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PRESSESTIMMEN
„János Szász und sein Koautor Andras Széker haben die Herausforderung gemeistert, den einzigartigen Ton von Agota Kristofs
vielfach preisgekröntem Roman in einen Film zu übersetzen: Es
ist ihnen gelungen, seine Essenz zu bewahren und eine universelle, greifbare Parabel zu schaffen. Die unverwechselbaren,
evozierenden Bilder von Christian Berger, das einfallsreiche Szenenbild und das Sounddesign schaffen eine kraftvolle Unterströmung, die in der Imagination des Publikums nachschwingt; die
kluge Animation lassen das titelgebende Notizbuch, das große
Heft, zum filmischen Element werden.“
VARIETY
„Hinter der Geschichte der beiden Zwillingsbrüder, die von ihren Eltern aufs Land zur Großmutter geschickt werden, um den
Gefahren des Krieges zu entgehen, verbirgt sich eine der kompromisslosesten und wütendsten Anklagen gegen die Unmenschlichkeit. Als universelle Erzählung angelegt, lässt sich die Geschichte mit geringfügigen Anpassungen in andere Zeiten und
Orte übertragen. Nein, das ist kein Film, aus dem man mit einem
versöhnten Lächeln kommt; aber das war auch ganz sicher nie
die Absicht von János Szász, der die Geschichte mit atemberaubender Präzision inszeniert hat. (...)

Im Spiel der Zwillingsbrüder Laszlo und Andras Gyemant, die in
jeder Szene des Films zu sehen sind, liegt ein erstaunlicher Grad
von stoischem Trotz; Ulrich Thomsen unterlegt seine Darstellung
des Nazioffiziers geschickt mit dem homosexuellen Aspekt seiner Figur; Orsolya Toth ist so rebellisch und widerspenstig, wie
man sie aus den Filmen von Kornel Mundruzco kennt, und Piroska
Molnar ist so unbeugsam und wild, wie es ihr Spitzname im Film
„Hexe“ nahelegt. Die großartige Bildgestaltung von Christian
Berger (DAS WEISSE BAND) betont den Gegensatz zwischen der
Pracht der Natur und den Menschen in ihr.“ SCREEN DAILY

„Völlig zu Recht erkannte die von Agnieszka Holland geleitete
Jury in Karlovy Vary den Grand Prix dem ungarischen Film ‚Das
große Heft‘ zu. Der Film besticht vor allem durch die emotionale
Kraft seiner immer wieder über sich selbst hinausweisenden Bilder. Angesichts der Nachrichten aus dem nach rechts driftenden
Ungarn isty dieser Film ein Hoffnungszeichen.“
BERLINER ZEITUNG
„Ein kraftvoller Film über Leben und Tod in Kriegszeiten. Diese
faszinierende europäische Erzählung hat die Jury tief bewegt.
Sie macht eine Kindheit in härteren Zeiten erlebbar, voller Metaphern und ohne Beschönigung der Gewalt, und dennoch angefüllt
mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft.“
EUROPA CINEMAS AWARD

SYNOPSIS

ZUM FILM

Es ist Krieg. Der Vater ist einberufen, die Mutter bringt die beiden dreizehnjährigen Zwillingsbrüder zur Großmutter aufs Land.
Zwei Dinge schärft sie ihnen ein: Immer weiter zu lernen und um
jeden Preis zu überleben.

‚Das Große Heft‘ erzählt in bestechenden Bildern (Kamera:
Christian Berger) von einem Krieg aus vergangenen Tagen, vom
verqueren Überleben der Moral in Zeiten, die keine Unschuld
zulassen, die faszinierende, unsentimentale Geschichte einer
Selbstbehauptung. „Die zehn Gebote haben wir gelesen“, sagen
die Zwillinge, „niemand hält sich daran.“

Niemals zuvor hatten die Kinder ihre Großmutter gesehen, die in
einem kümmerlichen Gehöft an einem Waldstück nahe der streng
bewachten Grenze lebt. Das Leben hier ist beschwerlich, die Kinder arbeiten hart, bei jeder Kleinigkeit setzt es Schläge. Im Dorf
nennt man die Großmutter nur „die Hexe“. Auch dort behandelt
man die Kinder nicht besser. Ihre Erlebnisse halten die beiden
Kinder in einem Schreibheft fest: Eingetragen wird nur, was sich
in einem Aussagesatz festhalten lässt. Das, was wahr ist.
Die Jungen beschließen, sich in immer neuen Übungen abzuhärten, um dieser Welt standzuhalten. Übungen, um den Schmerz
auszuhalten, die Beleidigungen, den Hunger, die Kälte, die schönen Erinnerungen und die Sehnsucht nach der Zärtlichkeit der
Mutter. Sie lernen zu betteln, zu stehlen, zu schlagen, zu lügen,
die eigenen Skrupel zu überwinden, sogar zu töten – ganz wie es
die Welt um sie herum vorlebt. Die Jungen entwickeln eine eigene Moral des Überlebens, die sie auf ihre Weise wahr und falsch,
gut und böse unterscheiden und danach handeln lässt. Und sie
gewinnen Verbündete, die wilde Tochter der alten Nachbarin, den
einquartierten deutschen Offizier, auch die Großmutter, der die
Unbeugsamkeit der Kinder Stolz, vielleicht sogar so etwas wie
Liebe abnötigt.
Einer letzten Prüfung wollen die
Zwillinge entgehen:
der Trennung.

‚Das Große Heft‘ basiert auf dem weltweit erfolgreichen Roman
LE GRAND CAHIER der ungarisch-schweizerischen Autorin Ágota
Kristóf, der seit seiner Veröffentlichung 1986 in fast 40 Sprachen
übersetzt und u.a. mit dem französischen Preis für europäische
Literatur „Livre Europeen“, dem Gottfried-Keller-Preis, dem Österreichischen Staatspreis für Literatur und dem Kossuth-Preis
ausgezeichnet wurde. Der ungarische Regisseur János Szász
machte sich einen Namen u.a. mit „Witman Boys“ (Cannes Official Selection) und seiner vielfach preisgekrönten WoyczekVerfilmung (u.a. European Film Award: Bester Neuer Film).

Christian Berger zählt nicht erst seit „Das Weiße Band“ zu den
renommiertesten europäischen Kameraleuten. Die männlichen
Hauptrollen spielen Ulrich Thomsen („Das Fest) und Ulrich Matthes („Der neunte Tag“), als Großmutter brilliert Piroska Molnár.
Ihre ersten großen Kinorollen spielen die Zwillinge András und
Laszlo Gyemant. DAS GROSSE HEFT wurde bei seiner Uraufführung auf dem Internationalen Filmfestival Karlovy Vary mit dem
Hauptpreis als Bester Film und dem Europa Cinemas Award ausgezeichnet.

ÁGOTA KRISTÓF UND „DAS GROSSE HEFT“
Ágota Kristóf wird 1935 im Dorf Csikvánd in Westungarn geboren.
Ihr Vater ist Lehrer, im Alter von 4 Jahren beginnt sie, wie sie in
ihrer autobiografischen Erzählung „Die Analphabetin“ schreibt,
alles zu lesen, was sie in die Finger bekommt: „Die Lust zu
schreiben wird sich später einstellen, wenn der Silberfaden der
Kindheit zerrissen ist, wenn die schlechten Tage kommen und die
Jahre, von denen ich sagen werde: Ich mag sie nicht.“
Dem Krieg folgt der Stalinismus. Der Vater wird verhaftet und
verschwindet für Jahre im Gefängnis. Die Mutter verdient mühsam den Lebensunterhalt für die Familie. Mit 14 Jahren kommt
Ágota Kristóf ins stalinistische Internat, getrennt von ihrem geliebten kleinen Bruder. Sie beginnt zu schreiben, neben Gedichten auch kleine Theaterstücke, die im Kreis der Mitschülerinnen
gegen Abgabe von Naturalien zur Aufführung kommen – das
Schreiben hilft in der inneren Not, und es hilft ganz praktisch.
Nach dem Abitur heiratet Ágota Kristóf ihren früheren Geschichtslehrer, einen Oppositionellen. 1956, in der Zeit der Hoffnung auf Veränderung, kommt die Tochter Zsusza zur Welt. Der
ungarische Aufstand wird blutig niedergeschlagen. Die junge
Familie flieht über die schwerbewachte Grenze nach Österreich
und findet schließlich Aufnahme in der Nähe von Neuchâtel in der
französischsprachigen Schweiz.
Dem Verlust der Heimat und der Familie folgt der Verlust der
Sprache. Ágota Kristóf kann kein Französisch, sie wird zur „Analphabetin“. Sie findet Arbeit in der Fabrik und veröffentlicht
einige Gedichte in einer Zeitschrift für ungarische Exilliteratur.
1962 tritt sie die Flucht nach vorne an: In Sommerkursen an der
Universität bemächtigt sie sich nach und nach der neuen Sprache, die ihr doch ein Leben lang, wie sie schreibt, „Feindessprache“ bleibt: „Diese Sprache tötet allmählich meine Muttersprache.“
Sie trennt sich von ihrem Mann und gründet eine neue Familie.
In den 70er Jahren entstehen erste Theaterstücke in französi-

scher Sprache, später eine Reihe von Hörspielen. Die „objektive Schreibweise“, für die Ágota Kristóf später berühmt werden
wird, verdankt sich auch dieser Arbeit, der Notwendigkeit, sich
„streng an das Sichtbare und Hörbare“ zu halten. Zunächst fast
absichtslos, dann immer bewusster beginnt sie mit der Arbeit
an einem Roman. Es sei kein autobiografischer Roman, wird sie
später sagen, aber sie sei „vollkommen darin enthalten“. Sie
schickt das Manuskript an drei große Pariser Verlage. Nach zwei
Absagen meldet sich der Verleger von Le Seuil. Er ist begeistert.
Ágota Kristóf ist 51 Jahre alt, als „Le Grand Cahier“ 1986 erscheint und mit einem Schlag ihren Platz im Kanon der Weltliteratur begründet. Binnen weniger Jahre wird das Buch in mehr als
20 Sprachen übersetzt, 1987 erscheint es in der deutschen Übersetzung von Eva Moldenhauer im Rotbuch Verlag. Im gleichen
Jahr eröffnet der Prix littéraire européen den Reigen bedeutender Literaturpreise. Es folgen u.a. der schweizerische Schillerpreis, der Alberto-Moravia-Preis, der Gottfried-Keller-Preis, der
Preis der SWR-Bestenliste, der Österreichische Staatspreis für
Europäische Literatur und zuletzt 2011 der Kossuth-Preis, zu dessen Verleihung sie noch einmal nach Ungarn reist.
So bedeutend ihr inzwischen in fast 40 Sprachen übersetztes
Werk ist, so schmal ist es. „Schreiben“, hat Ágota Kristóf einmal
gesagt, „ist ein wenig selbstmörderisch, es tötet ein bisschen.“
Die Geschichte der Zwillinge Lucas und Claus, die vielleicht nur
eine Person sind, beschäftigt sie weiter. 1988 erscheint „Der Beweis“, 1991 schließt „Die dritte Lüge“ die Trilogie ab. Es folgen
„Gestern“ (1995), „Die Analphabetin“ (2004) und 2005 ihr letztes Buch „Irgendwo“.
Ágota Kristóf starb am 27. Juli 2011 in Neuchâtel. In „Die Analphabetin“ hat sie geschrieben: „Wie wäre mein Leben gewesen, wenn ich mein Land nicht verlassen hätte? Härter, ärmlicher, denke ich, aber auch weniger einsam, weniger zerrissen,
vielleicht glücklich. Was ich sicher weiß, ist, dass ich überall und
in jeder Sprache geschrieben hätte.“

INTERVIEW MIT JÁNOS SZÁSZ
WANN HABEN SIE “DAS GROSSE HEFT” VON ÁGOTA KRISTÓF GELESEN? WIE KAM ES ZU DEM FILM?
Ich habe das Buch Mitte der 90er Jahre gelesen, und schon damals haben wir uns um die Filmrechte bemüht. Das war noch vor
meinem Film “The Witman Boys”, in dem es um die Probleme
vernachlässigter Heranwachsender geht. Aber die Rechte waren
über Jahre vergeben, zunächst lagen sie bei Agnieszka Holland,
dann bei Thomas Vinterberg, schließlich bei der Constantin. Wir
haben es immer wieder mal versucht, aber man kam einfach
nicht an das Buch heran. Dann erfuhr mein deutscher Produzent
Sandor Söth eher zufällig, dass die Rechte wieder frei waren.
Einen Tag später hatte er die Rechte, und drei Tage später saßen
wir bei Ágota Kristóf in ihrer Wohnung in Neuchâtel.

stark lieben und sehr stark hassen. Sie fürchtete sich vor nichts,
am wenigsten vor dem Tod. Ich habe sie regelmäßig über den aktuellen Stand informiert, die Produktionsvorbereitung, die Suche
nach den Kindern … Ich glaube, Ágota war sehr glücklich damit.
Dann bekam ich den Anruf, dass sie gestorben sei. Es war, als
hätte ich eine nahe Verwandte verloren. Das war völlig unabhängig vom Film. Sie war eine fantastische Frau.

WIE HABEN SIE ÁGOTA KRISTÓF ERLEBT? WIE STAND SIE ZU DER
IDEE DER VERFILMUNGG?
WAS INTERESSIERTE SIE SO AN DEM BUCH?
Vom ersten Moment an hat sich ein sehr enges Verhältnis mit
ihr entwickelt. Sie sah sich alle meine Filme an, dann gab sie mir
grünes Licht. Ich hatte ihr gesagt, dass mich als Filmemacher
nur “Das grosse Heft” interessieren würde, nicht die ganze Trilogie. Der Roman ist auf französisch geschrieben, die Handlung
spielt an einem nicht näher bezeichneten Ort, in einem namenlosen Krieg. Ich wollte, dass die Geschichte in Ungarn verortet ist,
dass sie im Zweiten Weltkrieg spielt. Ich glaube, Ágota war sehr
glücklich damit, dass ihre Geschichte so an ihren ursprünglichen
Ort zurückkehren würde, an den Ort ihrer Erinnerungen.
Wir haben Ágota dann regelmäßig getroffen, auch in Ungarn. Das
war immer ein Erlebnis. Sie war eine starke Frau, sie konnte sehr

Grossmutter ist die Mutter unserer Mutter. Bevor
wir zu ihr gekommen sind, wussten wir nicht,
dass die Mutter unserer Mutter noch lebt. Wir
nennen sie Großmutter. Sie nennt uns Hundesöhne.

Das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite sind es die
Kinder. Im Grunde geht es darum, wie zwei Kinder zu leben lernen. Wie es geschehen kann, dass sie in gewisser Weise zu Ungeheuern werden, zu Ungeheuern, die ihre Gefühle eingeschlossen
haben. Im Buch von Ágota Kristóf sind diese Gefühle spürbar,
sie liegen unter der Oberfläche, unter der Haut. Ein zweiter
Punkt ist, dass die Geschichte im Krieg spielt. Wie kann man eine
Kriegsgeschichte erzählen, ohne den Krieg sebst zu zeigen? Die
Szenen für sich selbst sprechen zu lassen, das aufscheinen zu
lassen, was der Krieg ist, wie der Krieg den menschlichen Charakter verändert, was er aus zwei unschuldigen Kindern machen
kann. Wie der Krieg zerstört.
SIE HABEN MIT ANDRÁS SZEKÉR DAS DREHBUCH GESCHRIEBEN.
WAS WAR IHR AUSGANGSPUNKT, WIE VERLIEF DIESER PROZESS?
Das ist ein interessanter Prozess, weil man sich ab einem bestimmten Moment der Adaption vom Roman, von der Original-

vorlage lösen muss. Wir sind im Skript nahe am Roman geblieben,
aber wir wussten, dass der Film etwas Anderes, etwas Neues sein
würde. Dieses Verhältnis von Nähe und Loslösung ist ein Prozess,
der manchmal plötzlich, manchmal sehr langsam vorangeht und
sich beim Drehen fortsetzt. Und man muss immer wieder zurückkehren. Wenn ich beim Drehen unsicher war, habe ich mir den
Roman zur Hand genommen, wie hat Ágota Kristóf das geschrieben, was ist die Situation, warum ist das bei uns nicht so gut…
Das Gleiche habe ich auch abends gemacht, zur Vorbereitung auf
den nächsten Drehtag. Der Roman war wie eine Zuflucht, er hat
uns Sicherheit gegeben.
IM VERGLEICH ZUM ROMAN HABEN SIE EINIGE SZENEN WEGGELASSEN, AUCH SOLCHE, DIE EXPLIZIT VON SEXUALITÄT UND GEWALT HANDELN. WARUM?
Das sind die heikelsten Passagen des Buchs. Was dem Mädchen
im Film widerfährt, ist sehr hart – was bei Ágota Kristóf passiert,
ist für mich nicht verfilmbar. Wenn mir das wichtig gewesen
wäre, hätte ich diesen Film nicht gedreht. Die Szene zwischen
dem Offizier und den Kindern, so wie sie im Buch beschrieben ist,
wäre im Film an die Grenze zur Pädophilie geraten. Ich wollte damit subtiler umgehen. In diesem Film ging es immer darum, eine

Alles, was wir erleben, schreiben wir in das
große Heft: Was wir sehen, was wir hören und was
wir tun. Wir haben eine einfache Regel dafür,
ob das, was wir geschrieben haben, gut oder
schlecht ist: Es muss wahr sein.

Balance zu finden, was schwer war. Letztlich ist die Szene, in der
der Offizier die Zwillinge aus dem Gefängnis holt, auf ihre Weise sehr explizit. Ich glaube auch, dass es langweilig wäre, wenn
wir alles zeigen würden, jede Grausamkeit, jede Perversion. Ich
wollte sehr bewusst mit den harten, schmerzhaften Szenen umgehen. Es müssen nicht alle Szenen aus dem Buch vorkommen.
Literatur wirkt definitiv anders als Film.
IN EINEM FRÜHEN REGIESTATEMENT HABEN SIE GESCHRIEBEN,
IHNEN SCHWEBE FÜR DIESEN FILM EIN STIL ZWISCHEN TARKOWSKIJ UND ROBERT BRESSON VOR.
Das habe ich geschrieben, lange bevor wir den Film gedreht haben. Dann wird aber alles komplett anders. Mit der Zeit spürt
man beim Drehen, in welche Richtung der Film sich
stilistisch wirklich bewegt, welchen Stil der Film haben
muss. Mir war es wichtig, keinen verkünstelten Film zu

machen. Der Film sollte eine Gegenwart haben, er sollte sozusagen hier und jetzt spielen. Das ist der Stil. Sich nicht in Kunstfertigkeiten zu verlieren, sondern sich darauf zu konzentrieren, die
Geschichte zu erzählen, nah an der Geschichte zu bleiben, was
sehr schwierig ist. Im Buch z.B. lesen Sie, wie der Vater am Ende
zurückkommt, wie er nach seiner Frau fragt und sich anfangs gar
nicht um die Kinder kümmert, wie er den Leichnam seiner Frau
ausgräbt. Das sind zehn Zeilen bei Ágota Kristóf. Wenn man das
filmt, wird das ein vollständig anderes Universum. Weil man sich
der Situation und der Wirklichkeit Ágota Kristófs aussetzt, weil
einem bewusst wird, wie verschieden literarische und filmische
Mittel sind.
WIE HABEN SIE IHRE BEIDEN JUGENDLICHEN DARSTELLER GEFUNDEN?
Das hat sehr lange gebraucht. Wir haben alle Schulen in Ungarn
angeschrieben und nach Zwillingen gefragt, das hat drei oder
vier Monate gedauert, allein um Antwort von den Schulen zu bekommen. Es ist sehr schwierig, Zwillinge zu finden, aber noch
schwieriger ist es, Zwillinge zu finden, die diese Rolle verkörpern
können. Nach einem halben Jahr fanden wir sie dann. Sie stammen aus einem kleinen Dorf in einer sehr armen Region Ungarns.

Sie leben in schwierigen Verhältnissen, harte körperliche Arbeit
gehört zu ihrer täglichen Erfahrung. Ich musste ihnen nicht erklären, was ein schweres Leben ist, das wussten sie besser als
ich. Sie zu finden war wie ein Wunder.
WAS WAR DIE GRÖßTE HERAUSFORDERUNG BEIM DREHEN?
Einfach, sehr einfach zu bleiben … Es ging darum, die richtige
Filmsprache zu finden, nicht zuviel zu inszenieren, sondern der
Geschichte zu folgen, auch sich Zeit lassen, um mit Christian Berger und den Schauspielern Dinge auszuprobieren. Ich bin kein
Regisseur, der die Szenen zuhause am Reißbrett bis ins Detail
entwirft. Für mich ist Filmemachen immer eine Reise. Ich bin
neugierig, und ich lasse mich von vielen Dingen überraschen.
Es war sehr wichtig, auf die beiden Kinder einzugehen, ihnen
zuzuhören. Sie kommen aus der realen Armut Ungarns, sie kennen jeden Aspekt dieses Lebens aus eigener Erfahrung. Ohne sie
wären wir bei diesem Film als Filmemacher nichts gewesen. Ich
habe sie nicht immer inszeniert, ich habe auch zugelassen, dass
sie die Richtung vorgeben. Wenn ich ihnen die jeweilige Situation
vorgestellt habe, waren sie einfach mitten drin. Sie haben viel
Leben und viel Seele mitgebracht, und ich bin ihnen gefolgt.

SIE HABEN ZUM ERSTEN MAL MIT DEM KAMERAMANN CHRISTIAN
BERGER ZUSAMMENGEARBEITET.
Christian Berger setzt auf eine gewisse Distanz. Es gibt sehr
wenige Nahaufnahmen in diesem Film. Und doch schafft er es
in seinen Totalen, wie die Alten Meister, dass sich in der Tiefe
des Bildes etwas zutiefst Menschliches abspielt. Es geht um, wie
Ágota Kristóf sagte, sehr einfache Menschen, in denen trotz allem ganz tief innen eine Form von Liebe ist. Vielleicht war das
die größte Herausforderung bei diesem Film. Es ging darum, dass
man bei aller Kälte und Schroffheit doch spüren musste, dass es
um Menschen geht.

den nun wie eine Last am Hals in einer Zeit des Krieges, in der
sich die Moral sehr stark von der in Friedenszeiten unterscheidet. Man kann da nicht ohne Schuld bleiben, das geht nicht. Die
Zwillinge besitzen eine starke moralische Sensibilität. In diesem
Punkt ist der Roman sehr geschickt. Denn genau dieses moralische Grundempfinden führt bei den beiden zu Schuld. Sie lassen
den Ofen der Magd explodieren, weil sie sich ohne Not bestialisch gegenüber den Juden verhielt.
EIN WESENTLICHES MOTIV VON ‚DAS GROSSE HEFT‘ IST DIE FRAGE
VON ERINNERUNG, VON WAHRHEIT UND WAHRHAFTIGKEIT. WIE
SIND SIE DAMIT UMGEGANGEN?
Ich denke, es ist sehr wichtig, dass das Schreibheft der Kinder
selbst zum Protagonisten im Film wird. Es geht den Kindern darum, alles so aufzuschreiben, wie es passiert ist. Und uns ging
es darum, einen Film zu machen, der möglichst ungekünstelt ist,
der eine Natürlichkeit, eine Selbstverständlichkeit hat. Ich wollte den Film so drehen, als könnten die Ereignisse tatsächlich so
stattgefunden haben.

IST ES SO, DASS DIE KINDER IM VERLAUF DER GESCHICHTE IHRE
UNSCHULD VERLIEREN, DASS SIE ZU SCHULDIGEN WERDEN?
Vordergründig gesehen ja. Aber wer ist dafür verantwortlich?
Das sind wir, die Erwachsenen. Der Film beginnt mit einem sehr
kurzen, glücklichen Prolog. Danach kommen sie zur Großmutter,
sie werden von der Mutter verlassen, die ihnen zwei Dinge mit
auf den Weg gibt: Sie sollen niemals mit dem Lernen aufhören,
und sie sollen, komme was wolle, überleben. Das hängt den bei-

Unsere erste Übung ist, unsere Körper abzuhärten. Großmutter schlägt uns jeden Morgen
in der Küche mit einem nassen Wischlappen.
Auch der Briefträger, der Kneipenwirt und andere ohrfeigen und treten uns. Wir wissen
nicht, warum. Wir beschließen, unsere Körper
zu trainieren, um uns abzuhärten. Wir wollen
keinen Schmerz mehr empfinden, damit wir ihn
ertragen können, ohne zu weinen.

Es war auch deshalb so großartig, mit Christian Berger zusammenzuarbeiten, weil er ein Meister im Umgang mit natürlichem
Licht ist. Die Bilder lassen durch seinen Umgang mit Licht, mit
den Schauspielern, den Gesichtern eine besondere Art von Einfachheit spüren. Und darum ging es uns, den Film auf eine bestimmte Weise einfach zu machen, damit die Zuschauer spüren,
dass das, was sie da sehen, „wahr“ ist. Die Zwillinge, Piroska
Molnar, Ulrich Matthes, Ulrich Thomsen, alle Schauspieler leisten
Großartiges in diesem Film, und ihr Spiel ist immer einfach, es
setzt nicht auf Effekte. Einfach und trocken.
In den sehr kurzen Sätzen bei Ágota Kristóf
liegt eine Art von Einfachheit. Ich denke, dass
auch alle Bilder erst einmal einfach sind. Wir
haben versucht, sie einfach zu machen, die
Geschichte in einer sehr einfachen Weise
zu erzählen … Ich bin kein großer Fan von mir
selbst. Ich rede darüber, was mich an diesem
Film interessiert. Und es ist diese Reise, die
mich so stark anzieht.

INTERVIEW MIT CHRISTIAN BERGER
WIE KAM DIESE ZUSAMMENARBEIT ZUSTANDE?
Der österreichische Koproduzent von Amour Fou hatte mich angefragt und mir den Roman gegeben – der war ein sehr starkes
Erlebnis. Bei diesem Roman bin ich nicht mehr aufgestanden, bis
ich ihn fertig gelesen hatte. Dann habe ich János Szász kennengelernt, und die Chemie hat gleich gestimmt. Das war eine ganz
klare, rasche Entscheidung, diesen Film zu machen.

eine Ausrede. Diese Überlegung hat viel beeinflusst, bis hin zur
Wahl, den Film digital zu drehen. Und eine zweite Frage war: Wie
kann man Armut zeigen, ohne dass sie dekorativ wird? Das ist
schon viel, diese zwei Argumente – das steht dann ständig im
Hintergrund, wenn wir drehen.

DER FILM IST PRAKTISCH AUS DER SICHTWEISE DER KINDER GEFILMT. WAS BEDEUTET DAS FÜR DIE KAMERAARBEIT?
Das wird meistens ein bisschen überbewert. Es geht ja nicht,
dass man mit so einem fomalen Vorsatz in so ein Projekt geht.
Das Einzige, was wir schon vorab wegen der Kinder entschieden haben, war das Cinemascope-Format, weil wir die Zwillinge immer beide gleichzeitig im Bild haben wollten. Ansonsten
erzählen sich die Situationen. Da will man nicht zuviel Fomales
draufsetzen. Der Inhalt macht die Form.

WAS WAREN DIE ERSTEN ÜBERLEGUNGEN ZUR KAMERAARBEIT,
DIE SIE UND JÁNOS SZÁSZ HATTEN?

WAS HAT DAS FÜR DIE KONKRETE UMSETZUNG BEDEUTET?
Man kann zum Beispiel, was die Ausstattung betrifft, handwerklich aufpassen, dass man nicht ins Erzählen von Belegen kommt:
Weil es 1944 spielt, müssen der Hut und die Jacke dann genau
so und so ausschauen… Da kann man eine falsche Genauigkeit
entwickeln. Im Schauspiel waren wir in dieser Hinsicht eigentlich vollkommen gesichert, weil das einfach ein Hammer ist,
was die Kinder spielen. Man fragt sich nicht, wann und wie …
Die sind ganz frei davon. Von der Kameraseite her versuche ich
mich möglichst zu synchronisieren mit dem, was die Schauspieler machen. Also nicht nur einen Bildrahmen oder eine Position
vorzugeben, sondern dem Geist der Szene zu folgen. Das klingt
jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber ich kann das
nicht besser erklären … Ich weiß nicht genau, wie ich es mache.
Aber das ist mein Anliegen.
WIE IST ES ALS KAMERAMANN, MIT KINDERN ZU ARBEITEN?

Eine sehr wichtige Überlegung war: Wie kann man verhindern,
dass das als rein historischer Stoff gesehen wird, weil der Film
Ende des zweiten Weltkrieges spielt? Man muss das ja auch aktuell empfinden, sonst wird das Historische schon fast wieder

Wie mit normalen Erwachsenen… Naja, sie haben weniger Allüren wie manche Schauspieler. Und, natürlich, es gibt kein Repertoire. Sie spielen einfach direkt. János ging ganz toll mit ihnen

um, weil er ihnen nie sagte, was sie genau tun müssen, dies hier,
da jenes, dort umdrehen… Er hat eine Umgebung geschaffen, in
der sie dann agierten. Sie hatten einen Text, aber in allem anderen agierten sie völlig frei. Sie haben uns im positiven Sinn sehr
oft überrascht, weil sie einfach spontan waren.

Und trotzdem kann man damit nicht nur natürliches Licht nachbauen, sondern man kann das Licht auch sehr gut gestalten. Gerade bei der digitalen Aufnahme ist ja das feine Nuancieren sehr
wichtig, weil alles viel härter und schneller anspricht, als es im
Analogen war.
SIE SELBST SIND 1945 GEBOREN. HAT MAN DA EINEN BESONDEREN ZUGANG ZU DEM THEMA?

SIE HABEN FÜR DIESE SPIEL-ORIENTIERTIERTE KAMERAARBEIT
EIN SPEZIELLES SYSTEM ENTWICKELT, DAS „CINE REFLECT LIGHTING SYSTEM“. KÖNNEN SIE DAS KURZ BESCHREIBEN?
Dieses Cine Reflect Lighting System ist mir deshalb eingefallen,
weil mir das technische Diktat, das man am Set oft vorfindet
und das von vielen als gottgegeben verstanden wird, so auf die
Nerven gegangen ist. Das ist eine ständige Vergewaltigung von
Schauspielern und von allem, was vor der Kamera passiert. Ich
habe versucht, das Set so zu gestalten, dass vom Licht meistens überhaupt nichts im Set selber steht und man fast alle
Richtungen ohne großen Komplikationen drehen kann. So haben
die Schauspieler eine größere Freiheit, und Hitze und Blendungen, alles, was normalerweise so stört, ist stark reduziert – das
kommt natürlich auch der Arbeit mit Kindern sehr entgegen.

Ich bin in Tirol aufgewachsen, da habe ich noch sowohl viele Nazis als auch fundamentalistische Katholiken erlebt. Beides ist für
ein Kind nicht so toll. Ich habe den Eindruck, dass man daran
entweder zerbricht oder es überwindet. Mein Vater war schwer
kriegsverwundet, er war Maler und hatte eine Hand und ein Auge
verloren. Ich habe das sehr nah mitgekriegt. Das Schlimme waren Lehrer und gesellschaftliche Regeln, die unheimlich repressiv waren, und das ständige Lamento: „Wir haben den Krieg verloren“. Die haben nicht gesagt: „Wir sind befreit worden“. Das
hat mich sehr geprägt.

EIN WICHTIGER ASPEKT IM BUCH IST DIE WAHRHAFTIGKEIT VON
WORTEN, DIE FRAGE, WIE MAN BESCHREIBEN KANN, WAS WAHR
IST. WIE VERHÄLT SICH DAS IM FILM, WAS IST DER WAHRHEITSGEHALT VON BILDERN?
Wahrhaftigkeit in Bildern ist etwas ganz Anderes. Ich glaube
nicht, dass man über ein Bild sagen kann, das ist wahr oder unwahr. Man kann nur versuchen, sozusagen wahrhaftig zu schauen. Keine Tricks, keine Retuschierversuche, auf jedem Level.
Dann kommt man dem am nächsten. Wir wollten ganz einfach
bleiben, an diesen Kindern bleiben, so sollte das aus sich heraus
funktionieren. Hoffen wir.

INTERVIEW MIT ULRICH MATTHES
KANNTEN SIE DEN ROMAN VON ÁGOTA KRISTÓF VORHER?
Dieses wirklich fantastische Buch von Ágota Kristóf war mir
bekannt, ich hatte es vor 15, 20 Jahren gelesen und war auch
damals schon hin und weg von diesem Buch. Das hat mich damals sehr ergriffen. Als ich dann das Angebot fürden Film bekam,
dachte ich, das ist ja ein Sechser im Lotto. Dann war ich sehr
gespannt und neugierig und auch ein bisschen ängstlich, ob das
Drehbuch der Qualität der Vorlage standhalten würde, und das
hat es getan. Insofern war das wirklich absolut beglückend für
mich.
diese Art von Lakonie oder einfachem Erzählen bestärkt, sozusagen die Suche nach einer möglichst großen Lebendigkeit im
Spiel und trotzdem einer großen Einfachheit. Das ist wirklich
sehr schön. Und es entspricht dem Klima, dem Geruch, dem Geschmack des Romans.
WIE WÜRDEN SIE IHRE FIGUR CHARAKTERISIEREN?

WAS BEEINDRUCKT SIE SO AN DEM ROMAN UND AN DEM FILM?
Einmal der inhaltliche Aspekt: Ich fand es toll, wie Ágota Kristóf
die Geschichte dieser Zwillinge komprimiert, wie sie anhand dieser Kinder eine fast parabelhafte Situation, eine Art von Überleben in einem totalitären System schildert. Wie man sich quasi nach außen hin schützt, indem man sich abhärtet, sich auch
unempfindlich macht, sich gegenseitig Schmerzen zufügt, sich
konditioniert. Das anhand von Kindern zu erzählen, fand ich einen enormen und auch besonders berührenden Kunstgriff. Auch
die einzelnen Episoden fand ich sehr stark, die unterschiedlichen
Formen von Gewalt, mit denen die Zwillinge konfrontiert sind.
Und dann der formale Aspekt, dass das alles so lakonisch geschildert ist, in sehr knappen, sehr einfachen, vom Gestus her
wie tagebuchartigen Sätzen. Und ich merke, wie der János Szász

Ich spiele den Vater der Zwillinge. Das Schöne an der Figur ist,
dass der Vater zu Beginn des Films die heitere Familie, die noch
einander zugewandte Familie zeigt. Und am Ende kommt er geradezu zerstört aus dem Krieg wieder. Auch das Verhältnis zu
den Kindern ist dann merkwürdig erschüttert. Die haben sich
entwickelt, sie sind älter geworden, sie sind aber ihm gegenüber auch auf eine merkwürdige Weise kalt. Es ist wirklich eine
wahnsinnige Kluft zwischen dem Vater am Anfang und dem am
Schluss. Insofern war das schauspielerisch eine sehr interessante Herausforderung.

Langsam erfriert alles. Unsere Hände und Füße
sind voller Narben und Furunkel. Überall juckt
es. Wir haben Läuse. Die Leute in der Stadt sind
schwach. Viele sterben. Wir sind stark, weil wir
geübt haben. Wir werden nicht so leicht sterben.

WIE WAR DIE ARBEIT MIT DEN KINDERN AM SET, WIE WAR DIE VERSTÄNDIGUNG?
Diese Kinder sind wirklich aberwitzig talentiert, das ist ein solches anrührendes Vergnügen ... Intuitiv machen die irgendwie
alles richtig. Das ist phänomenal. Dass sie ungarisch sprechen,
hat mich am ersten Drehtag noch irritiert, weil ich nicht so direkt und impulsiv reagieren konnte, wie ich es gewohnt bin. Ich
wusste ja, was mich erwartet, aber es war trotzdem eine Überraschung. Dazu das Englisch, das als Regie- oder sonstige Anweisung auf mich einprasselte ... Später störte mich das dann
überhaupt nicht mehr. Ich wusste ja, worum es geht.
‚DAS GROSSE HEFT‘ ERZÄHLT SEINE GESCHICHTE SOZUSAGEN
SACHLICH, AUF BESTIMMTE WEISE MITLEIDSLOS, MIT WENIGEN
LICHTBLICKEN. WELCHE ROLLE SPIELT DIE EMPATHIE IN IHRER
ARBEIT?
Grundsätzlich spielen Empathie, Mitempfinden, Mitgefühl für
mich eine wesentliche Rolle. Es geht mir im Grunde mit meiner
Schauspielerei ganz wesentlich darum, in den Menschen auch
so etwas wie Empathie zu erzeugen, für die Widersprüchlichkeit
von Menschen, für das Schöne von Menschen-Möglichkeiten, die

Übung zur Abhärtung der Seele. Wir müssen die
zärtlichen Worte unserer Mutter vergessen, da
niemand mehr so zu uns spricht und die Erinnerung daran zu sehr schmerzt. Wir wollen nicht,
dass es so wehtut.

schwer einzuordnen sind. Ich versuche meine Rollen so zu spielen, dass sie sich einer zu schnellen Haltung, einer zu schnellen
Meinung dazu ein bisschen entziehen. An Empathie mangelt es,
glaube ich, grundsätzlich etwas in der Welt. Insofern ist diese Art
von Mitgefühl etwas, was auch in so einem Film wichtig ist, der
sozusagen von mitleidlosen Handlungen oder einer mitleidlosen
Situation handelt. Man kann auch in so einer Situation – auch als
Zuschauer – so etwas wie Empathie empfinden, für die Zwillinge
allemal. Für diese Kinder, die dieser Situation ausgesetzt sind
und versuchen, mit ihren dreizehn Jahren in irgendeiner Weise
damit fertig zu werden. Nachdenken und Mitgefühl schließen
sich nicht aus.

FILMOGRAFIE JÁNOS SZÁSZ
Geboren 1958. Regiestudium an der Akademie für Theater und
Film, anschließend vier Jahre am Nationaltheater Budapest. Autor und Regisseur von Spiel- und Dokumentarfilmen seit Mitte
der 80er Jahre, darunter WOYZECK (1994, ausgezeichnet mit dem
Europäischen Filmpreis als Bester Newcomer und dem Kamerapreis auf dem Chicaco Film Festival sowie ungarische Einreichung
für den Auslands-Oscar), THE WITMAN BOYS (1997, auf dem Festival de Cannes in der Sektion Un Certain Regard uraufgeführt und
u.a. mit den Regiepreisen der Festivals von Moskau und Thessaloniki und dem Hauptpreis in Ghent ausgezeichnet) und EYES OF
THE HOLOCAUST (2000, produziert von Steven Spielberg für die
Shoa Foundation). Sein letzter Film OPIUM – DIARY OF A MADWOMAN (2007) mit Ulrich Thomsen wurde u.a. als Bester Film in
Fantasporto und mit dem Regiepreis und dem Kritikerpreis der
Ungarischen Filmwoche ausgezeichnet. Daneben arbeitet János
Szász weiter als Theaterregisseur, u.a. mit Inszenierungen in
Washington, Oslo, Moskau und Budapest. Er ist Dozent der Meisterklasse für Schauspiel an der Akademie für Theater und Film
in Budapest.
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Le Grand Cahier
Opium: Diary of a Madwoman 		
Eyes of the Holocaust
Temetés
The Witman Boys
Woyzeck
Don‘t Disturb!
Utóirat
A léderer-ügy
Escorial

Vater sagte früher: Wer etwas Schlechtes tut,
muss dafür bestraft werden. Nur so lernt er
dazu. Mutter sagte, dass wir keine Angst haben
sollen. Denn Gott sieht alles. Er erkennt die
Gerechten. Den Schuster haben sie mit seinem
eigenen Hammer erschlagen. Er war ein Gerechter.

László Gyémánt, András Gyémánt … Zwillinge
Piroska Molnár … GroSSmutter
Ulrich Thomsen … Offizier
Ulrich Matthes … Vater
Gyöngyver Bognar … Mutter
Orsolya Tóth … Hasenscharte
TAMBREA SABIN … FREUND DES OFFIZIERS
PÉTER ANDORAI … PFARRER
DIÁNA KISS … MAGD
ENIK BÖRCSÖK … HASENSCHARTES MUTTER
JÁNOS DERZSI… SCHUSTER
LAJOS KOVÁCS … PFEILKREUZLER

Director … János Szász
Screenwriter … Andras Szekér, János Szász
based on the novel by AGOTA KRISTOF
Director of photography … Christian Berger
Editor … Szilvia Ruszev
production designer … istván galambos
Costume designer … János Breckl
key Make-up … anna kriskó
sound design … manuel laval
re-recording mixer … mathias schwab
Music director … Johan Johanson
Executive producers … Albert Kitzler,
György Such, János Szász
Line producer … ERIKA TARR , MARCOS KANTIS,
KARIN BERGHAMMER, ALFIE LANG-KRÁL
Coproducers … Alexander Dumreicher-Ivanceanu,
Bady Minck, Marc Irmer
Producers … Sandor Söth, Pál Sandor

1st AD … dombrovszky Linda
2nd AD … CSÁSZÁR TAMÁS
3rd AD / dolmetscher … daniel lengyel
chaperone … molinár istván
tutor … rakóczi anikó, dienes vivien
PREP AD … molinár istván, janisch vera
SCRIPT / CONTINUITY … SZIGETI KRISZTINA
dramatIc consultant … RÉCZEI TAMÁS
SCRIPT CONSULTANT … TOM ABRAMS
Producer Assistant HUNGARY … NAGY EDIT
assistant line producer … MICHAEL BECKER
Assistant DEVELOPMENT … SILVIA LOINJAK, EDDA REISER
production manager … VALKONY ZSOLT, OLAF KIRBACH,
NATHALIE MUSSO
production coordinator … VERENA RADKE
assistant production coordinator … INA ALMEROTH
UNIT MANAGER … PAYER CILI, GREGUS ZSUZSA,
JOHANNES SCHUCHARDT
Locationscout … MOLINÁR ISTVÁN
location manager … TÓTH ANDRÁS, SZEMERE GYÖRGY
Motivkoordinator … Steffen Knabe
HUNGARIAN Casting … nagy Viktor oszkár
GERMAN CASTING … HETA MANTSCHEFF
EXTRA COORDINATOR … hollywood m & c kft.
prep camera operator / StillS … dobos Tamás
Transportation manager … KOSZTA JÓZSEF

CAMERA operator … Gerald helf
1st AC … dieter knestel
2nd AC … kasza gábor
video operator … szilágyi attila
VIDEO ASSISTANT … FARKAS DÁNIEL
DIT … michael kirschenlohr
dolly grip … brauner károly
GRIP … csontos norbert
Gaffer … Jakob ballinger
best boy … manuel nevosad
Electricians … thomas frömel, krasznai lászló,
benjamin hirlinger
Aggregate operator … kroó norbert
Light equipment … cine reflect lighting system, crls
Berger / Bartenbach
ADDITIONAL LIGHT EQUIPMENT … sparks camera & lighting
assiStant production designer … kalmár bence
ASSISTENZ SZENOGRAFIE … kurta istván
Art Director … Juliane friedrich
prop master … Thomas Wolf
Set Decorator … molnár miklós, sinka andrás,
Nancy Vogel
architect … varga péter
Assistant costume designer … sonja hesse
Dresser Manager … pleskonics ágnes
dresser … jánosi attila
key hair dresser … rácz erzsébet
production mixer … sipos istván
boom operator … erŐs csaba
assistant editor … varga zoltán, Feles Máté

special effects SUPERVISORS … ORMOS FERENC,
KARDOS FERENC
STAND BY TECHNICIAN … BERKI JÁNOS, OROSZ NORBERT,
CSÓKA ZSOLT
special effect technician … SFX DEPRATMENT LEIPZIG,
TRESHKOW KONSTRUKTDESIGN
pyrotechniCIAN … kraSnyánszky gyula, ÉRCZKÖVI ATTILA
stunt coordinator … kivés györgy
STUNT … PAÁL JÁNOS
animal handler … halász árpád
animal trainer … szabó laura, gál róbert,
palló jános, nagy viktor
Catering … horváth Sándor, varga gÉza, faluközi
attila , Filmissimo GmbH / Micha Tausch
Post production by … THe post republic halle
Post production supervisor … michael reuter
di supervisor … tobias schaarschmidt
digital colorist … moritz peters
film lab … listo wien
Visual Effects by … the post republic halle
visual effects supervisor … jean-michel boubil
3D Artist … HÉctor Robles Fernández
ART WORK … RUSZEV DIMITAR
ANIMATION DESIGNER, special designer … szöllősi géza
titel design … jean-michel boubil
dialogue editor … sabrina naumann
foley artist … martin langenbach
foley mixer … christoph wieczorek
foley editor … stephan stroetz
mixing studio … mmz halle
hungarian adr … mafilm audio kft.
ADR mixer … sipos istván

Svete Tikhiy (O gladsome light) - the Song of the Most
Holy Theotokos (1991)”
Written by Alexander Knaifel
Performed by Tatiana Melentieva & Andrei Siegle
From album “Alexander Knaifel Svete Tikhiy” ECM 1763
© 2002 ECM Records GmbH
„Fugitives – John’s Tale”
written and performed by Joël Grare
© Alpha / Kapagama
„Suite campanaire en 5 mouvements pour cloches de
Chamonix”
written and performed by Joël Grare
From album „Follow – Arco“
© Alpha / Kapagama
„TU NON MI PERDERAI MAI”
written by Johann Johannsson
© Mute Song Ltd,
Avec l’aimable autorisation de Première Music Group
„ANTIGONE THEME”
written by Johann Johannsson
© Mute Song Ltd,
Avec l’aimable autorisation de Première Music Group
“Ave maria – meditation”
written by Johann Sebastian Bach, Charles Gounod
A Gramofon Online with permission
„Ice“ | „Glas“ | „Thinking“
written by Manuel Laval© Manuel Laval

a
Hunnia Filmstúdió / Intuit Pictures / AMOUR FOU Vienna
/ Dolce Vita Film production SUPPORTed by Magyar
Nemzeti Filmalap, Mitteldeutsche Medienförderung,
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Eurimages,
Deutscher Filmförderfonds, Medienboard BerlinBrandenburg, Dialóg Filmstúdió, Filmfonds Wien,
Filmstandort Austria, Centre National du Cinéma et
de l’Image Animée, MEDIA Programme of the European
Union, Magyar Mozgókép Közalapítvány
109 min, Cinemascope, DCP/ 35 mmm Dolby Digital
© 2013 HUNNIA FILMSTÚDIÓ - Intuit Pictures AMOUR FOU Vienna - DOLCE VITA FILMS
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