ich mir die Rollen gemeinsam mit den Schauspielern, die mir beim Dreh sehr viel
anbieten. Ich müsste ja verrückt sein, wenn ich nichts
davon annehmen würde! Wir sprechen über eine Rolle,
wir überlegen gemeinsam, welche Vorbilder sie haben
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könnte, wir proben, geben hier etwas zu, nehmen da
etwas weg – solange, bis wir die Figur begriffen haben.
Wie lange darf es dauern, bis eine Rolle sitzt?
Bei den großen und schwierigen Rollen, wie sie Ulrich
Noethen, Steffi Kühnert und Peter Lohmeyer spielen,
habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, um etwas zu
entwickeln. Auch mit Alexander Scheer, der den Chef
des Finanzamts spielt und komplett gegenbesetzt ist.
Privat ist er weder der seriöse Typ noch so linkisch wie
im Film. Bei ihnen war es nicht so schlimm, wenn der
erste oder der zweite Take noch nicht richtig saß. Bei
den Nebenrollen war das anders: Die mussten sofort
auf den Punkt stimmig sein.
Welcher Teil Ihrer Regiearbeit macht Ihnen am meisten
Spaß?
Die Arbeit mit den Schauspielern ist für mich das
Schönste. Es ist der Höhepunkt beim Drehen.
Macht es für Sie einen großen Unterschied, ob Sie eine
Komödie oder ein Drama drehen?
Ja, wenn ich ein Drama drehe, muss ich eine ganz andere Art von Energie in mir abrufen. Ich habe das Glück, in
verschiedenen Genres Regie führen zu können. Ich merke, es ist in mir drin, es haut irgendwie hin. Sicher, mit
der Zeit kann man viel dazulernen, aber grundsätzlich
sollte ein Gespür für die Komödie oder das Tragische
vorhanden sein. Sonst lässt man es besser.

Aus welchem Grund haben Sie „Eine Hand wäscht die
andere“ auf 16 mm gedreht?
Weil es das vielleicht letzte Mal war, dass wir mit dieser
aussterbenden Technik drehen konnten. Es gibt nur
noch ein funktionierendes Kopierwerk für 16-mm-Film.
Alle anderen sind verschwunden. Es wird inzwischen
nur noch elektronisch gedreht. 16-mm-Bilder sind ein
bisschen weicher, was der Zuschauer aber nicht sieht,
weil das Material anschließend digitalisiert worden ist.
Fernsehen mit diesen digitalen Flachbildschirmen ist
eine Katastrophe. Das Filmische bleibt total auf der
Strecke. Da können Sie einen Bernado-Bertolucci-Film
zeigen, der sieht aus wie eine Soap. Alle Lichter sind
hochgezogen. Alles ist gleich hell und scharf. Aber
scharf ist nicht unbedingt schön.
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„Die Herausforderung bestand
darin, die egoistische Lebens
philosophie des Beamten ins
Humorvolle zu wenden“
Gespräch mit Volker Einrauch und Lothar Kurzawa

Ihr Drehbuch handelt von einem Finanzbeamten, der
den Fiskus betrügt. Hat es einen Auslöser für die
Geschichte gegeben?
volker einrauch (ve): Nein, es ist ja nicht so, dass unser
Film einen realen Korruptionsfall aufgreift, den man aus
der Zeitung kennt. Aber das Thema Korruption ist natürlich in der Diskussion.
lothar kurzawa (lk): Wir hatten ursprünglich eine
etwas andere Geschichte vor Augen, eine schwarze
Komödie über eine kriminelle Familie. Der Wunsch, eine
Komödie über Korruption zu entwickeln, kam von der
Redaktion.
War die Geschichte schon immer im Finanzamt angesiedelt?
lk: Ja, im Mittelpunkt stand von Anfang an die Familie
des Steueroberinspektors Chlodwig Pullmann. Ein
Betriebsprüfer, der den Bürgern dabei behilflich ist,
Steuern zu hinterziehen. Seine Ehefrau Jenny kämpft in
einer Bürgerinitiative gegen die Korruption in der Stadt.
Ihren gemeinsamen Sohn Torben, einen Lügner, Dieb
und Autoknacker, ermahnt sie eindringlich, sich nicht
den Vater zum Vorbild zu nehmen. Um dieses Trio dreht
sich nach wie vor alles.
ve: Nach den Gesprächen mit dem NDR haben wir allerdings die Figur der Ehefrau Jenny komplett umgeschrieben. In unserer ersten Geschichte durfte sie noch
Schwarzgeld nach Lichtenstein und in die Schweiz verschieben. Jetzt ist sie – verglichen mit den anderen – die
gute Seele des Films.
Der Vater fliegt auf, der Sohn landet in der Zelle, die
Ehe zerbricht – das klingt alles hoch dramatisch. Wie
macht man daraus eine Komödie?
ve: Es kommt auch bei einer Komödie darauf an, den
Protagonisten in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen.
Dann zu sehen, wie er sich aus der Bedrängnis herauswindet, wie er schwindelt und schmeichelt, um nicht als
Betrüger aufzufliegen, das ist lustig und spannend.

lk: Es ist uns zugegebenermaßen nicht leicht gefallen,
einen Mann als Sympathieträger aufzubauen, der beim
Finanzamt arbeitet und dazu bestechlich ist. Die Herausforderung bestand darin, die egoistische – und
objektiv zu verurteilende – Lebensphilosophie des
Beamten ins Humorvolle zu wenden. Es war nie unsere
Absicht, eine Moral zu transportieren oder mit erhobenem Zeigefinger zu erzählen.
ve: Woher kommt eigentlich diese diffuse moralische
Empörung darüber, dass die da oben alle irgendwie korrupt sind? Sie rührt meines Erachtens daher, selber nie
in die Gelegenheit zu kommen, abkassieren zu können.
Gegen diese falsche Entrüstung war unsere komödiantische Stoßrichtung von vornherein: Wir sind alle anfällig
für Vergünstigungen! Wer uns etwas zukommen lässt,
stimmt uns freundlich. In „Eine Hand wäscht die andere“
sind bis auf wenige Ausnahmen alle Figuren verstrickt.
Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ich korrigiere deine Steuernachzahlung nach unten, dafür gibst
du mir die Designersonnenbrille für meine Frau mit.
Wie heißt es so schön: Es läuft wie geschmiert.
Ein neuer Behördenchef betritt die Bühne und legt den
Sumpf trocken, wobei er ziemlich schlechte Laune verbreitet. Ist der Ehrliche der Unsympathische?
ve: In einer Komödie ist es mehr als legitim, mit solchen
Ambivalenzen zu spielen. Jemand, der korrupt ist, muss
nicht unbedingt ein unsympathischer Mensch sein. Auf
der anderen Seite kann eine rechtschaffene Person sich
wie ein Ekel verhalten. Deshalb rechtfertigt der Film
noch lange nicht die Korruption. Wenn wir überhaupt
für etwas plädieren, dann dafür, erst einmal in sich selber hineinzuhorchen, bevor man sich über andere
erhebt.
Im Mittelpunkt Ihrer Komödien stehen oft kleine
 auner. Schlägt Ihr Herz für den Schwindler?
G
ve: Es kommt keine Komödie zustande, wenn der Held
der Moralische ist. Das ist ja nicht witzig. Die entsteht,
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wenn der Held Fehler hat, mit denen er sich auseinandersetzen muss.
lk: In unseren Komödien nehmen wir uns gern bürgerliche Moralapostel und deren Heucheleien vor. Wenn
einer dagegen aufbegehrt und sagt, ich mache das
nicht mit, ich baue mir eine eigene Moral, dann muss er
dafür auch die Konsequenzen tragen. Scheitern inbegriffen.
Haben Sie eine Arbeitsteilung beim Schreiben? Ist einer
von Ihnen für die Plots zuständig, der andere für die
Gags?
lk: In diesem Fall haben wir die Arbeit zunächst
aktweiseaufgeteilt und die einzelnen Szenen dann
zusammengeführt. Für die Drehfassung haben wir uns
schließlich zusammengesetzt und gemeinsam an den
Dialogen geschliffen.
Und wer hat über das Finanzamt recherchiert?
ve: Das ist mein Part gewesen. Ich verfüge in dieser
Sache über einen Erfahrungsvorsprung. Mein Vater war
Finanzbeamter, erst bei der Steuerfahndung, dann bei
der Großbetriebsprüfung. Mir ist das Metier also nicht
fremd. Aber auch unsere Erfahrungen als Firmenchefs
mit dem Fiskus waren eine stete Quelle der Inspiration.
Ich empfand tatsächlich eine gewisse Freude dabei,
einen korrupten Finanzbeamten zu erfinden.
Haben Sie Ulrich Noethen die Rolle des Finanzbeamten
auf den Leib geschrieben?
lk: Nein, erst bei der letzten Fassung des Drehbuchs
stand fest, dass er mitmachen würde. Von da an war es
natürlich hilfreich, besonders beim Schreiben der Gags,
eine Person vor Augen zu haben, deren Timing wir kennen.
ve: Uli Noethen ist als Schauspieler einfach eine Bank.
Auf ihn kann man sich immer verlassen. Was er beim
Spielen aus den einzelnen Szenen herausholt, ist einfach
faszinierend. Es ist viel mehr, als man beim Schreiben
ahnen kann.
Welchen Filmhumor schätzen Sie besonders?
ve: Mir gefällt der jüdische Humor der klassischen Hollywoodkomödien. In dieser Tradition sehe ich auch

WoodyAllen und die Coen-Brüder. Ich stelle aber immer
wieder fest, dass im Kino die schlichtesten Gags am
besten funktionieren. In unserem Film zum Beispiel
knallt Peter Lohmeyer seiner verdutzten Schwester Jenny einen schweren Handwerkskoffer vor die Brust. Es
scheppert ordentlich. Diese einfache Slapsticknummer
sorgte bei den Kinovorstellungen für einen hundertprozentigen Lacher.
lk: Ich mag gut gebaute französische Komödien. Francis
Veber hat in den Siebzigern und Achtzigern viele witzige
Filme geschrieben und gedreht wie die „Filzlaus“ oder
„Die Flüchtigen“ mit Gérard Depardieu und Michel Blanc.
Es ist aber nicht so, dass wir uns auf eine bestimmte Art
von Komödie kapriziert hätten, nach dem Motto: Wir
lösen das jetzt wie Allen oder Veber. Man hockt vielmehr über den einzelnen Szenen und grübelt: Was
könnte hier komisch sein? Oder der eine liest dem anderen etwas vor und fragt: Findest du das lustig? Das müssen wir immer beide so empfinden.
ve: Ja, es muss Spaß machen. Darum schreiben wir ja
des Öfteren Komödien zusammen: Weil es lustvolle
Momente sind, sich etwas Komisches auszudenken.
Auch wenn man hinterher schon mal sagt, das war jetzt
vielleicht doch nicht so witzig. Wichtiger ist ohnehin,
dass die Pointen substanziell etwas mit dem Konflikt,
den Figuren und ihrer Psychologie zu tun haben.
Witzig sein allein reicht nicht?
lk: Man muss die Geschichte erst einmal in sich
schlüssig und emotional erzählen. Ein paar komische
Nummern aneinanderzureihen, trägt nicht über einen
ganzen Film. Dann bewegen Sie sich im Comedyfach.
Drehort ist die norddeutsche Kleinstadt Stade. Hat es
die Stadtoberen nicht geärgert, als korruptes Provinznest dargestellt zu werden?
lk: Überhaupt nicht, die Geschichte ist ja nicht auf
irgendwelche Ereignisse in Stade hingeschrieben worden. Die Stadt liefert die Kulisse für unsere Geschichte.
Als die Produktion 2012 auf dem Filmfest Hamburg
uraufgeführt wurde, waren auch die Bürger der Stadt
eingeladen. Die Resonanz war durchweg positiv.
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Chlodwig Pullmann
Der immer positiv denkende Chlodwig ist Steuerprüfer
mit Leib und Seele. Seit Jahren kommt er bei seinen
Betriebsprüfungen zu Ergebnissen, die sowohl seinen
Kunden als auch ihm selber entgegenkommen. Er hofft,
seinen neuen Chef von den Vorteilen der bürgerfreundlichen Behörde überzeugen zu können. Doch stattdessen gerät er mit seiner liberalen Berufsauffassung in
ernste Schwierigkeiten.

Wird dargestellt von
Ulrich Noethen
Ulrich Noethen, 1959 in München geboren, wurde an
der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende
Kunst in Stuttgart ausgebildet. Die ersten Jahre seiner
Arbeit waren von Bühnen-Engagements geprägt. Seit
seiner Entdeckung für das Fernsehen im Jahr 1994/95
mit der TV-Serie „Die Partner“ hat Ulrich Noethen in
einer Reihe hochkarätiger Fernsehproduktionen mitgewirkt, darunter die preisgekrönten Filme „Busenfreunde“
und „Der Ausbruch“. Mit seinem Leinwanddebüt in
Joseph Vilsmaiers Erfolgsfilm „Comedian Harmonists“
gelang Ulrich Noethen 1997 endgültig der Durchbruch.
Im darauffolgenden Jahr erhielt er für die Rolle des
„Harry Frommermann“ den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller.
Für die Rollen in „Silberhochzeit“ und den Zweiteiler
„Die Luftbrücke“ gewann Ulrich Noethen 2006 die Goldene Kamera als bester Schauspieler, für „Die Luftbrücke“ außerdem den Deutschen Fernsehpreis als bester
Schauspieler in einer Nebenrolle. 2007 folgte der Preis
der deutschen Filmkritik als bester Darsteller in „Mein
Führer“. 2009 und 2010 wurden die Produktionen „Teufelsbraten“ und „Kommissar Süden und der Luftgitarrist“ mit Noethen mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Außerdem erhielt Ulrich Noethen 2012 den
Deutschen Fernsehpreis für „Der Mann mit dem Fagott“,
den Kinder-Medien-Preis für die Darstellung des Martin
Taschenbier in dem Kinderfilm „Sams im Glück“ sowie
den Preis für eine herausragende darstellerische Leistung beim Fernsehfilm-Festival Baden-Baden für „Das
unsichtbare Mädchen“.
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„Komik entsteht nur, wenn man das,
was komisch ist, sehr ernst nimmt“
Gespräch mit Ulrich Noethen

Sie spielen den Finanzbeamten Chlodwig Pullmann, der
Steuern hinterzieht und seine Stadt bei einem Immobiliengeschäft betrügt. Was macht diesen Mann dennoch so sympathisch?
Die Nonchalance, die Selbstverständlichkeit, mit der er
betrügt. Er befindet sich völlig im Einklang mit seinen
Mitbürgern. Zumindest glaubt er das.
Aber bereichert er sich nicht an der Allgemeinheit?
Das sieht er natürlich anders. Es ist ein ständiges Geben
und Nehmen in dieser Kleinstadt. Wie der Titel schon
sagt: Eine Hand wäscht die andere. Als sein neuer Vorgesetzter mit dem schönen Namen Jakob Kronibus der
Korruption ein Ende machen will, da verteidigt er das,
was er tut, als einen Akt der Bürgerfreundlichkeit. Die
Leute würden von ihm erwarten, dass es so weiter geht,
sagt er. Sie müssten sich doch auf ihn verlassen können.
Chlodwig Pullmann hat nicht den Hauch Unrechtsbewusstsein, im Gegenteil: Er ist der Meinung, dass er
Gutes tut.
Fehlt es ihm an moralischen Kriterien, um den Unterschied zu erkennen? Ist das ein Hauptmerkmal von Korruption?
Ich denke nicht, dass es ihm an solchen Kriterien mangelt. Er hat sie einfach ausgeblendet. Und ich bin allgemein auch recht optimistisch, dass das Unrechtsbewusstsein bei den meisten Menschen ausgeprägter ist
als bei Herrn Pullmann.
Die Figur entspricht nicht so ganz der Vorstellung, die
man sich gemeinhin von einem Finanzbeamten macht.
Pullmann ist ein Genießer. Er schätzt guten Wein,
besitzt ein großes Haus mit Garten am Deich und
träumt von einer Reise in einem riesigen Wohnmobil.
Das gehört zu seinem Lebensverständnis. Man muss es
sich schön machen. Und das macht man gemeinsam
mit den anderen. Es soll uns allen gut gehen. Auch seine

Frau Jenny ist dem Angenehmen gegenüber nicht abgeneigt, auch wenn sie sich moralisch empört gibt über
das Verhalten ihres Mannes. Der entspricht in der Tat so
gar nicht dem Klischee eines Beamten, wenn man darunter versteht, die eigenen Bedürfnisse hintenan zu
stellen, etwas Verklemmtes an sich zu haben und
irgendwie spießig zu sein. Diesen Part überlässt er seinem neuen Chef.
Überlegen Sie vorher immer genau, was Sie Szene für
Szene beitragen können, damit es komisch wird?
Nein, so arbeite ich nicht. Ich lese das Drehbuch und
stelle im Idealfall fest: Wow, da steckt eine Menge drin,
das ist ja komisch! Dann ist nur die Frage, wie man es
umsetzt, damit es witzig wird. Ich denke, Komik entsteht nur, wenn man das, was komisch ist, sehr ernst
nimmt. Und wenn man es, zweitens, gemeinsam macht.
Wollen aber alle komisch sein, dann geht es in die Hose.
Ich habe schon oft Drehbücher gelesen und dabei
gedacht, das meinen die jetzt aber nicht ernst, oder?
Wenn man das nur ein bisschen zuspitzt, dann ist das
saukomisch! Doch so war es bedauerlicherweise nie
gemeint.
Ist Komik eine Mannschaftsleistung?
Hier hilft der Fußballvergleich weiter. Es muss einen
geben, der die Vorlage gibt, die ein anderer verwertet,
indem er ins Tor trifft. Als Schauspieler benötige ich die
Zuspiele meines Partners, der sich über seine Funktion
als Passgeber auch im Klaren sein muss. Wenn er nicht
zum richtigen Zeitpunkt sauber abspielt, verpufft der
Angriff beziehungsweise die Pointe.
Als ihn seine Frau aus dem Haus wirft und wutentbrannt mit Zucker überschüttet, leckt sich Pullmann
genüsslich den Oberlippenbart – und der Zuschauer
weiß: Der Mann ist nicht klein zu kriegen.
Sehen Sie, diese metaphorische Dimension habe ich
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beim Spielen selber überhaupt nicht erkannt. Nur weil
es so saublöd ist, lecke ich mir das Süße aus dem Bart.
Es ist passiert, aber es war nicht intendiert. Es ist der
Regisseurin und der Cutterin vorbehalten, diesen
Moment im Schneideraum herauszustellen und zum
Leuchten zu bringen.
Sie haben bereits mehrere Komödien mit dem JosefineTeam gedreht. Was macht deren Filme so besonders?
Einrauch, Huntgeburth und Kurzawa erzählen kleine,
scheinbar belanglose Geschichten, in denen die kleinen
Leute im Vordergrund stehen. Weil sie den großen
pathetischen Gefühlen misstrauen, sind Ihre Geschichten immer sehr geerdet, weit weg von allem HerzSchmerz-Kitsch des Fernsehens. Hermine Huntgeburth
hat zweifelsohne ein besonderes Händchen dafür,
Geschichten „down to earth“ zu bringen – und den Ball
flach zu halten.
Sind es die etwas anderen Familiengeschichten, die Sie
reizvoll finden?
Mich interessiert vor allem die Zusammenarbeit mit
Hermine Huntgeburth, die mir immer sehr viel Spaß
macht. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich generell
ein gesteigertes Interesse am Genre des Familienfilms
hätte. Es ist einfach so, dass ich inzwischen ein familiäres Verhältnis zu Hermine habe. Es gibt zwischen uns
sehr viele Berührungspunkte, wir kommen zum Beispiel
beide aus kinderreichen Familien.

Haben Sie eine Lieblingsszene in „Eine Hand wäscht die
andere“?
Ja, eindeutig. Pullmann kommt aus dem Büro nach Hause, sein Chef ist gestorben. Seine Frau setzt sich die Sonnenbrille auf, die er ihr als Geschenk mitgebracht hat,
und strahlt vor Freude. Sein Blick verfinstert sich. Eine
Ewigkeit vergeht, dann fragt sie: „Was guckst du denn
so?“ – „Knut ist tot“, sagt er und bricht in Tränen aus.
„Wir wollten zusammen Kuchen essen.“ Da kommen mir
sofort wieder die Tränen vor Freude.
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Jenny Pullmann
Sie hat sich dem Kampf der Antikorruption verschrieben
und sammelt in einer Bürgerinitiative Unterschriften
für die Schaffung eines Antikorruptionsbeauftragten. In
Chlodwigs neuem Chef Jakob Kronibus findet sie einen
Verbündeten.

Wird dargestellt von
Steffi Kühnert
Steffi Kühnert absolvierte ihr Studium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin. Seitdem spielt
sie Theater und ist im Kino und Fernsehen zu sehen. Vor
allem die Zusammenarbeit mit zwei Regisseuren prägt
die Karriere von Steffi Kühnert: Für Leander Haußmann
stand sie in fünf Inszenierungen auf der Bühne sowie in
zwei Fernsehfilmen und acht Kinofilmen vor der Kamera, darunter „Sonnenallee“ (1999), „NVA“ (2005), „Robert
Zimmermann wundert sich über die Liebe“ (2007),
„Hotel Lux“ (2010) und zuletzt „Haialarm am Müggelsee“
(2012). Für Andreas Dresen spielte Steffi Kühnert ebenfalls in mehreren Theaterstücken, in den Kinofilmen
„Halbe Treppe“ (2002), wofür u. a. die Schauspieler mit
dem Silver Hugo für die beste Ensembleleistung beim
Film Festival Chicago ausgezeichnet wurden, „Wolke
neun“ (2007) sowie in „Halt auf freier Strecke“ (2010).
Für ihre Darstellung konnte Steffi Kühnert zusammen
mit Milan Peschel den Preis als beste Schauspieler beim
Bayerischen Filmpreis 2012 entgegennehmen.
Weitere preisgekrönte Filme, in denen Steffi Kühnert
tragende Rollen spielt, sind der „Polizeiruf 110: Kleine
Frau“ (2005, R: Andreas Kleinert), „Novemberkind“
(2007, R. Christian Schwochow) sowie „Das weiße Band“
(2008, R. Michael Haneke), der u. a. den Golden Globe
2010 gewann.
Aktuell ist Steffi Kühnert mit „Die Frau, die sich traut“ in
den Kinos zu sehen. Regie führte Marc Rensing.
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„Erstaunlich, wie eng das
zusammenliegt, der existenzielle
Kampf und die Situationskomik“
Gespräch mit Steffi Kühnert

Sie spielen vornehmlich ernste Rollen auf der Bühne.
Wie ist Hermine Huntgeburth auf ihr komödiantisches
Talent aufmerksam geworden?
Sie hat mich in dem Kinofilm „Halt auf freier Strecke“
von Andreas Dresen gesehen. Ich glaube, das hat ihr den
Anstoß gegeben, mich zu besetzen. Ich spiele auf der
Bühne und im Film meistens dramatische Rollen. Umso
mehr hat es mich gefreut, diese Fernsehkomödie zu drehen. Am Set hat es dann, wie ich finde, sehr gut zusammengepasst. Hermine Huntgeburth hat einen sehr trockenen Humor und eine gewisse kauzige Art, die sehr
liebenswert ist. Zudem ist sie eine strenge Arbeiterin,
das kommt mir sehr entgegen.
Sie spielen die Ehefrau des korrupten Finanzbeamten,
Typ „engagierte Hausfrau“. Zwei Begriffe, zwei Möglichkeiten, komisch zu sein.
Es gibt nicht wenige solcher Frauen. Sie leben in einer
klassisch aufgeteilten, heilen bürgerlichen Welt. Sie wissen nicht genau, was ihre Männer den ganzen Tag über
machen, während sie sich um den Haushalt kümmern.
Nebenbei engagiert man sich politisch, in unserem Fall
in einer Anti-Korruptions-Initiative, man ist noch absolut unterwegs, lässt sich nicht hängen, sondern steht
aktiv im Leben. Neben dem Staubsaugen. So wahnsinnig fremd ist mir das alles gar nicht. Man macht es
kuschelig für die Familie, man dekoriert ein bisschen. Ein
wenig Spießigkeit schlummert in uns allen. Und es hat
ja auch eine gewisse Gemütlichkeit!
Weiß die Frau wirklich nicht, woher das ganze Geld
kommt?
Das ist die große Frage. Will sie es nicht wissen? Sie wird
reich beschenkt, merkt sie das nicht? Sie findet es schön,
dass ihr Mann sie verwöhnt. Sie kämpft zwar auf der
anderen Seite gegen die Korruption, für die Moral, für
saubere Geschäfte. Aber sie unterlässt es tunlichst,
nachzubohren, woher der Schmuck kommt oder die
neue Gartenbeleuchtung. Sie lässt es sich gern gefallen.
Es könnte sich ja auch alles in legalen Bahnen abspielen.

Hat Ihnen Hermine Huntgeburth freie Hand gelassen
bei der Entwicklung der Figur?
Wir haben die Figur in der gemeinsamen Arbeit entwickelt. Es ist ein ständiger Austausch zwischen Regisseurin, Schauspielern und Kamera. Man probt, bietet etwas
an, sie schaut, ob sie es stimmig findet, wir reden darüber,
sie macht Vorschläge, das ist ein Geben und Nehmen.
Spielen Sie zum ersten Mal an der Seite von Ulrich Noethen?
Ich kenne ihn bereits vom Theater. Wir waren Anfang
der Neunziger beide am Berliner Schiller Theater engagiert. „Eine Hand wäscht die andere“ ist aber unser erster gemeinsamer Film. Mir gefällt sein verschmitzter
Humor. Man fragt sich immer, meint er das jetzt ernst?
Er ist immer ein bisschen lausbübisch. Gleichzeitig setzt
er sich sehr intensiv mit der Geschichte auseinander. Er
spielt immer differenziert und fein, aber man sieht, wie
das Auge lacht.
Im Film streiten sie heftig miteinander. Einmal überschütten sie ihn aus Wut mit Zucker und falten ihn
zusammen. Er blickt sie an, leckt den Zucker aus seinem
Oberlippenbart und lächelt sanft. Er saugt aus jeder
Szene noch das Süße wie Honig heraus.
Dafür schätze ich ihn, dass er in solchen brenzligen Situationen, in denen es zur Sache geht, sagt, ach, du hast
da ein Fusel auf der Jacke! Solche alltäglichen Details
machen eine Szene sehr lebendig und menschlich nachvollziehbar. Erstaunlich, wie eng das zusammenliegt, der
existenzielle Kampf und die Situationskomik.
Haben Sie eine Lieblingsszene?
Ich mag diese Szene, in der sie ihren Mann zur Rede
stellt und sich richtig gehen lässt. Ich will nicht nach
Lappland! Ich wollte noch nie nach Lappland! Schon gar
nicht in so einem beknackten Wohnmobil!, erregt sie
sich. Plötzlich wird alles so existenziell. Auf einmal bricht
alles aus ihr heraus. Das war man von ihr bis dahin gar
nicht so gewohnt.
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Jakob Kronibus
Der neue Chef aus der Landeshauptstadt bringt frischen Wind in die Firma. Er ist ein scharfer Hund und
leider völlig unbestechlich.

Wird dargestellt von
Alexander Scheer
Alexander Scheer, geboren 1976 in Ost-Berlin, wurde mit
dem Kinofilm „Sonnenallee“ von Leander Haußmann
bekannt. Unter dessen Intendanz spielte er ab 1999 am
Schauspielhaus Bochum. Tom Stromberg engagierte
den jungen Schauspieler daraufhin am Deutschen
Schauspielhaus in Hamburg, wo es mit „Die Möwe” zur
ersten Zusammenarbeit mit Stefan Pucher kam. 2001
holte Frank Castorf Scheer ins Ensemble der Berliner
Volksbühne, an der der Schauspieler mit Christoph
Schlingensief und Christoph Marthaler zusammentraf.
Zu Alexander Scheers Arbeiten für das Fernsehen zählt
in dieser Zeit u. a. die Emmy-gekrönte Serie „Berlin-Berlin“ (2002–2004). Zugleich übernahm Scheer Kino-Rollen, zum Beispiel spielte er Keith Richards in der UschiObermaier-Verfilmung „Das wilde Leben”. Die weitere
Arbeit mit Stefan Pucher führte ihn über das Schauspielhaus Zürich und das Wiener Burgtheater erneut nach
Hamburg. Ihr „Othello” wurde 2004 zum Berliner Theatertreffen eingeladen, Scheer erhielt für seine Darstellung den Ulrich Wildgruber Preis. Für seine Verkörperung der englischen Shakespeare-Legende „Kean” in
Frank Castorfs Volksbühnen-Inszenierung von 2009
wurde Alexander Scheer von „Theater heute” zum
Schauspieler des Jahres gewählt.
Auf den Internationalen Filmfestspielen in Cannes feierte die deutsch-französische Produktion „Carlos, der
Schakal” (R: Olivier Assayas) mit Scheer als Top-Terrorist
ihre Weltpremiere, in Los Angeles wurde sie 2011 mit
dem Golden Globe Award für die Beste Mini Serie ausgezeichnet. Aktuelles Werk ist der Kinofilm „Westen“
unter der Regie von Christian Schwochow.

Neben der Schauspielerei gründete Alexander Scheer
1996 die Filmproduktionsfirma „Nine O’Clock Pictures“
und produzierte die Filme „American Showdown 1–7“.
Darüber hinaus las er verschiedene Hörbücher, darunter
„Lass mich die Nacht überleben“ nach dem gleichnamigen Roman von Jörg Böckem. Außerdem ist Alexander
Scheer Musiker.
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Johnny Kassowitz
Jennys Bruder Johnny ist seit einem Unfall schwer
gestört. Sein Leben gerät aus den Fugen, als er seine
Arbeitsstelle verliert, die ihm sein Schwager Chlodwig
mittels Korruption besorgt hat.

Wird dargestellt von
Peter Lohmeyer
Peter Lohmeyer, Jahrgang `62, wurde als Sohn eines
Pfarrers im Sauerland geboren. Außer Fußball interessierte ihn sehr früh die Schauspielkunst. Ab 1982
besuchte er die Westfälische Schauspielschule Bochum.
Seit 1985 arbeitet Peter Lohmeyer als freischaffender
Schauspieler. Stationen sind u. a. renommierte Bühnen
in Hamburg, Wien, Stuttgart oder Bochum. So spielte er
in der Saison 2011/2012 unter der Regie von Leander
Haußmann in „Rosmersholm“ an der Volksbühne Berlin,
2013 in „Opening Night“ am Schauspielhaus Bochum
sowie den Tod im „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen.
Auch das Film- und Fernsehpublikum ist bereits in den
1980er-Jahren auf den wandlungsstarken Schauspieler
aufmerksam geworden. Peter Lohmeyer erhielt für seine schauspielerische Leistung seither zahlreiche Auszeichnungen wie den Deutschen Filmpreis 1998 für die
beste Nebenrolle im Roadmovie „Zugvögel... Die Reise
nach Inari“ (Regie: Peter Lichtefeld) und zwei Jahre später den Bayerischen Fernsehpreis als bester Hauptdarsteller für „Der Elefant in meinem Bett“ von Regisseur
Mark Schlichter. Peter Lohmeyers Leistung als Kriegsheimkehrer Richard Lubanski in Sönke Wortmanns

Erfolgsfilm „Das Wunder von Bern“ brachte ihm 2004
den Publikumspreis „Schauspieler des Jahres“ des Deutschen Filmpreises ein. 2007 war Peter Lohmeyer Gewinner des Filmpreises der Stadt Hof. 2012 stand er u. a. für
Hermine Huntgeburth in dem NDR-Fernsehfilm „Eine
Hand wäscht die andere“ und „Das Millionen Rennen“
vor der Kamera sowie für die Fortsetzung des Kinofilms
„Fünf Freunde 2“, der im Januar 2013 in den deutschen
Kinos anlief.
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„Wenn ich als Trainer eine gute
Mannschaft auf den Platz bringe,
gewinne ich die Spiele“
Gespräch mit Peter Lohmeyer

Ist Johnny Kassowitz Ihre erste Kinderrolle?
Das stimmt in gewisser Weise. Ich spiele Johnny Kassowitz, der bei einem Unfall ein Schädel-Hirn-Trauma
erlitten hat und auf das geistige Niveau eines kleinen
Jungen zurückgeworfen wurde. Das Spielalter der Figur
liegt so bei 5, 6 Jahren. Kinder in diesem Alter nimmt
man an die Hand, damit sie nicht über die Straße rennen. Aber der springende Punkt ist: Ich spiele diese Rolle
in einer Komödie. Da bewegt man sich auf einem
schmalen Grad. Auf der einen Seite haben wir die Figur
komödiantisch überhöht, auf der anderen Seite wollten
wir die Behinderung so wahrhaftig wie möglich erscheinen lassen. Nach dem Motto, so einem bin ich neulich
in der Kaufhalle begegnet, da wusste ich überhaupt
nicht, wie ich mit ihm umgehen sollte. Bin ich es also
allein, der den Behinderten spielt? Nein, die anderen
spielen ihn durch ihr Verhalten ihm gegenüber auch
immer mit.
Die Figur fällt besonders durch ihre körperlichen Eigenarten auf.
Johnny hat einen eigenartigen, schweren, schaukelnden
Gang, sein Kopf neigt sich oft zur Seite, und er bewegt
seine Hände ganz eigenwillig. Die Art, wie er sich
bewegt, ist in sich schon eine kleine Komödie. Ich arbeite gerne von außen nach innen, das heißt, ich lerne die
Figur als erstes in ihrer Körperlichkeit kennen. Dabei helfen manchmal ganz einfache Dinge wie eine Perücke
oder ein Kostüm. Als ich vor 30 Jahren „Der Kampfschwimmer“ gedreht habe, einen meiner ersten Filme,
bin ich bei der Kostümprobe in Bundeswehrstiefel
gestiegen. Damit bin ich plötzlich ganz anders herumgeschritten, irgendwie militärisch schwerfällig. Erst
durch das Tragen dieser Knobelbecher hatte ich den
richtigen Zugriff auf die Figur.

Sind Sie Hermine Huntgeburths Lieblingsschauspieler?
Mit keinem anderen hat sie so viele Filme gedreht.
Wir haben tatsächlich schon sechs, sieben Filme zusammen gemacht. Egal, wie groß die Rolle ist, es ist herrlich,
dabei zu sein. Ich bin quasi ihr Supporting Act. Es ist
wirklich so: Hermine Huntgeburth muss mich nur anrufen – und ich sage sofort zu. Ich kenne sie seit 25 Jahren
und kann mich blind auf sie verlassen. Und auf ihre
Stoffauswahl. In ihren Geschichten steckt ein besonderer warmer Humor. Natürlich amüsieren wir uns auch
über den Dachschaden des Kollegen Kassowitz, aber die
Figur wird in keiner Szene bloßgestellt oder demontiert.
Und noch etwas kommt hinzu: Sie bietet in jedem Film
ein tolles Ensemble von Schauspielern auf. Und ich bin
davon überzeugt, dass gute Komödien nur mit guten
Schauspielern funktionieren, nur dann kommt etwas
dabei heraus.
Hermine Huntgeburth wird oft für ihre Schauspielerführung gelobt. Was macht sie anders als die Kollegen?
Ich denke, ihre Arbeit als Regisseurin ist auf Vertrauen
aufgebaut. Mit einigen Schauspielern wie Ulrich
Noethen arbeitet sie schon sehr lange zusammen, da
läuft es beim Drehen fast von allein. Neue Leute wie
Alexander Scheer, der den Chef des Finanzamts spielt,
werden im Team schnell integriert. Mit ihnen arbeitet
Hermine Huntgeburth so aufmerksam und intensiv, bis
sie ihnen vertrauen kann. Und vorher, in der Vorbereitung, ist sie mit den Autoren so eng verbunden, dass sie
ihre Projekte relativ entspannt starten kann. Man kann
sich ja über die Figuren unterhalten, aber es gab nie
Anlass, beim Drehen noch an den Dialogen herumzudoktern. Es ist wie im Fußball: Wenn ich als Trainer eine
gute Mannschaft auf den Platz bringe, gewinne ich die
Spiele.
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Torben Pullmann
Der 13-jährige Torben, Sohn von Chlodwig und Jenny, ist
gerade dabei, die Grenzen der bürgerlichen Rechtsordnung auszutesten und bedürfte eigentlich dringend
moralischer Führung.

Wird dargestellt von
Kristo Ferkic
Das Nachwuchstalent Kristo Ferkic wurde 1998 geboren.
Sein TV-Debüt gab er bereits mit sechs Jahren in „Die
Rettungsflieger“ (2004–2007, R: diverse). Im selben Jahr
folgten noch zwei weitere Fernsehrollen. 2006 war Kristo Ferkic im NDR-Fernsehfilm „Mutterglück“ zu sehen,
der unter der Regie von Christian Görlitz entstand. 2010
spielte er in „Die Kinder von Blankenese“ (R: Raymond
Ley) und in „Im Fluss des Lebens“ (R: Wolf Gremm). In
diesem Jahr stand der junge Schauspieler für zwei Folgen der ZDF Reihe „Löwenzahn“ vor der Kamera „Glück“ & „Archäologie“ (R: Wolfgang Eißler).
Auch auf der großen Leinwand zeigt Kristo sein Können.
So spielte er 2008 unter der Regie von Jo Baier in „Henri  IV“ die junge Titelfigur, im Jahr 2011 die Hauptrolle
„Victor Laroche“ in „Das Haus der Krokodile“ (R: Cyrill
Boss und Philipp Stennert) sowie 2012 in der Fortsetzung von „Fünf Freunde“ (R: Mike Marzuk).
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Sina Brettschneider
Chlodwigs junge Kollegin ist überfordert mit den
Arbeitsmethoden ihres neuen Chefs. Dabei findet sie
ihn eigentlich ganz niedlich.

Wird dargestellt von
Katja Danowski
Katja Danowski studierte Schauspiel an der Hochschule
der Künste Berlin. Ihre ersten Theaterhauptrollen spielte
sie 2001/2002 am Berliner Ensemble unter anderem in
„Richard II“ unter der Regie von Claus Peymann sowie in
Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ unter der
Regie von Leander Haußmann. Von 2002 bis 2005 arbeitete Katja Danowski am Staatstheater Stuttgart. Von
2005 bis 2013 war sie als festes Ensemblemitglied am
Schauspielhaus Hamburg engagiert.
Ihren ersten Leinwanderfolg feierte Katja Danowski
2003 mit Leander Haußmanns Verfilmung von „Herr
Lehmann“. Hierfür wurde sie zum einen für den Deutschen Filmpreis als „Beste weibliche Nebenrolle“ und
zum anderen für den Undine Award als „Beste jugendliche Schauspielerin in einem Kinofilm“ nominiert. Seither folgten – neben der Theaterarbeit – zahlreiche Rollen in Fernseh- und Kinofilmen. So ist sie seit 2010 in der
ZDF-Reihe „Finn Zehender“ unter der Regie von Markus
Imboden als Staatsanwältin „Agnes Sonntag“ zu sehen.
Aktuell hat Katja Danowski „Wilsberg: 90-60-90” (2013,
R: Dominik Müller) sowie die Kinoproduktionen „The
Companion“ (2013, R: Samanou A. Sahlstrøms) und „Wir
machen durch bis morgen früh” (2013, R: Lars Becker)
abgedreht.
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Henning Safranski
Safranski ist selbstständig und betreibt ein Geschäft für
Garten-, Elektronik- und Eisenwaren. Er kümmert sich
um den psychisch labilen Johnny. Aber auch Safranski
benötigt von Chlodwig Hilfe – diesmal dringender denn
je.

Wird dargestellt von
Wolf-Dietrich Sprenger
Wolf-Dietrich Sprenger, 1942 geboren, arbeitet seit den
späten 1960er-Jahren als freischaffender Schauspieler
und mittlerweile auch als Theaterregisseur und -autor.
Zu seinen Theaterstationen als Schauspieler zählen zum
Beispiel das Schauspielhaus Hamburg, das Staatstheater Stuttgart, das Düsseldorfer Schauspielhaus sowie
das Schauspiel Hannover. Zuletzt stand Wolf-Dietrich
Sprenger 2012 in „Der Kirschgarten“ (R: Luk Perceval) auf
der Bühne des Thalia Theaters.
Seit den 1970er-Jahren spielte er in zahlreichen populären Serien und Krimireihen wie „Tatort“, „Rosa Roth“,
„Doppelter Einsatz“, „Ein Fall für zwei“ oder „Kommissar
Stolberg“. Darüber hinaus zählen u. a. folgende Fernsehfilme zu seiner Filmografie: „Schicksalsspiel“ (1993, R:
Bernd Schadewald), „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“ (2000, R: Heinrich Breloer), „Und Jimmy ging
zum Regenbogen“ (2007, R: Carlo Rola) und „Das Medium“ (2009, R: Jan Bonny). Auf der Kinoleinwand sah
man Wolf-Dietrich Sprenger z. B. in Walter Bockmayers
„Kiez“ (1983), in „Drachenfutter“ (1987, R: Jan Schütte),
„Schumann“ (1998, R: Gunther Seibt) sowie „Adam und
Eva“ (2001, R: Paul Harather).
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Carsten Leimer
Der Bürgermeister der kleinen norddeutschen Stadt
versucht, allem gerecht zu werden. Die Einführung des
Antikorruptionsbeauftragten hält er für überflüssig.

Wird dargestellt von
Waldemar Kobus
Waldemar Kobus, geboren 1966 in Polen, wuchs in
Düren auf. Von 1988 bis 1991 absolvierte er seine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in
München. Es folgten zahlreiche Theaterengagements
u.  a. in Frankfurt am Main, Bochum, Stuttgart, Zürich,
Wien und Köln. Das große Fernsehpublikum kennt Waldemar Kobus vor allem durch seine Rolle in der ComedySerie „Alles Atze“ (2004 bis 2007).
In deutschen und internationalen Kinofilmen übernimmt der vielseitige Schauspieler ebenfalls Rollen. Für
Aufmerksamkeit sorgte unter anderem seine Darstellung in Paul Verhoevens „Black Book“ (2007) und seine
Rolle in Bryan Singers „Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat“ (2008) an der Seite von Tom Cruise.
Bereits dreimal arbeitete Waldemar Kobus mit Regisseur Michael Bully Herbig zusammen: in „(T)raumschiff
Surprise – Periode 1“ (2004) spielte er einen besonders
fiesen Ritter, im Animationsfilm „Lissi und der wilde
Kaiser“ (2007) lieh der Schauspieler dem Yeti seine markante Stimme und für „Wickie und die starken Männer“
(2009) schlüpfte er in die Rolle des Wikingerhäuptlings
Halvar von Flake. Weitere Filme mit Waldemar Kobus
sind Oskar Roehlers „Jud Süss“ (2010) und die Film
komödie „Ein Tick anders“ (2011, R: Andi Rodenhagen).
2011 war Waldemar Kobus ein weiteres Mal als
Wikingerhäuptling in „Wickie auf grosser Fahrt“ zu
sehen. 2012 folgten der Kinderkinofilm „Das Haus der
Krokodile“ (R: Cyrill Boss, Philipp Stennert) und die neue
WDR-Serie „Die Lottokönige“ (R: Dominic Müller).

Impressum

Pressekontakt

Herausgegeben von NDR Presse und Information

NDR Presse und Information
Iris Bents, Tel. 040/41 56-23 04, Fax 040/41 56-21 99,
presse@ndr.de, www.ndr.de/presse

Redaktion:
Bildnachweis:
Fotos:
Mitarbeit:
Interviews:
Gestaltung:
Litho:
Druck:

Iris Bents
NDR | Svenja von Schulzendorff
www.ard-foto.de
Anja Meier
Helmut Monkenbusch
nodesign
Laudert GmbH & Co. KG
Bartels Druck GmbH

www.DasErste.de

www.ARD-Foto.de

www.ARDTVAudio.de

