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NORDSIEKOMÖDIE

,,Friede, Freude,
Pustekuchen"

ln der Komödie ,,lhr letzter Wi[le kann mich

mal" darf tvtv-Titelstar Svenia f ung an der Seite

prominenter Kollegen Nordseebrise schnuppern -
und mit echt fatschem Akzent sprechen

,,Das ist ja retro. Ist da euer Mittag-
essen drin?", fragt die Anhalterin
rlla die beiden älteren Herren, die

einen seltsamen Aluminiumbehäl-
ter mit sich führen. In diesem Gefäß

ist mitnichten Essbares, sondern die

Asche der verstorbenen Sophia. Dass

sie mit beiden Männern verheiratet
rvar, erfahren die erst nach ihrem Ab-
leben bei der Testamentseröffnung'
Ihrem letzten willen nach soll die

Asche in der Nordsee
verstreut wer-
den. Und zwar
von beiden
Gatten ge-
meinsam.

Wie vor 35 Jahren in der Kultkomö-
die ,,Männer" (siehe dazu Kasten

unten) liefern sich Heiner Lauter-

bach und Uwe ochsenknecht ein
höchst unterhaltsames Partnerdu-

ell. Nur, dass sie sich diesmal nicht
mit einer Frau, sondern mit deren
,letztem Willen auseinandersetzen
müssen. während der Staatsanwalt
Heinrich Gruber (Lauterbach) nicht
daran denkt, ihn wirklich zu erfül-
len - er wilLl Sophia

Friedhof

werden. Zut
heiter-besinn-
lichen EPi-

sode um
die beiden Männer zend

einnehmen darf - dadurch entsteht
eine besondere Identität und Ver-
ortung der Figuren und es kann auf
viele,lnfosätze' verzichtet werden

Heinrich (Heiner Lauterbach'
t.) und Tom Gruber (Uwe

ochsenknecht), oben mit
Elta (Svenia Jung), unten bei
der Testamentseröffn un g

Fr 
. 

lhr tetzter Witte kann mich
ZO.ri mat Heiter-besinnlich, nur

ARD gelegentlich etwas albern

beerdigen - setzt
Weltenbumm-

lch glaube nicht
ler Tom Gruber daran, dass wir
(ochsenknecht) ein Leben lang nur ihrem Mund so

alles daran, einen Menschen lebendig, wie ein

Sophias letz- Charakter nur sein

tem Wunsch an unserer seite kann.

gerecht zu haben müssen Dass diese ,,Unter-

- die Charakte-
re leben sofort." Gedreht wurde übrigens in Ham-

Tatsächlich klingt burg, auf der Halbinsel Nordstrand

,,Friede, rreud-e, und an der Nordseeküste zwischen

Pustekuchen" aus St. Peter Ording und Husum' Ob sich

SvenjaJung, die es im Film eher nach
New York äls nach Nordstrand zieht,

vorstellen könnte, auf einer einsa-

men Hallig zu leben? Eher nicht. ,,lch
fand es wunderschön und wir hatten
ein par tolle Drehtage in Husum. Ich
würäe auch immer wiederkommen
und dort Urlaub machen, um abzu-

schalten und zur Ruhe zu kommen.
Aber eine dauerhafte Lösung wäre

das für mich nicht - dann doch eher

nach New York, da wollte ich sowieso

schon lange mal hin."

auf dem

gen wili:
Dass die

Svenja
etnem

gesellt sich die mun- recht
tere Geschichte der auch

haltung mit Tief-

und vor allem an der wunder-

funktioniert, liegt nicht nur am

: originellen Drehbuch, sondern

,,

(3
gang im flachen

Svenja Jung Watt", so Regisseur
Sinan Akkus, glän-

finnischen Anhal- baren Besetzung. Schließlich stan-

terin Ella, gespielt den neben Svenja Jung mit Heiner

von tvw-iiteistar Lauterbach und Uwe ochsenknecht

Svenja Jung. Die echte schauspielerische Schwerge-

reist nach Neuhaven, weii sie wichte vor der Kamera'

ihrem gerade erst abservierten
Freund Ole etwas Wichtiges sa-

Sie ist schwanger.
in Rheinland-Pfalz gebo-

=

E

o
t

--
€
ts'

JungihreRollenfigur DörriesKultkomödie,,Männer"
leichten ,,finnischen

ausstatten musste, hat
Wahlberlinerin

,,hur mlcn
oder Dialektje-
wieder ein un-

(,escnenK

Zeit

Mehr als sechs Millionen hatten im Kino ihren
Spaß, als sich Heiner Lauterbach (l') und uwe
oihsenknecht vor 30 Jahren in der mehrfach
ausgezeichneten Komödie ,,Männer" um eine

Frai stritten. Sie wurde übrigens gespielt von Ulrike-Kriener
Film ,,lhr letzter Wille kann-micli mal" aus dem Off zu den

spricht. Regie und Drehbuch stammten von Doris Dörrie'

, die im
beiden
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Rolle, die ich

Mal
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