
PIFFL MEDIEN PRÄSENTIERT EINE HERBSTFILM PRODUKTION IN CO-PRODUKTION MIT DEM NDR IN ZUSAMMENARBEIT MIT ARTE 
HERSTELLUNGSLEITUNG CHRIS EVERT  REDAKTION DORIS J. HEINZE (NDR)  ERIC FRIEDLER (NDR)  ANDREAS SCHREITMÜLLER (ARTE)  IDEE ERIC FRIEDLER  DRAMATURGIE UND GESAMTMONTAGE MATHILDE BONNEFOY  PRODUZIERT VON DIRK WILUTZKY  VERENA RAHMIG

www.deutschland09-der-film.de

AUSSER KONKURRENZ

deutschland
13 KURZE filmE ZUR
       lAgE dER NAtiON

09



fatih aKin dER NAmE 
mURAt KURNAZ 
MIT DENIS MOSCHITTO  KAI STRITTMATTER  

BILDGESTALTUNG RAINER KLAUSMANN BVK  SZENENBILD TAMO KUNZ  

KOSTÜMBILD KATRIN ASCHENDORF  CASTING MONIQUE AKIN  SCHNITT 

ANDREW BIRD  MISCHUNG RICHARD BOROWSKI   » Am 21.10.2008 
erschien im Onlineportal der Süddeutschen Zeitung eines der weni-
gen Interviews, das Murat Kurnaz nach seiner Freilassung aus dem 
amerikanischen Gefangenenlager Guantánamo gegeben hat. Ein 
Zeitdokument. 

wOlfGanG BecKer 
KRANKES HAUS 

MIT PETER JORDAN  ANDREAS HOFER  ANDRE-

JA SCHNEIDER  ALEXANDER KHUON  ARND KLAWITTER  DREHBUCH 

WOLFGANG BECKER JAN-OLE GERSTER KAMERA JÜRGEN JÜRGES BVK 

SZENENBILD ULRIKA VON VEGESACK  KOSTÜMBILD MONIKA JACOBS  

CASTING SIMONE BÄR SCHNITT PETER R. ADAM  ORIGINALMUSIK CHRIS-

TIAN STEYER  MISCHUNG MARTIN STEYER  » Schwerer Crash auf der 
Deutschlandbahn, Notaufnahme. Diese Klinik hat Platz für alle. 

Sozialinfarkt, suboptimales Humankapital, Defekte im moralischen 
Flexibilitätszentrum. Aber es kann noch schlimmer kommen!  Dr. 

Katelbach, der Spezialist, ist nicht zu finden. Vielleicht hilft ein Lied?

sYlKe enders SCHiEflAgE 
MIT DENNIS GRAWE KARL MARKOVICS  ANNEKE 

KIM SARNAU  WINNIE BÖWE  BILDGESTALTUNG 

INIGO WESTMEIER BVK SZENENBILD KERSTIN EICH-

NER KOSTÜMBILD CLAUDIA GONZÁLEZ ESPÍNDOLA  MONTAGE 

DIETMAR KRAUS ORIGINALMUSIK BERT WREDE MISCHUNG MATTHIAS 

LEMPERT   » Momentaufnahmen aus dem Leben dreier Menschen, 
deren Wege sich in einer Suppenküche für Kinder kreuzen. 

dOminiK Graf & martin 
Gressmann dER WEg, dEN 

WiR NiCHt ZUSAmmEN gEHEN 
BILDGESTALTUNG MARTIN GRESSMANN SCHNITT KATJA DRINGENBERG 

CASTING SVENJA RIECK MISCHUNG ANSGAR FRERICH   » Eine Reise 
durch die Architekturlandschaft, gedreht auf altem Super 8-Material. 

Eine Dokumentation des Verschwindens: Körper aus Stein, die noch 
die Geister der deutschen Vergangenheit des Nachkriegs bewahren, 

zum Abriss freigegeben, weil wir andere, unbelastete Körper wollen. 

christOPh hOchhÄusler 
SÉANCE 
BILDGESTALTUNG BERNHARD KELLER  SZENENBILD 

BEATRICE SCHULTZ SCHNITT ANJA CONRAD ORIGINALMUSIK BENEDIKT 

SCHIEFER  MISCHUNG MATTHIAS LEMPERT   » Ein deutsches Märchen, 
das sich so oder ähnlich in der Zukunft zugetragen hat, auf der erd-
fernen Seite des Mondes. 

rOmuald KarmaKar RAmSES 
KAMERA FRANK GRIEBE  SCHNITT ROMUALD 

KARMAKAR JOHANNES WEUTHEN  MISCHUNG 

MATTHIAS LEMPERT   » Einblick in die Welt eines 
iranischen Barbesitzers, der in Berlin seit vielen 

Jahren eine kleine Animier-Bar in Ku’damm-Nähe betreibt. Das 
Portrait eines geheimnisvollen Ortes aus einer vergangenen Zeit.

nicOlette KreBitZ 
diE UNVOllENdEtE 
MIT HELENE HEGEMANN  SANDRA HÜLLER  JAS-

MIN TABATABAI  BILDGESTALTUNG PATRICK ORTH  SZENENBILD CHRISTEL 

REHM  SYLVESTER KOZIOLEK  KOSTÜMBILD ANETTE GUTHER  MONTAGE 

BETTINA BÖHLER  MISCHUNG MARTIN STEYER   » Ein Dialog 
zwischen Susan Sontag, Ulrike Meinhof und Helene Hegemann.

danY leVY JOSHUA  
MIT DANI LEVY JOSHUA LEVY  HANS HOLLMANN  

KAMERA CARL-F. KOSCHNICK  KAI ROSTÁSY  SZENENBILD ULRIKA VON 

VEGESACK KOSTÜMBILD LUCIE BATES SFK  CASTING SIMONE BÄR 

SCHNITT ANNE JÜNEMANN  MUSIK NIKI REISER  MISCHUNG ANSGAR 

FRERICH  » Es wirkt, das Wundermittel Promorganas, das dem 
notorischen Schwarzseher Levy die Augen öffnen soll. Eine große 
Fröhlichkeit ist plötzlich im Land, und der Mensch dem Menschen 
ein Helfer. Nach der zweiten Ampulle allerdings beginnt ein Trip der 
ganz anderen Art.

anGela schanelec 
ERStER tAg  

BILDGESTALTUNG REINHOLD VORSCHNEIDER  

SZENENBILD ULRIKA VON VEGESACK  SCHNITT 

MATHILDE BONNEFOY  MISCHUNG MATTHIAS LEMPERT  

»  Ein kurzer Film in der Morgendämmerung.

hans steinBichler 
fRAKtUR  
MIT JOSEF BIERBICHLER  TIM SEYFI  ADRIANA 

ALTARAS  BILDGESTALTUNG BELLA HALBEN  SZENENBILD EVA MARIA 

STIEBLER  KOSTÜM KATHARINA OST  CASTING NINA HAUN  SCHNITT NIKO 

BRINKMANN  MISCHUNG MICHAEL STECHER  »  Riesch Beintl, In-
dustrieller vom Obersalzberg, muss unvorbereitet und schmerzhaft 
erfahren, dass die Frankfurter Allgemeine, Beintls Halt und Trost in 
der besten aller Welten, ihr Layout geändert hat. Als Reden nichts 
hilft, beschließt Beintl zu handeln.

isaBelle steVer EiNE dEmOKRAti-
SCHE gESPRÄCHSRUNdE ZU 

fEStgElEgtEN ZEitEN
BILDGESTALTUNG RALI RALTCHEV  SCHNITT OLIVER 

NEUMANN  MISCHUNG MARTIN STEYER  » In der vierten Klasse einer 
Grundschule im Münchner multikulturellen Stadtteil Hasenbergl 

bemüht sich eine junge Lehrerin um gewaltfreie Kommunikation: Im 
Klassenrat sollen die Kinder die Grundideen demokratischer 

Problemlösung erlernen. 

tOm tYKwer 
fEiERliCH REiSt 
MIT BENNO FÜRMANN  EVA HABERMANN  

KAMERA FRANK GRIEBE  SZENENBILD THORSTEN SABEL  KOSTÜMBILD 

POLLY MATTHIES  SCHNITT MATHILDE BONNEFOY MUSIK TOM TYKWER,  

JOHNNY KLIMEK & REINHOLD HEIL  MISCHUNG MATTHIAS LEMPERT  » 
Mehrmals im Jahr fliegt Feierlich, Vertriebschef eines Modelabels, 
seinen globalen Firmenkosmos ab. Eine knappe Woche, in der er 
sich die Reisestrapazen durch Systematisierung der Eindrücke 
erträglich macht. Etwas, was er nicht sehen kann, stört.

hans weinGartner 
gEfÄHRdER 

MIT CHRISTOPH JACOBI  CLAUDIA GEISLER  

JUSTUS  CARRIERE  UWE BOHM  HELENE GRASS  BILDGESTALTUNG  

BERNADETTE PAASSEN  SZENENBILD SEBASTIAN WURM  KOSTÜMBILD 

CHARLOTTE SAWATZKI  CASTING TRÖBER CASTING  SCHNITT DIRK 

OETELSHOVEN  MISCHUNG MATTHIAS LEMPERT   » Zu einer Zeit, in der 
ein Mann Innenminister ist, der 1994 einen Koffer mit 100.000 DM von 

einem Waffenhändler entgegennahm, werden Listen von „Gefährdern“ 
erstellt, die das Prinzip der Unschuldsvermutung aufheben. Ab jetzt ist 

jeder verdächtig, bis er das Gegenteil beweisen kann.

»  AB 26. mÄRZ im KiNO!
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ÜBER deutschland 09
Über 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, 40 
Jahre nach dem studentischen Aufbruch 1968, 30 Jah-
re nach dem „Deutschen Herbst“ 1977, 20 Jahre nach 
dem Fall der deutsch-deutschen Grenze 1989 und mit-
ten im gesellschaftlichen Umbruch der „Agenda 2010“ 
auf dem Weg in die globalisierte Welt des 21. Jahrhun-
derts, findet sich eine Gruppe von Kino-Regisseurinnen 
und Regisseuren aus Deutschland zusammen, um aus 
ihren individuellen Blickwinkeln ein Panoramabild der 
gesellschaftlichen und politischen Situation der heuti-
gen Bundesrepublik zusammenzusetzen. 

Jeder der beteiligten Regisseure interpretiert seine per-
sönliche Wahrnehmung und eigene filmische Sicht auf 
das heutige Deutschland, abstrakt oder konkret, frei in 
der Wahl des Formates und des Inhaltes. Die einzelnen 
Beiträge konnten Kurzspielfilme, Dokumentarfilme, es-
sayistisch oder experimentell sein.

Regisseur und Mit-Initiator Tom Tykwer über das Pro-
jekt: „Der Film DEUTSCHLAND 09 vereint ein gutes Dut-
zend individuelle filmische Blicke auf das, was wir heute 
und jetzt als Heimat erleben - und wie wir uns in diesem 
Land verorten, verirren, verstricken.“ 

Die beteiligten Filmemacher sind (in alphabetischer Rei-
henfolge) Fatih Akin, Wolfgang Becker, Sylke Enders, 
Dominik Graf, Christoph Hochhäusler, Romuald Kar-
makar, Nicolette Krebitz, Dani Levy, Angela Schanelec, 
Hans Steinbichler, Isabelle Stever, Tom Tykwer und Hans 
Weingartner.

ZUR PROdUKtiON
DEUTSCHLAND 09 wurde produziert von Dirk Wilutzky 
und Verena Rahmig für die Herbstfilm Produktion GmbH. 
Mit-Initiator und Co-Produzent ist der NDR (Redaktion 
Doris J. Heinze und Eric Friedler) in Zusammenarbeit 
mit Arte. Gefördert wurde das Projekt von der Filmstif-
tung NRW, dem Medienboard Berlin-Brandenburg, der 
FFA, der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, 
dem BKM und dem DFFF.  

VERENA RAHmig  >   Geboren 1976 in Konstanz. Von 1997-2001 Studium der 
Kulturwissenschaft und Ästhetischen Praxis an der Universität Hildesheim, der 
Freien Universität Berlin und der Hochschule für Film und Fernsehen in Pots-
dam Babelsberg. Zahlreiche Tätigkeiten im Bereich Film und Theater, seit 2002 
Produktions- und Herstellungsleitungen und Assistenzen u.a. für DAS HERZ 
IST EIN DUNKLER WALD (2007, Regie: Nicolette Krebitz), MEIN FÜHRER (2007, 
Regie: Dani Levy), LIEBESLEBEN (Regie: Maria Schrader) und THE INTERNATI-
ONAL (2009, Regie: Tom Tykwer). 

diRK WilUtZKY  >   Geboren 1965 in Herleshausen. Von 1988-92 Philosophie- 
und Rhetorikstudium an der Universität Tübingen und Marburg, anschließend 
Inspizient und Regieassistenz am Landestheater Eisenach. 1993 wechselte Dirk 
Wilutzky zum Film, zunächst als Cutter-Assistent, Fahrer, Aufnahmeleiter und 
Herstellungsleiterassistent. Anschließend zahlreiche Tätigkeiten in der Film-
produktion, u.a. als Produktionsleiter für Time Film EVERYBODY DIES (2000, 
Regie: Buddy Giovinazzo), BOWLING FOR COLUMBINE (2002, Regie Michael 
Moore) als Production Executive für verschiedene Studio Babelsberg Produkti-
onen und als Postproduktionsleiter u.a. für THE SOUL OF A MAN (2003, Regie: 
Wim Wenders). 2006 war Dirk Wilutzky Produzent und Kameramann bei Mat-
hilde Bonnefoys Dokumentarfilm über die deutsche Band RAMMSTEIN / ANA-
KONDAS IM NETZ, dann Produzent des Kurzfilmes INSENSITIVE der gleichen 
Regisseurin. In dieser Zeit entstanden auch zwei eigene Dokumentarfilme, THE 
FLEETINGNESS (2004) und STORYSELLING - PITCHING IN HOLLYWOOD (2007). 
2007 gründete Dirk Wilutzky gemeinsam mit Tom Tykwer die Herbstfilm Pro-
duktion. 
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mAKiNg Of deutschland 09
Ein gespräch mit tom tykwer, dirk Wilutzky 
und Verena Rahmig

Wo liegen die Ursprünge für dieses Projekt dEUtSCH-
lANd 09, wie ist die idee entstanden?

(tykwer)  Ich glaube, die Ursprungsstunde des Films 
liegt in einem Café in Berlin, wo ich mit Doris Heinze 
und Eric Friedler vom NDR zusammensaß, im Herbst 
2007. Wir kamen unter anderem darauf, dass dieser 
Herbst eine Art bizarres Jubiläum darstellte, im Ver-
hältnis zum „Deutschen Herbst 1977“. Wir sprachen 
darüber, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass es 
keine filmische Thematisierung im Rückblick auf diese 
Zeit zu geben scheint. Und Eric Friedler stellte die Fra-
ge: „Was ist die heutige politische Situation, wie würde 
die sich ästhetisch verarbeiten lassen, in einem eher 
kaleidoskopischen Film?“ – wie es damals der Fall war, 
als „Deutschland im Herbst“ als Reaktion auf den Deut-
schen Herbst gemacht wurde und 1978 ins Kino kam.

Diese Vorstellung hat mich nicht losgelassen: was für 
eine Gruppe sich in der jetzigen Generation zusammen-
finden würde, um daraus eine Art von Filmkollektiv zu 
generieren. Natürlich hat diese Generation längst nicht 
so eine starke, emblematische Identität wie der neue 
deutsche Film in den 70er Jahren, aber ich erlebe seit 
längerem, dass eine gewisse Identität entstanden ist, 
wenn auch eine sehr viel disparatere. 

Wie sahen die ersten Schritte zur Ver-
wirklichung der idee aus?

(Tykwer)  Die erste Frage, die sich stell-
te, war: Wie produziert man so etwas, wenn zehn, elf, 
zwölf oder wieviel auch immer Regisseure zusammen 
kommen, von denen die meisten eigene produktionel-
le Zusammenhänge haben? Die einzige Idee, die mir 
schlüssig erschien, war zu sagen: Wir müssen eine Fir-
ma gründen, die erst einmal diesen Film macht und für 
diesen Film da ist. Also erst einmal einen Ort zu finden, 
der sozusagen ohne Historie ist, der keine Geschich-
te hat. Dirk Wilutzky und ich hatten schon lange Pläne, 
etwas zusammen zu machen und zu produzieren, und 
Verena Rahmig und ich hatten schon viele gemeinsame 
Erfahrungen mit Projekten, die wir bei X–Filme betreut 
hatten. Und so kam es zu diesem Zusammenschluss. 

Wann und wie haben Sie Regisseure auf das Projekt 
angesprochen?

(Rahmig)  Es gab ein erstes Regisseurstreffen im Au-
gust 2007, zu dem wir einfach ein paar Regisseure 
angesprochen und eingeladen hatten. Wir haben uns 
erstmal ganz unverbindlich getroffen, um zu schauen, 
ob das überhaupt so funktioniert. Kommen diese Re-
gisseure, sind sie an diesem Thema interessiert? Las-
sen sie sich auf dieses Experiment ein, sich zusammen 
an einen Tisch zu setzen und zu diskutieren? Wir waren 
im Ganzen vielleicht zehn Leute. Danach haben wir uns 
ungefähr einmal im Monat getroffen, in immer wie-
der neuen Runden. Einige Regisseure sind gegangen, 
die meisten sind geblieben. Es hat sich eher organisch 
entwickelt, wer dann da saß. Wir haben Vorschläge ge-
macht, die Regisseure auch, wir haben Leute angespro-
chen und wurden selbst angesprochen – und so wurden 
wir immer mehr. 

Schon beim ersten Treffen hat sich herauskristalli-
siert, dass die Regisseure die Filme individuell drehen 
wollten. Das heißt, dass wir uns nicht auf zehn Themen 
einigen, die wir abhandeln, oder auf eine Aussage, die 
wir als Gruppe treffen – sondern es ging um sehr in-
dividuelle Blicke, die dann das bilden, was Tom eben 
Kaleidoskop genannt hat. Und am Ende würde es dann 
darum gehen, wie wir das alles zusammenfügen, wie 
das dramaturgisch funktioniert, wie am Ende das beste 
Miteinander dieser kurzen Filme entstehen kann.

(Wilutzky)  Es wurde sehr schnell klar, dass dies kein 
Gruppenfilm wird, bei dem die Filmemacher sich auf 
ein Thema oder eine politische Botschaft einigen und 
das dann abarbeiten wie an einer Filmschule. Es war 
uns von Anfang an das Wichtigste, dass jeder Filmema-
cher eine ihm wirklich bedeutsame künstlerische Aus-
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sage formuliert und in der Montage dieser sehr persön-
lichen Beiträge eine vielstimmmige, differenzierte und 
vielleicht auch überraschende Aussage über Deutsch-
land heute entsteht.

Was waren die diskussionspunkte mit den Regisseu-
ren in dieser frühen Phase der Entwicklung?

(Tykwer)  In den ersten Treffen ging es wesentlich erst 
einmal darum, sich thematisch gegenseitig abzutasten. 
Das waren mehr oder weniger inhaltliche Auseinan-
dersetzungen – natürlich immer mit der Frage, ob es 
tatsächlich einen Film hinter der Idee gibt oder ob das 
nur eine etwas wirre Vorstellung davon ist, ausgerech-
net jetzt einen Film zu machen, der eine bestimmte Art 
von Quersumme zur deutschen Gegenwart formulieren 
soll. 

Die klarste Abgrenzung bestand natürlich darin, dass in 
den siebziger Jahren der Ausgangspunkt von „Deutsch-
land im Herbst“ eine klar fokussierte Thematik hatte 
- die gespaltene Republik, die sich in zwei Gruppen auf-
teilte, die radikal voneinander getrennt waren. Da gab 
es zwei beinahe simultan stattfindende Beerdigungen, 
die diese beiden einander gegenüber stehenden Grup-
pen sozusagen repräsentierten – nämlich die von Sch-
leyer und die von Baader, Ensslin und Raspe – und die 
Filmemacher sind damals erstmal hingegangen und 
haben diese beiden Beerdigungen gefilmt. Und aus die-
sem Komplex wurden alle Subaspekte generiert. 

Das ist heute nicht der Punkt. Es gibt natürlich ein paar 
sehr markante Überschriften, die uns im Augenblick 
beschäftigen. Aber im Gespräch wurde immer wieder 
klar, dass es zwar irgendwie ein Bedürfnis gibt, dieses 
eine Thema zu finden. Aber für uns alle wurde auch im-
mer deutlicher, dass der repräsentative oder der ge-
genwartsbezogene Aspekt des Films gerade darin liegt, 
dass es diesen einen eindeutig identitätsstiftenden und 
spezifizierbaren Reibungspunkt nicht mehr gibt. Son-
dern dass es ganz viele solcher Punkte gibt. Und die-
se Lage spiegelt das Projekt eigentlich ganz gut wider: 
Dass wir mit einer Zuordnung zu dem Land, einem 
Heimatbezug und einer politischen Identität sehr viel 
größere Schwierigkeiten haben, weil die Antagonismen 
sich übereinander gelegt haben.

Hat der Begriff der „Generation“ eine Rolle beim Zu-
sammenfinden der Regisseure gespielt?

(Wilutzky)  Es gibt heute ja in der Soziologie gerade-
zu eine Inflation der Generationsbegriffe, offensichtlich 
werden selbst die immer individueller… Uns haben vor 
allem die individuellen Stimmen und die Charaktere der 
Filmemacher interessiert. Generationsbegriffe haben 
bei unseren Überlegungen keine Rolle gespielt.

(Tykwer)  Das muss man wirklich ganz klar sagen: Ein 
wichtiger Ansatz war, dass es nicht darum geht, eine 
bestimmte Gruppe zu gründen, sondern die Gruppe 
„sich finden zu lassen“. Keine Vereinssatzung. Keine 
Eintrittsregeln. Es war ein ziemlich langer Prozess, in 
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dessen Verlauf immer wieder Vorschläge kamen, an 
die noch keiner gedacht hatte. Und diese Leute hat man 
dann eingeladen, das hat sich eher so ergeben. Ich hat-
te nie das Gefühl, dass uns das interessiert, eine be-
stimmte Generation zu repräsentieren. Grundsätzlich 
war die Leitlinie eine inhaltliche. Und die Generation, 
die da jetzt steht, ist eben eine zwischen Mitte Dreißig 
und Mitte Fünfzig. 

die einzelnen Projekte sind sehr heterogen, worin ge-
rade auch das Spannende liegt. Haben Sie bestimmte 
Regisseure angesprochen, weil sie mit ihren filmen 
eine bestimmte form vertreten? 

(Wilutzky)  Diese Gedanken haben vielleicht unbewusst 
eine Rolle in der Zusammenstellung des Films gespielt. 
Aber wir haben nicht gesagt: „Da fehlt uns jetzt noch 
der poetische Kurzfilm oder der essayistische...“ Die 
Auswahl kam eigentlich sehr assoziativ zustande, aus 
der Situation, aus den Gesprächen, aus den verschie-
den Treffen heraus.

(Tykwer)  Die Tür war für alle offen. Aber irgendwann 
wurde das Päckchen so groß, dass wir einfach Schluss 
machen mussten. Wir fanden immer, dass zwölf, drei-
zehn Filme das absolute Maximum sind. Kurzfilm-
Rollen haben eine Kapazitätsgrenze, man kann irgend-
wann nichts mehr aufnehmen. Es geht allen so, die 
jetzt mitmachen, dass uns welche fehlen, die unbedingt 
„dazugehören“. Ich könnte aus dem Stand mindestens 
ein Dutzend Namen nennen, die ich gerne noch dabei 

gehabt hätte. Und insofern ist das vielleicht 
auch der Anfang einer Reihe von Projekten, 
die hoffentlich noch folgen. 

Aber wir wollten bewusst nicht die entscheidende Kraft 
für die Auswahl sein, weil sich die organisch aus diesem 
Kreis entwickeln sollte. Und der hat nach allen Seiten 
gegriffen, alle brachten jemanden mit oder machten 
Vorschläge. Das ging sehr schnell. Aus der Gruppe, die 
sich zuerst getroffen hat, ist, glaube ich, nur die Hälfte 
übriggeblieben. Einige sind auch wieder gegangen.

(Rahmig)  Wobei das ja oft ganz pragmatische Gründe 
hatte, keine Zeit, eigene Filmprojekte… Alle diese Men-
schen überhaupt in so ein kurzes Zeitfenster zu krie-
gen, dass sie schreiben, dass die Finanzierung klappt, 
dass sie drehen, dass die Schauspieler Zeit haben, dass 
sie ihre Filme schneiden und wir am Ende den ganzen 
Film fertig kriegen… Das war eigentlich sowieso Wahn-
sinn. Aber es hat funktioniert.

(Wilutzky)  Es geht auch nicht darum, dass dieses Pro-
jekt eine abgeschlossene Bestandsaufnahme zur Lage 
der Nation ist. Es soll ja vielmehr der Anfang einer Dis-
kussion sein, über Politik, Film und Gesellschaft heu-
te, eine erste Sammlung. Ein Auftakt zum Nachdenken 
über die Gesellschaft in der wir leben, und über die, in 
der wir leben wollen. Wir haben hier ein Statement ge-
macht. Und jetzt sind wir sehr gespannt auf die Inter-
pretationen und Reaktionen. 
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Welche Erfahrungen haben Sie bei der finanzierung 
des Projekts gemacht?

(Wilutzky)  Ein ganz wichtiges und überzeugendes Argu-
ment war natürlich der NDR, der von Anfang an gesagt 
hat: „Wir sind dabei!“ Das ist ja gerade bei dieser Art 
von Filmen das Schwierigste, am Anfang einen wichti-
gen Partner zu haben, der einfach sagt: „Wir vertrauen 
euch. Macht!“ 

(Rahmig)  Prinzipiell sind wir relativ normal aufgestellt: 
Wir haben den NDR als Sender im Boot, und wir arbei-
ten mit Förderungen. Damit das aber wirklich klappen 
konnte, mussten wir auf mehreren Ebenen energisch 
arbeiten: Die Regisseure dazu zu kriegen, wirklich zuzu-
sagen, dann mit dem Sender und den einzelnen Förde-
rungen zu sprechen und allen zu sagen: „Wir brauchen 
euch. Es ist ein besonderes Projekt, und wir kriegen das 
hin. Und wir müssen es jetzt machen.“ 

(Tykwer)  Das darf man nicht unterschät-
zen. Bei den ersten Einreichungen gab es, 
glaube ich, fast überhaupt kein Drehbuch. 
Bei drei, vier Regisseuren stand einfach 
nur der Name da und vielleicht ein Filmtitel. Aber fast 
alle Förderungen waren sofort neugierig. Und der NDR 
hat von Anfang an gesagt: „Wir wissen, das ist auch ein 
bisschen irre, aber wir haben’s ja sozusagen mit auf den 
Weg gebracht, wir stehen jetzt auch dazu.“ Und sie sind 
mit einem hohen Coproduktionsanteil in die Produktion 
gegangen, das war ein Statement. 

Was waren die Reaktionen auf den inhaltlichen Ansatz 
von dEUtSCHlANd 09, als Sie das Projekt den betei-
ligten Partnern vorgestellt haben?

(Wilutzky)  Man kann natürlich bei so einem Projekt sehr 
gut argumentieren. Es war einfach an der Zeit für einen 
Film, der sich diesen Fragen stellt. In Deutschland gibt 
es, wie überall auf der Welt, Veränderungen, die sehr 
radikal sind, die das ganze Land angehen, die unser Le-
ben verändern werden. Es gibt die Experimente Agenda 
2010 und eine große Ungewissheit und Unwissenheit im 
Hinblick auf die Zukunft. Wir finden uns am Anfang des 
einundzwanzigsten Jahrhunderts wieder und merken, 
dass alles in Frage steht, was uns noch vor kurzem ge-
sichert erschien: die Welt der Arbeit, das Sozial- und 
Gesundheitssystem, die Rente – quasi all die Errungen-
schaften, auf denen unsere Demokratie aufgebaut ist. 
Das ist nun wirklich der Moment, Fragen zu stellen und 
zu diskutieren.

(Tykwer)  Was in Wolfgang Beckers Beitrag so explizit 
verhandelt wird, ist auf ganz unterschiedliche Weise ei-
gentlich in fast allen Annäherungen mitgeschwommen: 
Dass Deutschland ein bisschen als Patient gesehen 
wird. Und dass wir untersuchen, welche Symptome und 
welche Krankheiten vorliegen und welche Gesundungs-
optionen da sind. 

Eine kleine Symptomatologie von deutschland, wenn 
man so möchte?

(Rahmig, Tykwer, Wilutzky)  Genau. (lachen)
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fatih aKin 
dER NAmE mURAt KURNAZ  

ZUm film   >  Der Name Murat Kurnaz steht als Synonym für 
den Horror, der jedem von uns widerfahren kann, der sich in 
Zeiten der ‚Operation Enduring Freedom’ zur falschen Zeit am 
falschen Ort befindet. Und den falschen Pass besitzt. Fünf Jahre 
verbrachte Murat Kurnaz im US-amerikanischen Foltergefäng-
nis Guantánamo, ohne offizielle Anklage, ohne die Möglichkeit, 
rechtsstaatliche Mittel in Anspruch zu nehmen. Als Sohn türki-
scher Einwanderer in Bremen geboren und aufgewachsen, wird 
sein Fall zum grotesken Schauspiel deutscher Politik und interna-
tionaler Diplomatie. Seit seiner Freilassung 2006 hat sich Kurnaz 
nur selten öffentlich geäußert. Eines der wenigen Interviews, das 
er gegeben hat, hat Regisseur Fatih Akin für die große Leinwand 
adaptiert. Denis Moschitto spielt Murat Kurnaz, Kai Strittmatter 
den Journalisten.

iNtERViEW  >  Wie kam es zu der Idee, den „Fall Murat Kur-
naz“ zum Gegenstand Ihrer filmischen Auseinandersetzung mit 
DEUTSCHLAND 09 zu machen?

Ich habe den Fall in der Presse verfolgt und alles Mögliche gele-
sen, diese Loglines vom „Bremer Taliban“, wie die Boulevardme-
dien geschrieben haben. Das ist ja Rufmord. Und ich habe seine 
Biographie gelesen, die ich sehr bewundert habe, weil sie sich 
sehr reflektiert und klar liest. Das hat mich sehr berührt und 
gepackt. Das ist das, was mich an Deutschland im Augenblick 
mit am meisten beschäftigt, diese Ungerechtigkeit, dass solche 
Tatsachen unter den Teppich gekehrt und vergessen werden. Die 
Leute sind so schnell im Vergessen, gerade auch weil die Medi-
en selbst so schnelllebig sind. Ich denke, es ist ein historisches 
Vergehen, was die Regierung seinerzeit gegenüber Kurnaz mit zu 
verantworten hat. Und der Film hat mir die Möglichkeit gegeben, 
diese Motive zu verarbeiten. 

Man kennt von Murat Kurnaz vor allem Bilder, auf denen er noch 
einen langen Bart trägt und etwas wild aussieht. Was hat Sie 
dazu bewogen, Denis Moschitto für die Rolle zu besetzen? 

Ich habe Murat Kurnaz vor dem Film persönlich getroffen, da hat-
te er schon keinen Bart mehr und sah aus wie ein ganz normaler 
Großstadtjugendlicher, und ich musste gleich an Moschitto den-
ken. Wir haben aber nicht versucht, Moschitto äußerlich anzuglei-
chen, sondern dem Inhalt von Kurnaz’ Worten gerecht zu werden. 
Und ich finde, Denis Moschitto hat das sehr gut wiedergegeben, 
meine Wahrnehmung von Kurnaz, meine Reflexion oder Interpre-
tation darüber. Denn es ist ja kein Dokumentarfilm, auch wenn es 
um eine dokumentarische Situation geht. 

Können Sie sich auf gewisse Weise mit Murat Kurnaz identifi-
zieren?

Es ist eher so, dass ich mich mit einem Teil seiner Geschichte 
identifizieren kann. Wie er aufgewachsen ist, woher er aus der 
Türkei kommt, was seine Eltern gemacht haben, dass er Türste-
her war: das ist eine ähnliche Sozialisation, die mich mit seiner 
Biographie verbindet. Ich bin Filmemacher geworden, und deswe-
gen wird mir das wohl nicht passieren, was Murat Kurnaz passiert 
ist. Aber der Fall zeigt, dass es prinzipiell jedem passieren kann, 
der zur falschen Zeit am falschen Ort ist. 

Sie werden als Filmemacher vor allem mit 
deutsch-türkischen Themen assoziiert. Haben 
Sie überlegt, für diesen Film etwas ganz ande-
res zu machen?

Ich habe tatsächlich früh in so eine Richtung gedacht. Aber das 
Kurnaz-Thema bot sich an. Ich hatte das Gefühl, dass das der ein-
zige vernünftige Beitrag ist, den ich dazu machen kann. Ich hatte 
noch ein anderes Projekt, da ging es um verwahrloste Kinder, aber 
während meiner Recherche habe ich diesen überwältigenden Do-
kumentarfilm ’Die Kinder sind tot’ gesehen – und richtiger oder 
eindringlicher, als dieser Film beweist, kann man das nicht verfil-
men. Also ist es am Ende doch wieder etwas deutsch-türkisches 
geworden... Das Projekt hat eigentlich mehr mich ausgesucht, als 
ich das Projekt.

Dieser kurze Film sieht anders aus als Ihre anderen Filme, sehr 
reduziert, ein Setting, ein ruhiger Fluss von Fragen und Antwor-
ten – wie ist diese Form entstanden?

Ich wollte zuerst ein Gespräch aus diversen Interviews von Mu-
rat Kurnaz zusammenbauen, was aber schwierig war, weil einige 
Interviews unmittelbar nach seiner Freilassung aus Guantánamo 
entstanden waren und andere später. Ich habe mich dann für ein 
einzelnes Interview entschieden, das von süddeutsche online, da 
dramaturgisch und inhaltlich die Fragen und Antworten enthalten 
waren, die mich persönlich interessierten. Mit diesem Text sind 
wir dann umgegangen wie mit einem Theatertext, wodurch auch 
eine sehr interessante Schauspielarbeit entstand 

Der Dreh für „Der Name Murat Kurnaz“ fiel dann in die Dreh-
zeit meines Spielfilms „Soul Kitchen“, was ein sehr anstrengen-
der Dreh war, mit vielen Leuten und mit einer sehr aufwendigen 
Produktion. Und dann hatten wir auf einmal die Möglichkeit, den 
kurzen Film zu drehen: eine Kamera auf dem Stativ und so den 
Raum und die Personen einfach als Still zu fotografieren – eine 
ganz andere Bildsprache als bei „Soul Kitchen“, an dem wir ge-
rade gearbeitet hatten, von heute auf morgen. Ich habe das sehr 
genossen. Wenn ich die Kamera bewegt hätte – das ist ja immer 
ein narratives Element, das ist ja Rhetorik – hätte ich das Gefühl 
gehabt, die Zuschauer in irgendeine Richtung zu manipulieren. 
Aber ich wollte den Text identisch so nehmen, wie er ist, und das 
Ganze so ein bisschen wie ein Tennisspiel fotografieren, mit der 
geringst möglichen Manipulation, die ich als Filmemacher schaf-
fen kann.

fAtiH AKiN   >  Geboren 1973 in Hamburg-
Altona. Filmstudium an der Hochschule für 
Bildende Künste in Hamburg. Sein erster 
Spielfilm KURZ UND SCHMERZLOS (1998) 
wurde u.a. ausgezeichnet mit dem Grimme-
Preis, dem Bayerischen Filmpreis und dem 
Bronzenen Leoparden in Locarno. Es folgten 
IM JULI (2000; Jupiter-Preis), SOLINO (2002) 
und GEGEN DIE WAND (2004), mit dem Fatih 
Akin u.a. den Goldenen Bären auf der Berli-
nale, den Deutschen Filmpreis und den Euro-

päischen Filmpreis als Bester Film gewann. 2004 gründete er mit Andreas Thiel 
und Klaus Maeck die Produktionsfirma Corazón International. 2006 wurde Akins 
Dokumentarfilm CROSSING THE BRIDGE in Cannes uraufgeführt, 2007 folgte 
AUF DER ANDEREN SEITE, der u.a. mit dem Drehbuchpreis in Cannes, dem 
Europäischen Filmpreis (Drehbuch), dem Bayerischen Filmpreis (Regie) sowie 
drei Deutschen Filmpreisen, u.a. als Bester Film ausgezeichnet wurde.
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wOlfGanG BecKer
KRANKES HAUS 

ZUm film   >  Hochbetrieb in der Deutschlandklinik: Suboptima-
les Humankapital, Defekte im moralischen Flexibilitätszentrum 
oder sozialverträglichen Frühableben. Im Logopädie-Saal laufen 
die Patienten durcheinander und wiederholen unentwegt ihre 
Merksätze. Nur dem Ruck-Patienten will die neue Sprache nicht 
recht über die Lippen. Auch er ist ja Deutschland, aber da ist ein-
fach kein Ruck, der durch ihn geht. Derweil streitet die Ärzteschaft 
über die Therapie, aber was ist die Diagnose? Veritabler Sozialin-
farkt oder nur ein temporärer Umverteilungsschock? Amputation 
der Lohnnebenhöhlen oder hilft schon etwas Subventionsadrena-
lin? Dr. Katelbach, der Spezialist, bleibt verschwunden, denn je-
der muss ihn für sich selbst finden. Die Telefonzentrale vermittelt 
emsig in die Warteschleife. Da erklingt, wie aus weiter Ferne, ein 
altes, zartes Lied, und der Betrieb gerät ins Stocken...

iNtERViEW  >  „Krankes Haus“ zeigt ein Deutschland in desola-
tem Zustand. Ist die Lage der Nation wirklich so verzweifelt? 

Es gibt ein Zitat von Heiner Müller, das auf die momentane Si-
tuation hervorragend passt: „Optimismus ist nur ein Mangel an 
Information.“ Genau genommen geht es in meinem Film ja we-
niger um die vielen Probleme der deutschen Gesellschaft, die 
ja teilweise deckungsgleich mit den Problemen anderer Gesell-
schaften sind – und im Vergleich zu Ländern der Dritten Welt na-
türlich immer noch Luxusprobleme. Es geht vielmehr darum, wie 
speziell Politik und Eliten mit diesen Problemen umgehen. Wie 
unvollkommen die „Therapie“ dieser Probleme ist, wie schönfär-
berisch, ja verlogen Sprache eingesetzt wird. Spindoktoren reden 
die Probleme zunächst erstmal klein, indem sie Begriffe erfin-
den, die das eigentliche Probleme verharmlosen bis verschleiern. 
Aus Krieg wird Vorwärtsverteidigung, aus Kündigung die sozial-
verträgliche Stellenfreisetzung. Die Liste der verbalen Nebelgra-
naten, mit denen das Gemeinwohl sturmreif geschossen werden 
soll, wird täglich länger. Diese Euphemismen und ihr geschickter 
Einsatz sind einer der zentralen Aspekte des Films. 

Und es wird deutlich darauf hingewiesen, dass es in Deutschland 
starke Lobbys gibt, die alle Kanäle benutzen, um ihre Interessen 
durchzusetzen. Nicht nur die Politiker – oder besser: Parteien-
Lobbyisten – verlagern den politischen Diskurs vom Bundestag, 
dessen Plenum sogar bei wichtigen Debatten erschreckend leer 
ist, in Polit-Talkshows. Dort sind häufig auch scheinbar unabhän-
gige Experten eingeladen, die – wovon der Zuschauer nichts er-
fährt – auf den Gehaltslisten der ISNM, der Bertelsmann-Stiftung 
oder anderen Interessensverbänden der deutschen Eliten stehen. 
Bezahlte Mietmäuler, die uns mit ihren Globalisierungs-Mantras 
bombadieren, um damit den massiven Abbau des Gemeinwohls, 
die Demontage der sozialen Marktwirtschaft voranzutreiben.

Allerdings vergeht derzeit kaum ein Tag ohne Politiker-Bekennt-
nisse zum Gemeinwohl und zur sozialen Marktwirtschaft...

Der Film ist zu einem Zeitpunkt entstanden, als die Folgen des 
Kasino-Kapitalismus noch längst nicht so bekannt und absehbar 
waren wie jetzt, wo wir vor dem Scherbenhaufen dieser kolos-
salen Raffgier stehen. Dieselben Politiker, die damals bereitwil-
lig den Milton-Friedman-Mantras gefolgt sind, allen voran der 
These, dass der Markt sich selbst reguliert, erinnern sich heute 
wieder gern und heftig an das Gemeinwohl. Nur die FDP macht 

da nicht mit, aber die saß schon immer zwischen 
den Stühlen auf ihrem Sessel.

Was bewirken diese Euphemismen?

Ein einfaches Beispiel, die DDR, zu der ja hier im Westen viele ein 
fest zementiertes Verhältnis haben, ein ganz klares Gut-und-Bö-
se, Falsch-und-Richtig-Denken: Im Zusammenhang mit der Sta-
si z.B. fallen immer deutliche Wörter wie bespitzeln, schnüffeln, 
unter Druck setzen usw. Jetzt erleben wir, dass die Deutsche 
Bahn ihre Mitarbeiter ausspioniert hat, und die Spin-Doktoren im 
Turm der Deutschen Bahn lassen sich Begriffe einfallen wie “Da-
tenabgleich“ oder “Scannen der Mitarbeiter“. Ich fände es sehr 
interessant, wenn man diese Terminolgie auf die Stasi anwenden 
würde: Dann hat die Stasi also einen “Datenabgleich der DDR-
Bürger“ oder ein „Bürger-Scanning“ vorgenommen. Das Beispiel 
macht sofort klar, wie verlogen diese Sprache ist. Das Schlimme 
ist, dass sogar das öffentlich-rechtliche Fernsehen von der Ta-
gesschau bis zur Heute-Sendung bruchlos diese Begriffe über-
nimmt, und auf einmal reden alle nur noch von “Datenabgleich“ 
statt einfach von mieser Schnüffelei, die es ja in Wirklichkeit war. 

Am Jahresende veröffentlichen die Autoversicherer immer die 
besten Ausreden, die von Versicherten benutzt wurden, um Fahr-
fehler zu kaschieren. Meine Lieblings-Ausrede geht sinngemäß 
so: „Der Telegrafenmast näherte sich mir mit überhöhter Ge-
schwindigkeit. Obwohl ich einen Zick-Zack-Kurs einschlug, traf 
er mich am Kühler.“ Das ist genau der Satz, der vieles von dem 
darstellt, was wir heute täglich erleben. „Notleidende Banken“ 
reden auf einmal von “toxischen Wertpapieren“. Politiker, die es 
eigentlich besser wissen müssten, sind „von der unvorhersehba-
ren Entwicklung völlig überrascht“. Auf einmal sind alle Opfer, 
und sogar die, die das Wirtschaftssystem der Welt an den Rand 
des Abgrunds führen – wir sind ja längst noch nicht über diese 
Krise hinweg – sind über Nacht notleidend geworden. Darum geht 
es in „Krankes Haus“: Wie man Tatsachen weglügt. Ein Spindok-
tor würde sagen: Wie man bei Tatsachen moralische Flexibilität 
beweist. 

Wie sind sie auf den Drehort gekommen, der in seiner Ruinenhaftig-
keit sehr zum surrealen Eindruck von „Krankes Haus“ beiträgt?

Im Mai war ich zufällig zu einem Picknick auf dem Gelände der  
alten Beelitz-Heilstätten. Als ich mir die angeschaut habe, habe 
ich gedacht, dass das eigentlich genau die richtige Kulisse wäre, 
um eine völlig surreale Krankenhausserie zu drehen. Und dann 
wuchs quasi über die Bilder, über einzelne Drehorte, die Idee zu 
dem Drehbuch und den verschiedenen Szenen. Das Drehbuch ist 
sozusagen einer Ruine auf den Leib geschrieben worden.

WOlfgANg BECKER   >  Geboren 1954 in 
Hemer, Westfalen. Studium der Germanistik, 
Geschichte und Amerikanistik an der FU Ber-
lin, anschließend Filmstudium an der Deut-
schen Film- und Fernsehakademie in Berlin. 
Wolfgang Beckers Abschlussfilm SCHMET-
TERLINGE (1987) gewann u.a. den Studen-
ten-Oscar und den Goldenen Leoparden des 
Filmfestivals in Locarno. Es folgten der Tatort 
BLUTWURSTWALZER (1991) und das Drama 
KINDERSPIELE (1992, u.a. Preis der Deut-
schen Filmkritik). Nach Gründung der X Filme 

Creative Pool, deren Gesellschafter er ist, entstand zunächst DAS LEBEN IST 
EINE BAUSTELLE, der im Wettbewerb der Berlinale 1997 Premiere feierte und 
u.a. mit drei Deutschen Filmpreisen ausgezeichnet wurde. 2003 folgte GOOD 
BYE, LENIN!, der u.a. neun Deutsche Filmpreise und sechs Europäische Film-
preise erhielt. Nach mehreren Kurzfilmen arbeitet Wolfgang Becker derzeit an 
einem neuen Spielfilmprojekt.

07



sYlKe enders 
SCHiEflAgE 

ZUm film   >  Momentaufnahmen aus dem Leben dreier Men-
schen, deren Wege sich in einer Suppenküche für Kinder kreu-
zen. Ein Junge, dem es an Essen mangelt, ein Mann, der dafür 
sorgt, dass er es bekommt, und eine Frau, die darüber berichtet. 
So unterschiedlich diese Welten sind, so liegt in allen dreien et-
was schief.

iNtERViEW  >  Wie ist die Idee zu Schieflage entstanden?

Ich hatte per Zufall einen Bericht über die „Spirellibande“ in 
Potsdam gesehen, eine Suppenküche für Kinder, und das blieb 
haften. Die Geschichte kam dann eher intuitiv. Ich habe zunächst 
drei Fragmente, drei Figuren zusammengebracht und alles ein-
fließen lassen, was mir so in den Kopf kam. Erst danach bin ich 
nach Potsdam gefahren und habe überprüft, ob meine Idee dem 
standhält. Und dabei habe ich im Grunde genommen eine der Fi-
guren verkörpert, weil ich ähnlich wie die Journalistin im Film 
den Mitarbeitern Fragen gestellt habe, die durchaus mit Vorur-
teilen behaftet waren. Ich bin auf absolute Loyalität den Kindern 
gegenüber gestoßen, die dort Essen bekommen. Das hat mir sehr 
imponiert. 

Mit welcher Motivation handelt diese Figur der Journalistin in 
Ihrem Film?

Die Journalistin ist jemand, die sich mit ihren Mitteln einsetzen 
will, und das bedeutet in diesem Fall, ein Sprachrohr zu sein für 
Leute, die sich engagieren, und für die Kinder, die dieses Engage-
ment nutzen. Warum sie das tut, ist nicht mit einem Grund zu be-
schreiben. Es gibt viele Interpretationsmöglichkeiten. Das trifft, 
denke ich, auf alle Figuren zu. Ich würde sie ungern eindeutig mit 
einer Haltung belegen. Ich versuche eher, in diesen Fragmenten 
etwas anzudeuten, eine Haltung in einer bestimmten Situation. 
Die Figur des Rolf zum Beispiel ist loyal, aber ich baue kleine 
Brüche ein: und das ist dann dieser kleine Reibepunkt, der mich 
interessiert. 

Ich versuche beim Schreiben, mich frei von Wertungen zu ma-
chen und Dinge aufzugreifen, die ich sehe. Die Geburtstagsfeier 
der Tochter der Journalistin zum Beispiel ist eine Geschichte, die 
ich direkt aus dem Leben gegriffen habe. Das gibt mir die Sicher-
heit, so eine Szene, die ein bisschen nach Klischee riecht, trotz-
dem einzubauen. Im Grunde genommen zeige ich Figuren, die 
erst einmal nicht anders handeln können, als sie es tun. Die von-
einander abgeschirmt leben, die sich nicht wirklich wahrnehmen 
können. Es geht um die vielfältigen Facetten von Wahrnehmung, 
Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung

Es fällt auf, dass Sie Ihre Figuren durchweg im Kontext der Ge-
nerationen zeigen, mit den Eltern, manchmal sogar Großeltern. 

Es ist mir wichtig, dass Figuren in einem Kontext existieren, in 
der Familie, im Berufsleben. Die Auseinandersetzung zwischen 
den Generationen ist für mich gar nicht der Konflikt, sondern 
eher die Programmierung, die zu spüren ist, die darunter liegt. 
Es gibt hier immer zwei Seiten, man spürt Bindungen, Zuwen-
dung ebenso wie Verdrängung oder Abschirmung von Gefühlen, 
die nicht gezeigt werden können; und es fällt uns schwer, das ein-
deutig zu belegen. In meiner Geschichte ist es so, dass Vorwürfe 

nicht artikuliert werden, auch nicht zwischen den 
Figuren, und die interessante Frage ist, warum 
sie nicht gemacht werden, warum sich niemand 
wehrt, wieso jeder geschehen lässt, was ihm wi-
derfährt.

Wie haben Sie die Darsteller der Kinder und Jugendlichen ge-
funden?
  
Ich habe mich beim Schreiben an einen Jungen erinnert, auf den 
ich vor zwei Jahren in einem Jugendclub in der Prignitz aufmerk-
sam geworden war. Mein Produzent hat mich sehr bestärkt, die-
sen Jungen ausfindig zu machen, und mit ihm konnte ich dann 
eine ganze Schulklasse engagieren. Das war sehr spannend, sich 
in den Proben  langsam heranzutasten. Man kann nicht einfach 
anfangen und sagen, hier ist ein Drehbuch, das spielen wir jetzt. 
Sondern man setzt sich mit denen in die Küche und versucht, die 
Situation erst einmal  herzustellen. 

Was mir dann an der Zusammenarbeit mit den Profis wie Anneke 
Kim Sarnau und Karl Markovics gefallen hat, war, dass sie „sie 
selbst“ geblieben sind, dass sie ehrlich zu den Kindern waren. 
Das ist etwas, was ich in all den Jahren auch gelernt habe, dass 
es überhaupt nichts nützt, denen etwas vorzumachen. Man muss 
sagen, was man denkt, und man kann es auch mit der Emotion 
sagen, die man gerade hat. Und das hat Karl getan, der auch mal 
in einem etwas schärferen Ton mit dem Jungen gesprochen hat, 
der da zum ersten Mal vor der Kamera stand: das Vertrauen zu 
haben, von ihm etwas fordern zu dürfen, auch wenn er diese Ar-
beit nicht gewohnt sind. Und dann stellt man mit großem Erstau-
nen fest, was das auslöst. 

Das lässt sich eigentlich nicht in Worten beschreiben, das ist ein 
großes Glück, etwas von dem zu spüren, was damals der Film 
„Rythm is it!“ gezeigt hat. Die Zusammensetzung und das Zu-
sammenspiel waren großartig und sehr lebendig. Ich glaube, das 
macht für das Ganze viel aus, und wenn etwas davon im Film zu 
spüren ist, freue ich mich sehr. 

SYlKE ENdERS   >  Geboren 1965 in Bran-
denburg. Zunächst studierte Sylke Enders 
von 1983-87 Soziologie an der Berliner 
Humboldt-Universität, anschließend Gesell-
schafts- und Wirtschaftskommunikation an 
der Hochschule der Künste. Ab 1990 war sie 
als Script/Continuity und Regieassistentin 
tätig, von 1996 bis 2002 studierte sie Regie an 
der Deutschen Film- und Fernsehakademie 
Berlin. Ihr Spielfilmdebüt KROKO wurde auf 
der Berlinale 2004 uraufgeführt und u.a. mit 

dem Deutschen Filmpreis in Silber ausgezeichnet sowie zum First Steps Award 
dem Europäischen Nachwuchspreis nominiert. Es folgten HAB’ MICH LIEB! 
(2004) und MONDKALB (2007), der u.a. die „Besondere Auszeichnung 2008“ des 
Festivals des deutschen Films 2008 in Ludwigshafen erhielt.
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dOminiK Graf & martin 
Gressmann dER WEg, dEN 
WiR NiCHt ZUSAmmEN gEHEN 
ZUm film  >   Eine Bilderstrecke der Architektur dieses Landes, 
gedreht auf altem Super 8-Material, eine Dokumentation des Ver-
schwindens: Alte Fabrikgebäude bei München, heruntergekommene 
Wohnhäuser in Frankfurt, Duisburg und Berlin, Gebäude kurz vor 
dem Verfall: „Wie Körper, die alle noch die Geister der deutschen 
Vergangenheit des Nachkriegs bewahren. Was alle Museen und voll-
renovierten Patrizierhäuschen und alle historisch zurechtgeputzten 
Innenstädte und wiederaufgebaute Stadtschlösschen in Deutschland 
nicht erzählen können – diese Häuser und Orte erzählen es. Diese 
Körper aus Stein, jetzt zum Abriss freigegeben, weil wir andere Kör-
per wollen. Nicht, dass all diese Häuser, diese alten Körper, beson-
ders schön wären – sie sind wie alte Gesichter, sie haben Falten, Ris-
se, Verfärbungen, sie sind welk und morsch. Aber die Behausungen 
der Geister zerstören, das hat noch immer Unglück gebracht.“

iNtERViEW  >  Wie kam es zu der Idee, im Rahmen von DEUTSCH-
LAND 09 einen Film über Nachkriegsarchitektur zu machen?  

Wenn man Filme macht, arbeitet man oft in leer stehenden Gebäu-
den, die gerade ausgeräumt wurden. Bevor sie abgerissen werden, 
dreht man da noch, und man entwickelt in dieser Zeit eine Bezie-
hung zu diesen Gebäuden. Manchmal findet man Stücke von Leben, 
die da noch geblieben sind, man hat das Gefühl, man lebt in so ei-
nem Zwischenreich. Und dann sieht man das Haus, das vielleicht 
nicht besonders attraktiv ist, nochmal im Abendlicht und auf diesen 
Super-8-Bildern und denkt: Wieso muss das jetzt eigentlich weg? 
Und wir kennen diese Bauzäune und Tafeln, auf denen die Inves-
toren lachende Kinder abbilden für die herrlichen Wohnungen, 
die dort jetzt entstehen werden; und das, was abgerissen wird, ist 
meistens ein bisschen dunkler, 60er-Jahre-mäßig, mit kleinen, en-
gen Fenstern... Es geht darum, ein Gefühl zu vermitteln, dass das, 
was da weg soll, für einen letzten Moment seine ganze Würde noch 
einmal zeigen kann, wie ein Delinquent, bevor das Todesurteil voll-
streckt wird. Eigentlich geht es um Wehmut.

Es gibt einen Punkt im Film, wo die Wehmut in Zorn umschlägt, bei 
der von Ihnen inszenierten Besprechung über den Bahnhof Zoo.

Diese Besprechung hat die Bahn 1987 durchgeführt, mit Stadtpla-
nern und Sozialarbeitern, um die Frage zu stellen: „Wie kriegen wir 
die sozialen Randgruppen raus aus den Bahnhöfen?“ Und die Sozi-
alarbeiter sollten dann darüber diskutieren, wie sie ihren eigenen 
Job dort abschaffen. Man weiß ja, was inzwischen aus dem Bahnhof 
Zoo geworden ist. Und was der Bahn damals schon vorschwebte, ist 
dann der neue Berliner Hauptbahnhof geworden, wo kein Mensch 
mehr seinen Hintern überhaupt noch irgendwo hinsetzen kann, 
wo alles gläsern ist und jede Fliege sofort beobachtet wird, wenn 
sie zu lange auf einer Scheibe sitzt. Bahnhöfe waren mal soziale 
Brennpunkte, wo sich alles traf. Und dieses Aufeinanderprallen von 
verschiedenen Ecken der Gesellschaft, der Schmutz, der sich mit 
der upper class trifft, weil die ja auch ab und zu mal Zug fahren, das 
sollte sozusagen organisiert verhindert werden. Ich möchte aber 
nicht, dass mir jemand den unteren Teil der Gesellschaft, der unter 
der upper class und deren Gier zu leiden hat, aus dem Weg räumt. 
Und damit hat auch der Abriss dieser meistens ja nicht gerade 
wahnsinnig schönen Gebäude zu tun, an deren Stelle jetzt diese 
glatten, gläsernen Boliden-Gebäude entstehen, wo scheinbar alles 
durchsichtig ist. Das ist eine Schein-Transparenz, das ist im Grunde 
eine Verhöhnung dieser Gesellschaft.  

Sie haben von der besonderen Schönheit des 
Super-8-Materials gesprochen. Was meinen Sie 
damit?

Heute ist ja durch die Digitalisierung alles Fotografische und Filmi-
sche per se schon sauber. Dieses grausige Defizit wird allmählich 
konstatiert, und nun macht man sich eine unglaubliche Mühe da-
mit, um die Dinge, die Bilder dreckiger zu kriegen, damit man z.B. 
die Luft noch sehen kann, wie das im Film früher in den Clubsze-
nen der Fall war. Nicht umsonst hat Tom Tykwer im Abspann von 
„Das Parfüm“ einen „Dirt-Manager“ aufgeführt, weil man gerade 
da, wo es um Riechen und Dreck geht, wirklich Tonnen von Dreck 
in dieses gesäuberte Material schmeissen muss. Auch das Film-
material passt sich also in gewisser Weise den Säuberungstaktiken 
der Investorenkultur an. Aber das alte Super-8-Material hat in sich 
schon eine Härte, und wie das im chemischen Prozess auf Licht, 
auf Lichtwechsel, auf ein Sonnenlicht wirkt, das plötzlich von links 
einfällt – das hat eine viel physischere Qualität als heutiges, hyper-
empfindliches Material. Und diese Qualität wenden wir auf diese 
alten Gebäude an, so dass man sie hoffentlich im Film fast riechen 
kann. 

Wen meint das „Wir“ im Titel Ihres Beitrags?

In den 70ern, 80ern hatte ich eher das Gefühl, ich gehöre in dieses 
Land. Und seit den 90ern habe ich das Gefühl, es wendet sich ir-
gendwo hin, was nichts mehr mit dem zu tun hat, was ich mir von 
einem Heimatland vorgestellt habe. Es geht sicherlich um einen 
Moment, wo man mit seiner eigenen Identität – in meiner Gene-
ration jedenfalls, als Hinterher-68er – im deutlichen Widerspruch 
steht zu dem Land, in dem man lebt. Und nicht nur politisch, son-
dern auch künstlerisch: Wie die Filmbranche sich entwickelt hat, da 
finden sich ja die selben Veränderungs-Strukturen. Das Fernseh-
programm wird ja auch irgendwann mal so gesäubert und spiegel-
glatt sein wie der Berliner Hauptbahnhof. 

Womit ich im Filmgeschäft aufgewachsen bin, das ist eine Form 
von Diskurs: Das Maul aufmachen und sich die Wahrheit sagen und 
manchmal auch um die Ohren hauen, aber eben auch Gemeinsam-
keiten entdecken. Das ist völlig verloren gegangen. Die Leute hal-
ten die Schnauze, jeder baut sich seinen eigenen Maulwurfgang. 
Es findet kein Diskurs mehr darüber statt, welche Ästhetik eigent-
lich erhaltenswert, weiter entwickelbar ist und welche nicht. Man 
hat das Gefühl, es ist fast eine Taktik der Industrie, die einzelnen 
Künstler voneinander zu diversifizieren und zu jedem quasi zu sa-
gen: „Such’ dir deinen eigenen Bereich. Mach dein eigenes Ding!“ 
Das treibt die Leute im Film in die Nicht-Kommunikation, Nicht-
Auseinandersetzung, letztlich auseinander.

dOmiNiK gRAf  > Geboren 1952. Studium 
der Germanistik und Musikwissenschaft 
an der Universität München, anschließend 
von 1974-79 Studium an der Hochschule für 
Fernsehen und Film in München.  Zu Do-
minik Grafs umfangreicher Filmografie als 
Regisseur, Autor und Produzent zählen DAS 
ZWEITE GESICHT (1982), TREFFER (1983), 
DIE KATZE (1987), TIGER, LÖWE, PANTHER 
(1988), SPIELER (1990), DIE SIEGER (1994), 
FRAU BU LACHT (1995), DER SKORPION 

(1997), MÜNCHEN – GEHEIMNISSE EINER STADT (2000, mit Michael Althen), 
DER FELSEN (2001), HOTTE IM PARADIES (2002), DER ROTE KAKADU (2005), 
EINE STADT WIRD ERPRESST (2006) und SÜDEN UND DER LUFTGITARRIST 
(2008). Dominik Grafs Filme wurden vielfach ausgezeichnet, u.a. mit fünf Grim-
me-Preisen, vier Fernsehspielpreisen, zwei Deutschen Fernsehpreisen und dem 
Deutschen Filmpreis in Gold (1998 für DIE KATZE).
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christOPh hOchhÄusler 
SÉANCE 

ZUm film  >   In der Mondkolonie, Jahre nach der Erd-Evakuie-
rung: Im Ministerium für Rekonstruktion werden die Bewohner 
in Erinnerungs-Séancen befragt. Ziel ist es, die irdischen Erinne-
rungen, die das Überleben in der neuen Umgebung erschweren, 
zu erfassen und zu löschen. Aber eine Frau entzieht sich der Kon-
trolle – und schreibt „Deutschland” in den Mondsand. Was hat 
sie vor? Die Behörden sind ernstlich besorgt. „Trotz der entlege-
nen Prämisse wird der Film (nur) mit Bildern und Gegenständen 
der Vergangenheit erzählt, die sich in einer Berliner Wohnung 
angesammelt haben. Den Mann, der dort wohnt, sehen wir nie, 
aber seine raunend raue Stimme führt uns durch die Geschich-
te und beleuchtet so einen geheimen Zusammenhang der Dinge. 
Er spielt Gott im Universum seiner Bilder und Objekte, aber am 
Ende sind es die Zuschauer, die den Film erschaffen.“ (Christoph 
Hochhäusler)

iNtERViEW  >  Deutschland ist in Ihrem Beitrag eine vage Erinne-
rung der Menschen auf einer Mondkolonie. Ist der Zustand dieser 
Mondkolonie geschichtslos?

Das ist ein Gedanke, der mich schon lange fasziniert hat: Was wäre, 
wenn die Artefakte fehlen würde, an denen sich Erinnerung be-
weist? Das ist in dieser Kolonie der Fall, und insofern hat sie tat-
sächlich ein Problem mit Geschichte. In gewisser Weise hat der 
Zweite Weltkrieg ja eine ähnliche Situation herbeigeführt: sehr viel 
von dem, was Deutschland mal ausgemacht hat, was an gespei-
chertem Wissen und Erfahrung vorhanden war, ist zerstört, durch 
den gewaltsamen Tod so vieler Menschen, aber auch durch die Zer-
störung von Gebäuden, Büchern, Dokumenten aller Art. 

In Ihrem Film schreibt eine Frau das rätselhafte Wort „Deutsch-
land“ in den Mondsand. Was löst dieser Begriff bei Ihnen selbst 
aus?

Für mich ist das zuerst so etwas wie das Gesicht meines Vaters, die 
Geschichten aus meiner Familie, der Keller im Elternhaus … letzt-
lich ein anderes Leben, eine Vergangenheit. Und mein Deutschland 
ist etwas anderes, das ist vor allem die Sprache, in der ich mich zu-
hause fühle. Ich habe insofern ein relativ ungebrochenes Verhältnis 
zu diesem Land, als dass ich hier gerne lebe und seine Geschichte 
interessant finde. Und gleichzeitig ist die Beschäftigung mit dieser 
Vergangenheit immer wieder unglaublich erschreckend, man stößt 
immer noch jeden Tag darauf. Sie sind noch nicht so lange vorbei, 
diese schrecklichen Bestandteile der deutschen Geschichte. 

Ihr Film spielt ausschließlich in einer Wohnung. Was ist das für 
eine Wohnung?

Der Film ist in gewisser Weise die Gedankenreise eines Mannes, 
und alles, was wir sehen, sind Objekte in seiner Wohnung, Bücher, 
Postkarten, Photographien usw. Wir haben lange nach einer Woh-
nung gesucht, die wir dafür einrichten können. Aber dann ist etwas 
Überraschendes passiert, wir haben eine Wohnung gefunden, die 
schon viel von dieser Situation hatte: die Wohnung eines Ehepaars, 
das nach 50 Jahren aus seiner Wohnung ausgezogen ist und uns 
erlaubt hat, dort zu filmen. Auf diese Weise lag ein ganzes Leben in 
Dokumenten und Objekten vor uns, und passenderweise von Men-
schen, die wir nicht kannten. Das war für uns eine unglaubliche In-
spirationsquelle, ein so beschriebenes Leben zu sehen, Flugtickets, 

Postkarten, auch Bücher mit den erschreckenden 
Kontrasten, die in der deutschen Geschichte lie-
gen. Der Mann war ein sehr erfolgreicher Flieger 
im Krieg, und es gab jede Menge Literatur, die 
Fliegen heroisiert; und daneben standen die Standardwerke des 
sozialistischen Deutschlands. Es gibt diesen unvermittelten Clash, 
vielleicht auch, weil die Wohnung in Unordnung war und tiefere 
Schichten nach oben gekommen sind. 

Ein großer Teil dessen, was Deutschland nach dem Krieg ausge-
macht hat, waren ja Aufräumarbeiten, man hat ganz viel entsorgt, 
in jeder Hinsicht, nicht nur Gebäude, sondern auch vieles, was man 
nicht verstanden hat – weil man nach den Erfahrungen der Nazi-
zeit natürlich dachte, dass das Irrationale schlecht sein muss. Da 
ist viel verloren gegangen, was wir eigentlich brauchen. Deswegen 
war ich auch so begeistert von dieser Wohnung, in der sich so viel 
Widersprüchliches erhalten hat. Ich glaube, dass es gut ist, wenn 
man konfrontiert wird mit Dingen, die man nicht versteht. Und das 
kann Geschichte leisten.

Erinnerungen, Gedächtnis sind relativ abstrakte Begrifflichkeiten. 
Was war Ihr Ansatz, um dafür eine filmische Form zu finden? 

Das eigentliche Problem für mich war: Woraus besteht die Erin-
nerung, die wir da an dieser Frau exemplifizieren? Muss ich die 
nachinszenieren? Aber das schien mir nicht geeignet für die Form 
des Kurzfilms. Und letztlich verfährt der Film jetzt indirekt: wir se-
hen fast nie das, wovon die Rede ist, aber es gibt immer Berührun-
gen. Es ist eigentlich ein musikalisches Prinzip. Und die Erinnerun-
gen sind von Platzhaltern aus dieser Wohnung belegt worden. 

Es gibt ein Beispiel aus der Fruchtfliegenforschung, das mich sehr 
fasziniert: Man sieht da, dass bestimmte Geschmacksinformatio-
nen eine bestimmte Größe im Kurzzeitgedächtnis haben und dann 
verkleinert ins Langzeitgedächtnis wandern, wo sie sich chemisch 
völlig verwandeln. Und bei uns beginnt jede Erinnerung eigentlich 
auch als sinnlicher Eindruck, der beschrieben oder verpackt wird 
und sich mit der Zeit verkleinert zu einem Objekt, wenn man so will, 
das etwas auslöst oder enthält. Und irgendwann ist es nur noch das 
Objekt selber, das wir erinnern, und dieses Objekt löst dann wieder 
etwas Spontanes aus. D.h. unsere Erinnerungen werden lebendig 
dadurch, dass sie beschrieben werden mit neuen Empfindungen, 
die von diesem Objekt ausgehen, das wir abgelegt haben. Und so ist 
unser ganzes Erinnern trügerisch. 

CHRiStOPH HOCHHÄUSlER  >  Geboren 
1972 in München. Christoph Hochhäusler 
studierte zunächst Architektur in Berlin, dann 
von  1996-2003 Regie an der Hochschule für 
Film und Fernsehen in München. Sein Kurz-
film FIEBER (1999) wurde in Oberhausen mit 
einer „Lobenden Erwähnung“ und mit dem 
VGF-Preis in München ausgezeichnet. Sein 
erster Spielfim MILCHWALD (2003) wurde 
im Forum der Internationalen Filmfestspiele 
Berlin uraufgeführt. 2005 folgte FASLCHER 

BEKENNER, der nach seiner Premiere in der Sektion Un Certain Regard in 
Cannes u.a. mit dem Hypopreis in der Kategorie Bester Hauptdarsteller auf 
dem Filmfest München ausgezeichnet wurde. Derzeit bereitet er seinen neuen 
Spielfilm UNTER DIR DIE STADT vor. Christoph Hochhäusler ist Gründer und 
Mitherausgeber der Filmzeitschrift „Revolver“.
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rOmuald KarmaKar 
RAmSES

ZUm film  >  Einblick in die Welt eines iranischen Barbesit-
zers, der in Berlin seit vielen Jahren eine kleine Animier-Bar 
in Ku’damm-Nähe betreibt. Das Geschäft ist schwer, die Zeiten 
haben sich geändert, die Kunden noch mehr. Das Portrait eines 
geheimnisvollen Ortes aus einer vergangenen Zeit.

iNtERViEW  >  Sie haben zu Deutschland 09 den kurzen Doku-
mentarfilm „Ramses“ beigesteuert. Was verbirgt sich hinter die-
sem Titel?

Ramses ist der Deckname, den das Ministerium für Staatssicher-
heit meiner Hauptfigur gegeben hat. Und diese Hauptfigur ist ein 
persischer Staatsbürger, der Anfang der 60er Jahre nach Westber-
lin gekommen ist und bis heute in Westberlin lebt. In den Fokus der 
Stasi war er geraten, weil er Anfang der 70er Jahre zum Vergnügen 
und um Frauen kennenzulernen nach Ostberlin gefahren ist. Und 
eines Tages hatte er eine Beziehung zu einer Frau, die beschuldigt 
wurde, die DDR illegal verlassen zu wollen. Des weiteren ist es so, 
dass dieser Protagonist ein bisschen repräsentativ für eine persi-
sche Gruppe ist, die bis Anfang der 70er Jahre Teile der Halbunter-
weltszene in Westberlin kontrolliert hat. Heute betreibt er in einer 
Seitenstraße des Ku’damm eine kleine Animierbar, die offiziell als 
Champagnerbar bezeichnet wird. Über dieses Leben dieses Man-
nes und seines Arbeitsortes habe ich den Film gemacht.

Wie sind Sie auf Ihren Protagonisten gekommen?

Es ist eigentlich ganz einfach, weil er einer meiner Nachbarn ist. 
Ich hatte ihn oft gesehen, weil ich immer an dieser Animierbar vor-
beikomme. Als dann das Projekt Deutschland 09 an mich heran-
getragen wurde, hatte ich die Idee, dass ich die Geschichte dieses 
Mannes erzählen könnte. Ich habe ihn gefragt, und er hat gleich 
zugesagt.

Was hat Sie dazu bewogen, sich in Ihrem Kurzfilm auf Geschichten 
aus dem Arbeitsleben des Protagonisten zu konzentrieren?

Man muss vielleicht zum Verständnis anfügen, dass das Konzept, 
diesen Kurzfilm zu machen, so aussah, dass ich auch die Grundlage 
für einen langen Film gelegt und mehr gedreht habe, als ich für 
diese 12 Minuten bräuchte. Beim Dokumentarfilm, anders als beim 
Spielfilm, ist relativ klar, dass sich das, was man sich vorstellt, in 
der Realität nicht eins zu eins überträgen lässt, sondern man hat 
eine Idealvorstellung, die man zu Papier bringt. Dann setzt man sich 
mit dieser realen Person auseinander und hat ein Ergebnis, und von 
diesem Ergebnis aus muss man sehen, was man damit macht, was 
sich erzählen lässt und wie man daraus einen Film bauen kann. 

Und am Ende war es klar, dass man sich auf einen einzigen Aspekt 
seiner umfangreichen Biografie konzentrieren und den konsequent 
durcherzählen musste. Ich habe im Laufe des Drehs gemerkt, dass 
es für ihn am einfachsten ist, über das zu reden, was sein tägli-
ches Brot ausmacht, nämlich Umgang mit Sexualität, Geschichten 
in seinem Laden, Geschichten mit Kunden. Und so erzählt er jetzt, 
was in seinem Laden passiert, was für Gäste da sind und wie das 
Verhältnis zu seinem Personal ist, vor der Wende und nach der 
Wende. Das sind zwei Komponenten, mit denen er arbeitet, vor und 
nach der Wende und als der Euro kam.

Es hat sich viel geändert, auch in den Konsumge-
wohnheiten der Sexualität. Spielt das eine Rolle in 
diesem Film, dass Ihr Protagonist inzwischen ein äl-
terer Herr ist, vielleicht sogar ein bisschen aus der 
Zeit gefallen?

Ja, ganz sicher. Der Betreiber dieser Bar ist jetzt 68 Jahre alt, und 
man merkt, dass er etwas berufsmüde geworden ist und es nicht 
mehr schafft, sich den neuen Gegebenheiten, die er sehr wohl 
registriert, anzupassen. Viele Gäste scheinen offenbar diese ste-
hengebliebene Zeit in seinem Ort als etwas Positives zu sehen, mit 
dem sie sich auch identifizieren können. Und gleichzeitig macht es 
für mich natürlich schon den Reiz aus, diesen Ort, der fast etwas 
Museales hat, kennenzulernen. Und wenn man dann aus diesem 
Ort rausgeht, der sozusagen auf der B–Ebene des Ku´damms liegt, 
merkt man, dass andere Vertreter der „Emerging Markets“ das 
jetzt übernehmen, Inder, Türken, Russen. Es gibt eine wahnsinnige 
Romantisierung des Deutschen bei ihm, er sagte einmal, er ver-
misse die ganzen Deutschen in der Gegend.

Geht es bei diesem Ort und seiner Geschichte auch um so etwas 
wie eine kleine Mikrosoziologie dieser Gegend?

Er ist nur ein Teil davon, aber ein Teil, glaube ich, den man auch 
ganz gut indirekt lesen kann. Je mehr man sich auf etwas konzent-
riert, desto mehr erzählt es über das, was man nicht sieht. Und das 
ist hier der Fall. Ich glaube, dass ein Kurzfilm das leisten kann; Man 
fährt sozusagen eine Straße entlang, und dann ist da ein Ort, da 
geht man rein und ein paar Stunden später, im übertragenen Sinne, 
wieder raus und fährt weiter durch die Stadt. Und so wie man durch 
Berlin fährt, fährt man auch durch unser Land. 

ROmUAld KARmAKAR  >  Geboren 1965 in 
Wiesbaden. Von 1977 bis 1982 lebte Romuald 
Karmakar in Athen; Abitur in München 1984. 
1985 drehte er seinen ersten Super 8-Film 
EINE FREUNDSCHAFT IN DEUTSCHLAND. 
1988 wurde sein Dokumentarfilm COUP DE 
BOULE im Panorama der Berlinale uraufge-
führt. Es folgten u.a. HUNDE AUS SAMT UND 
STAHL (1989) und WARHEADS (1993). Kar-
makars erster Spielfilm DER TOTMACHER 
hatte seine Premiere im Wettbewerb des 

Filmfestivals in Venedig 1995 und wurde u.a. ausgezeichnet mit dem Deutschen 
Filmpreis und dem Hessischen Filmpreis. Zu seinen weiteren Filmen zählen 
DAS FRANKFURTER KREUZ (1997), MANILA (2000, u.a. Silberner Leopard in 
Locarno, Bayerischer Filmpreis), DAS HIMMLER-PROJEKT (2002, Grimme-
Preis), 196 BPM (2003), DIE NACHT SINGT IHRE LIEDER (2004) und HAMBUR-
GER LEKTIONEN (2006). Romuald Karmakar lebt in Berlin, wo auch seine Pro-
duktionsfirma Pantera Film ansässig ist.
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nicOlette KreBitZ 
diE UNVOllENdEtE  

ZUm film  >  „Helene Hegemann, eine sechzehnjährige Autorin 
und Regisseurin, sitzt auf einem Dach in Berlin Mitte. Sie bereitet 
sich auf ein besonderes Treffen vor. Durch einen tiefen Schacht 
gelangt sie in eine Wohnung, in der es plötzlich 1969 ist. Durch ein 
paar weitere Tricks schafft sie es tatsächlich, dass Ulrike Mein-
hof und Susan Sontag im Berliner Zimmer auf sie warten. Ulrike 
Meinhof und Susan Sontag sind ca. 36 Jahre alt und arbeiten als 
Filmemacherinnen und Autorinnen. Beide Frauen haben kleine 
Kinder. Es gibt eine Menge zu reden, rauchen und zu lachen. Bis 
Helene den beiden einen Plan vorstellt, der die Geschichte ihrer 
Gegenwart verändern könnte. (...) Die Unvollendete ist ein Dis-
kursfilm.“ (Nicolette Krebitz)

iNtERViEW  >  In Ihrem Film geht es um eine ungewöhnliche 
Zusammenführung, um die Begegnung dreier unterschiedlicher 
Frauen... 

die sehr viel gemeinsam haben. Helene Hegemann, eine junge Au-
torin und Filmemacherin von heute, trifft Ulrike Meinhof und Susan 
Sontag. Dieses Treffen findet 1969 statt, zu einem Zeitpunkt, wo die 
politische Auseinandersetzung mit den herrschenden Verhältnis-
sen bei beiden Frauen in Texten und Filmen Verarbeitung fand.Also 
noch bevor Ulrike Meinhof in den Untergrund gegangen ist und be-
vor sich Susan Sontag zum Beispiel öffentlich gegen den Kommu-
nismus ausgesprochen hat. Um diese fiktive Begegnung stattfinden 
zu lassen, muss Helene eine Art Zeitreise unternehmen. Was ge-
sprochen wird, besteht aus Originaltexten der drei. Texte, die wirk-
lich gesagt oder geschrieben wurden. 

Susan Sontag und Ulrike Meinhof waren gleich alt. Ich war davon 
überrascht, weil ich es anders empfand, wahrscheinlich weil man 
sehen konnte, wie Susan Sontag älter wurde, wie sie sich auch dis-
tanziert hat von Aussagen, die sie mit zwanzig oder dreißig gemacht 
hat. Ulrike Meinhof ist dafür zu früh gestorben. Diese Gegensätze 
beschreiben ganz gut den Konflikt, den man als junger Mensch in 
sich trägt, wenn man auf der einen Seite denkt, dass man unbedingt 
etwas an den Verhältnissen ändern muss, zur Not auch gegen das 
Gesetz, weil man sich im Recht fühlt und auf der anderen Seite aber 
auch einfach glücklich sein will und seine persönlichen Interessen 
entdeckt. 

Ist das eine ohne das andere möglich? Warum brauche ich ein po-
litisches Bewusstsein in meinem Privatleben? Wie lassen sich poli-
tische Überzeugungen anwenden auf das Leben? Darum geht es in 
dem Film. Helene nimmt sich die Texte und fragt, was davon noch 
übrig geblieben ist, welche Gedanken man immer noch denkt und 
welche so nicht mehr anzuwenden sind.

Ist Ihr Film auch eine Reflexion darüber, was aus der Frauenbe-
wegung geworden ist, was zweifellos auch etwas „Unvollendetes“ 
ist?

Ulrike Meinhof hat gefragt: Wie kann ich einen wichtigen Job ma-
chen, einen klaren Kopf behalten und gleichzeitig Mutter sein? Kann 
sich eine Mutter eine Zeit lang komplett aus der Familie ausklinken, 
um zum Beispiel im Beruf irgendein Problem zu lösen, ohne selbst 
eine  Ehefrau zu haben, die sich um die Kinder kümmert? Was er-
gibt das für Probleme, wo gibt es Gemeinsamkeiten mit anderen 
Frauen, wo kann Politik helfen und wo macht es das herrschende 

System unmöglich, sich zu entwickeln. Das sind 
ganz aktuelle Fragen. 

Wie ist die Idee für den Vorschlag entstanden, den 
die Figur der Helene den beiden anderen Frauen macht und der die 
tatsächliche Entwicklung verändern würde? 

Ich fand die Frage interessant, was wohl passiert wäre, wenn Susan 
Sonntag und Ulrike Meinhoff getauscht hätten. Wenn Ulrike im New 
York der siebziger Jahre gearbeitet hätte  und Susan nach Berlin 
gezogen wär. Das ist der Vorschlag, den Helene den beiden macht. 
Helene versucht etwas Luft in die Geschichte zu pusten. Es ist ein 
Diskursfilm, ein Hin– und Herdenken. Helene erkennt im Laufe die-
ses Treffens und der Auseinandersetzung mit diesen beiden wirk-
lich anspruchsvollen „Idolen“, dass es schon einen Effekt auf ihr 
Leben hat, was sie gelesen oder was gesagt oder getan wurde aber 
dass ihr diese beiden Frauen aus einer anderen Zeit konkret im 
Jetzt natürlich nicht dabei helfen können, eine politische Position 
zu beziehen. Auch, weil die Welt eine andere geworden ist. 

Im Film entziehen sich die beiden immer mehr, bis sie ganz ver-
schwunden sind und Helene bleibt allein zurück. So, wie sich viel-
leicht viele junge Menschen heute fühlen, wenn sie etwas über die 
politische Situation sagen sollen: Man weiss, was war, man weiss 
auch vielleicht, was los ist aber man hat sich davon verabschiedet 
zu glauben, dass man so wahnsinnig viel verändern könnte.

NiCOlEttE KREBitZ  >  Geboren 1972 in 
Berlin. Erste Film- und Fernsehrollen ab 
1982, von 1990-93 Studium an der Fritz-
Kirchhoff-Schauspielschule. Für ihre Arbeit 
als Schauspielerin wurde Nicolette Krebitz 
vielfach ausgezeichnet, u.a. mit Grimme-
Preisen für SCHICKSALSSPIEL (1993) und 
AUSGERECHNET ZOÈ (1994), den Bayeri-
schen Filmpreis (Bester Soundtrack) für 
BANDITS (1998) sowie die Goldene Kamera 
für SO SCHNELL DU KANNST. 2001 gab sie 

mit JEANS ihr Regiedebüt, wofür sie mit dem Hauptpreis auf dem Kinofest Lü-
nen ausgezeichnet wurde. 2002 führte sie Regie für die 99-EURO-FILMS-Epi-
sode MON CHERIE. Ihr zweiter Spielfilm DAS HERZ IST EIN DUNKLER WALD 
(2007) wurde mit dem Drehbuchpreis des Filmfests Schleswig-Holstein und 
dem Spezialpreis der Deutschen Filmkritik ausgezeichnet sowie viermal zum 
Deutschen Filmpreis vornominiert.
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dani leVY 
JOSHUA  

ZUm film  >   Levy ist schlechter Dinge. Er hat Menschen auf der 
Straße befragt, was ihnen einfällt zu Deutschland, da stellte sich 
heraus: Die Stimmung ist schlecht im Land. Oder ist das alles nur 
Einbildung, psychische Spiegelung, wie der Psychiater meint, den 
Levy um Rat fragt? Schwarzseherei? Dagegen gibt es ein Heilmit-
tel. Ein deutsches Heilmittel, auf pflanzlicher Basis, wie der Psy-
chiater dem besorgten Levy mitteilt: Promorganas, pünktlich um 
10 Uhr morgens einzunehmen. Und tatsächlich: Es wirkt Wunder. 
Eine große Fröhlichkeit ist plötzlich im Land, und der Mensch 
dem Menschen ein Helfer. Levy wirbelt seinen Sohn Joshua in die 
Luft, ein Jauchzen und Fliegen, immer schneller, wilder, weiter … 
und Joshua erhebt sich höher und höher in den Himmel, er fliegt. 
Entschlossen nimmt der Vater die Verfolgung auf, während die 
Wirkung des Wundermittels nachzulassen scheint – der Ton wird 
rauer, das Lächeln schwindet aus den Gesichtern. Kurzerhand 
legt Levy eine zweite Ampulle Promorganas nach...

iNtERViEW  >  Der Film geht von einer Situation aus, in der Sie ein 
Mittel gegen Schwarzseherei suchen. Warum?

Die Figur, die im Film meinen Namen trägt, sucht Hilfe bei einem 
Psychiater, weil sie Angst hat. Sie fragt sich, was passieren wird, 
wenn es den Deutschen nicht mehr so gut geht wie jetzt. Was pas-
siert, wenn eine neue Weltwirtschaftskrise eintritt wie 1929: Sind 
die Deutschen dann wirklich verändert gegenüber 1933? Das ist 
natürlich meine monothematische Phobie, Manie, Besessenheit, 
als Jude hier in Deutschland, diese Fragen immer mit mir herum-
zutragen – obwohl ich selbst Deutschland gegenüber wesentlich 
zuversichtlicher bin als meine Figur im Film.

War es von Anfang an klar für Sie, dass Sie sich mehr oder weniger 
selbst spielen?  

Ich arbeite nun seit bald 30 Jahren in einer Art, dass ich mich sel-
ber mit einbringe, meine Befindlichkeit zur Welt und zu bestimmten 
Themen. Das bedeutet für mich auch eine Form von Durchlässigkeit 
als Künstler. Das ist mal mehr, mal weniger persönlich, aber nie 
privat. Es ist ein Arbeiten mit dem eigenen Material, es findet eine 
Umsetzung meiner persönlichen Erfahrungen in eine künstlerische 
Welt statt. Gerade bei DEUTSCHLAND 09, wo es um den eigenen, 
unverwechselbaren Blick aufs Land geht, war es für mich klar, dass 
ich mich selber als Figur mit einbringe und zur Verfügung stelle. 
Und das kann auch bedeuten, sich in eine bestimmte Peinlichkeit, 
eine bestimmte Nacktheit und Verwundbarkeit hineinzuwagen.

Sie beginnen mit tatsächlich geführten Straßeninterviews über 
die Wahrnehmung von Deutschland und loten dann in einem eher 
phantastischen Filmtrip die Möglichkeiten im Positiven wie im Ne-
gativen aus. Wie ist diese Idee entstanden?

Ich habe immer mehr Gefallen daran, meine tieferen Lagen, meine 
tieferen Texturen möglichst ungefiltert nach außen zu bringen. Der 
Film ist ein Exempel dramaturgischer Sprunghaftigkeit, er bewegt 
sich wild, eher wie ein Traum oder eine Drogenreise. Und ich spüre, 
wie befreiend es ist, wenn man von der Wahrscheinlichkeitskräme-
rei weggeht, wenn man in die Fantasien hineingeht, in die Träume, 
in das Fellineske. Ich habe das Buch in einem Rutsch geschrieben 
und dann bewusst nicht überarbeitet, sondern wirklich die erste 
Fassung „verdreht“, weil sie eben auch verdreht ist. Ich wollte sie 

nicht gegen-korrigieren, sondern die Geschichte 
umsetzen und schauen, was dann im freien Fall 
passiert.

Der erste Teil dieses Trips ist sehr positiv – zeichnen Sie dabei ein 
Wunschbild Deutschlands oder führen Sie eher positive Klischees 
vor?

Das ist natürlich beides. Es ist ein Wunschbild, ein Wunschbild viel-
leicht auch in Form von Klischees, aber auf der anderen Seite auch 
eines aufgrund von Erfahrung. Für die Szene mit der Straße, die 
sich zu einem multikulturellen Paradies entwickelt, wo die Realität 
zu singen und zu grooven beginnt, haben wir zum Beispiel überlegt, 
ob wir das in einer Straße drehen, die bewusst extrem deutsch und 
nüchtern ist. Aber wir haben uns dann doch dafür entschieden, die 
Akazienstraße zu nehmen, wo ich auch wohne. Dort tanzt zwar auch 
keine Salsa-Gruppe über die Straße, aber es ist durchaus eine mul-
tikulturelle Strasse, die fast schon einen utopistischen Touch hat 
– so wie es ja einige Ecken in Berlin gibt, wo trotz allem noch eine 
Art von Utopie lebendig ist, mit vielen Nischen. Das heißt, ich habe 
eigentlich eher eine Verstärkung der Realität vorgenommen und 
sie gleichzeitig ironisiert. Es macht natürlich viel Spaß, über die 
Engheiten des deutschen Lebens zu lachen und sie sozusagen in 
Form einer Utopie zu sprengen. Und natürlich wünsche ich mir oft 
in meinem Leben, auch in meiner eigenen Straße, dass Deutsch-
land ein bisschen entspannter, ein bisschen lässiger wäre. 
 
Die veränderte Wahrnehmung der Wirklichkeit in „Joshua“ – ist 
das auch ein Kommentar zu den Möglichkeiten des Kinos?

Kino ist Magie, und im Kino gibt es eben noch Wunder. Das Kino 
hat die Möglichkeit, Realität nicht nur zu fokussieren, sondern sie 
auch zu verändern, auf durchsichtige oder undurchsichtige Weise. 
Ich mag das Durchsichtige lieber, wenn die Mittel für die Zuschau-
er erkennbar sind, da bin ich eher Brecht als Hollywood. Ich mag 
es nicht, wenn dem Zuschauer eine Realität vorgegaukelt wird, die 
eindeutig nicht die wirkliche ist, aber man tut so, als sei sie es. Und 
für „Joshua“ war mein Ansatz, dass sich Realität und Surrealität 
küssen, sozusagen, und keine Grenze mehr haben, dass wir hin und 
zurück springen.
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dANi lEVY   >  Geboren 1957 in Basel. Dort 
seit 1977 Theaterarbeit, die er auch nach 
dem Umzug nach Berlin 1980 fortsetzt. 1986 
legte Dani Levy mit DU MICH AUCH (1986) 
sein Regiedebüt vor, für das er auf dem 
Festival Vevey als Bester Film ausgezeich-
net wurde. Es folgten ROBBY KALLE PAUL 
(1989, Publikumspreis des Festivals Max 
Ophüls), I WAS ON MARS (1991, FIPRESCI-
Preis in San Sebastián) und der Kurzfilm 
OHNE MICH (1993, Hypopreis Filmfest Mün-

chen). 1996 lief STILLE NACHT – der erste Film unter dem Dach der von Levy 
mitgegründeten X Filme Creative Pool – im Wettbewerb der Berlinale. In der 
Folgezeit drehte er u.a. MESCHUGGE (1998, u.a. Bayerischer Filmpreis), VÄTER 
(2002) und ALLES AUF ZUCKER (2005, u.a. Deutscher Filmpreis: Bester Film, 
Beste Regie, Bestes Drehbuch). Sein jüngster Film MEIN FÜHRER (2007) wurde 
u.a. mit dem Freedom of Expression Award auf dem San Francisco Jewish Film 
Festival ausgezeichnet.



anGela schanelec  
ERStER tAg  

ZUm film  >  Ein kurzer Film in der Morgendämmerung.  
„Im Moment habe ich keinen Hunger, obwohl ich weiß, daß der 
Hunger weiter macht, der Moment weiter macht, die Erde weiter 
macht, die sozialen Lagen machen weiter, und der Hund, der in 
der Nachbarwohnung eingesperrt ist und schon den ganzen Mor-
gen bellt, macht weiter.“ (Aus: Rolf Dieter Brinkmann 11./12 Juli 
1974, Köln)

iNtERViEW  >  Ihr Beitrag „Erster Tag“ beruht auf einem Text von 
Rolf Dieter Brinkmann von 1974. Wie ist diese Idee entstanden?

Ich hatte als erstes überlegt, was mich denn mit diesem Land ver-
bindet; und das ist die Sprache. Und die Sprache ist auch das, was 
mich an diesem Land tröstet. Deswegen wollte ich einen Text be-
nutzen. Ich dachte an ein Gedicht, zuerst an Rilke, später habe ich 
auch Heine und klassische deutsche Literatur gelesen. Aber daraus 
hat sich nichts ergeben. Dann stieß ich auf dieses Buch von Brink-
mann, „Westwärts 1 und 2“, auf das Vorwort, und ich dachte sofort, 
dass das gut ist, auch durch den Bezug zu den siebziger Jahren. 
Brinkmann ist, finde ich, ein gutes Beispiel für diese Zeit, weil er 
auf der einen Seite damit sehr verbunden, aber auf der anderen 
Seite nicht darauf zu beschränken ist. 

Der Text, in dem es um das Motiv des Weiter-Machens geht, ist 
in Ihrem Film nicht zu hören, sondern als Texttafel ans Ende des 
Films gestellt...

Ich fand es schöner, wenn man ihn liest. Das Schöne an dem Text 
ist die Wiederholung, die sprachliche Wiederholung und formale 
Wiederholungen, die Variation, die völlig unerwartet und unabseh-
bar ist. Im Drehbuch gab es noch zwei Texttafeln, eine Passage am 
Anfang und eine am Ende. Beim Schnitt hatte ich aber das Gefühl, 
dass das zuviel war. Es ging ja nicht darum, den Text zu bebildern, 
sondern der Text war ein Teil des Ganzen, von dem aus ich angefan-
gen habe, Szenen oder Bilder zu schreiben.

Es gibt ein zweites Motiv, das des Morgens – wie hat sich dieses 
Motiv entwickelt, das ja nicht in direkter Verbindung zum Text 
steht? 

Genauso wie Sprache für mich etwas Schönes oder Tröstliches im 
Zusammenhang mit diesem Land hat, fand ich es schön, wenn alles 
am frühen Morgen spielt, weil das so unverdorben, so unverbraucht 
ist. Und ich dachte – das steht natürlich im Zusammenhang mit 
dem Text, aber das war eher eine intuitive Assoziation –, dass die 
Zeit eben nicht vergehen soll. Das ist immer der gleiche Morgen, 
das Licht wird nicht heller. So haben wir das auch gedreht: dass 
es wirklich immer dieses erste Morgenlicht ist, in dem man schon 
etwas erkennen kann. Es gibt immer noch vereinzelt künstliches 
Licht an den Orten, an denen wir sind. Aber der Morgen fängt schon 
an, überhand zu nehmen.

Im Drehbuch zu Ihrem Film ist beschrieben, wie ein ICE ins Bild 
fährt und dann stehenbleibt. Warum haben Sie diese Szene im 
Film verändert?

(lacht) Das war komisch, die Leute, die das wirklich sehr kurze 
Drehbuch gelesen haben, haben alle gesagt: „Das ist aber toll, dass 
der ICE stehenbleibt.“ Das war das, was sich die meisten gemerkt 

hatten. Wir haben dann einen Ort für diese extrem 
totale Einstellung gefunden, so ein Zug ist ja lang, 
und haben das so gedreht, dass man das technisch 
bearbeiten kann. Beim Schnitt hat es mich dann 
aber sehr gestört, dass der Zug stehenbleiben soll. Ein Gedanke 
für diese kurzen Szenen war ja, dass alles weitergeht, und dieses 
Weitergehen sollte an dieser Stelle dadurch erzählt werden, dass 
etwas stehenbleibt. Aber dieser Moment war so groß, viel zu groß 
für das Ganze. Es war viel schöner, wenn der Zug einfach durch-
fährt. Und als der Film fertig war, hat es keinen Menschen mehr 
interessiert, ob er stehenbleibt oder nicht.

Die narrativen Elemente, die Inszenierungen sind nur angedeutet. 
Wie sehr hat Ihr Film einen sozusagen dokumentarischen Charak-
ter?

Ich fand die Unterscheidung nicht wichtig. Wenn man das Drehbuch 
gelesen hat, hat man vielleicht gedacht, dass das etwas Dokumen-
tarisches wird. Aber es ist eben kein Dokumentarfilm. Wir haben 
immer auf diesen Moment mit dem Licht gewartet. Manchmal war 
das Warten alles, andere Momente haben wir hergestellt. Was ich 
schön daran finde, ist, dass die Personen so vereinzelt sind. Man 
sieht die Frau alleine im Krankenhaus, man sieht das Kind allei-
ne zuhause. Das hat vielleicht ein bisschen etwas Trauriges. Und 
gleichzeitig hat es auch etwas Schönes… weil alles seinen Gang 
geht. Ich fand es wichtig, dass die Inszenierung am Anfang nur an-
gedeutet ist. Dadurch schaut man anders auf die anderen Szenen, 
bewusster, und darum geht es ja. Es geht darum, den Blick zu kon-
zentrieren.

ANgElA SCHANElEC > Geboren 1962 
in Aalen, Baden-Württemberg. 1982-84 
Schauspielstudium an der Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst in Frank-
furt/Main, Engagements an Theatern in 
Köln, Hamburg, Berlin und Bochum. Von 
1990-95 studierte Angela Schanelec Regie 
an der Deutschen Film- und Fernsehaka-
demie Berlin. Ihr erster Film DAS GLÜCK 
MEINER SCHWESTER (1995) wurde u.a. mit 
dem Spielfilmpreis der deutschen Filmkritik 

ausgezeichnet. PLÄTZE IN STÄDTEN lief 1998 in der Reihe Un Certain Regard 
auf dem Festival de Cannes, es folgten MEIN LANGSAMES LEBEN (2001) und 
MARSEILLE (2004, Drehbuchpreis der Deutschen Filmkritik). 2005 gründete sie 
die Nachmittagfilm, mit der sie ihren Film NACHMITTAG produzierte, der 2007 
im Forum der Berlinale uraufgeführt und auf dem Alba International Film Fes-
tival mit dem Regiepreis ausgezeichnet wurde.
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hans steinBichler  
fRAKtUR  

ZUm film  >  Riesch Beintl, Industrieller vom Obersalzberg in 
den Berchtesgadener Alpen, mit einer Vorliebe für Mozart und 
die Moderne in der Kunst, muss schmerzhaft und unvorbereitet 
erfahren, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung für Deutsch-
land, Beintls Halt und Trost in der besten aller Welten, ihr Layout 
geändert hat. Farbige Bilder werden von nun an auf der Titel-
seite zu sehen sein, und die legendäre Fraktur-Schrift über den 
Kommentaren ist verschwunden, ersetzt durch eine vorgeblich 
heutige, dem billigen Zeitgeist angepasste Typografie. Beintl ruft 
in der Redaktion der FAZ an. Als Reden nichts hilft, beschließt 
Beintl, ein Mann der Tat, zu handeln. Denn, so Beintl: Wer die 
Fraktur nicht lesen kann, der kann das deutsche Wesen an sich 
nicht lesen.

iNtERViEW  >  In „Fraktur“ scheint eine starke Hassliebe zur FAZ 
durch – woher kommt die bei Ihnen?

Die FAZ ist schon immer eine Leidenschaft für mich. Das liegt, 
glaube ich, ganz stark daran, dass meine Familie aus kleinen bäu-
erlichen Verhältnissen in Bayern stammt und ich unter anderem 
deswegen unbedingt studieren wollte. Deswegen habe ich mich 
auch mit Dingen ausgestattet, die das andere Ende meiner Her-
kunft beschreiben, und die FAZ war natürlich in  dieser Hinsicht 
Programm. Auf der Seite, die meinen Wunsch nach Bürgerlich-
keit betraf, Kunst, Elite, Ausdruck, war ich von der FAZ fasziniert, 
aber politisch war sie für mich meist eine Qual. Als sich die FAZ 
2007 entschloss, ihr Layout aufzugeben, dazu noch mit einer sehr 
schlechten und peinlichen  Begründung, war das wie Landesverrat 
für mich: „Frisch, einladend, übersichtlich, der Leser hat gespro-
chen...“ 

Als ich dann die Gelegenheit bekam, im Rahmen dieses Projekts 
etwas über Deutschland zu erzählen, habe ich beschlossen, aus 
diesem Zorn, der mich da gepackt hat und den ich als wunderlich 
und merkwürdig empfand, etwas zu machen, weil er  im Kern etwas 
hatte, Konservatismus, Ressentiment und Selbstgerechtigkeit, was 
ich sehr stark mit dem Deutschland in Verbindung bringe, das ich 
kennengelernt habe.

Warum haben Sie sich bei der doch großen Auswahl aktueller 
ernster Themen für eine Satire entschieden?

Deutschland 2009 ist ja wieder ein Jahr der großen Koalitionen, ein 
Jahr der großen Wahlen, und es ist ein Jahr, wo der Staat an einem 
Tag verkündet,  dass er den Bürgern drei Milliarden Euro „schenkt“, 
und am gleichen Tag gibt Ackermann bekannt, dass die Deutsche 
Bank einen Quartalsverlust von 4,8 Milliarden hat. Es tut mir leid, 
aber in so einem Zustand kann ich eigentlich nur eine Satire brin-
gen. Und diese Geschichte über einen bayrischen Unternehmer, 
der wegen einer Layoutänderung nach Frankfurt aufbricht, dort 
alle niedermetzelt in seinem Wahn und dabei urdeutsche Grund-
züge offenbart: Kenntnis der Dichtung,  Hang zu vollendet schöner 
Musik, und trotzdem perfekt im Töten – das war für mich treffender 
als jetzt irgendeine Sozialkitsch-Geschichte zu machen. 

Seit Ihrem Film „Hierankl“ wurden Sie oft mit dem Etikett des 
„Neuen Heimatfilms“assoziiert. Können Sie mit diesem Begriff 
etwas anfangen?

Ich bin jemand, der aus der Bergnähe kommt 
und diese Bergnähe sehr stark braucht. Ich kann 
es schwer ertragen, über Tage einen Horizont zu 
sehen, der hinten runterkippt, sozusagen. Das ist 
der simple Grund, wieso ich in München geblieben bin. Aber mit 
diesem Etikett „Neuer Heimatfilm“ habe ich nichts am Hut. Ers-
tens bin ich zweisprachig, ich kann also Schriftdeutsch sprechen 
und bayerisch, was mir sehr wichtig ist. Und zweitens nutze ich in 
meinen Filmen die Enge und das Landschaftliche, damit Themen, 
die überall spielen könnten, ein besonderes Interesse, eine Wirk-
mächtigkeit entfalten. Es gibt diese Spannung in Bayern, von der 
ich als Filmemacher sehr profitiere: eine unglaubliche Schönheit, 
Brauchtum, Tradition – und dazwischen der Mensch, der dem Men-
schen dann doch immer wieder ein Wolf ist. 

Wie explizit politisch kann ein Film wie DEUTSCHLAND 09 sein, 
gerade auch im Vergleich zu einem Film wie „Deutschland im 
Herbst“?

1977 gab es für diese Nation ein Thema, den deutschen Herbst. 
Die Regisseure damals konnten den Blick nach innen richten, und 
dort war etwas. DEUTSCHLAND 09 hat von vornherein das Prob-
lem, dass nämlich, wenn wir in die Mitte unseres Land schauen, da 
überhaupt nichts ist. Da ist ein Hohlraum, ein Nichts, da ist eine Art 
große Koalition und eine Kanzlerin, die einen großen Konsens mo-
deriert. Deswegen war es für mich konsequent, nicht einen sozia-
len Missstand, sondern einen “deutschen Zug“, den es immer noch 
gibt, auf eine extreme Art zu beschreiben. Je älter ich werde, um 
so mehr begreife ich, in welch unmittelbarer Nähe zum Wahnsinn 
des Zweiten Weltkriegs ich geboren bin. Ich begreife sogar diesen 
Spruch von der „Gnade der späten Geburt“. Wir sind, glaube ich, 
eine Demokratie, die sich darauf stützt, dass es allen gut geht. Und 
wenn dieses „Gutgehen“ endet, dann ist unsere Gesellschaft noch 
immer absolut anfällig für „urdeutsche Tugenden“. Darauf wollte 
ich spielerisch hinweisen; die Leute sollen lachen, aber das Lachen 
darf ihnen auch im Hals stecken bleiben bei diesem Film. 

Das ist das, was Kino für mein Empfinden kann. Ich muss übrigens 
sagen, dass ich mich wirklich sehr gefreut habe, als ich die anderen 
Beiträge von DEUTSCHLAND 09 gesehen habe, nämlich darüber, 
wie unterschiedlich diese Stimmen geworden sind und wie in den 
einzelnen Filmen ganz verschiedene Welten aufgehen. Dass es da 
nicht so eine Art Konsens gibt, an dem man erstickt, sondern dass 
man darüber sprechen kann, was auf uns zukommt.

HANS StEiNBiCHlER  >  Geboren in Solo-
thurn in der Schweiz, aufgewachsen in Öd 
am Westufer des Chiemsees. Studium der 
Rechtswissenschaften, dann Filmstudium 
an der Hochschule für Film und Fernsehen 
München. Sein erster längerer Dokumen-
tarfilm VERSPIEGELTE ZEIT (1998) wurde 
mit dem Förderpreis der Stadt München und 
dem Dokumentarfilmpreis Nürnberg ausge-
zeichnet. Es folgten die Spielfilme HIERAN-
KL (2003, u.a. Hypopreis auf dem Filmfest 

München, MFG-Star, Grimme-Preis, Bayerischer Filmpreis für Johana Woka-
lek als beste Hauptdarstellerin), WINTERREISE (2006, u.a. FIPRESCI-Preis auf 
dem Internationalen Filmfestival Haifa, Jury Award des Brooklyn International 
Filmfestival und Deutscher Filmpreis für Josef Bierbichler als bester Haupt-
darsteller), AUTISTIC DISCO (2007) und MEINE MUTTER, MEINE BRAUT UND 
ICH (2008).
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isaBelle steVer   
EiNE dEmOKRAtiSCHE 
gESPRÄCHSRUNdE ZU 
fEStgElEgtEN ZEitEN  

ZUm film  >  Die Münchner Grundschule an der Thelottstraße 
liegt im multikulturellen Stadtteil Hasenbergl. Die Armut vieler 
Familien und die Sprachdefizite der meisten Kinder wirken sich 
deutlich auf die Anforderungen an die Arbeit der Lehrer aus. 
Der Film konzentriert sich auf eine vierte Klasse und ihre jun-
ge Lehrerin, die nach der Freinet-Pädagogik einen ‚Klassenrat’ 
entworfen hat. Die 9- bis 11-jährigen sollen sukzessive erlernen, 
nach demokratischen Regeln zu kommunizieren. Kinder, die sich 
anschreien oder prügeln, sollen Sprachkompetenz erwerben, die 
ihnen Handlungsalternativen aufzeigt. Das akuelle Problem, vor-
getragen von Marco, lautet: „Ich will nie wieder Völkerball spie-
len!“ 

Die Rolle der Lehrerin ist anstrengend und kompliziert. Sie muss 
intervenieren, wenn die Argumentation jeglicher Logik entbehrt. 
Trotzdem will sie den Kindern möglichst viel Eigenverantwortung 
überlassen, damit diese lernen, für ihr Sozialleben Verantwor-
tung zu übernehmen. Der Film erzählt, mit welcher Sensibilität, 
Mühe und auch Ambivalenz die „demokratische“ Idee durch die 
engagierte Lehrerin in eine Gesellschaft aus Kindern mit sehr 
verschiedenen familiären und kulturellen Hintergründen einge-
bracht wird.

iNtERViEW  >  Wie ist die Idee zu Ihrem Beitrag entstanden?

Ich war zwischen Weihnachten und Sylvester in der Wohnung mei-
ner Eltern und habe versucht  zu schreiben – und wenn man ver-
sucht zu schreiben, liest man dann alles, was in der Gegend herum 
liegt, um nicht schreiben zu müssen. Und da habe ich eine Haus-
arbeit meiner Schwester Johanna gelesen, die Referendarin an 
einer Schule in einem Münchner Problembezirk ist. Es war sehr 
ergreifend, diese Hausarbeit zu lesen, weil sie so toll und emotional 
geschrieben war. Und drei Tage später kam der Anruf, ob ich einen 
Kurzfilm machen würde, der im weitesten Sinne mit Deutschland 
zu tun hat...

Das heißt, die Referendarin, um die es geht, ist Ihre Schwester? 

Ja. Aber das spielt in dem Film keine Rolle. Es war für mich so viel 
einfacher, eine Vertrauensbasis herzustellen, aber es hat nichts mit 
der Handlung zu tun.

Wie sehr hat die Anwesenheit der Kamera und des Filmteams die 
Situation in diesem Klassenzimmer beeinflusst?

Ich hatte lange recherchiert für den Film, die Kinder mit einer klei-
nen HD-Kamera 14 Tage auf Klassenfahrt begleitet und probeweise 
auch in der Schule gedreht. Mit dem Team sind wir dann am Anfang 
in den Morgenkreis gegangen und haben uns den Kindern vorge-
stellt, wobei wir versucht haben, wahnsinnig langweilig zu sein. Ei-
ner hat erzählt, dass er zum ersten Mal in München ist, ein anderer, 
dass er in der Schule gern Sport gemacht hat, und ich habe erzählt, 
dass ich einen 16-jährigen Sohn habe, der früher schlecht in der 
Schule war und jetzt besser ist. Also Sachen, wo die Kinder dann 
denken, aha, und einen dann sofort nicht mehr bemerken. Das war, 
glaube ich, ganz gut. 

Ich habe natürlich schon Einfluss auf die Situation 
genommen, weil ich wollte, dass die Kinder hin-
ter den Tischen sitzen, damit das optisch so einen 
„Plenumscharakter“ hat. Und weil wir nur mit einer 
Kamera gearbeitet haben, habe ich meiner Schwester mögliche 
Sitzordnungen geschickt. Sie hat das zuerst vehement abgelehnt, 
aber irgendwann haben wir uns dann auf eine Sitzordnung geei-
nigt, wo sie das Gefühl hatte, die Klasse noch halbwegs im Griff zu 
haben, und wir diejenigen mit der Kamera erreichen konnten, von 
denen ich dachte, dass sie am meisten reden würden. 

Es geht um die Einführung eines Klassenrates, das Einüben demo-
kratischer Lösungsstrategien – was hat Sie daran interessiert?

Es ist sehr schön zuzusehen, wie Achtjährige versuchen, ihre Prob-
leme in Diskussionen zu lösen. Und es war sehr interessant zu se-
hen, was die Rolle meiner Schwester ist: dass es ihr aufgrund ihres 
Charakters, aber auch der Konstellation und der Problematik sehr 
schwer fällt, sich wirklich herauszuhalten. Dass sie dann anfängt, 
die Lösung zu manipulieren, womit die Idee des Rates eigentlich ad 
absurdum geführt wird. Das erzählt mehr als die bloße Darstellung 
des Rates. Wenn man eine Struktur über eine Gruppe von Men-
schen stülpt, ist sie immer auf eine gewisse Weise falsch.

Die Lösung, für die sich die Kinder zunächst entscheiden, ist eine, 
die für eine Pädagogin eigentlich nicht verantwortbar ist.

Die Lösung am Ende ist: Wer andere beim Völkerball als „Looser“ 
beschimpft, kriegt einen Verweis. Was ja eine völlig idiotische Lö-
sung ist, die im Grunde gar keinen Sinn hat und nicht einmal wirk-
lich durchführbar ist. Die Lösung, die unterminiert wurde, wäre 
härter gewesen: Der Marco, der als Anliegen für den Klassenrat 
formuliert hat, dass er nie wieder Völkerball spielen will, hätte ein 
paar Sportstunden nicht mitgespielt, dann hätte er darüber nach-
gedacht und sich mit den anderen auseinandergesetzt. Es wäre 
gegangen. 

Ich glaube, davon hätten alle etwas gehabt: dass das passiert, was 
sich die Kinder ausgedacht haben. Sie können dann sehen, wie das 
weiter geht, ob es gut war, ob es gewirkt hat oder nicht. Das ist 
großartig, das hilft für das Erwachsenwerden. Und das ist auch ge-
nau das, was Johanna mit dem Rat machen möchte, und ich möch-
te ihr überhaupt nicht unterstellen, dass sie etwas falsch gemacht 
hat. Das ist halt eine schöne menschliche Diskrepanz, eine system-
immanente menschliche Diskrepanz.

iSABEllE StEVER  >  Geboren 1963 in 
München. Seit 1984 in Berlin. Regelmäßige 
Mitarbeit an Kino- und Fernsehfilmen sowie 
Kunstausstellungen. Mathematikstudium 
an der Technischen Universität Berlin, Dip-
lom 1994 und Beginn des Regiestudiums an 
der Deutschen Film- und Fernsehakademie 
Berlin. Isabelle Stevers Abschlussfilm ERS-
TE EHE wird 2002 u.a. mit dem Regie-Nach-
wuchspreis First Steps als bester Spielfilm 
ausgezeichnet. 2005 folgt GISELA, der auf 

dem Internationalen Filmfestival Locarno uraufgeführt und u.a. mit dem öster-
reichischen Crossing Europe ausgezeichnet wurde.
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tOm tYKwer  
fEiERliCH REiSt  

ZUm film > Feierlich, 40 Jahre, ist Vertriebschef eines Mode-
labels aus Düsseldorf, das mit individueller „casual wear“ solide 
Zahlen schreibt. Seine Firma navigiert von Düsseldorf aus, ent-
worfen wird in Paris, Stoffe kauft man in Hongkong, verarbeitet 
werden sie in Kairo, die internationalen Vertriebspartner sitzen 
in San Diego. Mehrmals im Jahr macht sich Feierlich auf und 
fliegt in knapp einer Woche den globalen Firmenkosmos ab, um 
mit den Geschäftspartnern die kommende Saison zu planen. Von 
Düsseldorf nach Paris. Von Paris nach San Diego. Von San Diego 
nach Hongkong. Von Hongkong nach Kairo. Und von Kairo wieder 
nach Düsseldorf. Es ist beruhigend, dass die Strapazen dieser 
Reise durch die Minimierung unterschiedlicher Eindrücke maß-
geblich gelindert werden können. Und doch gibt es da etwas, das 
sich ihm entzieht, Situationen, Menschen, Augenblicke, die die 
Ordnung, die sich Feierlich in seinem Weltreiseablauf verordnet 
hat, durcheinander bringen. 

iNtERViEW  >  Sie schicken Ihren Protagonisten Feierlich auf eine 
Reise um die Welt in wenigen Tagen. Haben Sie für den Film diese 
Reise selbst unternommen?

Das war das Wichtigste für mich an dem Projekt, dass wir diese 
Reise als Team wirklich machen, dass wir einmal um die ganze 
Welt fliegen, innerhalb von zehn Tagen. Dass wir in diese Städte 
fliegen, in diese Hotels gehen, mit diesen Limousinen fahren – ohne 
vorher zu wissen, was man dann wirklich in den Zwischenzonen 
entdeckt. Es ging darum, diese Erfahrung der ästhetischen, erfah-
rungsraumhaften Gleichschaltung der Welt zu überprüfen, indem 
wir das wirklich nachvollziehen. 

Das ist für mich ein bisschen wie eine Konzeptkunst-Idee; wie bei 
Bildern von Thomas Demand, bei denen man weiß, dass das, was 
man sieht, tatsächlich gebaut und fotografisch festgehalten wurde, 
bevor Demand es wieder vernichtet hat. Das sind eben keine Fotos, 
die so manipuliert wurden, dass man hinterher meint, das stimmt 
schon so; sondern es hat tatsächlich existiert. Wir hätten manche 
Sachen vielleicht auch im Starbucks hier um die Ecke drehen kön-
nen, aber wir sind ins Starbucks nach Kairo gegangen. Irgendetwas 
ist immer anders.

Es geht um ein Bild von Globalisierung, in dem die Unterschiede 
verschwinden.

Die Globalisierungs-Erfahrung, die viele machen, ist eben die, dass 
man mitnichten versucht, einen kultur-integrativen Erfahrungs-
raum zu schaffen, sondern dass es stark darum geht, grenzüber-
schreitende Momente zu nivellieren. D.h. dafür zu sorgen, dass sich 
jeder überall zuhause fühlen kann, dass es Orte gibt, die überall 
identisch sind, und man dadurch weniger dem Stress unterliegt, 
sich in der Kürze der Zeit, die man auf so einer Geschäftsreise hat, 
an unterschiedliche Orte zu gewöhnen. Ich habe das in meiner per-
sönlichen Lebenswelt erlebt, wenn ich auf Promotion-Tour für  ei-
nen  Film gegangen bin. Wenn so ein Film eine weltweite Vermark-
tungs-Kampagne durchläuft, wird man selbst zu einem „Asset“ in 
dieser Kampagne, das sozusagen mit verwertet und durch die Ge-
gend geschickt wird. Und entsprechend wird man behandelt, es gibt 
Mechanismen, die einen in diesen Lauf der Dinge einbinden und 
denen man sich etwas schockiert, aber auch fasziniert unterwirft. 
Man ist ja neugierig darauf, was für eine Erfahrung das ist. 

Das heißt in dem Film steckt auch Ihre eigene Er-
fahrung als Filmemacher?

Feierlich, unser Protagonist, arbeitet in der Mode-
branche, wo sich an bestimmten Punkten das Industrielle mit dem 
Kreativen vereinen muss. Und so ist Kino auch, Industrie und Kunst. 
Aber die Kunst war irgendwann weg. Wenn man als Regisseur als 
Vermarktungs-Asset um die Welt geschickt wird, wird man in Ho-
telzimmer gesetzt, die immer gleich sind, wird interviewt, und man 
macht das zwölf Stunden am Tag, ein paar Wochen lang: Immer an 
einem anderen Ort, manchmal sogar in einem anderen Kontinent, 
aber das Hotelzimmer ist mehr oder weniger dasselbe, die Fragen 
sind dieselben, und die Antworten sind dann natürlich auch irgend-
wann immer dieselben. Und plötzlich ist das, was man als ein or-
ganisches, lebendiges, atmendes und komplexes Wesen betrachtet 
hat, nämlich seine Kunst, ein Strich-Code, den man wiederholt, den 
man wiedergibt. 

Inwiefern markieren diese „Nicht-Orte“, die die Stationen von Fei-
erlichs Reise markieren, ein Zwischenreich, in dem man sich sei-
nes eigenen Lebendig-Seins versichern muss? 

Das ist eine zentrale Frage: „Wo verorte ich diese Zustandsbeschrei-
bung: Ich lebe?“ Der Film handelt vor allem davon, wie schwer es 
ist, diesen Ort zu finden. Weil das Ensemble, das um uns herum 
konstruiert wird, immer mehr darauf ausgerichtet ist, uns dem 
Ensemble anzupassen statt uns die Unebenheiten entdecken zu 
lassen. Und verrückterweise, glaube ich, sind wir Menschen durch-
aus dazu konditioniert, uns diesen Prozessen zu unterwerfen. Da 
ist auch etwas Lustvolles dran, eine Art von Drogeneffekt. Das ist 
ein Reflex, den man als Kind schon lernt: ein Muster erkennen und 
es dann wiederholen können, ist erstmal lustvoll und wird nur auf 
lange Sicht ein bisschen stupide, wenn dann sozusagen die freien 
Radikalen fehlen, der störende Stich von der Seite ... Es ist natürlich 
idiotisch, unser Hauptdarsteller könnte in Kairo oder Hongkong je-
derzeit einfach um die Ecke gehen und eine völlig neue Erfahrung 
machen. Aber er hat schon längst Ängste, von denen er nicht weiß, 
dass sie ihn dominieren: nämlich vor einer Situation zu stehen, die 
er nicht kennt und in der ihn vielleicht tatsächlich eine gewisse 
Handlungsunfähigkeit überkommt.

tOm tYKWER >  Geboren 1965 in Wupper-
tal, erste Super-8-Filme als Elfjähriger. Seit 
1980 arbeitete Tom Tykwer als Filmvorfüh-
rer, 1988 übernahm er die Programmie-
rung der Berliner Moviemento-Kinos. Nach 
zwei Kurzfilmen drehte Tykwer 1993 seinen 
Spielfilm DIE TÖDLICHE MARIA, der u.a. 
mit drei Bayerischen Filmpreisen ausge-
zeichnet wurde. 1994 war er Mitbegründer 
der X Filme Creative Pool. Es folgten u.a. 
WINTERSCHLÄFER (1997, u.a. Deutscher 

Filmpreis für den Kameramann Frank Griebe), LOLA RENNT (1998, u.a. sechs 
Deutsche Filmpreise, nominiert zum Oscar als Bester nicht-englischsprachiger 
Film), DER KRIEGER UND DIE KAISERIN (2000, u.a. Deutscher Filmpreis in Sil-
ber), HEAVEN (2002, u.a. Preis der deutschen Filmkritik, Deutscher Filmpreis 
in Silber) und DAS PARFÜM (2006, u.a. Europäische Filmpreise für Kamera und 
Ausstattung sowie sechs Deutsche Filmpreise). Tykwers jüngster Spielfilm THE 
INTERNATIONAL eröffnete die Berlinale 2009. 
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hans weinGartner  
gEfÄHRdER  

ZUm film  >   Zu einer Zeit, in der ein Mann deutscher Innen-
minister ist, der 1994 einen Koffer mit 100.000 DM in bar von ei-
nem Waffenhändler entgegennahm, werden Listen sogenannter 
„Gefährder“ erstellt, die das uralte Rechtsprinzip der Unschulds-
vermutung aufheben. Ab jetzt ist jeder solange verdächtig, bis 
er das Gegenteil beweisen kann. Der Film zeigt anhand eines 
wahren Falles aus dem Sommer 2007, wie leicht in einem Klima 
der Angst Politaktivisten wie Terroristen behandelt werden: über-
wacht, ausspioniert und eingesperrt. Der Fall Andrej Holm hat 
großes Aufsehen erregt, doch die wesentlichen Fragen konnte 
niemand beantworten. Der Bundesrichter erließ den Haftbefehl 
mit der Begründung, Holm würde in seinen Arbeiten das Wort 
„Gentrifizierung“ verwenden – ein Begriff , der einmal in einem 
Bekennerschreiben der „Militanten Gruppe“ auftauchte. Warum 
überwachte das Bundeskriminalamt den Soziologiedozenten und 
seine Familie 11 Monate lang, unter enormen Aufwand, obwohl in 
der Zeit keine neuen Verdachtsmomente auftraten?

iNtERViEW  >  Was war der Auslöser für „Gefährder“?

Zuerst einmal fand ich es gut, dass sich Regisseure – sonst ja 
eher Spezies Einzelkämpfer - mal zusammentun und gemeinsam 
etwas machen – diese Idee allein hat mich davon überzeugt, bei 
DEUTSCHLAND 09 mitzumachen. Ich bin dann auf die Geschichte 
von André Holm gestoßen und wusste ziemlich schnell, dass ich 
diese Geschichte machen will, weil das Thema aktuell ist und sich 
noch verschlimmert, zum Beispiel durch das neue BKA-Gesetz.

Wie war es für Sie, seit langem wieder einen Kurzfilm zu drehen?

Es ist gar nicht so leicht, man muß extrem dicht erzählen. Ich kann 
nur sehr wenig zeigen von den Charakteren, den Hauptteil muss 
der Zuschauer in seiner Fantasie dazu erfinden. Auch beim Drehen 
steht man ziemlich unter Druck, weil man weiß, dass jede Szene 
funktionieren muss, weil jede Szene im Film landet. Ich arbeite 
sonst gern mehr mit freier Improvisation, Versuchen und Experi-
menten, das war da nicht möglich. Wo du im Spielfilm 20, 30 Mi-
nuten für die Exposition hast, hast du im Kurzfilm höchstens zwei 
Minuten – das war eine ganz schöne Herausforderung.  Ich habe 
viel gelernt dabei.

Sie haben für Ihren Film ausführlich recherchiert, viel gelesen, 
sich mit André Holm getroffen, mit Experten der Sicherheitspolitik 
und Überwachungstechnik. Was waren Ihre Erkenntnisse?

Die Fakten liegen ja auf dem Tisch, die sind jedem zugänglich. Der 
Fall ist genau so passiert. Meine Frage war: Warum haben die das 
gemacht, warum haben die den André Holm elf Monate überwacht? 
Die müssen doch ziemlich schnell gemerkt haben, dass da nichts 
dran ist. Dann habe ich herausgefunden, daß das BKA im Zuge der 
Überwachung auch 4000 Leute aus seiner Umgebung erfaßt hat.  
Dann bin ich auf diese Antiterrordatenbank gestoßen, die es ja 
wirklich gibt, und habe daraus die These entwickelt, dass es gar 
nicht darum ging, Terroristen zu verfolgen, sondern darum, die 
links-politische Szene zu durchleuchten. Es gibt ein Statement des 
Sprecher der Generalbundesanwältin, das sich jeder auf YouTube 
angucken kann: Auf die Frage, warum im Vorfeld des G8-Gipfels 
40 Wohnungen in ganz Deutschland durchsucht wurden und ob es 
Anhaltspunkte für die Bildung einer terroristischen Vereinigung 

gab, hat er offen gesagt: Nein, wir klopfen da nur 
auf den Busch und schauen mal, was sich bewegt... 
das heisst der Paragraph 129a wird ganz offiziell 
als Vorwand benutzt, um Menschen auszuspionie-
ren. Ein klarer Rechtsmißbrauch. Meiner Ansicht mischt sich der 
Staat da in Dinge ein, die ihn verdammt nochmal nichts angehen. 
Globalisierungsgegner sollten in einer Demokratie das Recht ha-
ben ihre Meinung frei zu äußern und zwar ohne Angst, dafür drang-
saliert zu werden, und Hausdurchsuchungen und Abhören, das ist 
eine Drangsalierung, meiner Ansicht nach. Holm war einer der Vor-
bereiter der letzten G8 Proteste, es ist also sicher kein Zufall, daß 
sie ausgerechnet ihn überwachten, und auch der Zeitpunkt, eben 
kurz vor dem Gipfel, war sicher kein Zufall. 

Die Antiterrordatenbank faßt Geheimdienstinformationen und Po-
lizeinformationen zusammen. Das ist verfassungswidrig, denn 
Geheimdienste unterliegen fast keiner legislativen Kontrolle und 
ermitteln ohne staatsanwaltlichen Auftrag. Im dritten Reich, beim 
Reichssicherhautshauptamt,  hat man ja gesehen was bei so einer 
Vermischung rauskommt, deswegen ist es ja auch laut Grundge-
setz verboten. Kümmert nur keinen.

Das Problem, worum es in meinem Film geht, ist einfach: Wie konn-
te es passieren, dass jemand wie André Holm zum Terroristen ge-
stempelt wird. Wer ist Terrorist heutzutage? Zuerst einer der Bom-
ben schmeisst, dann irgendwann jeder der demonstrieren geht? 
Wie schnell verschwimmen da die Begriffe? Man versucht, ein Um-
denken in Richtung Präventivmaßnahmen, Vorbeugehaft herbeizu-
führen. Da fordert Schäuble allen Ernstes, sogenannte „Gefährder“ 
erstmal einzusperren, damit sie keine Terroranschläge begehen 
können. Und jeder denkt dann an irgendwelche Islamisten, die eine 
Bombe bauen, oh, das sind Gefährder, ja! Aber dass so jemand wie 
André Holm, ein harmloser Unidozent, der politisch aktiv ist, dann 
plötzlich als „Gefährder“ im Knast landet, daran denkt keiner. 

Glauben Sie daran, dass Filme politisch etwas bewirken können?

Was ich als Filmemacher versuche, ist, der staatlichen Propaganda, 
die zum Beispiel Schäuble über die Medien intensiv betreibt,  etwas 
entgegen zu setzen. Dessen Interviews erscheinen regelmässig 
in den Leitmedien und im staatlichen Fernsehen. Die Kritiker und 
Gegner kommen kaum zu Wort. Bei diesem Film ging es mir dar-
um, die Fakten zu zeigen und den Fall möglichst nüchtern und klar 
zu präsentieren. Und den Rest der Interpretation des Zuschauers 
überlassen. Ich denke, ein Film kann nicht viel bewirken, aber viele 
Filme schon. Und wir erleben ja in letzter Zeit, dass Film wieder po-
litischer wird. Irgendwo muss man anfangen, und das Bewusstsein 
der Menschen zu ändern, ist ein erster Schritt – und dass kann Film 
wirklich leisten, finde ich. 

HANS WEiNgARtNER  >   Geboren 1970 in 
Feldkirch, Österreich. Von 1991-97 studier-
te Hans Weingartner Gehirnforschung und 
Neurochirurgie in Wien und Berlin, parallel 
dazu machte er von 1993-94 eine Ausbildung 
zum Kamera-Assistenten an der Austrian As-
sociation of Cinematography; anschließend 
Filmstudium an der Kölner Kunsthochschule 
für Medien. Sein Abschussfilm DAS WEISSE 
RAUSCHEN (2001) wurde u.a. mit dem Max 
Ophüls Preis in Saarbrücken und dem First 

Steps Award (Regie) ausgezeichnet und zum Deutschen Filmpreis nominiert. 
Es folgten DIE FETTEN JAHRE SIND VORBEI (2004), der im Wettbewerb des 
Festival de Cannes uraufgeführt wurde und u.a. zwei Deutsche Filmpreise, den 
Preis der Deutschen Filmkritik sowie Festivalpreise in Sevilla und Miami ge-
wann, sowie FREE RAINER (2007).
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» Außerordentlich, uneinheitlich, brillant, banal, parteiisch, überraschend … 
das Schaufenster einer extrem talentierten Regiegeneration!  (Die Welt)

» man möchte die Rolle am liebsten gleich nochmal durchlaufen lassen. für einen einzelnen 
durchgang steckt einfach zuviel drin an themen, Stilen, Haltungen, fragen. (Badische Zeitung)

» Eine wilde mischung aus komischen, erschreckenden, aufrührenden oder sehr tiefsinnigen 
filmen. Eine tolle idee, spannend, unterhaltend und zum Nachdenken anregend. (BZ)

» dreizehn Regisseure haben eine Wundertüte aus Stilen, formen und themen gefüllt. 
dass es unter den filmemachern keine lähmende depression gibt, ist jedenfalls ein 

schönes Zeichen: So unterhaltsam kann der gebündelte Blick auf deutschland sein. (Darmstädter Echo)

» Brillant uneinheitlich: Es ist der deutsche film der 59. Berlinale. die dreizehn filmemacher 
sind keine homogene gruppe, und es gibt kein einzelnes Ereignis, das sie kristallisieren würde. 
das stellt sich als großes glück heraus, weil es eine große Anzahl von themen, Zugriffen 
und Stilen erlaubt, die doch alle ihren fixstern umkreisen. (Berliner Morgenpost)

» Kurz vor dem Ende der 59. Berlinale schaffte es ein deutscher Kompilationsfilm, 
für einen der Höhepunkte des festivals zu sorgen. Was viele langfilme hier nicht boten, fand in der 

kleineren form in fast allen Beiträgen Ausdruck: Erzähl- und Stilwillen, origineller diskurs 
und der finger auf der Wunde. Wenn man diesen Haufen „exzentrischer Kollegen“ (tom tykwer) 

so zusammen sieht, braucht man sich um die Zukunft des deutschen films keine Sorgen zu machen. 
(Westfälische Nachrichten)

» deutschland 09 ist nicht repräsentativ für eine Stimmung, ein gefühl, einen Zustand 
– und will es auch nicht sein. die einzelnen filme beziehen sich auf kein gemeinsames Ereignis, 
und die Stilmittel, die die filmemacher anwenden, sind höchst unterschiedlich. Vielleicht 
auch deshalb hat man nach 150 minuten so viel über ein land auf identitätssuche erfahren. 
(Hamburger Abendblatt)

» die lage ist ernst, aber bilderreich: Vielseitige themen und Erzählformen, 
dokumentarisches, dramatisches und Humoriges – ja, man kann auch lachen! 

Und so gehört dieser film zum Kinopflichtprogramm des Jahres in 
deutschland anno 2009. (Schwäbisches Tagblatt)

» Ein wunderbares Plädoyer für die Kunstform des Kurzfilms ... in gesprächen nach dem film 
wird man sicher noch viele weitere Einschätzungen finden, wie es gesellschaftlich und politisch 
gerade um deutschland steht. deshalb: anschauen und die diskussion beginnen! (Programmkino.de)

» deutschland 09 wird schon jetzt von den Kritikern gehasst und geliebt. 
Also unbedingt ansehen und mitreden! (Lift Stuttgart)

»  WWW.dEUtSCHlANd09-dER-film.dE
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