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 360°  Interview

A
m 6. Februar startete Mat-
thias Schweighöfers neue 
Komödie „Vaterfreuden“ 
in den Kinos. Er spielt den 
Junggesellen Felix, der 
nach einem Frettchen-Biss 
unfruchtbar wird. Im Inter-

view erzählt der Schauspieler von eige-
nen Vaterfreuden.

Das ist Ihr dritter Film, in dem 
 Sie die Hauptrolle übernehmen  
und auch Regie führen. Was war  
diesmal wichtig? 
Ich wollte als Regisseur eine ernste 
Grundgeschichte erzählen. Die Haupt-
!gur in „Vaterfreuden“ hat ja ein richtig 
schweres Schicksal: Stellt sich mit 20 
Jahren auf’s Kinderkriegen ein, und 
dann stirbt ihm die Braut bei einem 
Unfall weg. Das ist schon schwierig.
War das in der Vorlage „Frettsack“ 
von Murmel Clausen auch schon 
angelegt?
Nein. Ich wollte einfach, dass der Typ 
ein richtiges Problem hat. Dass der sich 
wirklich Gedanken machen muss, was 
er jetzt eigentlich will. 
Was hat Sie an der Thematik  
gereizt? 
Ich mochte die Idee mit dem Frettchen. 
Und ich fand auch gut, dass man sich mit 
Samenspenden auseinandersetzt. Das 
hat mich interessiert. 
Haben Sie damit Erfahrungen  
gemacht? 
Ich kenne jemanden, der keine Kinder 
kriegen konnte. Da habe ich auch mit-

bekommen, wie das an einer Beziehung 
nagt und was man dann macht. Schluss-
endlich haben sie das dann auch mit 
einer Samenspende gelöst. Eigentlich 
ein Tabu-Thema. Deshalb fand ich es 
auch so spannend, das mal in der Form 
einer Komödie zu thematisieren. Zum 
Beispiel, was das mit einem Typen, wie 
ihn Tom Beck spielt, macht, der total an 
seiner Männlichkeit zweifelt. Das ist echt 
dramatisch für eine lange Beziehung.
Wie sind Sie selbst als Vater? 
Man merkt das schon, dass man in der 
Erziehung manche Dinge ähnlich macht, 
wie die eigenen Eltern damals mit mir, 
das ist schon krass. Aber  ein Blick 
 von meiner Tochter, dann wird mein 
 Herz auch weich. Ich bin jetzt nicht der 
 strengste Vater der Welt. Mit Töchtern 
 ist es immer schwierig. Die sind na- 
 türlich auch noch extra niedlich.  Wenn 
meine Tochter mich anguckt, dann ist 
die einfach so sausüß. Da kann ich dann 
schwer Nein sagen. 
Wann sind solche Momente?
Vor dem Schlafengehen. Wie viele 
Bücher werden vorgelesen? Nur eins 
oder vielleicht doch zwei. Conni, das 
ist so ein kleines Mädchen. Conni hilft 
Mama, Conni ist krank, Conni lernt 
Schwimmen. Conni kann nachts nicht 
schlafen. Die Raupe Nimmersatt gibt’s 
zum Beispiel auch noch. Aber ansonsten 
ist gerade Conni hoch im Kurs.
Ihre Eltern hatten als DDR-Schau-
spieler nicht so viel Zeit für Sie. Ist 
das bei Ihnen ähnlich? 
Naja, ich habe denselben Beruf ergrif-

fen wie sie, deshalb lebe ich auch so ein 
Vaterbild vor: Mal ist man da, mal nicht. 
Ich glaube, eine Kontinuität für meine 
Tochter gibt es da nicht so, aber ich ver-
suche mein Bestes, so oft wie möglich 
anwesend zu sein.
Sie haben für Ihre Tochter  
eine spezielle Kita gesucht ... 
Eine englischsprachige, wo es auch 
Theater- und Sportkurse gibt. Haben 
wir auch gefunden. Ich !nde das ir-
gendwie gut, dass die verschiedene Fo

to
: P

R/
W

ar
ne

r B
ro

s.
 E

nt
er

ta
in

m
en

t G
m

bH

 VATER 
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Er ist einer der erfolgreichsten deutschen 
Schauspieler der vergangenen  Jahre. Seine 

Filme sind der Renner an der Kinokasse. Regie 
führt er auch - mittlerweile zum dritten Mal.

Matthias Schweighöfer

Das Interview führte Lisa Geiger

Beschäftigungen trainieren. Ich mochte 
die Idee, ich hatte das früher auch.
Im Betriebskindergarten  
am Theater? 
Ja, das war toll. Ich war immer in der 
Kantine und bei den Proben dabei.
Sind Sie enttäuscht, wenn das Kind 
andere Sachen mag als Sie?
Nein, meine Tochter kann schon 
den Song aus Arielle singen, dieses 
„Mensch zu sein“, das kann sie schon 
einwandfrei auswendig. Da ist man 

schon stolz, wenn guter Geschmack 
doch bestehen bleibt. Aber sonst hat sie 
ihren eigenen Kopf. Sie mag gar kein 
rosa, sondern eher blau und Glitzer. Da 
kannst du rosa Sachen hinlegen, da läuft 
die dran vorbei.
Sie haben mal einen Soldaten  
gespielt, nämlich den Roten Baron. 
Können Sie sich vorstellen, wie das 
heute als Jagd!ieger ist?
Naja, das war ja alles !ktiv. Ich bin da 
vor einer grünen Leinwand ge#ogen. 

Wie das in der wirklichen Welt aussieht, 
ist natürlich eine ganz andere Sache. Ich 
ziehe meinen Hut vor den Leuten, die 
diesen Beruf machen. 
Was möchten Sie als Schauspieler 
noch machen?
Sowas wie der „Hobbit“ ist fantastisch. 
Das reizt mich schon: Traumwelten 
darzustellen, bei denen der Zuschauer 
ganz reingezogen wird. Wenn man in 
einem Film eine komplett andere Welt 
sieht und sich denkt: Abgefahren!

Matthias 
Schweighöfer 
ist einer der 
kommerziell 
erfolgreichs-
ten deutschen 
Schauspieler 

Leben
ERFOLG
Der 32-Jährige wurde bereits mit 
wichtigen Film- und Fernsehprei-
sen ausgezeichnet, etwa für die 
Hauptrolle in „Mein Leben – Marcel 
Reich-Ranicki“ und zuletzt für seinen 
eigenen Film „Der Schlussmacher“. 
Im Jahr 2013 gelang ihm damit der 
erfolgreichste Start einer deutschen 
Produktion seit Til Schweigers 
„Kokowääh“ von 2011. Der „Schluss-
macher“ verdrängte sogar den 
„Hobbit“ von der Spitze der deut-
schen Kinocharts 

KINDHEIT
Der Sohn eines Schauspielerehepaa-
res wuchs in der DDR auf, lebte mit 
seinen Eltern in Chemnitz und Frank-
furt (Oder). Häufig spielte Matthias 
Schweighöfer historische Rollen wie 
Manfred von Richthofen in „Der rote 
Baron“. Insgesamt arbeitete er vier 
Jahre lang an dem Film, obwohl er 
unter Flugangst leidet

PRIVAT
Matthias Schweighöfer ist mit der 
Regieassistentin Ani Schromm 
liiert und hat mit ihr die vierjährige 
Tochter Greta. Zeitweise lebte das 
Paar auf einem Vierseitenhof in 
Brandenburg, inzwischen sind sie 
wieder nach Berlin gezogen


