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Individuelle Traumrolle

Alster-Magazin: „Typisch So-
phie“ ist deine erste „eigene“ Serie. 
Was für ein Gefühl ist das und warst 
du anders „bei der Sache“?
Sophie Schütt: Es ist ein groß-
artiges Gefühl. Ich durfte ja von 
Anfang bei der Entwicklung mit 
dabei sein und konnte so eigene 
Ideen und Anregungen einbringen. 
Die Serie hat viel Kraft und Energie 
und lässt sich nicht einfach in eine 
Schublade stecken. Es gibt komi-
sche, dramatische und sehr ehrliche 
Elemente. Ich fi nde es sehr schön, 
dass ich dadurch Gelegenheit be-
kommen habe, auch einmal ganz 
andere Seiten von mir zeigen zu 
können.
AM: Du drehst eine Serie, die dir 
auf den Leib geschrieben wurde. 
Sie trägt deinen „echten“ Namen. 
Ist es anders als sonst, sich einmal 
nicht hinter einem ausgedachten 
Namen „verstecken“ zu können?

Riesenerfolg für die Eppendorferin Sophie Schütt. 
Die Schauspielerin hat eine eigene Serie auf den Leib 
geschnitten bekommen – „Typisch Sophie“ (SAT1, 
immer donnerstags, 20.15 Uhr, bis 16.12.). In die 
Figur hat sich die 30--Jährige sofort verliebt und hofft 
auf eine Fortsetzung der Serie. Deren Ausstrahlung 
bekommt sie allerdings gar nicht mit: Sophie Schütt 
dreht gerade in Australien und wird nach Drehschluss 
noch ein paar Tage in der Sonne genießen.

Sophie Schütt: Die Sophie in 
der Serie und ich haben einige 
Parallelen, das heißt jedoch 
nicht, dass ich mich selber spie-
le. In jeder Figur, die ich spiele, 
fi nde ich Ähnlichkeiten mit mir 
wieder. Und dass Sophie auch 
meinen Namen trägt, fi nde ich 
sehr schön, weil es so etwas bisher 
in Deutschland noch nicht gab.
AM: Bitte umschreibe deine Rolle 
mit drei Sätzen.
Sophie Schütt: Sophie ist eine 
Frau, die sehr viel Energie hat. 
Sie setzt sich für Dinge, an die 
sie glaubt, ganz stark ein. Sie hat 
Rechtsantwaltsfachangestellte 
gelernt und konnte den Beruf 
nicht ausüben, weil sie schwan-
ger wurde. Jetzt bekommt sie die 
Möglichkeit und weiß sie auch zu 
nutzen. Sie sieht ihre Chancen und 
packt sie beim Schopf – das fi nde 
ich sehr sympathisch. 

AM: Was ist das Tolle an dieser 
Serie, bzw. was hat für dich den 
Reiz ausgemacht, in ihr die Haupt-
fi gur zu spielen?
Sophie Schütt: Die Serie ist kein 
modernes Märchen, sondern hat 
ihre eigene Melodie. Es gibt 
dramatische aber auch komische 
Elemente, die Geschichte ist 
jedoch nicht als Comedy ange-
legt. Es wurden keine Pointen 
geschrieben, sondern auf Situa-
tionskomik beim Schauspielern 
vertraut, auch wenn die Figuren, 
die wir darstellen, eigentlich 
wenig zu lachen haben. Wenn 
wir als Schauspieler es schaffen, 
dass die Zuschauer sich wieder 
erkennen, über Situationen lachen 
können, aber auch sehen, was sich 
hinter der vordergründig lustigen 
Situation vielleicht verbirgt, wäre 
das großartig.
AM: Beim Wort Anwaltsserie 
fällt einem logischerweise Ally 
Mc Beal ein. Ist Sophie in „Ty-
pisch Sophie“ eine kleine Ally 
Mc Beal, bzw. habt ihr euch an 
der US-Serie orientiert? 
Sophie Schütt: Es gibt keine 
Parallelen zu Ally Mc Beal, au-
ßer dass es bei „Typisch Sophie“ 
auch ein paar Szenen in einer 
Anwaltskanzlei gibt. Bei Sophie 
geht es darum, wie sie es als Frau 
schafft in ihrem Leben den Beruf, 
das Private und ihre Familie zu 
meistern.

AM: Du drehst gerade in Aus-
tralien das Abenteuerdrama „Ruf 
der Wildnis“. Hast du nebenbei 
genügend Zeit das Land zu 
sehen?
Sophie Schütt: Wir werden ein 
strammes Drehpensum haben. Ich 
werde jedoch nach Drehschluss 
noch ein paar Wochen anhän-
gen, um mir ein wenig Zeit zu 
nehmen, Australien noch besser 
kennen zu lernen.
AM: Da dein Freund Australier 
ist, seid ihr ja sowieso häufi g im 
Winter down under, oder? Wie 
lange hast du nach den Drehar-
beiten noch Zeit mit ihm seine 
Heimat zu genießen?
Sophie Schütt: Mein Freund 
Rob ist Produzent und Regisseur 
und durch unsere Berufe haben 
wir die großartige Situation, 
im Sommer in Deutschland zu 
sein und in den Wintermonaten 
in Australien. Wir wohnen in 
Fremantle, das liegt in der Nähe 
von Perth. Ende Januar drehen 
wir noch ein paar Tage in Berlin, 
spätestens dann muss ich leider 
Australien wieder verlassen.
AM: Hast du schon ein neues 
Filmprojekt in Deutschland?
Sophie Schütt: Ich hoffe sehr, 
dass die Zuschauer „Typisch 
Sophie“ genauso lieben werden 
wie ich, denn dann werden wir 
nächstes Jahr eine weitere Staffel 
drehen.             Kai Wehl

Typisch Sophie:
Sophie Andersen 
(Sophie Schütt, M.) 
mit ihrer Tochter Anna 
(Sophie Karbjinski, 
l.) und ihrer Mutter 
(Doris Kunstmann, r.) 
Foto: Sat.1/Noreen Flynn


