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Til Schweiger: „Ich hab nachts oft sehr gute Ideen“ 
Am Samstag ist Til Schweiger zu Gast in Barbara Schönebergers Radio-Talk „Mit den 

Waffeln einer Frau“. Der Produzent, Regisseur und Schauspieler erzählt unter anderem  

von nächtlichen Inspirationen und Regeln. Denn wenn er selber Filme schaut, müssen ein 

paar Voraussetzungen erfüllt sein. 

Köln, 17. Januar 2020 – Til Schweiger macht Filme aus Überzeugung: „Ich möchte erst dann einen Film 

drehen, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich ihn auch selber im Kino sehen will“, verrät er 

im barba radio-Interview mit Barbara Schöneberger. Das gilt dann auch für seine neue Komödie „Die 

Hochzeit“, die nächste Woche am 23.01.2020 in die Kinos kommt.  

Wenn Schweiger Filme macht, werden die Nächte allerdings meist sehr kurz: „Wenn ich schon mal sieben 

Stunden durchschlafe, ist das schon Rekord. Bei sechs Stunden fühle ich mich schon relativ 

ausgeschlafen. Wenn ich einen Film drehe, schlafe ich selten mehr als drei Stunden.“ Zum einen liegt das 

an frühen Drehzeiten: „Das Problem ist, wenn ich nachts aufwache, dann geht es sofort wieder los im 

Kopf. Das ist ja nicht so, dass ich denke, dass alles schrecklich ist, sondern ich hab nachts oft sehr gute 

Ideen. Und dann stehe ich auf und schreibe das auf.“ 

Wenn Schweiger selber ins Kino geht, schaut er am liebsten Originalversionen: „Als Jugendlicher habe ich 

mein ganzes Geld ins Kino getragen. Als ich in Berlin gelebt habe, war ich auch noch relativ häufig im 

Kino. Und zwar am Potsdamer Platz, im Cinestar. Weil da Originalversionen laufen. Ich kann mir 

synchronisierte Filme nicht angucken.“ 

Gleiches gilt auch zu Hause – gestreamt wird nur die Originalversion. Darüber hinaus herrscht im Hause 

Schweiger eine weitere Heimkino-Regel: „Mich nervt das, wenn wir zu Hause gucken und meine Töchter 

daddeln nebenher auf Instagram.“ Dann gibt es eine klare Ansage: „Entweder wir gucken hier gemeinsam 

den Film, oder ihr daddelt.“ 

Das komplette Interview mit Til Schweiger gibt es am Samstag, den 18. Januar 2020, ab 11:00 Uhr in der 

Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags von 

11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist auf www.barbaradio.de und via 

App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als auch im Google Play Store erhältlich. 

Darüber hinaus steht das Gespräch ab Montag, den 20. Januar, als Podcast über die barba radio-App zur 

Verfügung. 

http://www.position.de/
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