
TIL SCHWEIGER & TIM WILDE GEBEN BEZIEHUNGSTIPPS

„Ja, mein Schatz“ macht
das Leben einfacher

Tatort Küchentisch: Til Schweiger (l.) und Kumpel Tim Wilde („WaPo Bodensee“, Dienstag 18.50, ARD) in Berlin. Ab
19. März drehen sie einen neuen „Tatort“
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Im „Tatort“ ist er sein Chef. Privat begegnen sie sich auf Augenhöhe.

https://www.bild.de/


 „Wir haben eine erwachsene Lausbuben-Freundschaft
(lacht). Wenn ich beim ,Tatort’ Tils Chef spiele, macht er mir das Leben
schwer. Er macht ständig Sprüche. Da kann ich nur schwer ernst
bleiben.“

Tim Wilde (53) und Til Schweiger (55) sind seit 15 Jahren dicke
miteinander.

BILD: Wie würden Sie Ihre Freundschaft beschreiben?

Tim Wilde:

 „Mit Freunden sollte man über alles sprechen können.
Andere fressen ihre Probleme in sich rein. Ich rede lieber mit Freunden.
Aber Erziehungs-Tipps geben wir uns nicht. Tim ist ein süßer Vater, dem
muss ich nichts sagen.“

 „Til aber auch. Er ist sehr harmonisch. Das sieht man auch an
seinen Filmen. Wenn ich mir Valentin und die anderen Kiddies angucke
– die sind schon gut geraten. Über Frauen reden wir auch mal. Mein
Vater hat früher immer gesagt: ,Das Schöne ist schnell weggepoppt‘. Ich
fand das früher immer doof, aber vielleicht hatte er recht.“

 Mein Vater hat mir so Sprüche nicht gesagt. Mein
Schwiegervater dafür. Er meinte, dass sein Leben einfacher wurde, als er
gelernt hat, zu sagen: ,Ja, mein Schatz‘. Und das funktioniert auch! Ich
würde auch noch einmal ,Ja‘ sagen.“

BILD: Sie sind beide Single-Väter. Sprechen Sie über Familien-
Probleme?

Til Schweiger:

Wilde:

Schweiger:



Schweiger und Wilde mit BILD-Reporter John Puthenpurackal (r.)
Foto: BENJAMIN ZIBNER

 „Bei einer Frau habe ich die gleichen Kriterien wie bei einem
Freund: empathisch, humorvoll, lustig, ehrlich – und natürlich auch
hübsch, klar. Aber das ist relativ. Ich hatte einmal zwei blonde Frauen
hintereinander und alle meinen jetzt, das wäre mein Beuteschema.
Dabei sind mir Haarfarben nie wichtig gewesen.“

 „Ich rauche nicht mehr. Ich habe vor drei Jahren aufgehört. Und
was macht Til? Er fängt zwei Wochen später wieder an. Dabei hat er mir
vorher noch erzählt, wie schädlich Rauchen sei. Er gab mir sogar ein
Buch von Allen Carr mit. Ich sollte das Buch lesen, um aufzuhören.“

 „Ich habe das Buch hundertmal gelesen (lacht). Den
Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören, nehme ich bald wieder in
Angriff.“

„Nur beim Tennis gegen Rick Kavanian hat Til mich mal
angeschrien, ob ich mal vernünftig spielen könnte. Ich habe mich dann
verzogen und war irritiert. Eine halbe Stunde später kam er dann zu mir
und entschuldigte sich.“

BILD: Wie muss SIE denn sein?

Schweiger:

BILD: Wie sieht ein Männerabend bei Ihnen aus? Kochen? Trinken?
Rauchen?

Wilde:

Schweiger:

BILD: Schreien Sie sich manchmal an?

Wilde: 



 „Ich weine schon mal. Das ist ja kein Zeichen von Schwäche,
sondern eher eines für Empathie. Wenn ein Freund stirbt und man weint
nicht, dann hat man echt ein Problem. Wer bei einem emotionalen Film
nicht weint, hat aber auch ein Problem. Männer dürfen weinen. Das
macht einen nicht zum Softie. Es kommt halt auf den Grund an. Es gibt
Schauspieler, die weinen, weil sie nur die Nebenrolle bekommen haben.
So ein Weinen brauche ich auch nicht.“

„Ich gebe das nicht gerne zu, bin aber nah am Wasser gebaut.
Meine Ex-Frau meinte, ich sei eine Heulsuse, weil ich sogar beim Tod der
Mama von ,Bambi’ weinen musste. Und wenn man so möchte, haben Til
und ich auch schon zusammen geweint: Das war bei der rührenden
Szene in ,Honig im Kopf’ mit Dieter Hallervorden, als Til sagte: ,Papa,
warum machst du das?’ und dann anfängt zu weinen. Da kullerten auch
bei mir die Tränen, weil ich mich das sehr bewegt hat.“

BILD: Haben Sie schon mal zusammen geweint?

Schweiger:

Wilde: 
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Die Schokocreme mit 85 % weniger Zucker.
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Die Schokocreme mit 85 % weniger Zucker.
Dafür 3x mehr Protein.
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Auf den Weltmeeren toben erbitterte
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