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Der LKW-Fahrer Theo ist ein unverbesserlicher Frauenheld.
In Norddeutschland lebt er mit seiner Frau Agnes und
seiner Tochter Melanie. Auf Rastplätzen hält er Schäferstündchen mit der Truckerin Mona, und in Schweden lebt
er zusammen mit Bibi, die ein Kind von ihm erwartet.
Fest in beide Familien integriert, gelingt es Theo nicht
immer, die Termine zu koordinieren und zieht sich immer
wieder mit Notlügen aus der Affäre.
Als Theo zur nächsten Tour nach Schweden aufbricht,
entdeckt Agnes in seiner Jackentasche ein Foto von Bibi
und Sara. Als Theo wenige Tage später zurück ist, behält
Agnes ihr Wissen für sich, aber sie besteht darauf, mit
Theo und Melanie nach Schweden in den Urlaub zu
fahren – ausgerechnet in den Strandort, in dem auch Bibi
wohnt. Theo kommt mit seiner Familie im schwedischen
Feriendomizil an. Beim Einkauf begegnet Theo Bibi. Notgedrungen tarnt er sein plötzliches Auftauchen als
Überraschung. Von jetzt an muss er zwischen den beiden
Familien und Ferienhäusern hin und her wechseln.
Die Lage wird noch prekärer, als Agnes, Bibi und die Kinder
sich am Strand kennen lernen. Vertrauensselig erzählt Bibi

Agnes von ihrem Freund Theo; Agnes gibt sich nicht zu
erkennen, auch wenn es sie schmerzt, dass Bibi von
Theo schwanger ist. Stattdessen forciert sie gemeinsame
Unternehmungen, um Theo weiter in Schwierigkeiten
zu bringen, der das Doppelspiel nicht länger aushält.
Gerade als er abreisen will, begegnen sich Bibi und Agnes
in seinem Beisein. Zu seiner Überraschung macht Agnes
ihm keine Szene, sondern spielt das Spiel mit. Die Lage
spitzt sich zu ...

Kurzinhalt
Theo, ein lebenslustiger, charmanter LKW-Fahrer, führt
ein einfaches, aber glückliches Leben in Norddeutschland.
Seine Frau, die heitere und selbstbewusste Reisebüroangestellte Agnes, und er haben beide Arbeit, gute Freunde
und eine zufriedene Tochter. Hätte Theo nicht immer seine
Skandinavien-Touren, wären sie die ideale Familie – denkt
Agnes. Sie ahnt nicht, dass Theo vor längerer Zeit eine
zweite Familie mit der allein erziehenden Schwedin Bibi
aufgebaut hat. Dass Theo ein Problem hat, bemerkt er erst,
als er sein Doppelleben immer unachtsamer betreibt.
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Lothar Kurzawa Drehbuch
Lothar Kurzawa (Jahrgang 1952) wuchs im Sauerland
auf und studierte nach dem Abitur in Marburg und Paris
die Fächer Philosophie und Kunstgeschichte. Seit 1985
ist er als Autor und Produzent tätig. Drei Jahre später
gründete er gemeinsam mit Volker Einrauch und Hermine
Huntgeburth die Firma Josefine Film.
Mit „Bargeld lacht“ wurde 2001 das erste Mal ein Drehbuch von Lothar Kurzawa für den NDR verfilmt. Weiterhin
machte er sich u. a. mit den Drehbüchern zu den Kinofilmen
„Die Mutter des Killers“ (1996) und „Gangster“ (1998)
einen Namen. Aus seiner Feder stammt außerdem „Nie
mehr zweite Liga“ (1999). Hier lässt Kurzawa seine Figuren
über den Sinn des Lebens, die Liebe und den Fußball
sinnieren. Auch mit der Tragikkomödie „Drechslers zweite
Chance“ (2005), in der es um das Thema Vergangenheitsbewältigung geht, hat Kurzawa eine besondere Geschichte
abgeliefert. Aktuellstes Projekt ist der Film „Der andere
Junge“ mit Andrea Sawatzki und Christian Berkel in den
Hauptrollen.

Filmografie (Auswahl)
Fernsehen
2007
Theo, Agnes, Bibi und die Anderen
(Regie: Kaspar Heidelbach)
2006
Väter – denn sie wissen nicht, was sich tut
(Regie: Hermine Huntgeburth)
Der Mann im Strom (Regie: Niki Stein)
2005
Drechslers zweite Chance (Regie: Jobst Oetzmann)
2003
Männer im gefährlichen Alter (Regie: Hajo Gies)
2002
Liebling, bring die Hühner ins Bett
(Regie: Matthias Tiefenbacher)
2001
Bargeld lacht (Regie: Hajo Gies)
1999
Nie mehr zweite Liga (Regie: Kaspar Heidelbach)
1997
Gefährliche Freundin (Regie: Hermine Huntgeburth)
1994
Ein falscher Schritt (Regie: Hermine Huntgeburth)
Kino
1998
Gangster (Regie: Volker Einrauch)
1996
Die Mutter des Killers (Regie: Volker Einrauch)
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Gespräch mit Lothar Kurzawa
„Es ist die Sehnsucht, das Leben,
das man lebt, zu behalten – aber
gleichzeitig doch ein zweites,
anderes Leben zu führen. Von dieser
Sehnsucht erzählt der Film“
Ihr Name steht seit vielen Jahren für hervorragende
deutsche Komödien. Wussten Sie schon, dass Sie eine
besondere Begabung für die Komödie haben, als Sie
anfingen zu schreiben?
Ich weiß nicht, ob ich eine besondere Begabung zur
Komödie habe. Was mich generell an Komödien reizt: Sie
können die Dinge viel grundsätzlicher in Frage stellen
als ein Drama oder eine Tragödie. Sie haben einfach mehr
anarchisches Potential. Sie kennen vielleicht diesen Satz,
dass es schwieriger ist, eine gute Komödie zu schreiben
als ein gutes Drama. Ich kann das nur unterstreichen. Es ist
einfach viel mehr Arbeit, es dauert länger und man muss
das Timing immer wieder überprüfen. Aber: wenn es einem
gelingt, ist es dafür umso lohnender.

Bei diesem Film stand vorab fest, dass die Geschichte in
zwei Ländern spielen soll. Was hat Sie an dieser Aufgabe
gereizt?
Das Verrückte ist, ich war noch nie in Schweden, obwohl
ich das Land schon immer mochte. Und ich dachte, es ist
vielleicht eine gute Gelegenheit, endlich mal dahin zu
kommen. Also das Nützliche mit dem Angenehmen zu
verbinden. Als es dann soweit war, wurde ich leider krank.
Eine Grundvoraussetzung für die Geschichte ist die
hohe Mobilität des Protagonisten. Warum haben Sie sich
für einen Trucker entschieden?
Die Idee zu der Geschichte kam nicht von mir, sondern von
der Produktion. Und die Figur des Truckers war sozusagen
vorgegeben. Tatsächlich hat ja ein Protagonist, der ein
Doppelleben führt wie Theo, ein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Wie soll das gehen mit den zwei Familien?
Wie kann jemand über Jahre so ein Doppelleben führen,
ohne dass es auffällt? Für einen Trucker, der oft tage- und
wochenlang unterwegs ist, stellt sich die Frage nicht.
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Die verschiedenen Stadien des Drehbuchs wurden nicht
nur von der deutschen, sondern auch von der schwedischen
Redaktion begleitet. Welche Erfahrungen haben Sie dabei
gemacht?
Ich hatte mit der schwedischen Redaktion keinen direkten
Kontakt. Der lief über die Produzentin bzw. unsere Redakteurin Doris J. Heinze. So wie ich das mitbekommen habe,
war die Zusammenarbeit sehr angenehm.
Die Hauptfigur Theo führt ein Doppelleben; wie sich im
Laufe des Films herausstellt, haben aber auch die anderen
Figuren ihre kleineren und größeren Geheimnisse. Sind
Frauen nur besser im Verbergen ihrer Heimlichkeiten?
Generell könnte man vielleicht sagen, dass die Frauen
durch 2000 Jahre Patriarchat mehr Übung darin haben,
ihre Geheimnisse vor den Männern zu verbergen als
umgekehrt. Aber ich weiß es nicht. Für einen Mann
ist es sowieso eine schwierige Frage. Wenn ich sage,
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die Frauen sind besser im Verbergen ihrer Geheimnisse,
bediene ich dieses Macho-Klischee von der dunklen,
geheimnisvollen Frau. Wenn ich sage, sie sind nicht besser
im Verbergen ihrer Heimlichkeiten, klingt das überheblich
oder ich oute mich als Frauenversteher, was ja auch ein
Macho-Klischee ist.
Moralische Fragen werden hier nicht gestellt. Die Figuren
reagieren immer eher pragmatisch auf die jeweilige
Situation und bleiben bis zum Schluss alle sympathisch.
Hat man als Autor trotzdem bestimmte Vorlieben, was
die Figuren angeht?
Was Theo tut, ist moralisch sicherlich verwerflich. Auf der
Ebene des Unbewussten jedoch erfüllt er eine Sehnsucht,
die wir alle auf die eine oder andere Weise kennen. Es ist die
Sehnsucht, ein neues, ganz anderes Leben zu führen – das
Leben, das man lebt, zu behalten – aber gleichzeitig doch
ein zweites, anderes Leben zu führen. Von dieser Sehnsucht
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erzählt der Film. Und von den Problemen, die das mit sich
bringt. Denn natürlich geht das nicht ohne Probleme ab.
Irgendwann holt die Moral einen ein. Aber gerade dieser
innere Zwiespalt ist es, der eine Figur liebenswürdig und
auch komisch macht.
Für Theo wendet sich das Blatt, als Agnes und Bibi sich
solidarisieren. Sie sind beide starke, selbständige Frauen.
Fällt es Ihnen leicht, sich in die Perspektive von Frauen zu
versetzen?
Als Autor bin ich ständig gezwungen, mich in andere Figuren hineinzuversetzen. Das ist mal schwieriger, mal leichter.
Mit der Frage „Mann oder Frau“ hat das aber in der Regel
nichts zu tun.
Kaspar Heidelbach und Sie sind bereits ein eingespieltes
Team. Gab es für Sie trotzdem Überraschungen, als Sie den
fertigen Film sahen?

Überraschend für mich waren die Schauspieler.
Kaspar hat eine traumwandlerische Sicherheit im
Umgang mit der ganzen Technik. Deshalb kann er den
Schauspielern sehr viele Freiheiten geben. Und das
bringt immer positive Überraschungen. Ich finde es
wunderbar, wie er die Frauen inszeniert hat, sehr stark
aber auch sehr verletzlich.
Auch der Hauptdarsteller ist für Sie kein Unbekannter.
Hatten Sie ihn beim Schreiben bereits im Kopf?
Dietmar Bär war als Darsteller für diese Rolle von Anfang
an im Gespräch, und ehrlich gesagt war er auch mein
Wunschkandidat, so dass ich ihn beim Schreiben durchaus
im Kopf hatte. Ich halte ihn für einen großen Volksschauspieler im besten Sinne. Und ich finde, er hat sehr viel
komisches Potential, das leider viel zu selten abgerufen
wird. Diese Mischung aus gesundem Phlegma und innerer
Not, die er Theo gegeben hat: großartig.
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Kasper Heidelbach Regie
Kaspar Heidelbach, 1954 geboren, gehört zu den festen
Größen im deutschen Fernsehgeschäft. Nach und zum Teil
auch während des Studiums der Kunstgeschichte und der
Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften hat Heidelbach
in seinen acht Jahren als Regieassistent das Handwerk
umfassend gelernt. Wie nur wenige Regisseure kennt sich
Heidelbach dadurch in den verschiedenen Departments
der Filmherstellung aus und konnte somit die Verantwortung für immer anspruchsvollere Projekte übernehmen.
Bekannt wurde er durch TV-Filme wie „Leo und Charlotte“
oder „Nie mehr zweite Liga“ und seine Arbeiten für die
„Lindenstraße“. Vor allem aber tragen u. a. viele Kölner
und Münsteraner „Tatort“-Folgen Heidelbachs unverwechselbare Handschrift. Eine logische Konsequenz aus
Heidelbachs kontinuierlichem Schaffen ist seine Umsetzung von „Das Wunder von Lengede“, die als Zweiteiler
mit großem Erfolg ausgestrahlt wurde und für die er 2004
den Bayerischen Fernsehpreis sowie den renommierten
Adolf-Grimme-Preis erhielt. Mit „Der Untergang der Pamir“
ist Heidelbach eine weitere einzigartige Aufbereitung eines
aufwändigen, historischen Stoffs gelungen. Nach diesem
gewaltigen Zweiteiler, den Kölner Tatorten sowie anderen
Produktionen ist „Theo, Bibi, Agnes und die anderen“ eine
weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Dietmar Bär.
Abgedreht unter Heidelbachs Regie ist in diesem Jahr
außerdem „Die Katze“ mit Götz George und Hannelore
Hoger in den Hauptrollen.

Filmografie (Auswahl)
2007
Theo, Agnes, Bibi und die Anderen
Die Katze
Tatort: Müll
2006
Der Untergang der Pamir
2005
Tatort: Der Frauenflüsterer
Tatort: Schattenhochzeit
2004
Tatort: Eine Leiche zuviel

2003
Das Wunder von Lengede
Tatort: Das Phantom
2002
Tatort: Rückspiel
Verhexte Hochzeit
2001
Tatort: Bestien
2000
Zwei vom Blitz getroffen
Nie mehr zweite Liga
Tatort: Bittere Mandeln
Tatort: Quartett in Leipzig
1999
Verratene Freundschaft – Ein Mann wird zur Gefahr
Stan Becker – Echte Freunde
Tatort: Drei Affen
1997
Out of nowhere
Tatort:Willkommen in Köln
Tatort: Bombenstimmung
1996
Das Tor des Feuers
1993
Klefisch – Tod am Meer
Polski Crash
1994
Babyfon – Mörder im Kinderzimmer
1992
Tatort: Der Mörder und der Prinz
seit 1983
Ein Fall für zwei
1990
Leo und Charlotte
1985
Lindenstraße
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Gespräch mit Kaspar Heidelbach

„Eine Komödie erfordert eine andere
Art der Inszenierung. Es ist so, dass man
dem ersten Eindruck viel mehr glauben und
vertrauen muss als sonst“

und vertrauen muss als sonst. In der Wiederholung
kommen einem die Einfälle häufig überhaupt nicht mehr
komisch vor und man läuft Gefahr, sie deshalb zu verändern, obwohl sie gut waren.

Sie haben in der letzten Zeit durch die Inszenierung aufwändiger historischer Stoffe von sich reden gemacht. Ist so
eine Komödie danach wie ein Spaziergang?
Nein, gar nicht. Die Komödie ist das Schwierigste. Natürlich
war dieser Film von der Logistik und vom Aufwand her
nicht mit dem „Untergang der Pamir“ zu vergleichen,
aber es ist immer das Schwierigste, die Leute zum Lachen
bringen, viel schwieriger, als sie zum Weinen zu bringen.

„Theo, Agnes, Bibi und die Anderen“ ist eine deutschschwedische Koproduktion. Was sind aus Sicht des
Regisseurs die Vor- und Nachteile einer solchen
Produktion?
Ein klarer Vorteil ist, dass man meistens doch ein bisschen
mehr Geld zur Verfügung hat. Und in diesem Fall war es
auch ein Vorteil für uns, dass wir diesen Film in Deutsch
gedreht haben. Daher gab es keine größeren Einschränkungen oder Behinderungen. Die schwedischen Darsteller
können alle gut Englisch, so dass es auch keine Verständigungsprobleme zwischen uns gab. Da habe ich schon ganz
andere Situationen erlebt, bei Dreharbeiten in Polen zum
Beispiel. Wenn es keine gemeinsame Sprache gibt, über die
sich alle verständigen können, herrscht eine babylonische

Geht man denn anders an die Inszenierung einer Komödie
heran? Unterscheidet sich die Arbeit mit den Darstellern
von der in einem ernsten Film?
Eine Komödie erfordert eine andere Art der Inszenierung.
Es ist so, dass man dem ersten Eindruck viel mehr glauben
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Sprachverwirrung, die das Arbeiten sehr behindern kann
oder einfach eine ganz andere Arbeitsweise erfordert.
Wie haben Sie die Dreharbeiten in Schweden erlebt?
Lacht. Na, das war ganz wunderbar. Nachdem wir zuerst
tagelang in der falschen Gegend nach dem richtigen
Drehort gesucht hatten, stießen wir dann auf Grundsund;
das liegt nordöstlich von Göteborg und passte ganz
wunderbar für uns. Wir brauchten nur ein paar Stellen im
Buch, an denen es ursprünglich hieß,„das Auto fährt vor“
in „das Boot fährt vor“ zu ändern. Es ist ein schönes
Örtchen, und vor allem sieht es dort ganz anders aus als
in Deutschland. Es hat uns großen Spaß gemacht, dort
zu arbeiten, und weil ich mit Leuten da war, die mir
bereits aus jahrelanger Arbeit vertraut sind und wir mit
dem schwedischen Team schnell gut zurechtkamen,
stellte sich zwischendurch fast eine gewisse Urlaubsatmosphäre ein.
Wie gestaltete sich die Arbeit mit den schwedischen
Darstellern?
Relativ problemlos, weil wir uns ja über Englisch gut
verständigen konnten. Unser Vorteil war, dass auch Theos
schwedische Familie Deutsch spricht. Ingar Sigvardsdotter
kann gut Deutsch; bei Tommy war es etwas schwieriger,
weil er keine Deutschkenntnisse besaß und seinen Text
rein phonetisch gelernt hat.
Und in der Arbeitsweise gab es keine Unterschiede?
Nein. Außer dass die schwedischen Schauspieler es offenbar nicht gewohnt waren, dass man ihnen so viel erklärt.
Ich sage beim Regieführen nicht nur, wie ich etwas haben
will, sondern erkläre auch, warum ich etwas so oder so
mache. Das war, glaube ich, ungewöhnlich für sie.
Gab es denn auch Momente, in denen Mentalitätsunterschiede zwischen Deutschen und Schweden sichtbar
wurden?
Ja, die gab es. Es ist dort schon alles ein bisschen gemütlicher. Ich kenne mich ja nicht so gut in Schweden aus und
weiß nicht, ob sich mein Eindruck verallgemeinern lässt,
aber ich fand schon, dass die Schweden lockerer an alles
herangehen. Wenn man an irgendwelche Motive kommt,
wird erst mal geguckt und ausgiebig geredet. Das ist sehr
angenehm; so eine unkomplizierte Koproduktion würde
ich immer wieder machen.

| 12

Sie haben schon viel mit Dietmar Bär, dem Hauptdarsteller,
gearbeitet. Was schätzen Sie an ihm? Kann er Sie noch
überraschen?
Natürlich, wir überraschen uns jeden Tag. Lacht. Ich arbeite
natürlich deshalb so oft mit ihm, weil ich ihn für einen
wunderbaren Darsteller halte. Und ihn zwingt ja auch
niemand dazu, mit mir zu arbeiten. Der Dietmar hatte
lange nichts Komisches mehr gemacht, obwohl ihm das,
wie man auch hier wieder sieht, sehr liegt. Er hat ein
großes komisches Potential.
Ihre Inszenierung arbeitet lustvoll heraus, dass die
Hauptfigur Theo sich seine beiden Leben in Deutschland
und Schweden vollkommen parallel einrichtet ...
Wir haben versucht, Komik da reinzubringen, indem wir
die gleichen Einstellungen gewählt haben, ihm das gleiche
Auto gaben, ihn die gleichen Sprüche klopfen ließen. Wir
schwenken immer hin und her zwischen diesen beiden
Familien, und zur Steigerung unterlegen wir das mit Musik.
Diese Inszenierung entspricht meiner Beobachtung im
Leben. Männer, die ihre Frauen verlassen und sich eine
neue nehmen, führen danach meistens genau das gleiche
Leben wie vorher; und die Frauen wirken auch völlig gleich.
Manchmal geht das so weit, dass man gar keinen Unterschied bemerkt.
Theos gemütliches Doppelleben wird rasch zum
Alptraum – die „Königinnen“ verbünden sich; in einer
Szene kommt es gar zu einem süffisant ausgetragenen
Kampf der Geschlechter. Wie erarbeiten Sie solche Szenen?
Gibt es Raum für spontane Einfälle oder ist alles vorher
genau festgelegt?
Die Form, die Einstellungsfolge, ist vorher genau festgelegt.
Jede Sequenz ist nach einem bestimmten Prinzip geordnet.
Was die Darsteller genau machen, ergibt sich aber in den
Proben. Sie können natürlich ihr kreatives Potenzial einbringen, sofern ihre Einfälle nicht völlig aus dem Rahmen fallen.
Ich wäre ja auch blöd, wenn ich das nicht nutzen würde.
Aber es ist wichtig, ein Konzept zu haben. Wenn man eins
hat, kann man auch leicht davon abweichen. Aber wenn
man keins hat, gerät man sehr leicht ins Schwimmen.
Was ist Ihr nächstes Projekt?
Ich arbeite an einem Kinofilm für nächstes Jahr, wieder mit
demselben Autor. Und an einer Tragikomödie für den NDR,
auch mit Lothar Kurzawa.
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Interview mit Redakteur Christian Wikander (Sveriges Television – SVT)
„Das 90-Minuten-Format ist in Schweden
sehr ungewöhnlich für einen Fernsehfilm“
„Theo, Agnes, Bibi und die Anderen” ist eine Koproduktion
von NDR und SVT. Wie kam es zu dieser internationalen
Zusammenarbeit? Was war der Anstoß zu diesem Projekt?
Den Anstoß gab eine Konferenz von SVT und NDR zusammen mit Film i Väst – einem regionalen Filmfond – und
einigen unabhängigen schwedischen Produktionsfirmen.
Dort haben NDR und SVT entschieden, zusammen mit
zwei unabhängigen Produktionsfirmen, Polyphon und Tre
Vänner, zwei Filme zu realisieren.„Theo, Agnes, Bibi und die
Anderen“ war der erste, und der zweite – „Ein einfacheres
Leben“ – befindet sich gerade in der Entwicklung.
Inwiefern haben Sie von Schweden aus die Entwicklung
des Drehbuchs begleitet?
Es gab mehrere Meetings und einen ausführlichen Briefwechsel im Verlauf dieses Prozesses. Man muss sich so eine
Koproduktion als einen Dialog zwischen zwei Partnern vorstellen; alle sind sich dabei sehr offen und aufgeschlossen
begegnet, und es ist schwer, diesen Prozess im Nachhinein
genau zu beschreiben. Vielleicht könnte man sagen, dass
wir einen gewissen Einfluss darauf hatten, wie die schwedischen Figuren in dem Film reden und agieren und welchen
möglichen Hintergrund sie haben. Aber natürlich haben
wir nichts selbst kreiert; wir haben der Story/den Figuren
lediglich ein paar Farbtupfer hinzugefügt.

Glauben Sie, dass es in Schweden und Deutschland unterschiedliche Arten zu erzählen gibt, unterschiedliche Erzähltraditionen und vielleicht auch Sehgewohnheiten?
Ja, in gewisser Weise schon. Aber das kann auch nur eine
sehr subjektive Wahrnehmung sein; es ist eher eine Art
Gefühl. Vielleicht lachen wir beispielsweise über verschiedene Dinge. Besonders Humor ist etwas, das sich von
Nation zu Nation und von Ort zu Ort unterscheidet.
Auf diesem Gebiet findet man sehr leicht Unterschiede.
Aber das hat nichts speziell mit Schweden und Deutschland zu tun; das Gleiche würde ich sagen, wenn ich über
eine Koproduktion mit Dänemark, Norwegen oder Polen
reden würde.
Aber Sie glauben nicht, dass die schwedischen Zuschauer
über diesen Film nicht lachen können, oder?
Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht sehen Sie einige Situationen oder Figuren aus einer anderen Perspektive.
Wie positioniert sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen
in Schweden gegenüber dem Privatfernsehen?
Ich glaube, die Abgrenzungsstrategie ist bei uns ganz ähnlich wie in Deutschland. Auch wir sagen, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen anders und besser ist als das
private. Wir müssen kämpfen, um es zu erhalten und um
unseren Zuschauern die hohe Qualität zu bewahren. Wir
versuchen, in jeder Hinsicht besser zu sein, aber natürlich
versuchen wir auch, unseren Zuschauerkreis zu erweitern.
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Für uns ist es die Kombination, die zählt; wir produzieren
für kleinere Zuschauersegmente mit speziellen Interessen,
versuchen aber zugleich, Formate für eine größeres Publikum zu produzieren, und das in bester Qualität.
Gibt es Unterschiede in Schweden und Deutschland, was
die Länge der Fernsehfilme betrifft?
Ja, allerdings. Das 90-Minuten-Format ist in Schweden
sehr ungewöhnlich für einen Fernsehfilm. Bei uns sind sie
in der Regel kürzer, während unsere Kinofilme eine Länge
von 90 Minuten haben. Aber wir möchten gern mehr
längere Fernsehfilme produzieren; im Augenblick sind es
nur ein oder zwei dieser Länge im Jahr, aber unser Ziel ist
es, fünf oder sechs davon pro Jahr zu drehen.
„Theo, Agnes, Bibi und die Anderen“ wird in Schweden
ungekürzt gezeigt?
Ja, selbstverständlich.
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Bestehen auch Unterschiede zwischen beiden Ländern in
Bezug auf den Sendeplatz für so einen Film?
„Theo, Agnes, Bibi und die Anderen“ wird an einem Freitag
um 21 Uhr ausgestrahlt. Das ist unser Slot für Kinofilme.
Normalerweise zeigen wir auf diesem Sendeplatz Filme,
die nicht unbedingt für die ganze Familie geeignet, sondern
eher für ein erwachsenes Publikum gemacht sind. Aber
„Theo, Agnes, Bibi und die Anderen“ wird nur wegen seiner
Länge dort gezeigt; wir promoten ihn natürlich durchaus
als Film für die ganze Familie, und wir glauben auch,
dass wir die Familien freitags um 21 Uhr damit erreichen
können.
Und was wäre der übliche Sendeplatz für so einen
Fernsehfilm in Schweden?
Ein typisches TV-Drama wird bei uns üblicherweise
entweder montags um 20 Uhr oder samstags um 19 Uhr
gezeigt.
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Wie würden Sie den Produktionsprozess von „Theo, Agnes,
Bibi und die Anderen“ aus Ihrer Sicht charakterisieren?
Was war Ihr persönliches Highlight?
Die Deutschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben,
waren alle sehr professionelle, sehr nette Leute. Man kann
wirklich sagen, dass diese Produktion sehr gut lief. Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Crews funktionierte
gut und die Arbeit war sehr produktiv. Es war eine sehr gute
Erfahrung, und ich habe mich sehr gefreut, all die Leute von
Polyphon und Doris J. Heinze kennen zu lernen.
Einige der Einheimischen aus dem schwedischen Dorf, in
dem wir gedreht haben, kamen zu der Abschlussparty, die
am Ende für alle Beteiligten gegeben wurde, und haben die
Leute vom Film zu Ehrenbürgern von Grundsund ernannt.
Das war ein sehr schönes Erlebnis, das zeigt, wie willkommen wir waren und wie gut wir uns verstanden haben.
Sind Ihnen irgendwelche Unterschiede in der Arbeitsweise

von deutschen und schwedischen Schauspielern oder
Regisseuren aufgefallen?
Nein, eigentlich glaube ich nicht, dass es da Unterschiede
gibt. Ich würde sagen, das ist alles ziemlich gleich. Außer
dass wir vielleicht mit einer etwas kleineren Crew arbeiten.
Aber beide Länder haben sehr kompetente Schulen für
Schauspieler und Regisseure, und es gibt aus meiner Sicht
keine erkennbaren Unterschiede in der Arbeitsweise.
Wird es in Zukunft häufiger solche Kooperationen geben?
Das hoffe ich sehr. Aber zunächst wird es mal den zweiten
Film aus unserer Vereinbarung geben, von denen ich Ihnen
eingangs erzählte:„Ein einfacheres Leben“. Er wird nach
dem Sommer gedreht, diesmal mit einer schwedischen
Produktionsfirma,Tre Vänner. Er erzählt von einem Vater,
der Deutschland verlassen muss und versucht, sich mit
seinen beiden Kindern im Teenie-Alter in Schweden zu
verstecken, um sich dort ein neues Leben aufzubauen.
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Dietmar Bär ist Theo

Dietmar Bär wurde 1961 geboren. Nach seinem Schulabschluss wurde er von 1982 bis 1985 an der Westfälischen
Schauspielschule Bochum ausgebildet und stand in
„Baal“ sowie in „Die Räuber“ auf der Bühne. Parallel zu
seiner Theaterarbeit begann Bär für Film und Fernsehen
zu arbeiten. Bereits ein Jahr nach seinem Ausbildungsende
erhielt Dietmar Bär die erste Auszeichnung, nämlich den
Deutschen Nachwuchs-Darstellerpreis.
Die Rollen in drei Krimis machten Dietmar Bär dann
einem großen Publikum bekannt: als Fußballfan im
Schimanski-Tatort „Zweierlei Blut“, als Kommissar in der
Reihe „Klefisch“ sowie als Ermittler in „Blank, Meier,
Jensen“. Sein Kinodebüt fand bereits 1985 statt, als
der Schauspieler neben Heiner Lauterbach und Uwe
Ochsenknecht in „Männer“ zu sehen war. Anfang der
90er-Jahre spielt er gemeinsam mit Klaus J. Behrendt
unter der Regie von Kaspar Heidelbach in „Leo und

Charlotte“. Die Zusammenarbeit war derart gut, dass
Bär und Behrendt seit 1997 als Kommissare gemeinsam
im Tatort ermitteln. Hierfür erhielt der waschechte
Ruhrpottler im Jahre 2000 den Deutschen Fernsehpreis
in der Kategorie „Bester Schauspieler in einer Serie“.
Mit Kaspar Heidelbach schlossen sich viele weitere
beeindruckende Arbeiten an wie die NDR Produktion
„Der Untergang der Pamir“.
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Filmografie (Auswahl)
Fernsehen
2007
Theo, Agnes, Bibi und die Anderen
(Regie: Kaspar Heidelbach)
2006
Der Untergang der Pamir (Regie: Kaspar Heidelbach)
Tatort (seit 1997) (Regie: Kaspar Heidelbach,
Niki Stein, Ben Verbong, Martin Eigler u. a.)
2005
Ein Toter führt Regie (Regie: Peter Kahane)
2004
Die Ferienärztin: Provence (Regie: Karsten Wichniarz)
Mutter aus heiterem Himmel (Regie: Niki Müllerschön)
2003
Drechslers zweite Chance (Regie: Jobst Oetzmann)
2002
Der gestohlene Mond (Regie:Thomas Stiller)
1999
Nie mehr zweite Liga (Regie: Kaspar Heidelbach)
Ganz oben, ganz unten (Regie: Matti Geschonneck)
1998
Das Gelbe vom Ei (Regie: Lars Becker)
1996
Ein Vater sieht rot (Regie: Lothar Bellag)
1995
Sportarzt Conny Knipper (4-Teiler, seit 1993)
(Regie: Kaspar Heidelbach,Wolfgang Panzer u. a.)
Kommissar Klefisch (5-Teiler, seit 1989)
(Regie: Kaspar Heidelbach, Ulrich Stark u. a.)
1994
Nadja – Heimkehr in die Fremde (Regie:Thorsten Näter)
1992
Blank, Meier, Jensen (seit 1990)
(Regie: Michael Mackenroth, Peter Fratzscher u. a.)
1990
Leo und Charlotte (6-Teiler) (Regie: Kaspar Heidelbach)
1987
Dortmunder Roulette (Regie: Kaspar Heidelbach)
Geschlossene Gesellschaft (Regie: Heinrich Breloer)
1984
Tatort: Zweierlei Blut (Regie: Hajo Gies)
Der Treffer (Regie: Dominik Graf)

Kino
2003
Männer wie wir (Regie: Sherry Hormann)
2000
Was nicht passt, wird passend gemacht
(Regie: Peter Thorwarth)
1998
Kai Rabe gegen die Vatikankiller (Regie:Thomas Jahn)
1997
Das Mambospiel (Regie: Michael Gwisdek)
1985
Männer (Regie: Doris Dörrie)
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Gespräch mit Dietmar Bär
„Theo ist nicht der Mann, der den Hafen
braucht, sondern das offene Meer“
Sie kommen gerade von einer Theaterprobe.
Was proben Sie?
Den Dorfrichter Adam in Kleists Lustspiel „Der zerbrochene
Krug“; den spiele ich bei den Domfestspielen in Bad
Gandersheim. Es ist das erste Mal seit 13 Jahren, dass ich
wieder auf der Bühne stehe.
Wenn Sie nicht den Kommissar geben, sieht man Sie
häufiger in Komödien. Suchen Sie den Ausgleich zwischen
Ernstem und Heiterem?
Grundsätzlich spiele ich alles, was ich beim Lesen für
gut befinde. Wenn meine Nase und mein Bauch ein Buch
gut finden, weiß ich, dass das was für mich ist. Auf
dieses Frühwarnsystem kann ich mich immer verlassen.
Ich spiele ja jetzt schon seit 1997 den Freddy Schenk
aus dem Kölner Tatort, und seitdem versuche ich auch
regelmäßig, zweimal im Jahr auszubüxen und andere
Rollen zu spielen, damit ich nicht ganz in der TatortSchublade verschwinde.
Sie spielen oft und mit viel Erfolg recht bodenständige
Typen. Wurde der Trucker Theo für Sie maßgeschneidert?
Das kann ich gar nicht sagen, weil mir die Rolle angeboten
wurde, als das Buch schon fertig war. Kaspar Heidelbach
ist auf mich zugekommen und hat mir das Drehbuch zu
lesen gegeben. Und da es mir gefiel ... Aber es ist nicht so
gewesen, dass mir vorher gesagt wurde, wir wollen was
für Dich entwickeln.
Was hat Sie an diesem Filmprojekt besonders gereizt?
Oh, da gab es vieles. Besonders schön war, dass ich alle
meine „Ferien auf Saltkrokan“-Gefühle wiederbeleben
konnte. Diese Filme habe ich als Kind geliebt, und ich hab
mich sehr gefreut, in diesem Land drehen zu dürfen. Ein
schönes Buch, Dreharbeiten an einem wunderschönen Ort,
und dann auch noch im Sommer. Mit Kollegen, die man
schätzt und mag. Da freut man sich dann einfach drauf.
Denn Arbeitszeit ist schließlich Lebenszeit.
Wie war es für Sie, so einen riesigen Truck durch die
Straßen zu steuern?
Man muss ja immer sehen, wie das im Film eingesetzt ist,
was es über die Figur erzählt. Und Theo ist nun mal mit Leib

und Seele Trucker. Also hab ich mir als erstes in Berlin
einen guten Fahrlehrer gesucht und hab das geübt. Durchaus mit Freude. Ich wollte unbedingt, dass das im Film
nachher authentisch wirkt. Und ich hab wirklich einen sehr
guten Lehrer erwischt. Er ist früher selbst viel gefahren
und konnte mir einiges über das Lebensgefühl von Truckern
erzählen. Und ich muss sagen, dass ich nicht nur einen
ganz anderen Blick auf LKW-Fahrer, sondern auch einen
hohen Respekt vor ihnen bekommen habe. Die leben in
einer vollkommen anderen Welt als wir. Und sie müssen auf
uns alle aufpassen, weil wir so klein sind und die Brummis
so riesig.
Es gehört zu Theo wesentlich dazu, dass er so einen Job
braucht; er braucht es, so viel unterwegs zu sein. Das ist
keiner, der morgens um neun aus dem Haus geht und
abends um fünf wiederkommt. Zum Leben eines Truckers
gehört zwar auch, dass man ständig unter Zeitdruck steht,
aber man hat auch ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer,
ist unterwegs ganz auf sich gestellt. Durch meine Fahrstunden und dadurch, dass ich diesen Truck selbst gefahren
bin, konnte ich viel über die Rolle herausfinden.
Theo führt ein Doppelleben. Aber bei ihm hat das
eigentlich wenig Zwielichtiges, weil er sich selbst immer
treu bleibt, immer freundlich und verbindlich ist ...
Theo kommt es darauf an, dass es ihm und den Leuten um
ihn herum gut geht. Er fühlt sich bei Agnes wohl, aber genauso auch bei Bibi. Er liebt diese Frauen beide, und eigentlich ist ja auch alles gut. Schwierig wird es erst, als Agnes
etwas herausfindet und unbedingt nach Schweden will.
Agnes und Bibi sind sehr verschieden. Was sucht Theo
bei Bibi? Steckt eine unerfüllte Sehnsucht hinter seinem
Doppelleben?
Nein, das entwickelt sich einfach so. Erst ist das nur ein
nettes kleines Abenteuer, das sich so ergibt, und weil er
regelmäßig in Schweden ist, hat sich das vertieft. Und als
die schwedische Freundin schwanger wird, verdrückt er
sich nicht einfach, sondern zeigt Verantwortungsgefühl.
Er versucht, gut mit der Situation umzugehen.
Ist es auch die schwedische Mentalität, die ihn anzieht?
Nein, das ist reiner Zufall, glaube ich. Das hätte Theo
genauso auch in Budapest oder Barcelona passieren können. Wir haben ja bewusst auf solche Schweden-Klischees
verzichtet, wie dass die Frau unbedingt blond sein muss.
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Theo besucht eben nicht regelmäßig Anita Ekberg, sondern
es ist Agnes, seine deutsche Frau, die blond ist.
Ein Truck, zwei Länder, zwei Frauen. Wo ist Theo mit
dem Herzen?
Theo ist nicht der Mann, der den Hafen braucht, sondern
das offene Meer. In seinem Herzen sind die, die er liebt, alle
drin. Die gehören alle zu ihm. Aber er ist einfach nicht der
Zuhause-Typ. Er muss da draußen sein, in der Welt. Wenn er
ein paar Wochen zu Hause verbringen müsste, würde er
mutieren. Das ist nichts für den.
Wie haben Sie die Dreharbeiten in Schweden erlebt?
Das war alles ganz unkompliziert. Ich hatte ja Glück,

weil ich nur ganz wenige schwedische Sätze hatte; die
schwedischen Kollegen hatten es in dem Punkt schon
viel schwerer. Ansonsten, muss ich sagen, war das
alles ein Traum. Dieser Ort, Grundsund, ist einfach
paradiesisch, vor allem wenn man aus einer deutschen
Großstadt da hinkommt. Das lauteste Geräusch dort
war das Schreien der Möwen. Auch die Mentalität der
Leute habe ich als sehr angenehm empfunden. Das
sind sehr nette, offene Menschen, und sie gehen einfach
anders miteinander um als wir. Sie haben eine andere
Beziehung zu ihrem Land und zur Natur. Das „Ferien
auf Saltkrokan“-Gefühl stellte sich, wie gesagt, sofort
ein; auch wenn diese Filme, wie ich erfuhr, alle auf
der anderen Seite von Schweden gedreht wurden, in

| Theo, Agnes, Bibi und die Anderen

der Nähe von Stockholm. Toll war, dass Doris J. Heinze
mir, als sie uns besucht hat, die komplette Filmbox
mitgebracht hat.
Regisseur Kaspar Heidelbach ist in Ihrer Arbeitsbiografie
eine feste Konstante – quer durch alle Genres ...
Ja, seit zwanzig Jahren arbeiten wir jetzt schon zusammen.
Es gibt viele Sachen, die wir gemeinsam angefangen
haben. Das betrifft auch meinen Freund Klaus J. Behrendt.
Das Tolle an Kaspar war schon immer, dass man ihn alles
fragen kann. Er hat seinen Beruf von der Pike auf gelernt
und weiß einfach alles, was beim Film eine Rolle spielt.
Besonders schätze ich an ihm seine hohe Professionalität.
Er weiß von vornherein genau, wo er mit einem Film hin
will, auch wenn er durchaus Vorschläge von kreativen
Schauspielern annimmt. Es ist sehr beeindruckend, dass
Kaspar sich in jedem Department beim Film auskennt.
Das bringt auch eine gewisse Ruhe in die Arbeit; man
kann sich als Schauspieler wirklich ganz auf seine Figur
konzentrieren.
Würden Sie sagen, dass es trotz der vielen Erfahrung
Seiten an Ihnen gibt, die noch zu entdecken sind?
Mit Sicherheit gibt es das! Da muss nur erst das Drehbuch
kommen, bei dem ich denke: Ach, das könnte man doch
auch mal spielen. Und die Fantasie derer, die das entschei-
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den, muss in diese Richtung gehen. Ich spiele ja meistens
eher die Sympathieträger, aber aus meiner Theatererfahrung weiß ich, dass es für einen Schauspieler oft interessanter ist, den Bösewicht zu spielen. Jeder Schauspieler
gibt lieber den Franz Moor als den Karl Moor. Deshalb fände
ich es auch äußerst reizvoll, mal auf der anderen Seite zu
spielen, auf der dunklen Seite der Macht.
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Anna Loos ist Agnes

Die Schauspielerin und Musikerin Anna Loos wurde 1970
in Brandenburg geboren. Ihre Schauspielausbildung absolvierte sie in Hamburg, bis sie 1997 ihre ersten Rollen für
Film und Fernsehen spielte: im Kinofilm „Das Mambospiel“
(Regie: Michael Gwisdek) und „Blind Date“, einem Fernsehspiel von Anno Saul. Drei Jahre lang übernahm sie
danach die Rolle der Assistentin von Dietmar Bär und
Klaus J. Behrendt im Kölner Tatort, bis ihr als verführerische
Medizinstudentin, die nach einem kaltblütigen Mörder
fahndet, im Kino-Erfolg „Anatomie“ der absolute Durchbruch gelang.
Es folgten weitere hochwertige Kinoproduktionen wie
„Der Mistkerl“, „Ein göttlicher Job“ und „Neufundland“
sowie herausfordernde Fernsehfilme. Darunter „Halt mich
fest“, wofür sie 2000 in Baden-Baden den Darstellerpreis
gewann, oder der Zweiteiler „Das sündige Mädchen“. Nach
ihrer einjährigen Babypause kehrte sie 2004 eindrucksvoll
zurück: In „In Liebe eine Eins“ überzeugte sie in der Rolle

einer geistig behinderten Mutter, die um das Sorgerecht
für ihren Sohn kämpft. Zu ihren aktuellsten Film-Arbeiten
gehören „Das Wunder von Berlin“, der Kinofilm „Der Lotse“
und „Lilly C“.
Neben ihrer Karriere als Schauspielerin ist Anna Loos
die Musik ebenso wichtig. Neben einigen Soundtracks
begeisterte sie 2004 und 2005 im Musical „Cabaret“ als
Sally Bowles. In diesem Sommer ist Anna Loos live mit
der Ostberliner Deutsch-Rock-Band „Silly“ bei diversen
Konzerten zu erleben.
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Filmografie (Auswahl)
Fernsehen
2007
Theo, Agnes, Bibi und die Anderen
(Regie: Kaspar Heidelbach)
2006
Hart auf hart (Regie: Dirk Regel)
Nur ohne Mutter (Regie: Olaf Kreinsen)
2005
Die Hochzeit meines Vaters (Regie: Jobst Oetzmann)
Stille Wasser (Regie: Kai Wessel)
Nachtschicht IV (Regie: Kai Wessel)
2004
In Liebe eine 1 (Regie: Hartmut Griesmayr)
Tatort: Frauenflüsterer (Regie: Kaspar Heidelbach)
2003
Koala in der Küche (Regie: Uwe Janson)
2002
Verhexte Hochzeit (Regie: Kaspar Heidelbach)
2001
Der Liebe entgegen (Regie: Martin Enlen)
Die Frauenversteher (Regie: Jan Josef Liefers)
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2000
Die Hunde sind schuld (Regie: Andreas Prochaska)
1999
Halt mich fest (Regie: Horst Sczerba)
Das sündige Mädchen (Regie: Christoph Stark)
Kino
2006
Wen der Berg ruft (Regie:Tamara Staudt)
2004
Gisela (Regie: Isabelle Stever)
2001
Neufundland (Regie: Georg Maas)
2000
Ein göttlicher Job (Regie. Thorsten Wettcke)
Der Mistkerl (Regie: Andrea Katzenberger)
1999
Anatomie (Regie: Stefan Ruzowitzky)
1998
Kai Rabe gegen die Vatikankiller
(Regie:Thomas Jahn)
Das Mambospiel (Regie: Michael Gwisdek)
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Gespräch mit Anna Loos
„Ich weiß gar nicht, ob Agnes ein
genaues Ziel hat“
Agnes entdeckt irgendwann, dass ihr Mann Theo
Geheimnisse vor ihr hat – und reagiert erstaunlich wenig
emotional. Was gibt ihr die Stärke, in dieser Situation
einen kühlen Kopf zu bewahren?
Sie ist ja nicht erst seit zwei Wochen in Theo verliebt. Die
beiden haben schon einige Jahre gemeinsam verbracht und
sie liebt ihn wirklich. Sie haben ein gemeinsames Leben, ein
Kind und nichts auf der Welt ist Grund genug, das einfach
wegzuschmeißen.
Agnes entwickelt einen raffinierten Plan, um Theo auf die
Schliche zu kommen. Was genau ist ihr Ziel?
Sie will zu allererst einmal, dass er mit der Situation
konfrontiert wird, und sie will wissen, zu wem er steht. Ich
weiß gar nicht, ob sie ein genaues Ziel hat; sie ist auf einem
Weg, mit einer verdammt komplizierten Situation umzugehen, und versucht dabei, keine Fehler zu machen.
Was liebt Agnes an ihrem Theo?
Seinen dicken Bauch, seinen Humor, seine Art, mit ihr
zu reden, seinen Appetit.
Gehört es zu Agnes’ Plan, Bibi nicht als Rivalin zu
behandeln, oder passiert ihr das einfach, dass sie sie
sympathisch findet?
Das ist eine Sache, die ihr eher passiert. Agnes will Theo
nicht teilen, aber sie ist auch keine Oberziege; als sie Bibi
kennen lernt, lernt sie sie auch mögen, was sicherlich ein
Grund dafür ist, dass sie versucht,Theo zu verstehen.
Agnes versucht zunächst, Bibi vor der Wahrheit zu
schützen. Wäre sie auch bereit, auf Theo zu verzichten?
Das sagt sie am Anfang, meint es aber nicht. Und dann
merkt sie immer mehr, was sie für eine Kraft hat, und
irgendwann merkt sie, dass sie Theo gar nicht mehr
braucht und vielleicht auch nicht will.
Agnes und Bibi stellen Theo gemeinsam zur Rede. Ein
amüsanter Geschlechterkampf entwickelt sich in der
Gartenlaube. Warum sind die Frauen so streng mit ihm,
wo sie doch selbst ihre kleinen Geheimnisse haben ...
Na ja ..., gute Frage. Weil vor anderen Haustüren zu kehren
eben einfach mehr Spaß macht als vor der eigenen.

Wie haben Sie die schwedischen Kollegen erlebt? Arbeiten
die anders als deutsche Schauspieler?
Das kann man schwer sagen, wenn man bedenkt, dass
deutsche Schauspieler auch sehr verschieden sind. Kein
Schauspieler arbeitet wie der andere; jeder hat seine Art
entwickelt, sich an seine Rolle, eine Szene, einen Satz oder
einen Blick ranzutasten. Das ist in Schweden genauso. Was
ich von meinen schwedischen Kollegen sagen kann, ist,
dass sie sehr nett sind und man mit ihnen gut feiern kann.
Was haben Sie von den Dreharbeiten als besonders in
Erinnerung behalten?
Natürlich SCHWEDEN. Ich war vorher noch nie dort und bin
mit meiner kleinen Tochter und der Oma dorthin gereist.
Wir haben in einem kleinen Dorf gedreht, ein ehemaliges
Fischerdorf direkt am Meer, wunderschön. Alle haben in
Häusern gewohnt, und morgens konnte man oft zu Fuß
zum Set gehen, weil die Wege so kurz waren. Dann gingen,
wenn man so die Straßen entlang lief, alle Türen auf und
das ganze Team sagte sich „Guten Morgen“, irgendwie wie
in der „Truman Show“.
Kaspar Heidelbach ist ein toller Regisseur; mit ihm zu
arbeiten, heißt auch immer, eine schöne Zeit haben, und
das ist wirklich ein Geschenk.
Wonach wählen sie Ihre Rollen aus? Gibt es etwas, das Sie
besonders gerne einmal spielen würden?
Wenn Kaspar mich anruft, lese ich es noch nicht einmal.
Nein ... Quatsch – für mich zählt das Gesamtpaket, es
kommt auf alles an: Buch, Kollegen, Regie, Kamera,Team,
Produktion, Sender und natürlich vor allem die Rolle.
Mein Traum ist, einmal in einem Film meine beiden Leidenschaften, Musik und Schauspiel, zusammenzubringen und
einen Musikfilm zu machen.
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Ingar Sigvardsdotter ist Bibi Andersson
Die schwedische Schauspielerin wurde 1968 geboren.
Von 1991 bis 1993 studierte sie an der „Calle Flygare Theatre
School“ in Stockholm und 1997 am „The Swedish Dramatic
Institute”. Außerdem erhielt sie privaten Gesangsunterricht und spricht neben Schwedisch auch noch Deutsch,
Englisch und ein wenig Französisch.
Mit dem „Ladies´Orchestra“ ging sie unter der Regie von
Gino Samil auf Tour in Schweden. Am „The Royal Dramatic
Theatre“ spielte sie unter der Regie von Ingmar Bergmann
in den Stücken „The Misanthrope“ und „Yvonne – Princess
of Burgund“. An diesem Theater stand sie außerdem für
Regisseur Thorsten Flinck in „Puntila“ auf der Bühne. Im
„Mosebacke Etablissement“ war sie in „It is not so easy”
zu sehen.
Neben der Theaterbühne zeigt Ingar Sigvardsdotter auch
im Fernsehen erfolgreich, was sie kann. Angefangen mit
Auftritten in Serien, war sie inzwischen in Filmen wie
„The Unknown“,„Kommissarie Winter“ oder „A Different
Way“ zu sehen. Das deutsche Publikum lernte sie in „Die
Rückkehr des Tanzlehrers“ kennen. Im Kieler NDR-Tatort
„Mann über Bord“ überzeugte Ingar Sigvardsdotter erneut
auch außerhalb Skandinaviens.

Filmografie (Auswahl)
2007
Theo, Agnes, Bibi und die Anderen
(Regie: Kaspar Heidelbach)
2006
Tatort: Mann über Bord (Regie: Lars Becker)
Kommissar Beck (Regie: Harald Hamrell)
2004
Die Rückkehr des Tanzlehrers (Regie: Urs Egger)
2003
Hannah med H / A Different Way (Regie: Christina Olofson)
2001
Kommissarie Winter, Mehrteiler
(Regie: Björn Gunnarsson und Eddie Thomas Petersen)
2000
Det Okända / The Unknown (Regie: Michael Hjohrt)
Hassel – Förgörarna / The Eliminators (Regie: Mikael Hylin)
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Gespräch mit Ingar Sigvardsdotter
„Ich glaube, dass deutsche Filmemacher
mehr Risiken eingehen“
Nach Ihrer Rolle in dem Kieler Tatort „Mann über Bord“
spielen Sie nun erneut in einem Film, der in deutscher
Sprache gedreht wurde. Haben Sie eine besondere
Beziehung zu Deutschland und zur deutschen Sprache
oder ist das reiner Zufall?
Ich habe auf dem Gymnasium Deutsch gelernt. Zwischen
dem Abitur und der Schauspielschule habe ich einige
längere Reisen unternommen, und um Geld zu sparen,
habe ich auf der Fähre gearbeitet, die zwischen Trelleborg
und Travemünde hin und her fährt (damals lebte ich im
Süden von Schweden). Das Lustige ist, dass es genau so
eine Fähre ist, mit der Theo, Agnes und Bibi fahren, als Bibi
das Baby zur Welt bringt.
Finden Sie, dass es auf einem deutschen Set anders
zugeht als auf einem schwedischen?
Eigentlich nicht … Vielleicht fühlt ein deutsches Set sich ein

bisschen größer an, und es gibt ein paar mehr Leute dort.
Der größte Unterschied für mich ist dieses ganze deutsche
technische Vokabular. Ich schätze mal, wenn ich auf
Deutsch drehe, habe ich größere Ohren und bin konzentrierter, damit ich zwischen den Takes keine Informationen
verpasse.
Ihre Figur der Bibi Andersson führt ein eher unkonventionelles Leben. Wo sehen Sie die Stärken dieser Frau?
Bibi ist glücklich mit ihrem Leben, ihrer Arbeit und
mit dem Ort, an dem sie lebt. Sie besitzt zudem viel Selbstvertrauen und steht auf eigenen Beinen. Wenn es mal
Probleme gibt, findet sie immer einen Ausweg, und das
weiß sie auch.
Was liebt Bibi an Theo am meisten?
Er ist humorvoll, sehr charmant und behandelt sie
und Sarah wie eine Königin und eine kleine Prinzessin.
Zudem liebt sie den kleinen Jungen in Theo und seine
Lebenslust.
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Bibi ist sehr enttäuscht, als sie von Theos Doppelleben
erfährt, aber sie stellt im Gegensatz zu Agnes keine Besitzansprüche an ihn. Was erwartet sie nun von ihm?
Sie ist sehr traurig, aber auch sehr verwirrt ... angesichts der
Tatsache, dass sie ein Kind erwartet und angesichts all ihrer
eigenen Geheimnisse. Aber sie ist nicht immer rational, sie
lässt sich eher von Gefühlen leiten.

Schwierige Frage … Leider kommen viele deutsche Filme
nie nach Schweden. Aber ich glaube, dass deutsche Filmemacher mehr Risiken eingehen und dass die Filme mehr
Überraschungen bieten als unsere Filme (wobei es natürlich auch schwedische Ausnahmen gibt). Manche sind auch
kritisch gegenüber der Politik, was man in schwedischen
Filmen selten sieht.

Bibi und Agnes mögen sich auf Anhieb und verbünden
sich später regelrecht gegen Theo. Glauben Sie, dass so
eine Solidarität unter Frauen auch im wirklichen Leben
funktionieren kann?
Ich glaube, jede Beziehung ist anders, und man weiß nie
genau, wie man reagieren wird, wenn große Gefühle
und sogar Betrug im Spiel sind. Und ja, ich kenne sogar
einige ähnliche Verbindungen, die im wirklichen Leben
funktionieren.

Dietmar Bär schwärmt für die alten schwedischen
Kinderfilme. Haben Sie so etwas wie einen deutschen
Lieblingsfilm?
Ich fürchte, ich kenne gar keine deutschen Kinderfilme ...
aber es gibt ein paar Filme aus jüngerer Zeit, die ich sehr
schätze, und „Gegen die Wand“ ist definitiv einer von ihnen.

Gibt es in Ihren Augen eine typisch deutsche Art von Film?
Erzählen Deutsche ihre Geschichten anders, als Schweden
es tun würden?

An welchem Projekt arbeiten Sie gerade?
Ich habe gerade die Arbeit an einem schwedischen Krimi,
„The Preacher” von der schwedischen Autorin Camilla
Läckberg, beendet. Im Augenblick genieße ich einfach den
schwedischen Sommer, bevor Anfang Juli mein nächstes
Projekt beginnt.
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