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Vorbemerkung

Einige Worte zuvor ...
Als ich mich auf die Suche nach ehemaligen Kinderdarstellern begab, hatte ich zunächst nur
die Idee im Kopf, ihre künstlerische Leistung im Nachhinein noch einmal zu würdigen und
aus ihrem Blickwinkel etwas über das Zustandekommen der jeweiligen Filme zu erfahren.
Mich interessierte ihre Sicht - nun mit dem Abstand des Erwachsenen - auf die Arbeit des
Regisseurs bzw. der Regisseurin und auf die kreative Auseinandersetzung mit der jeweili
gen Rolle. Schon bei den ersten Gesprächen stellte sich heraus, dass die Mitwirkung beim
Film bei allen Kinderdarstellern einen tiefen Eindruck hinterlassen und ihr Leben stark
geprägt hat. Wenn sie zunächst befürchteten, kaum noch konkrete Erinnerungen zu haben,
gestalteten sich die Gespräche dann doch immer sehr intensiv und emotional.
Für alle Interviewpartner lässt sich sagen, dass keiner von ihnen jemals die Arbeit beim Film
bereut hat. Im Gegenteil, jeder von ihnen hat dadurch eine Stärkung seiner Persönlichkeit,
seines Selbstbewusstseins sowie einen neuen, anderen Blick auf die Dinge des Lebens erfah
ren. Was Schule, ob in den SOer Jahren oder heute, nur begrenzt vermag, nämlich die
Kinder in ihrem Tun, in ihrem Sein zu bestärken und sie ihre besonderen Fähigkeiten erken
nen zu lassen, können ein Regisseur sowie die intensive Atmosphäre bei den Dreharbeiten
bewirken. Während Lehrer, Erzieher und oft auch Eltern Kindern deren Grenzen zeigen,
darauf hinweisen, was sie nicht vermögen, in dem Glauben, damit ihren Entwicklungs
prozess besser zu befördern, werden Kinder am Set in der Regel nur positiv motiviert. Dabei
bauen sie enge Bindungen zum Regisseur oder der Regisseurin, aber auch zu Schau
spielerinnen und Schauspielern, oftmals zu der Maskenbildnerin und zu anderen Filmleuten
auf. Sie bekommen ausgesprochen viel Zuwendung und stehen im Mittelpunkt. Obwohl in
der Vergangenheit die Kinderdarsteller oftmals täglich acht bis zehn Stunden, natürlich ein
schließlich der vielen Pausen, am Set verweilten, kann sich keiner an extreme physische
Belastungen erinnern. Mit den psychischen allerdings sieht es da schon anders aus. Sie kön
nen bei schwierigen, stark emotional geladenen Rollen entstehen, auf jeden Fall entstehen
sie nach den Dreharbeiten. Die Rückkehr in den normalen Alltag fiel fast allen ehemaligen
Kinderdarstellern sehr schwer. Gründe für diesen schwierigen Prozess des sich Wieder
Einfindens sind unter anderem darin zu sehen, dass sie nun nicht mehr die Beachtung fan
den, die sie am Set erlebt hatten, dass sie sich schwer wieder an die hierarchischen
Strukturen in der Schule gewöhnen konnten, aber auch in Konflikt mit den Gleichaltrigen
kamen, weil sie sich selbst durch ihre Aufgabe verändert hatten, andererseits aber auch die
Mitschüler nun mit Vorurteilen auf sie reagierten. Einige Kinderdarsteller, insbesondere die
jüngeren, haben auch die Öffentlichkeit, in der sie nach der Premiere des Films standen, nur
schwer verkraftet. Annekathrin Heubner, die für die Produktionen der Kinderfilm GmbH in
Erfurt die Talente sucht, spricht von "zwei Welten", mit denen Kinderdarsteller mitunter
zurecht kommen müssen: "Ich habe Kinder erlebt, die beim Abschlussfest geweint haben,
weil dieser Eintritt in eine andere Welt für sie erst einmal abgeschlossen ist. Das Filmteam
hat eine Gemeinschaft gebildet, die sie nun wieder verlassen müssen." Andererseits betont
sie: "Unsere Erfahrung zeigt trotzdem, dass die Kinder diese schwierige Aufgabe erstaunlich
gut meistern. Mit einem großen Gewinn an Eindrücken und Erfahrungen und mit gestärk
tem Selbstbewusstsein bewältigen sie den Wechsel zurück in den Alltag. Wir sind uns der
emotionalen Herausforderung bewusst, vor der die Kinder stehen, und versuchen deshalb,
eine enge Beziehung zur Familie der Filmkinder herzustellen und beizubehalten. Und nicht
selten sind während der Dreharbeiten Freundschaften entstanden, die die Jahre überdau
ern."
Für diesen Sonderdruck habe ich Kinderdarsteller aus Ost und West, aus der jüngsten
Vergangenheit, aber auch aus den endvierziger und fünfziger Jahren interviewt. Die
Betonung liegt dabei auf Kinderdarstellern, nicht Kinderstars. Da es sich bei den Filmen um
künstlerisch anspruchsvolle Produktionen handelt, ist ein wesentlicher Aspekt ausgespart
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worden, nämlich der Aspekt der Benutzung von Kindern für Werbung und vorrangig kom
merziell orientierten Produktionen.
Im Vergleich zu früher hat sich aber auch in den letzten Jahren die Auswahl von und der
Umgang mit Kinderdarstellern stark professionalisiert und kommerzialisiert. Kindercastings
werden bei fast jedem Kaufhausfest angeboten, Agenturen für Kinder schießen wie Pilze
aus dem Boden, die jungen Bewerberinnen und Bewerber träumen von einer großen
Filmkarriere und erscheinen zum Vorsprechen gekleidet wie ihre angehimmelten
Serienstars. Während etwa bei der DEFA großer Wert darauf gelegt wurde, dass Kinder in
der Regel einmalig eine Hauptrolle in einem Film übernehmen, um Starkult gar nicht erst
aufkommen zu lassen, wurden in westdeutschen Produktionen Kinder durchaus mehrmals
in tragenden Rollen besetzt. Heute sind einige Kinder sogar ständig auf der Leinwand
präsent, von ihnen werden ähnliche schauspielerische Qualitäten wie von einem Er
wachsenen verlangt. Beide Herangehensweisen bringen Vor- und Nachteile für die Kinder.
So wie es nicht einzusehen ist, dass talentierte Kinder nicht gefördert werden, besteht
andererseits die Gefahr, dass sich die Natürlichkeit, das ungezwungene Spiel vor der
Kamera durch die geforderte Professionalität schnell verliert. Oder noch schlimmer: Es wird
die Hoffnung und das Gefühl genährt, einen gewissen Grad an Berühmtheit zu erlangen,
und sehr schnell wieder zerstört, wenn das Kind in die Pubertät kommt und damit seine
naiven darstellerischen Qualitäten verliert. Mit dieser Enttäuschung müssen dann die
Kinder in der Regel allein zurechtkommen. Niemand - außer vielleicht die Familie - ist da,
sie aufzufangen.
Gesetzliche Arbeitsschutzbestimmungen können hierbei keine Abhilfe schaffen. So eng,
wie sie in Deutschland gefasst sind, behindern sie sowieso eher, als dass sie sich mit den
eigentlichen Problemen von Kinderdarstellern heute befassen. So würde sich Annekathrin
Heubner wünschen, "dass diese Vorgaben nicht so starr wären, es größere Spielräume gäbe,
die Regie, die Produktion individueller und mehr an den Bedürfnissen der Kinder angelehnt
arbeiten könnte."
Bereits 1997 ist vom Förderverein Deutscher Kinderfilm e. V. ein Papier "Zur Beschäftigung
von Kindern in deutschen Film- und Fernsehproduktionen" verabschiedet worden, in dem
kluge und vor allem den Kindern gerecht werdende Vorschläge für eine Regelung zu fin
den sind. Ausnahmegenehmigungen werden gerade für Filmprojekte von ausgewiesener
kultureller Bedeutung bzw. für öffentlich geförderte Projekte gefordert. Bei diesen Projek
ten kann von einem verantwortungsbewussten Umgang mit Kinderdarstellern ausgegan
gen werden. Leider unterliegen aber auch sie starken ökonomischen Zwängen, die sich auf
die Arbeit mit den Kindern auswirken kann. In den Anfängen des westdeutschen neuen
Kinderfilms ebenso wie bei der DEFA legten die Regisseure großen Wert darauf, nach der
Premiere in Kontakt mit ihren Hauptdarstellern zu bleiben und sie auf ihrem weiteren
Lebensweg zu begleiten. Hier könnte durch eine Förderung, die speziell die Betreuung der
Kinder während der Dreharbeiten und vor allem danach unterstützt, mehr erreicht werden
als durch enge, bürokratische Arbeitszeit-Richtlinien.

Barbara Felsmann
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Irgendwo in Berlin
Deutschland 1946
Regie: Gerhard Lamprecht

CharIes Knetschke als Gustav und Fritz Rasp als Waldemar

85 Min. - s-w - 35 mm
Buch: Gerhard Lamprecht
Kamera: Werner Krien
Schnitt: Lena Neumann
Musik: Erich Einegg
Darsteller: Harry Hindemith (Vater /Iler), Hedda Sarnow (Mutter /Iler), Charles Knetschke (Gustav, beider Sohn),
Hans Trinkaus (Willi, sein Freund), Hans Leibelt (Eckmann), Paul Bildt (Birke), Fritz Rasp (Waldemar),
Lotte Loebinger (Frau Steidel)
Produktion: DEFA
Weltvertrieb: PROGRESS Film-Verleih GmbH
Verleih: PROGRESS Film-Verleih GmbH

In der Trümmerlandschaft Berlins spielen Gustav, sein Freund Willi und die Kinder aus der
Umgebung mit Feuerwerksraketen Krieg. Gustavs Vater ist noch in Gefangenschaft.
Sehnsüchtig wird er zurückerwartet, ihr Familienbesitz, eine zerstörte Großgarage, muss
wieder aufgebaut werden. Eines Tages steht Vater IIler dann tatsächlich vor der Tür.
Physisch und psychisch ein Wrack kann er an Neuanfang nicht denken. "lch weiß gar nicht
mehr, wie das ist, ein Mensch zu sein", meint er verzweifelt zu seinem Sohn.
Gustav muss damit zurecht kommen, dass sein Vater von den Nachbarn verachtet und von
seinen Freunden als "dreckiger Jammerlappen" beschimpft wird. Nur Willi steht auf seiner
Seite. Zusammen besorgen die Jungen Lebensmittel für Vater IIler, damit er sich wieder
"hochrappelt".
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Willi gerät durch seine gutgemeinte Hilfe in Schwierigkeiten, klettert auf eine Brandmauer
und stürzt ab. Sein tragischer Tod bewirkt, dass die Kinder das zerstörerische Kriegsspiel
aufgeben und Vater Ilier endlich zu einem Neubeginn bereit ist.
"Irgendwo in Berlin" ist nach "Die Mörder sind unter uns" (Regie: Wolfgang Staudte) und
"Freies Land" (Regie: Milo Harbich) der dritte Spielfilm der DEFA. Regisseur Gerhard
Lamprecht erzählt diese Nachkriegsgeschichte, die sich an Erwachsene richtet, über die bei
den Jungen Gustav und Willi. Gerhard Lamprecht ist versiert im Umgang mit Kinder
darsteIlern. Bereits in seinen frühen sozialkritischen Berlin-Filmen, wie der Trilogie "Die Ver
rufenen" (1925), "Menschen untereinander" (1926) und "Die Unehelichen" (1926), stellte
er Kinder in den Mittelpunkt. Sein Film "Emil und die Detektive" von 1931 nach dem gleich
namigen Roman von Erich Kästner wurde nicht nur ein Welterfolg, sondern ging auch als
Klassiker in die deutsche Filmgeschichte ein. Auch "Irgendwo in Berlin" besticht durch die
Lebendigkeit und Frische der Kinder.
Den Gustav spielt der elfjährige (harIes Knetschke, der später als (ha ries Brauer eine Schau
spieler-Karriere beim Theater und Fernsehen machen und als Tatort-Kommissar zusammen
mit Manfred Krug Kultstatus erreichen wird.

"Vor der Kamera hatte ich keine Scheu."
Gespräch mit (harIes Brauer
"Irgendwo in Berlin" war Ihr erster Film. Wie haben Sie den Regisseur Gerhard Lamprecht
kennen gelerntT
Wir waren ausgebombt und lebten bei meiner Tante in Berlin-Mitte, in der Zimmerstraße. Die
lag noch im sowjetischen Sektor, genau an der Sektorengrenze. Wir sind dann zwar nach Berlin
Schöneberg gezogen, mussten aber immer noch im Osten einkaufen gehen. Jedenfalls fuhr ich
dorthin und als ich in der Friedrichstraße, Ecke Leipziger Straße aus der Straßenbahn ausstieg,
sprach mich ein älterer Herr an. Er sagte, er sei Filmregisseur, hieße Lamprecht und suche Kinder
für einen Film, ob ich nicht Lust hätte mitzukommen in sein Büro zum Dönhoffplatz. Damals
ging man mit niemandem nirgendwo hin. Deshalb meinte ich, ich habe keine Zeit. Aber er ließ
sich nicht beirren und sagte, er würde mir einen Aufnahmeleiter nach Hause schicken. Und wirk
lich am nächsten Tag kam ein Aufnahmeleiter und sprach mit meiner Mutter. Herr Körner hieß
der. Für mich waren das alles alte Leute, Gerhard Lamprecht und auch dieser Körner.
Später erzählte mir Lamprecht, dass ich ihm schon viel früher aufgefallen war. Er hatte mich
auf der Straße gesehen, aber ich bin ihm entwischt. Ich trug damals - es war ja Winter - so eine
scheußliche, himmelblaue Samtmütze. Und an dieser Mütze hatte er mich wiedererkannt.
Also meine Eltern stimmten zu und bald darauf fand das Vorsprechen statt. Wir Kinder ver
sammelten uns in dieser Trümmerlandschaft, die man auch im Film sieht, und Lamprecht hat
mit uns gespielt. Ich weiß, dass ich so ein Porzellanding vom Telegrafenmast als Mikrofon
benutzte und einen Reporter "mimte", der einen Boxkampf kommentiert. An viel mehr
kann ich mich nicht erinnern, er hat offensichtlich Spiele mit uns gemacht.
Kurze Zeit später haben wir uns alle noch einmal getroffen, und da hat uns Gerhard Lamprecht
schon erzählt, worum es in dem Film geht. Nicht im Detail, nur so im Großen und Ganzen.
Sie sind im Juli 1935 geboren, waren also noch nicht ganz elf Jahre alt, als sie für eine der
Hauptrollen in diesem Film ausgewählt wurden. Hatten Sie vorher überhaupt schon
Erfahrungen mit Kino und Film gemacht?
Ich bin bis 1943 sehr viel ins Kino gegangen. Das befand sich nur ein paar Häuser weiter in
der Friedrichstraße. Mit all den Tricks, die man so kennt: sich verstecken und kostenlos den
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Film ein zweites Mal gucken. Was habe ich alles gesehen? "Pat und Patachon", "Der große
König", Marika Rökk in "Die Frau meiner Träume" oder "Hab' mich lieb" zum Beispiel. In
einem Film griff Hans Brausewetter einer Frau an den Busen, das war unglaublich für da
malige Verhältnisse!
Was sagten Ihre Eltern dazu, dass Sie in dem Alter schon in einem Film mitspielen
sollten?
Mein Vater hatte eine musische Ader, er war von Hause aus Schlagzeuger, Tanzmusiker und
fand das irgendwie toll. Auch meine Mutter. Später protzte mein Vater oft mit mir herum,
das hatte ich überhaupt nicht gern. Die Eltern unterstützten das, zumal es nach diesem Film
gleich einen Zwei-jahres-Vertrag gab.
Auch für "Irgendwo in Berlin" bekam ich einen Vertrag. Der bestand aus jämmerlichen drei
Seiten, rührende, naive Sachen standen darin. Und der Verdienst war eine Katastrophe!
1500 Reichsmark sollte ich bekommen für die Riesenrolle. Ich hatte 72 Drehtage! In der Zeit
dreht man heute zwei Spielfilme.
1946 kostete ein Pfund Butter auf dem Schwarzmarkt 400 oder 600 Reichsmark, eine
Zigarette fünf Mark. Mein Vater, der arbeitslos war, sorgte dafür, dass ich jeden Tag eine
große Stullenbüchse mithatte und dass auch auf den Broten was Vernünftiges drauf war. So
gesehen waren 1500 Reichsmark nichts. Deshalb hat sich mein Vater beim Produktionsleiter
beschwert und dann haben sie noch einmal 500 Mark draufgelegt.
Gleich danach bekam ich - wie gesagt - einen Zwei-jahres-Vertrag von der DEFA und hatte
ein monatliches Einkommen von 200 Reichsmark. Dazu - und das war viel wichtiger - die
beste Lebensmittelkarte. Ich galt als Schauspieler, auch als Kind, und hatte nun die
Lebensmittelkarte Nr. 1, meine Eltern hatten die 5, die schlechteste. Schauspielern im Osten
wurde wöchentlich oder monatlich, ich weiß es nicht mehr genau, eine Art Fresspaket
spendiert. Irgendwo gab es einen Laden, und dort holten sich berühmte Leute von Willy
A. Kleinau bis Paul Bildt zum Beispiel ein Pfund Haferflocken, ein halbes Pfund Fleisch, ein
Pfund Butter und Brot ab. Dort war ich oft mit meiner Mutter und das war natürlich fantas
tisch.
Welche Erinnerungen haben Sie an die Dreharbeiten? Mussten Sie Ihre Texte auswendig
lernen?
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich Text gelernt habe. Ich musste ja auch sehr lange Szenen
spielen. Wahrscheinlich ist Gerhard Lamprecht mit mir die Sätze durchgegangen. Ich habe
ihn als unglaublich lieb und freundlich in Erinnerung. Er war ein leiser Regisseur, und wenn
ich heute diesen Film sehe, weiß ich, dass er auch mit den Profi-Schauspielern unheimlich
gut gearbeitet haben muss.
Ich vermute, Lamprecht hat die Szenen mit uns sehr spielerisch einstudiert, vielleicht hat er
sogar den Text mit uns entwickelt. Ich erinnere mich nicht mehr genau.
Das Drehen der Szene, als Willi stirbt, war furchtbar. Die hat Lamprecht sehr oft gemacht.
Er wollte, dass ich mich richtig hineinsteigerte. Trotz der vielen Kinder um Willis Bett war es
am Set unglaublich still. Eine große Konzentration. Ich sollte Willi das Tonpferd geben und
fragen: Muss er sterben? Lamprecht nahm mich in den Arm und sprach leise mit mir: Mach
es noch mal, stell dir vor ... ! Vor der Kamera hatte ich ja keine Scheu, aber für diese Szene
brauchte ich lange. Und Lamprecht hat es geschafft, mich in einen Zustand zu bringen, dass
ich kurz vorm Losheulen stand, weil mein Freund dort im Bett stirbt. Diese schwierige Szene
haben wir erst gegen Ende der Drehzeit aufgenommen.
Alles in allem habe ich die Dreharbeiten nicht als besonders anstrengend empfunden. Sicher
haben wir manchmal bis in den frühen Abend gearbeitet.
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_______________________________ CharIes Brauer

Welche eigenen Erfahrungen
konnten Sie in Ihre Rolle mit
einbringen?
Wir hatten natürlich alle ziemlich
starke Erinnerungen an den Krieg,
wir hatten ihn ja erlebt. Ich selbst
war dabei, wie plötzlich ohne vor
herigen Alarm in der Friedrich
straße eine Riesenbombe explo
dierte und ein halber Block ein
stürzte. Ich konnte mich an den
Judenstern erinnern und daran,
dass unsere Nachbarin einen jüdi
schen Freund hatte, den sie sogar
mit in den Luftschutzkeller nahm. In der Drehpause
Ich hatte nicht vergessen, wie
mein Vater heimlich BBC hörte und mich beschwor, mit niemandem darüber zu reden.
Auch die Szene im Treppenflur, als mein Vater aus der Gefangenschaft kommt und mir die
Zwiebeln herunterfallen, die habe ich fast genau so erlebt. Allerdings hatte mich mein
Vater sofort erkannt. Er stand in der Haustür, ich ging über den Hof und pfiff. Wir hatten
so einen Familienpfiff. Meine Mutter schaute aus dem Fenster und sagte: Ach, du lieber
Gott! Auf meinen Vater gemünzt. Also diese Situation war mir vertraut. Es gab dann eini
ge Probleme zu Hause. Mein Vater fing dort wieder an, wo er 1939 aufgehört hatte. Er woll
te als Familienoberhaupt alles und jedes bestimmen. Dazwischen lagen aber sechs Jahre
Emanzipation seitens meiner Mutter. Meine Mutter und ich waren eine verschworene
Gemeinschaft und er war ein Fremder. Nichts ging mehr.
Diese, unsere Erfahrungen hat Lamprecht natürlich genutzt. Er konnte uns Kinder auch
genau einschätzen. Zum Beispiel Willis Mutprobe, ich hätte die nie spielen können. Nie im
Leben wäre ich auf so eine Mauer geklettert. Aber Hans Trinkaus war so ein Typ. Er kam aus
einer Arbeiterfamilie, war ein richtiger Draufgänger, aber sehr verschlossen. Im Film sind
wir ja ganz enge Freunde, in Wirklichkeit waren wir es überhaupt nicht.
Übrigens die Brandmauer, auf die Willi klettert, war original. Dahinter hatten sie Podeste ange
baut und alles abgesichert, aber die gab es wirklich. Auch das Haus, wo der Kriegsinvalide
immer grüßend auf dem Balkon steht, der Schwarzmarkt, die Ruinen, das alles existierte. Meist
haben wir in der Krummen Straße,
in der Nähe des Stuttgarter Platzes
gedreht. Berlin war damals eben
noch völlig zerstört.
Gab es Pannen bei den
Dreharbeiten?
Oh, an eine Katastrophe kann ich
mich sehr gut erinnern. Meine
Mutter hatte, als ich vom Drehen
kam, mein Spiel hemd gewaschen
und mir am nächsten Tag ein
anderes angezogen. Entsetzen am
Set! Wir drehten in Oberschöne
weide, noch einmal nach Hause zu
fahren, ging beim besten Willen

Gerhard Lamprecht (I.) bei den Dreharbeiten
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nicht. Irgendwie haben wir uns da
durchgemogelt. Und dann meine
Frisur! Ich hatte so lange, glatte
Haare, die fielen mir ständig ins
Gesicht. Bis der Maskenbildner sie
mir mit Mastix festgeklebt hat.
Davon existiert noch ein Foto.
Welche Beziehung hatten Sie zu
den Schauspielern, insbesondere
zu Ihrem Filmvater?
Ich glaube, dass ich keine große
Beziehung zu meinem Filmvater
hatte. Ich weiß, dass die Hedda
In der Maske
Sarnow sich sehr lieb um mich
kümmerte, und Walter Bluhm, der
den Onkel spielte, war auch sehr entzückend. Am schönsten war die Begegnung mit Fritz
Rasp und Paul Bildt, die gingen sehr nett mit uns Kindern um. Fritz Rasp war eine Seele von
Mensch und Paul Bildt so ein richtiger Berliner. Er nahm mich immer mal auf den Schoß und
machte Scherze. Fritz Rasp, mit dem ich im Film ja auch herumrangeln musste, sagte mir oft,
wie ich es machen könnte, und übte mit mir.
Wurde der Film dann noch synchronisiert?
Garantiert nicht. Er wurde gleich mit dem Filmton gedreht. Deshalb auch die lange
Drehzeit. Vermutlich haben wir damals am Tag eine halbe Minute gedreht.
Bereitete Ihnen nach der langen Drehzeit die Rückkehr in den Alltag große Schwierig
keiten?
Also mit meinen Freunden und Mitschülern gab es überhaupt keine Probleme. Die Jungen
in unserer Straße fanden es toll, dass ich beim Film arbeitete. Offensichtlich muss ich es
ihnen in einer Weise vermittelt haben, dass es auch für sie interessant war. Irgendetwas hat
mich davor bewahrt, dass ich abhob. Immerhin wurde ich täglich von einem Chauffeur mit
einem Opel P 4 mit Holzkohlen
vergaser abgeholt und abends
wieder nach Hause gefahren. Mir
lag sehr daran, meine Position in
der Clique zu behalten. Wir spiel
ten Fußball, Schlagball und hatten
zwei Häuptlinge. Wenn der
"Dicke", einer der Häuptlinge, an
mir herumnörgelte, nahm ich mir
das mehr zu Herzen, als wenn ein
Regisseur mich kritisierte.
In der Schule hatte ich viel nach
zuholen. Ich war eigentlich ein
sehr guter Schüler, aber nach den
Dreharbeiten hatte ich auf dem
Zeugnis in allen Fächern nur ein
Char/es und Hans Trinkaus mit ihrem Chauffeur
Genügend. Ich weiß nicht, wie viel
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Tage ich gefehlt hatte, Monate waren das. Später
holte ich alles wieder auf.
Ich war damals ein verträumtes Kind und sicher nicht
glücklich darüber, dass meine Eltern sich nicht ver
standen. Aber dass ich etwas konnte und machte,
was andere Kinder nicht machten, gab mir ein gro
ßes Selbstvertrauen. Die Bestätigung durch die
Erwachsenen war ein wichtiger, stabilisierender
Faktor für mich. Ich führte auch ein Poesiealbum, in
das ich alle möglichen Schauspieler habe einschrei
ben lassen.
Die Premiere fand am 18. Dezember 1946 in der
Deutschen Staatsoper statt, die damals noch im
Admiralspalast untergebracht war. Was war das
für ein Gefühl für Sie?
Es war eine große Premiere. Es war sehr schön. Wir
mussten alle auf die Bühne. Mein Vater schenkte mir
einen Siegelring, den ich aber 14 Tage später leider
schon wieder verloren hatte. In dieser Zeit war ich
bereits mit der nächsten Aufgabe beschäftigt. Ich
spielte in dem russischen Märchen "Onkel Demetrius
und die fünf Freunde" mit, das im Theater am Schiff
bauerdamm lief.

Charles Knetschke als Gustav IIler

Durch den Anschlussvertrag bei der DEFA haben Sie auch bald wieder vor der Kamera
gestanden?
Ja, innerhalb dieses Zwei-Jahres-Vertrages habe ich schon ein Jahr später mit Gustav von
Wangenheim gedreht. Der Film "Und wieder 48" kam dann 1948 ins Kino. An den Film
kann ich mich kaum noch erinnern, ich spielte den Sohn von Inge von Wangenheim, eine
mittlere Rolle. Danach übernahm ich eine kleine Rolle als Zeitungsjunge in dem Film "Die
Buntkarierten" von Kurt Maetzig.
Vor allem aber stand ich auf der Bühne. Ich habe am Hebbel-Theater in "Emil und die
Detektive" den Gustav mit der
Hupe gespielt, ich habe an der
Tribüne gespielt, war am Schiff
bauerdamm-Theater in drei Insze
nierungen zu sehen, habe im
Friedrichstadtpalast in zwei Weih
nachts-Aufführungen jeweils die
Hauptrolle gespielt, ich habe immer
gearbeitet.
Mit 16 stand für mich fest, dass ich
Schauspieler werden will. Mit 17
habe ich die Schule vorzeitig be
endet und bin ab November 1952
an die Max-Reinhardt-Schule in
Berlin, geleitet von Hilde Körber,
gegangen. Silvester 1953/54 wur
de in Hamburg ein junger Schau- Charles Knetschke mit seiner Filmmutter Hedda Sarnow
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spieler gesucht. Ohne das Studium zu beenden, zog
ich nach Hamburg um und blieb dort 20 Jahre. 1954
kamen dann auch schon die ersten Angebote vom
Fernsehen, wie zum Beispiel die erste deutsche
Familienserie "Familie Schölermann".
Wann haben Sie Ihren Familiennamen Knetschke
abgelegt?

CharIes Knetschke und Walter Bluhm

Nach der Schauspielschule. Erik Ode, der Regisseur
von "Kampf der Tertia", nörgelte immer an mir
herum. "Wenn du so aussehen würdest wie ein klei
ner Komiker, dann würde ich sagen: ändere (harIes
und nenne dich Karl Knetschke, das ist ein wunder
barer Komikername", meinte er zu mir. "Aber so wie
du ausschaust, wirst du nie ein Komiker!"
Den Namen (ha ries hatte mir mein Vater gegeben. Er
hieß Karl und als Musiker war für ihn klar, dass ich
(ha ries heißen solle. Für die Verhältnisse von 1935 war
das ja eine Heldentat! Also behielt ich meinen
Vornamen und legte mir den Mädchennamen meiner
Mutter zu. Dieses erste Jahr in Hamburg hieß ich noch
Brauer-Knetschke. Dann habe ich den Namen offiziell
für 180 Mark ändern lassen und das war 1954 viel Geld.

Wenn Sie heute auf Ihre Kindheit zurückblicken, hat die frühe Arbeit beim Film auch
Defizite verursacht?

Es gibt schon einen Verlust von Kindheit. Ich kann mich überhaupt nicht an meine Pubertät
erinnern, ich habe zum Beispiel nie Gedichte geschrieben. Ich habe mich immer darum küm
mern müssen, dass genug zu essen da war, genug Brennholz und ähnliches. Mit meinem
Verdienst habe ich unsere Familie unterstützt.
Wie gesagt, mein Zuhause war nicht schön. Meine Mutter hat schwer gelitten, ich habe schwer
gelitten. Ich war die Vertrauensperson meiner Mutter, sie hat alles und jedes mit mir beredet,
dadurch wurde ich sehr früh erwachsen. Ich hatte weder
eine wilde Pubertätszeit, noch eine wilde Studentenzeit.
Deshalb war die berufliche Seite ungeheuer wichtig für
mich. Sie gab mir Bestätigung und Selbstbewusstsein. Ja,
ich denke, dass dieser Beruf mich als Kind stabilisiert und
mir viel Kraft gegeben hat.

Weitere Filme mit (haries Knetschke:
Und wieder 48
Deutschland 1948, Regie: Gustav von Wangenheim
Die Buntkarierten
Deutschland 1949, Regie: Kurt Maetzig
Der Kampf der Tertia
Deutschland 1952, Regie: Erik Ode
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Das fliegende Klassenzimmer
BRD 1954
Regie: Kurt Hoffmann

Toberei im Schlafsaal: Michael Verhoeven als Ferdinand (2. v. r.)

92 Min. - s-w - 35 mm
Buch: Erich Kästner nach seinem gleichnamigen Roman
Kamera: Friedl Behn-Grund
Schnitt: Fritz Stapenhorst
Musik: Hans-Martin Majewski
Ton: Hans Endrulat
Bauten: Robert Herlth
Darsteller: Peter Kraus (Johnny Trotz), Bert Brandt (Matz), Peter Tost (Martin Thaler), Knut Mahlke (Vii), Michael
von Weiser (Kreuzkamm), Michael Verhoeven (Ferdinand), Axel Arens (Sebastian), Peter Vogel (Der schöne
Theodor), Paul Dahlke (Dr. Böck, genannt Justus), Paul Klinger (Dr. Vthoff, genannt Nichtraucher), Heliane Bei
(Schwester Beate), Erich Ponto (Sanitätsrat Dr. Hartwig), Bruno Hübner (Prof. Kreuzkamm)
Produzent: Günther Stapenhorst
Produktion: (arlton Film GmbH
Verleih: MFA+ FilmDistribution

1954 wurde zum ersten Mal der berühmte Roman von Erich Kästner "Das fliegende
Klassenzimmer" verfilmt. Kästner, der dafür das Drehbuch geschrieben hatte, trat auch
selbst in diesem Film auf.
Gleich zu Beginn sieht man den Schriftsteller rauchend an einem Holztisch mitten auf einer
grünen Wiese sitzen. Er erzählt über die Schwierigkeit, sich bei 38 Grad eine Weihnachts
geschichte auszudenken, die in der kleinen Stadt Kirchberg mitten im Schnee spielt. Es ist eine
Geschichte, in der die Tertianer des Johann-Sigismund-Gymnasium ihre Kämpfe mit den
Tertianern der Oberrealschule auszufechten haben, in der die Jungen mühevoll ein Weih
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nachtsstück einstudieren und ihren Lieblings
lehrer Dr. Böck, genannt Justus, mit seinem ver
schollen geglaubten Freund, dem Nichtraucher,
zusammen bringen. Die Jungen, das sind:
Johnny Trotz, ein Findelkind, das von einem
Kapitän aufgezogen wird, Martin, dessen Eltern
sehr arm sind, der immer hungrige Matz, der
später ein berühmter Boxer sein wird, der kleine
Uli, der sich von niemandem ernst genommen
fühlt, Kreuzkamm junior, Sohn des skurrilen,
aber liebenswürdigen Deutschlehrers, der zuver
lässige Sebastian und Ferdinand, der von allen
Beethoven genannt wird, weil er in jeder freien
Minute am Klavier sitzt.
Wenn die Tertianer am Ende in die Weihnachts
ferien fahren, sind sie alle ein Stück erfahrener,
reifer geworden und haben die Kraft einer
Freundschaft gespürt.
"Wenn ihr genau überlegt, werdet ihr viel
leicht meinen, dass manches heutzutage doch
ein bissehen anders ist als damals, als Erich
Kästner in die Schule gegangen ist", hieß es
damals in der "Frankfurter Rundschau" (10/54)
über das "Das fliegende Klassenzimmer", inszeniert von Kurt Hoffmann, einem der erfolg
reichsten Regisseure der 50er Jahre. "Aber so schlimm ist das ja nicht, und außerdem sollen
doch auch eure Eltern was von dem Film haben, und darum ist für sie auch noch eine klei
ne Liebesgeschichte drin. Wenn ihr mit ihnen aus dem Kino kommt, werden sie gewiss
sagen, dass sie euch gern noch öfter das Geld für eine Karte spendieren würden, wenn alle
deutschen Filme so wären wie dieser auf seinem Gebiet."

..Ich habe von dieser so genannten Kinderarbeit nur profitiert:'
Gespräch mit Michael Verhoeven
Als Sie für die Mitarbeit bei dem Film "Das fliegende Klassenzimmer" angesprochen
wurden, lebten Sie - genau wie der Schriftsteller Erich Kästner - in München. Hatten Sie
Kästner zuvor schon einmal gesehen?
Ich kannte ihn zu der Zeit schon ganz gut, weil ich 1952 im Theater "Die kleine Freiheit"
den Anton in "Pünktchen und Anton" gespielt habe. Erich Kästner kam sehr oft zu den
Proben, und ich war geradezu vernarrt in diesen Menschen. Ich hatte alle seine Kinder- bzw.
Jugendromane gelesen und außerdem war dieser Josef-von-Baky-Film, "Das doppelte
Lottchen", beinahe sakral für mich. Immer wenn ich den Film gesehen habe, und das
geschah sehr oft, war ich ein "besserer" Mensch. Auf einmal schaffte ich es, die Hausauf
gaben und lauter andere Dinge zu erledigen, die ich sonst nie gemacht hätte.
Zum Theater bin ich durch die beiden Hauptdarstellerinnen aus dem "Doppelten Lottchen"
gekommen. Isa und Jutta Günther wohnten in der Nähe meiner Schule. Ich habe ihnen so
lange nachgestellt, bis wir uns tatsächlich angefreundet haben. Ich spielte dann mal bei
ihnen zu Hause Tischtennis, als zufällig Trude Kolman, eine namhafte Regisseurin nach dem
Krieg, zu Besuch war. Sie leitete das Theater "Die kleine Freiheit". Während wir spielten,
flüsterte sie mit den Eltern der Zwillinge und danach fragte sie mich, ob ich nicht Lust hätte,
bei "Pünktchen und Anton" mitzumachen.
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"Die kleine Freiheit" befand sich im Souterrain des Opern-Espresso. Espresso-Bars kamen
damals gerade in Mode. Für dieses Theater, das auch viel Kabarett im Programm hatte,
arbeitete Kästner. Er war einer deren Haupttexter. Fast jeden Tag war er dort, trank diesen
berühmten, für uns alle ziemlich neuen Kaffee, den man Espresso nennt, rauchte unendlich
viel und schaute bei den Proben zu. Ich habe das Gespräch mit ihm gesucht, habe ihn regel
recht ausgesaugt, weil es so interessant war, was er erzählte. Kästner war ein sehr ironischer
Mensch, er hat überhaupt nicht diese Liebenswürdigkeit gehabt, die man aus seinen
Büchern kennt. Das hat mir sehr gefallen. Ich war einem solchen bissig-humorvollen
Menschen vorher noch nicht begegnet.
Später war er auch bei unseren Eltern sehr oft zu Gast. Ich habe mich immer, wenn es nur
irgendwie ging, dazu gesetzt, auch wenn es unpassend war. Ich wollte von dem Kästner ein
fach viel wissen. Ich dachte: Du bist ein schlauer Kerl! Und das war er ja auch.
Hing es mit der Inszenierung von "Pünktchen und Anton" zusammen, dass Sie kurz
darauf für "Das fliegende Klassenzimmer" ausgewählt wurden?
Nein. Ich habe eine Anzeige in der Zeitung gelesen, dass man sich für diesen Film vorstellen
kann. Das war im Herbst 1953, ich war 15 Jahre alt. Ich bin also dorthin gegangen und habe vor
gesprochen. 2000 Kinder mindestens standen dort an, eine Schlange wie bei der Wäh
rungsreform! Nach drei, vier Stunden kam ich endlich an die Reihe. Es wurden Name, Alter und
Größe aufgeschrieben, ob und welches Instrument ich spielen und ob ich singen kann und
lauter solche Dinge. Dann haben sie mich gefragt, welchen Jungen ich denn gern spielen würde.
Mir hatte immer schon dieser Ferdinand gefallen. Seine Liebe zu einer gewissen Nach
denklichkeit imponierte mir. Und Ferdinand hat komponiert! Ich selbst hätte sehr gern sehr
gut Klavier gespielt. Das war ein Wunsch, den ich mir als Kind nicht erfüllt habe, weil ich
viel zu faul war zu üben und nicht so talentiert war, wie zum Beispiel meine Söhne es sind.
Ich war vom Typ her ganz anders als Ferdinand, nicht so introvertiert, sondern sehr lebens
lustig. Ich wollte immer mit anderen Kindern zusammen sein, habe mich mitgeteilt und
suchte mir Freunde, die auch nicht so verschlossen waren. Aber es hat mich gereizt, jeman
den darzustellen, der nicht so wie ich war, wo ich mir etwas vorstellen musste. Allerdings
wusste ich vor den Dreharbeiten nicht, dass Ferdinand so selten im Film zu sehen sein wird.
Ich hatte in Erinnerung, dass er als Komponist von dem Schultheaterstück "Das fliegende
Klassenzimmer" eine wichtige Rolle spielte.
Später war ich aber ganz froh, dass ich bei diesem Film nicht so viel zu tun hatte. Ich spiel
te nämlich während der Drehzeit auch im Residenz-Theater in dem Märchen "Die
Schneekönigin" von Andersen
und musste nach dem Drehen oft
gleich zur Vorstellung.
War Regisseur Kurt Hoffmann bei
den Probeaufnahmen schon dabei?
Ja, natürlich. Kurt Hoffmann hat
sich für die Probeaufnahmen viel
Zeit genommen. Es wurde dabei
schon richtig mit Film gedreht.
Doch man konnte sich damals die
Aufnahmen noch nicht sofort
ansehen, sie mussten erst entwik
kelt werden. Nach der Sichtung
durch das Filmteam wurden wir
dann benachrichtigt.

Unterricht bei Professor Kreuzkamm (Bruno Hübner)
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Überrascht hatte mich übrigens, dass die meisten Kinder mit ihren Eltern kamen. Ich habe
mich gefragt, was denn die Eltern damit zu tun hätten. Ich empfand diese Probeaufnahmen
nicht als besonders sensationell. Ich komme aus einer Theaterfamilie, es war also nichts
Besonderes daran zu finden, dass ich jetzt auch so etwas mache. Es hatte eine innere Logik.
Ihr Vater, Paul Verhoeven, war ein bedeutender Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter,
Ihre Mutter, Doris Kiesow, war Schauspielerin, Ihre ältere Schwester Lis stand damals
auch schon auf der Bühne. Trotzdem, wie reagierten Ihre Eltern, als nun auch ihr Jüngster
anfing zu schauspielern?
Es war einfach kein Thema. Ich habe es erzählt und damit hatte sich die Sache. Ich musste
weder fragen, noch wurde es problematisiert beziehungsweise mit meinen schulischen
Leistungen in Zusammenhang gebracht. Meine Eltern meinten: Du musst selbst wissen, was
du tust. Wenn du es schaffst, ist es gut, wenn nicht, musst du sehen, wie du damit fertig
wirst! In unserer Familie wurde uns Kindern großes Vertrauen entgegengebracht und ein
hoher Grad an Selbständigkeit abverlangt. Das war vielleicht anstrengender, als wenn man
uns vorgegeben hätte, was wir zu tun haben.
Insofern bin ich auch kein typisches Beispiel für einen Kinderdarsteller. Ich wurde durch die
Filmrolle nicht aus meinem normalen Leben herausgerissen. Mit all dem, was am
Schauspielerberuf anders ist als an "normalen" Berufen, bin ich als Kind jeden Tag kon
frontiert worden. Das war Alltag.
Was ich da machte, war also ziemlich unspektakulär aus der Sicht meiner Familie. Das tat
mir sicher gut, weil ich dem selber dadurch nicht solche Bedeutung beigemessen habe und
unbelastet an die Arbeit gehen konnte.
Kurt Hoffmann war damals mit seinen 44 Jahren bereits sehr erfolgreich und wurde als
der "Regisseur mit der leichten Hand" bezeichnet. Wie hat er mit den Kindern gearbeitet?
Kurt Hoffmann war ein guter Psychologe. Er hat genau gewusst, wie er jeden Einzelnen
behandeln muss. Wir alle hatten das Gefühl, wir seien in den Ferien. Er hat uns auf eine sehr
clevere Art animiert, spielerisch zu sein, ohne etwas darzustellen. Einfach möglichst so zu
sein, wie wir uns auch gaben, bevor die Klappe geschlagen wurde. Er hat jeden dazu ermu
tigt, so zu reden, wie er immer
redet. Das ist gar nicht so leicht,
weil man doch in einer anderen
Situation ist. Plötzlich sagt man
nicht, was man denkt, sondern
was einem vorgegeben ist. Man
muss die Positionen einhalten, sich
auf technische Dinge konzentrie
ren, die mit der Rolle nichts zu tun
haben. Man ist abgelenkt und be
kommt schnell Angst, wenn man
weiß, dass man zum Beispiel
genau bei dieser Silbe diese Hand
bewegung machen muss.
Insofern war es für das Ergebnis
sehr förderlich, dass Kurt Hoff
mann uns das Gefühl gab, dies sei
alles gar nicht wichtig. Er konnte
einen eben wunderbar ermutigen.
Der große Auftritt mit Peter Tost, Knut Mahlke, Peter Kraus,
Er hat uns auch nie etwas vorgeBert Brandt und Axel Arens (oben im Flugzeug)
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spielt oder vorgemacht. Das kann
übrigens sehr anstrengend sein,
weil man dann vollkommen falsch
konzentriert ist. Man ist plötzlich
nicht mehr darauf bedacht, es gut
zu machen, sondern so zu machen
wie der Regisseur.
Kurt Hoffmann war für mich so
eine Art Vorbild. Aber das habe
ich erst begriffen, als ich kurze
Zeit darauf mit einem unbe
herrschten, nicht sehr pädagogi
schen Regisseur zu tun hatte.

I

Wie viel Stunden haben Sie am
Tag gedreht?
Es gab keine reguläre Arbeitszeit. Eine Überraschung für Justus (im Vordergrund Peter Kraus und
Allerdings hatten wir zwischen Bert Brandt)
den Aufnahmen oft frei. Da ha
ben wir uns beschäftigt. Es war damals noch nicht so organisiert, dass man sich volt und
ganz auf uns konzentriert hat. Wir hatten viele Freiräume.
So ein Drehtag begann sehr, sehr früh. Um acht Uhr, wenn eigentlich die Schule anfing, saßen
wir schon längst im Schminkraum. Es wurde so lange gedreht, bis alles im Kasten war. Dabei
wurde niemand müde, auch die Beleuchter nicht. Die Leute waren mit der Arbeit so eng ver
bunden, die haben keine Stunden gezählt. Gewerkschaftliche Schutzmaßnahmen, die sicher
sinnvoll sind, gab es damals nicht. Inzwischen hat sich dies alles sehr verbürokratisiert und ist
auch ärmer geworden, muss ich sagen. Dieses darauf Pochen, dass jetzt die Arbeitszeit zu Ende
ist!
Ich habe es als Regisseur mehrmals erlebt, wenn ich in einem Senderstudio gedreht habe,
dass die Belegschaft genau wie die Musiker "ihre Instrumente weggelegt" haben. Ob die
Schauspieler da mitten in einer Szene waren, interessierte nicht. Das ist schon sehr unkünst
lerisch, denke ich.
Erinnern Sie sich noch daran, wie hoch Ihre Gage war?
Das weiß ich sogar noch ganz genau, weil meine Gage eine große Leserbrief
Entrüstungsaktion hervorgerufen hat. Ich bekam für die zehn Drehtage 500 Mark. Für heu
tige Verhältnisse wenig, aber für mich war es damals unendlich viel Geld. Mein Taschengeld
zu dieser Zeit betrug 2,50 Mark im Monat!
Von der Gage habe ich mir ein Auto gekauft, einen gebrauchten Dixi BMW, ein Cabriolet
mit wunderschönen beigefarbenen Ledersitzen. Toll! In den 50er Jahren wollte niemand ein
altes Auto kaufen, deshalb war es so billig. Durch eine Sondergenehmigung erhielt ich mit
16 einen Führerschein und konnte dieses Auto auch fahren.
Der Skandal kam dadurch zustande, weil ich dies in einem Interview erzählt hatte. Bei den
Lesern dieser Tageszeitung verursachte meine Äußerung einen unglaublichen Ärger. Sie
schrieben zum Beispiel: Wenn er sich die Schiller-Gesamtausgabe gekauft hätte, das wäre
eine Sache, aber ein Auto!
In demselben Interview war auch Erich Kästner befragt worden. Er hatte gemeint, dass er
sich einen großen Posten Lakritze gekauft hätte. Diese Antwort habe ich zunächst nicht ver
standen, aber spätestens nach den vielen Leserbriefen habe ich Kästner für seine Klugheit
bewundert.
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"Das fliegende Klassenzimmer"
wurde am 2. September 1954 im
Münchner luitpold-Theater
uraufgeführt.
Die Premiere empfanden wir als
etwas Merkwürdiges, weil wir
inzwischen älter geworden waren.
Einige Jungen hatten nun schon
eine Freundin, andere waren noch
Kinder. Wir konnten einfach nicht
mehr an dem Punkt_ anknüpfen,
an dem wir uns getren~ht hatten.
Trotzdem war die Premiere schön,
sehr lustig und wir haben zum
ersten Mal das als Ganzes gese
hen, was so kleinteilig entstanden
Premiere in München (rechts Erich Kästner)
war. Ich hatte noch die vielen
Einzelteile, die einzelnen Dreh
momente in Erinnerung und staunte darüber, wie nun alles zusammengebaut war.
Wenn Sie als Kind schon für Film und Theater gearbeitet haben, fühlten Sie sich da nicht
manchmal überlastet?
In meiner Erinnerung ist mir so, als hätte ich in meiner ganzen Kindheit nur Freizeit gehabt. Es
lag sicher daran, dass es kein Fernsehen, keinerlei Medienablenkung gab. Ich war immer drau
ßen. Wetter spielte für uns Kinder keine Rolle. Ich kam meist nass und verdreckt nach Hause,
von der Fußballwiese und auch aus der Schule. Die Isar und der Isarhang waren für uns ein ein
ziger großer Abenteuerspielplatz. Wir haben uns Schlachten mit den amerikanischen Kindern,
die im gleichen Stadtviertel wohnten, geliefert und den Krieg sozusagen weiter gespielt.
Ich hatte immer das Gefühl, alles sei ein Spiel. Auch die Schule ist mir leicht gefallen, obwohl
ich nie der Fleißigste war. In dieser Zeit wechselte ich in eine Ganztagsschule. Dort haben
wir nachmittags unsere Hausaufgaben gemacht. Für mich eine tolle Sache, weil ich mir
zuvor immer leid tat, wenn ich noch an den Hausaufgaben saß, während draußen schon die
Jungen nach mir pfiffen. Ich war ein Fußballer und ohne mich haben die erst gar nicht ange
fangen. In der neuen Schule habe ich die Zeit am Nachmittag plötzlich mit Arbeit für die
Schule verbringen können, ohne dass es mir schwergefallen ist.
Den Unterricht selbst habe ich als etwas sehr Vergnügliches in Erinnerung. Das war das
Zusammenkommen mit den anderen Kindern, wo man so seine Fehden ausgefochten, aber
auch seine Freundschaften und später dann liebschaften geschlossen hat. Dass ich Theater
spielte, passte da sehr gut hinein. Ich habe dafür gesorgt, dass einige meiner Freunde bei
"Pünktchen und Anton" mitspielen konnten. Das war gar nicht so leicht, denn sie mussten
ihre Eltern fragen und die haben sich große Sorgen gemacht. Die Abendvorstellung begann
ja um 20 Uhr und war erst um 22 Uhr zu Ende.
Ich habe die Arbeit beim Theater nie als etwas Anstrengendes empfunden. Für Pünktchen
und Anton musste ich die Rolle lernen, musste singen. Ich war recht ehrgeizig, aber ich
hatte auf der Bühne keine Angst. Ich hatte kein Herzklopfen, höchstens vor lauter Freude.
Schon allein, wenn ich das Lokal betreten habe und die Treppe zum Theater hinunter
gegangen bin. Das waren Glücksmomente.
Ich habe es sehr genossen, mich so viel wie möglich außerhalb des Elternhauses zu
bewegen. Denn so liberal unsere Familie auch war, sie war einfach sehr mächtig. Es war
immer eine Autorität zu spüren, auch wenn mein Vater uns gegenüber nicht autoritär auf
11
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trat, und schon gar nicht meine Mutter. Aber trotzdem, zu Hause habe ich mich anders ver
halten als außerhalb.
Auch von der Arbeit beim Film war ich seltsam unbeeindruckt. Eigentlich hätte ich mir die
Frage stellen müssen, was soll ich als Ferdinand dort eigentlich am Klavier spielen.
Bekomme ich die Noten, muss ich das Stück üben? Solche Gedanken habe ich mir überhaupt
nicht gemacht. Ich war also nicht auf der Höhe meiner Aufgabe sozusagen. Ich hatte eine
völlig kindliche Sicht auf die Dinge.
Allerdings haben Kurt Hoffmann und der Komponist Hans Martin Majewski die Aufnahmen
für mich sehr kindgerecht organisiert. Für die Szene, in der das Schultheaterstück aufge
führt wird, hatte der Majewski eine furchtbar simple Methode entwickelt. Ich musste ja
wirklich in die Tasten hauen. Damit es echt aussieht, wurde ein zweites Klavier aufgestellt.
Es stand etwas erhöht, genau in meiner Blickrichtung. An dem spielte Hans Martin Majewski
selbst, und von diesem kam auch der Filmton. Ich habe so getan, als würde ich in die Ferne
schauen, in Wirklichkeit aber habe ich genau geguckt, was der Majewski macht, und es ihm
vielleicht mit einer Verzögerung von einer halben Sekunde nachgemacht. Ich hatte meine
Finger dort, wo er sie hatte, spielte die dramatischen Stellen so dramatisch wie er und über
nahm synchron seine Körpersprache. Das war eine sehr kindgerechte Methode, es hatte ein
bisschen was von Zauberei.
Ich habe mir beim Schauspielern meine Bestätigung geholt, so wie auch beim Fußball spie
len. Ich gehörte ja damals zur Schülermannschaft des Fe Bayern. Es ist doch etwas Schönes,
wenn man jung ist und merkt, dass man etwas gut kann.
Als Kind wird einem oft ein anderes Gefühl vermittelt, besonders in der Schule. Die Lehrer
haben ihr Instrumentarium, um die Schüler klein zu halten und ihnen klar zu machen, was
sie alles nicht können. Diesbezüglich war die Arbeit beim Film äußerst erholsam. Es konnte
nicht das Interesse eines Regisseurs sein, uns klein zu halten, sondern im Gegenteil: Wir soll
ten uns wohl fühlen. Also ich habe von dieser so genannten Kinderarbeit nur profitiert.
Wie war Ihr Stand in der Klasse, fühlten Sie sich als Außenseiter?
Nein. Mein Engagement am Theater spielte in der Klasse überhaupt keine Rolle. Ich war der
Schulfreund, nicht der" Anton" aus dem Stück.
Erst später bei meinem zweiten Film, "Marianne", habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich
nach den Dreharbeiten keinen Kontakt mehr zur Klasse finden konnte. Weil ich all die
Kindereien, an denen ich vorher noch kräftig mitgetan hatte, plötzlich nicht mehr wollte.
Die kamen mir auf einmal so albern vor. Ihre Themen waren nicht mehr die meinigen.
Die Arbeit mit Julien Duvivier
hatte etwas Erwachsenes, zumal
uns der Regisseur nicht wie Kurt
Hoffmann an einer unsichtbaren
Longe geleitet hat. Im Gegenteil,
er hat uns teilweise brutal bean
sprucht. Diese Erfahrungen führ ..
ten zu einem Reifungsprozess, der
mich von meinen Mitschülern ent
fernen ließ. Ich bin danach auch
nicht mehr zur Schule gegangen,
sondern habe die 7. Klasse allein
zu Hause absolviert. Später hat
sich das wieder ausgeglichen und
mit einem Teil von meinen Klas
senkameraden bin ich heute noch
befreundet.
Aussprache bei Dr. Böck (Paul Dahlke)
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Mit den Lehrern gab es gar keine Probleme. Nur in der Zeit, bevor ich am Theater engagiert
war, habe ich ab und zu eine gewisse Feindseligkeit und Gehässigkeit mir gegenüber
gespürt. Das bezog sich auf unsere Familie, weil über meinen Vater öfters etwas in der
Zeitung stand. Ich weiß nicht, was sie in ihren Vorstellungen mit einer Theaterfamilie ver
bunden haben.
1955 kam "Marianne" unter der Regie von Julien Duvivier in die Kinos.
Julien Duvivier war ein genialer und in Frankreich verehrter Regisseur, ein großer Künstler.
Wir kennen von ihm nur die populären Filme, zum Beispiel "Don Camillio und Peppone".
Ich bekam eine recht große Rolle in dem Film "Marianne de ma Jeunesse", der bei uns dann
unter dem Titel "Marianne, meine Jugendliebe" in den Kinos lief. Horst Buchholz spielte
darin mit, es war seine erste Hauptrolle.
Duvivier kannte mich aus dem" Fliegenden Klassenzimmer". Er hatte in ganz Deutschland
nach Darstellern gesucht, nahm aber letztendlich nur Jugendliche, die schon einmal in
einem Film gespielt hatten. Deshalb machten auch Peter Vogel und Bert Brandt mit. Wir
Jungen waren alle so 15, 16 Jahre alt. Ich wurde während der Dreharbeiten 16.
Ich stellte einen etwas sadistisch veranlagten, sehr grausamen Jungen dar, der diesen
"Argentinier", gespielt von Horst Buchholz, sehr misstrauisch kontrolliert, weil der aus
einem anderen Land kommt, anders denkt, anders aussieht. Also jemanden, der seine
Hassgefühle an einem, der anders ist, auslässt. Sich dieser Rolle zu nähern, hatte nichts
Kindgemäßes mehr. Ich sollte etwas darstellen, was mir selbst sehr fremd war.
Bis dahin hatte ich alles immer aus dem Ärmel geschüttelt. So wie ich gedacht habe, dass
man es sagt, so habe ich es gesagt. Bei Duvivier war es anders. Er war extrem ungeduldig,
hat uns oft angeschrien. Immer wenn unser Spiel nicht genau seinen Vorstellungen ent
sprach, hat er uns regelrecht niedergemacht. Die Dreharbeiten für "Marianne" habe ich als
eine negative Erfahrung in Erinnerung. Speziell die Auseinandersetzung mit dem
Regisseur, während wir mit seinem Assistenten, Marcel Ophüls, sehr gut zurecht kamen. Er
war unsere Bezugsperson.
Der etwas ungute Ton von Duvivier hatte aber auch eine äußerst positive Folge. Wir
Halbwüchsigen wuchsen sehr eng zusammen. Wir haben immer alles durchgesprochen und
beraten, ob wir uns das gefallen lassen sollen oder nicht. Wir haben auch untereinander viel
gearbeitet, sozusagen ein Ensemble innerhalb des Ensembles gebildet, haben Teamwork
gemacht und dabei den Regisseur mehr und mehr ausgeklammert. Dadurch haben wir uns
richtig mit der Sache auseinander gesetzt. Das hatte etwas sehr Erwachsenes.
Im Nachhinein taten mir diese
Erfahrungen gut, weil ich dazu
herausgefordert wurde, mich zu
wehren. Und da ich mit meinen 16
Jahren in einem sehr rebellischen
Alter war, gab es auch sehr viel
Gegenwehr meinerseits.
Haben Sie nach dem Abitur
Schauspiel beziehungsweise
Regie studiert?

Im Wohnwagen des Nichtrauchers (Paul Klinger)
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Nein, ich habe in München und
teilweise in Berlin Medizin studiert
und danach mehrere Jahre im
Krankenhaus als Arzt gearbeitet.
Trotzdem habe ich während mei-

Michael Verhoeven

ner letzten Schuljahre und während des Studiums in einer ganzen Menge von Filmen
gespielt. Es fiel mir weiterhin sehr leicht, zumindest innerhalb der Anforderungen, die an
mich gestellt wurden beziehungsweise die ich an mich gestellt habe. Aber ich hatte offen
sichtlich die Vorstellung, wenn es einem so leicht fällt, kann das kein Beruf sein. Außerdem
wollte ich etwas anderes machen, als in meiner Familie üblich.
Mit meinen Filmgagen habe ich mein Studium finanziert. In Berlin zum Beispiel stand ich
jeden Abend im Renaissance-Theater auf der Bühne, das war manchmal schon sehr anstren
gend. Aber letzten Endes habe ich mein Staatsexamen zur gleichen Zeit abgelegt wie meine
Freunde, die keinen zweiten Beruf ausübten.
Auch in meiner Zeit als Arzt am Krankenhaus habe ich gespielt und inszeniert. Ich arbeite
te in einem großen Universitätsklinikum, wo man feste Dienste hatte und mit der
Klinikleitung Absprachen treffen konnte.
1965 gründete ich dann meine eigene Produktionsfirma, die Sentana Filmproduktion.
1973/74 drehten sie die zehnteilige Fernsehserie für Kinder, "Krempoli - Ein Platz für
wilde Kinder", Inwiefern konnten Sie Ihre Erfahrungen, die Sie als Kinderdarsteller
gemacht hatten, einfließen lassen?
Ich hatte die Vorstellung, dass es gut wäre, wenn sich die Kinder kennen. Deshalb hatte ich
bei einer Schule angefragt. Die Schulleitung sprach mit den Eltern und daraus entstand ein
Riesen-Drama. Völlig anders als zu meiner Zeit.
Letztendlich habe ich nur die Klassenbesten bekommen, was nicht besonders ideal für mich
war. Ich hätte mir schon gern zusammen mit den Kindern erarbeitet, wer geeignet ist und
wer nicht. Aber diesen Prozess hat mir die Schule abgenommen. Sie schickte mir genau zehn
Kinder und ich musste sie nach den Eigenschaften, die ich in ihnen gesehen habe, besetzen.
Allerdings ohne Alternative.
Zudem stellte sich heraus, dass der Umstand, dass sie sich untereinander kannten, sie eher
gehemmt hat. Bald wurde mir auch klar, warum. Jedes Kind hatte seine Rolle in der Klasse. Nun
sollten sie jemand anders sein, ihre Position verlassen
und da haben sie sich vor den anderen geniert. Das war
sehr spannend, ging aber dann zum Glück ganz schnell,
dass sie ihre Stellung in der Klasse vergessen haben.
Das schönste Erlebnis hatte ich mit einem Jungen, der
stark gestottert hat. Die Bavaria wollte diesen Jungen
nicht nehmen, ich aber dachte: Lass ihn doch stottern, das
ist doch nichts Unnatürliches! Jedenfalls sollte dieser
Junge jemanden spielen, der schon eine Freundin hat und
Auto fahren kann. Die Kinder aus seiner Klasse haben sich
zuerst halbtot gelacht. Zum Ende der Dreharbeiten stot
terte dieser Junge nicht mehr, wie ein Wunder! In ihm war
ein unglaublicher Prozess in Gang gesetzt worden.
Insgesamt haben wir ein halbes Jahr gedreht. Die
Kinder wurden vor Ort auch unterrichtet. Wir hatten
für sie extra eine Lehrerin engagiert. Eine so lange
Drehzeit ist schon eine gewaltige Herausforderung für
solch junge Menschen. Im Gegensatz zu mir damals
wurden die Kinder schon ziemlich stark aus ihrem
Leben herausgerissen. Nach den Dreharbeiten waren
wir über Jahre freundschaftlich verbunden. Die Kinder,
inzwischen zu jungen Menschen herangewachsen,
standen mit dem Autor (laus Landsittel und mir in
einem regelmäßigen Kontakt.
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1977 habe ich nochmals mit vielen Kindern gearbeitet, für den Fernsehfilm "Das
Männerquartett" nach dem Roman von Leonhard Frank "Das Ochsenfurter Männer
quartett". Zu dieser Zeit durfte man mit Kindern in dieser Altersgruppe nicht länger als drei
Stunden drehen. Das hätte ich nie im Leben geschafft! Zum Glück bin ich auf die Idee
gekommen, Zwillinge zu engagieren. Die ersten drei Stunden arbeitete ich mit dem einen,
die nächsten drei Stunden mit dem anderen. Dabei musste ich feststellen, dass auch
Zwillinge sehr unterschiedlich begabt sind. Ich habe also schnell gelernt, für die jeweilige
Szene den "passenden" Zwilling auszuwählen. Das war eine sehr interessante Erfahrung.

Weitere Filme mit Michael Verhoeven:
Marianne, meine Jugendliebe
Deutschland, Frankreich 1954, Regie: Julien Duvivier
Vor 100 Jahren fing es an
Deutschland 1955, Regie: Erich Menzel
Dokumentarfilm mit Spielfilmhandlung
Griff nach den Sternen
Deutschland 1955, Regie: Carl-Heinz Schroth
Der Pauker
Deutschland 1958, Regie: Axel von Ambesser
Blühende Träume
Bundesrepublik Deutschland 1959,
Regie: Gustav Burmester
mit Michael Verhoeven als Tom und
Paul Verhoeven als Cherry
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Nordsee ist Mordsee
BRD 1976
Regie: Hark Bohm

Uwe Enkelmann (später Bohm) als Uwe

85 Min. - Farbe - 35 mm
Buch: Hark Bohm
Kamera: Wolfgang Treu
Schnitt: Heidi Genee
Musik: Udo Lindenberg
Ton: Gunther Kortwich
Darsteller: Uwe Enkelmann, später Bohm (Uwe Schiedrowsky), Dschingis Bowakow (Dschingis U1anow), Marquard
Bohm (Uwes Vater, Walter Schiedrowsky), Herma Koehn (Uwes Mutter, Heike Schiedrowsky), Katja Bowakow
(Dschings' Mutter, Katja Ulanow), Günter Lohmann (Günter Petersen), Corinna Schmidt (Corinna Hermann), Ingrid
Boje (tngrid Panowsky), Gerhard Stöhr (Gerd Stein) u.a.
Fernsehanstalt/TV Station: SDR
Produzent: Hark Bohm
Produktion: Hamburger Kino-Kompanie H. Bohm Filmproduktions (GmbH & Co.) KG mit Unterstützung des SDR

In einer Betonwüste auf der Elbinsel Hamburg-Wilhelmsburg leben die Jungen Uwe und
Dschingis. Uwes Vater ist Barkassenführer. Meist kommt er betrunken von der Arbeit und
lässt seinen Frust an der Familie aus. Deshalb will Uwe nur eines: Weg!
Dschingis wiederum lebt zusammen mit seiner Mutter. Zu Hause fühlt er sich geborgen und
angenommen, doch von den Gleichaltrigen wird er als "Kanake" beschimpft und verachtet.
Oft träumt er davon, mit einem Floß aufs Meer hinaus zu fahren. Fast hat er es schon fer
tig gebaut, da wird es von Uwe und seinen Freunden zerstört.
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Zum ersten Mal wehrt sich
Dschingis und zwingt Uwe dazu,
mit ihm zusammen das Floß zu
reparieren. Dabei kommen sich
die Jungen näher und bestärken
sich gegenseitig darin, die Fahrt
aufs Meer zu wagen. Ein gefährli
ches Unternehmen, denn nicht
umsonst wird die Nordsee auch
"Mordsee" genannt ...
Der dritte Spielfilm von Hark
Bohm, "Nordsee ist Mordsee",
fand - wie auch schon sein preis
gekröntes Debüt "Tschetan, der
Indianerjunge" - große Beach
tung. Das sozialkritische Jugend
drama wurde hochgelobt, vor
Wieder Streit mit dem Vater (Uwe und Marquardt Bohm)
allem wegen der genauen Dar
stellung der jugendlichen Prota
gonisten. So hieß es beispielsweise in der "Münchner Abendzeitung": " ... Dieses sensible
Sich-Einstellen auf die Gefühlswelt von Halbwüchsigen ergänzt Bohm tongenau durch die
Musik von Udo Lindenberg: Da steckt das unterkühlte Vertrotzte, Verletzbare und auch
Rotzfreche im Text, das sich deckt mit den Spielregeln der Straße."

"Der Uwe in "Nordsee ist Mordsee" hat weh getan ..,"
Gespräch mit Uwe Bohm
IINordsee ist Mordsee" war nicht Ihr erster Film, in dem Sie mitgespielt haben?
Es war der zweite Film, für den ich mit Hark Bohm zusammengearbeitet habe. Der erste
Film hieß "Ich kann auch 'ne Arche bauen". Er wurde auch in Hamburg gedreht und ist 45
Minuten lang. Die Geschichte
spielt in einem abgelegenen, leer
stehenden Haus in Hamburg
Bergedorf, das fünf Kinder zu
ihrem Abenteuerspielplatz um
funktionieren. Sie finden dort
eine Bibel und bauen dann sozu
sagen eine Arche-Noah-Stadt. Und
weil dazu auch Wasser gehört,
muss eine Rohrzange geklaut wer
den. Dafür bin ich verantwortlich.
Doch dann entsteht unten im
Keller, wo der Wasseranschluss ist,
ein gewaltiger Streit. Ich schließe
die anderen Kinder dort unten
ein, sie schrauben diesen Hahn
auf, verlieren den Stöpsel, das
Wasser steigt und sie geraten in
Probe bei den Dreharbeiten (links: Uwe, rechts: Katja Bowakow und ernste Gefahr zu ertrinken. Zuerst
Hark Bohm)
will ich das auch zulassen, aber im
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letzten Moment öffne ich die Tür. Das war - ganz kurz erzählt - die Geschichte von Hark
Bohm. die er dort verfilmte.
"Ich kann auch 'ne Arche bauen" kam 1973 in die Kinos. Sie sind 1962 geboren. waren
also zu den Dreharbeiten zehn oder elf Jahre alt. Wie hat Hark Bohm Sie entdeckt?
Das müssen Sie ihn eigentlich selbst fragen. Ich weiß nur, das Hark Bohm in dieser Gegend,
wo ich aufgewachsen bin, für sein Drehbuch recherchiert und Kinder für diesen Film
gesucht hat. Ich ging zu der Zeit nach der Schule in eine Art Kindertagesstätte, wo es
Mittagessen gab und Schularbeiten gemacht wurden. Ja, und da stand er eines Tages mit
ein paar Leuten vor mir und hat mich gefragt. Die Dreharbeiten haben dann ungefähr drei
Wochen gedauert.
Wie war es für Sie, vor der Kamera zu stehen?
Also, es war schon etwas sehr Überraschendes. Wir waren ja noch nicht so "medienerfah
ren" wie heute die Kinder. Nicht jeder Haushalt hatte - so wie jetzt - einen Fernseher und
es gab gerade mal zwei oder drei Programme. Mein erster Film, den ich unbedingt sehen
wollte und wofür ich alles getan hatte, ihn sehen zu dürfen, lief im Fernsehen, in der Reihe
"Das Gruselkabinett". Schon allein der Vorspann mit Mumien, Monstren, Mutationen und
irgendwelchen Sachen, die aus dem Gehirn herauskamen, hatte mich total angemacht. Ich
war sehr aufgeregt und schaute mir dann den Film "King Kong und die weiße Frau" an. Das
hat mich sehr beeindruckt.
Von daher kannte ich Film also nur als eine zusammenhängende, fortlaufende Geschichte
und war am ersten Drehtag sehr verwundert, dass ein Film in einzelnen Szenen und dazu
noch nicht chronologisch aufgenommen wird. Ich hatte mir vorher auch nicht vorstellen
können, dass man mehrere Wochen für die Dreharbeiten braucht.
Hat Hark Bohm Ihnen und den Kindern das Drehbuch in die Hand gegeben?
Daran kann ich mich nicht erinnern. Hark Bohm selbst war sehr liebevoll, die Atmosphäre
hatte etwas sehr Beschützendes. Ich hatte eine große Nähe zu Hark Bohm, er kam mir sehr
vertraut vor und gerade so etwas brauchte ich damals. Ja, es war irgendwie eine große
Liebesgeschichte.

Die Szene im Film

und bei der Probe (Hark Bohm in der Position von Uwe)

25

Nordsee ist Mordsee

_

Gab es nach den Dreharbeiten so eine Art Loch, in das Sie gefallen sind?
Mit Sicherheit gab es solch ein Loch. Wie soll ich das beschreiben? Einerseits hatte ich große
Anerkennung bekommen, andererseits fühlte ich auch eine tiefe Trauer, weil es vielleicht
nur ein einmaliges Ereignis war. Hark Bohm hatte sich zwar darum gekümmert, wie es uns
Kindern danach ergangen ist, aber ob wir wieder in einem Film von ihm spielen würden,
stand zunächst überhaupt nicht zur Debatte.
Ja, und dann gab es halt dieses Geld, die Gage. Es waren an die 1100 Mark, eine für unse
re Verhältnisse damals überdimensionale Summe.
Was ist mit dem Geld passiert?
Ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, meine Eltern haben sich davon scheiden lassen.
Das ist eine Theorie von mir, ich weiß nur, dass es meinen Eltern zu der Zeit nicht gut ging
und sie kein Geld hatten. Sie haben aber später wieder geheiratet und sich wieder scheiden
lassen.
1100 Mark waren für einen Elfjährigen eben übertrieben zuviel. Ich habe dadurch auch so
ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren. Ich kann mich erinnern, dass ich meinen
Freundeskreis so ziemlich in Frage gestellt hatte, weil ich einfach abgehoben bin.
Gab es nach den Dreharbeiten auch Schwierigkeiten in der Schule?
Dort ist alles beim Alten geblieben. Die Situation war ja vorweg schon sehr brisant. Schule
war für mich ein einziger Angstzustand. Ich sah immer nur diese hohen Zahlen auf meinem
Zeugnis und hatte irgendwann überhaupt keine Lust mehr, für den Unterricht zu lernen. Ich
hatte Angst, in die Schule zu gehen und zu versagen, dabei glaube ich nicht, dass ich un
intelligent war. Ich hatte einfach nicht die Möglichkeiten, mich entwickeln zu können. Ich
war mit anderen Dingen konfrontiert, hatte große Konflikte zu bewältigen, die Situation
zu Hause zu verkraften, da konnte ich mich wenig um Schule kümmern. Und solchen
Kindern wie mir hat niemand eine Chance gegeben, die wurden einfach fallen gelassen.
Entweder man kam mit oder nicht. Kam man mit, war man brav, ansonsten war man nichts
wert. Die eigentlichen Fähigkeiten wurden nicht gesehen. Die Verantwortung liegt bei den
Lehrern, also den Leuten, die
erkennen sollten, wo ein Kind
seine Qualitäten hat. Das ist übri
gens heute nicht anders, da hat
sich überhaupt nichts verändert.
Zwei Jahre später kam Hark
Bohm wieder auf Sie zu.

Drehpause auf dem Filmfloß (links: Hark Bohm, rechts: Dschingis
Bowakow)
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Ja, als die Dreharbeiten zu "Nord
see ist Mordsee" auf dem Plan
standen. Aber da gab es erst ein
mal Schwierigkeiten mit meinem
Vater. Meine Eltern hatten gerade
die zweite Scheidung hinter sich
und ich glaube, mein Vater wollte
verhindern, dass ich Hark Bohm
wiedersah. Jedenfalls gab es einen
umfangreichen Briefwechsel zwi
schen beiden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Uwe Bohm

Sie sollten nun den Uwe darstellen. Konnten Sie sich mit der Rolle identifizieren?
Ja nun, ich war es ja! Vielleicht doch kurz zu meiner "Vorgeschichte": Ich wurde in Hamburg
geboren, habe einen vier Jahre älteren Bruder, mein Vater war im Hamburger Hafen tätig
und meine Mutter war zu der Zeit Verkäuferin, später dann Hausfrau. So gesehen hatte die
Rolle sehr viel mit mir zu tun, sie war einfach echt und das war auch ganz gut so.
Hat Hark Bohm Ihre Geschichte in "Nordsee ist Mordsee" mit verarbeitet?
Ich denke, es ist nicht sonderlich interessant, darüber zu reden, weil die Realität immer
anders aussieht. Es ist ein Film, der aus der subjektiven Sicht eines Regisseurs geschaffen
wurde, der das wirklich große Glück hatte, zwei tolle Hauptdarsteller darin agieren lassen
zu können. Es war einfach eine schöne Geschichte und ich glaube nicht, dass Hark unbe
dingt zeigen wollte, wie es in den deutschen Haushalten aussieht. Ihm ging es um etwas
anderes, nämlich darum, wie wichtig es ist, dass Menschen sich ihre Träume erfüllen und aus
ihrem trostlosen Alltag ausbrechen. Außerdem wurden ja auch Themen wie zum Beispiel
das Ausländerproblem angerissen. Hark Bohm hat mit "Nordsee ist Mordsee" einfach einen
verdammt guten Film geschaffen, der seiner Zeit weit voraus war. Der ist etwas ganz
Besonderes, den kann man heute noch zeigen!
Als ich mir vor unserem Gespräch den Film noch einmal angesehen habe. war ich tief
berührt von der Figur des Uwe. Wie er auf der einen Seite so robust und schnodderig
wirkt, andererseits aber ...
Der ist doch überhaupt nicht robust, der ist doch immer am Knicken! Er will ein
"Bandleader" sein und ist es einfach nicht. Das Einzige, das ihn aufrecht hält, ist diese
Angeberei. Das kannte ich übrigens von mir damals auch. Und weil er die Führungskraft
nicht hat, die Verantwortung dafür gar nicht tragen kann, ist Uwe eigentlich ein feiger
Held. So wie Peer Gynt, den ich zur Zeit am Berliner Ensemble spiele. Uwe ist sozusagen ein
Antiheld, der immer wieder den Schwanz einzieht. Bis er am Schluss entscheidet, aufs Meer
hinauszusegeln, bis er sagt: "Lieber nächstes Mal 'nen Arsch voll kriegen, als jetzt gleich.
Denk doch mal logisch!" Das ist sehr schön.
Wie hat Hark Bohm mit Ihnen. mit Dschingis und den anderen Kindern gearbeitet?
Er war sehr genau. Es ging ihm vor allem um die Bilder, die diese Sehnsucht nach Freiheit
und selbstbestimmtem Leben ausdrücken sollten. Er hatte ja mit Wolfgang Treu einen tol
len Kameramann an seiner Seite. Es war eine ziemlich harte, teilweise sehr riskante Arbeit,
besonders auf dem Wasser mit diesem Floß und dem Segelschiff im Hafen. Aber es hat irr
sinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten einen super Sommer, es war einfach etwas ganz
Besonderes.
Vor einer Szene hatte ich eine ziemliche Panik, daran kann ich mich heute noch gut erin
nern. Es handelte sich um die Szene, in der ich von meinem Vater geschlagen werden soll
te. Das war eine brisante Situation, weil ich so etwas von zu Hause ja kannte. Heute habe
ich - wenn ich etwas spielen muss - den nötigen Abstand. Ich drehe die Szene, gehe nach
Hause und kann sie wieder vergessen. Damals konnte ich das noch nicht.
Die Dialoge wirken sehr authentisch. Hatten Sie einen vorgegebenen Text?
Ich nehme an, dass Hark im Drehbuch all unsere Erlebnisse umgesetzt hat. Während der
Dreharbeiten gab es das Buch, aber auch unsere eigene Sprache. Er hat uns vieles einfach
so sagen und machen lassen, wie wir dachten und fühlten.
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Aber so einen Satz wie: "lch will ja nichts sagen.", den hatte ich nicht im Kopf, der stammt
nicht von mir. Ich sollte ihn sprechen und habe ihn gesprochen und das sah dann ganz nett
aus. Auch "Nordsee ist Mordsee" war nicht mein Satz. Den richtig rüberzubringen, fiel mir
sehr schwer. Auf der anderen Seite gab es Texte, die mir sehr nah kamen. Im
Zusammenhang mit der Reparatur des Floßes sage ich einmal: "Ich weiß gar nicht, wie ich
das machen solL" Das war sehr real an einer Angst, einer merkwürdigen Feigheit dran, die
in mir war. Bei diesem Satz veränderte sich auch ganz plötzlich und unbeabsichtigt meine
Stimmlage. Naja, wir waren eben Kinder, die so ziemlich auf dem Nullpunkt angelangt
waren. Und vielleicht war das Drehen ein Rettungsanker für uns.
Wie haben Sie die Premiere erlebt?
Die war schrecklich. Ich lebte zu der Zeit in einem Heim für verhaltensgestörte Kinder und
es fiel mir sehr schwer, die Trennung von meiner Mutter zu verkraften. Ich war also in einem
entsetzlichen Zustand. Und dann wurde zur Premiere das ganze Heim eingeladen. Wir
saßen alle in einem Kino, das es heute nicht mehr gibt, in Hamburg-Dammtor, und die
Kinder, die anschließend mit der S-Bahn zurückfahren sollten, hatten plötzlich die Idee
abzuhauen. Also diesen Tag habe ich in keiner guten Erinnerung. Dagegen erinnere ich
mich noch sehr gern daran, wie Hark Bohm und ich später mit diesem Film übers Land
gefahren sind. Das hat mir sehr gut getan, wenn wir in einem Dorf irgendwo in
Niederbayern diesen Film zeigten, es dann Applaus gab und wir mit dem Publikum reden
konnten.
Im Nachhinein brachte mir dieser Film noch einen großen Vorteil. Da ich ja mit 14, 15 keine
Kraftmaschine und nicht sehr muskulös war, hatte ich gerade in der Heimzeit eine gute
Waffe in der Hand, wenn ich die anderen glauben ließ, dass ich solche Leute wie Udo
Lindenberg kennen würde. Er war ja damals der Superstar und das imponierte!
Wie lange haben Sie denn in dem Heim gelebt?
Nach dem Tod meiner Mutter, da war ich 15, 16 Jahre alt, haben die Behörden endlich
genehmigt, dass die Bohms mich als Pflegekind aufnehmen durften. Hark hatte sich sehr
dafür eingesetzt. Nach den Dreharbeiten zu "Moritz, lieber Moritz" bin ich dann zu den
Bohms nach München gegangen. In den 8Der Jahren sind sie nach Hamburg gezogen und
haben das Filmhaus aufgebaut
und so bin ich wieder nach
Hamburg zurückgekehrt.
Als ich zu Hark und Natalja kam,
lebte übrigens schon Dschingis bei
ihnen. Natalja ist seine ältere
Schwester und hatte ihn zu sich
geholt. Dschingis und ich sind
mehr oder weniger wie "Brüder"
aufgewachsen. Dschingis war see
lisch viel kräftiger als ich. Er kann
te Hark Bohm ja viel länger, hatte
bereits in dessen erstem Kinofilm
"Tschetan, der Indianerjunge" die
Hauptrolle gespielt. Und Natalja
hat sich um ihn gekümmert wie
um ein eigenes Kind. Dadurch
bekam er schon im Alter von acht,
Aufnahmen auf See
neun Jahren die Chance, sein
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Leben anders zu gestalten. Er hatte die Möglichkeit zu reiten. sie haben viele Reisen zusam
men gemacht, und insofern hatte ich manchmal das Gefühl. dass er eine bessere Position
einnahm und über mir stand. Es gab viel Druck zwischen uns. aber es gab auch richtig gute
Zeiten. wo wir uns prima verstanden haben. Dschingis hat dann Psychologie studiert. wäh
rend ich erst 1987 oder 1988. als ich ein Engagement am Wiener Burgtheater bekam. das
Haus verlassen habe.
Es war ja dann nur folgerichtig. dass Sie Schauspieler wurden?
Nein. im Gegenteil! Ich wollte zuerst überhaupt nicht Schauspieler werden. Dieser Wunsch
kam viel später. Ich hatte versucht. ohne den Hauptschulabschluss eine Lehre zu machen.
Hark hat sich für mich eingesetzt. und so habe ich Maler und Tapezierer gelernt. Nach unse
rem Umzug habe ich dann noch eine Lehre als Theatermaler am Deutschen Schauspielhaus
in Hamburg begonnen. Das hatte auch Hark Bohm organisiert. Aber in der ganzen Zeit nach
"Nordsee ist Mordsee" habe ich ja weiter in Filmen gespielt. Die wurden in den Ferien
gedreht, das waren sechs Wochen Arbeit und für mich immer eine Art Glückszustand. und
dann war es wieder vorbei. Damit wurde ich nur schwer fertig.
Trotz dieser Verbindung zum Film wollte ich den Beruf eines Schauspielers nicht unbedingt
ergreifen. Erst nach anderthalb Jahren Arbeit als Theatermaler bin ich auf die Idee gekom
men. mich auf der Schauspielschule anzumelden und Theaterschauspieler zu werden. Ich
habe gekündigt. um mich auf die Aufnahmeprüfung bei der Schauspielschule Hannover
vorzubereiten. Doch dort bin ich gehörig auf die Nase gefallen. ich habe die Prüfung nicht
bestanden. Zum Glück bekam ich ein Rollenangebot am Klecks-Theater. einem
Jugendtheater in Hamburg. Dort konnte ich. ohne Ausbildung. ein Stück machen. Und so
ging es dann peu a peu weiter. Vom Klecks-Theater bin ich zum Theater im Zimmer gewech
selt und von dort ins Deutsche Schauspielhaus. Im Deutschen Schauspielhaus lernte ich nach
zwei Jahren den Regisseur Peter Zadek kennen und jetzt arbeiten wir schon fast 20 Jahre
zusammen. Er ist - genau wie Hark - ein Ziehvater für mich gewesen. zumindest auf künst
lerischem Gebiet.
Peter Zadek hat übrigens dafür gesorgt. dass
ich auf der Bühne nicht "spielte". sondern die
ser Uwe blieb. Er wollte. dass ich so agierte.
wie ich auch war oder bin. Daraus ergaben sich
manchmal ziemlich komische Diskussionen.
Wie oft hat er zu mir gesagt: Du bist kein
Schauspieler und das ist das Tolle an dir. Ich
aber verstand das nicht. weil ich gern ein
Schauspieler sein wollte wie Gert Voss oder
wie ...• was weiß ich. Aber irgendwann kommt
jedem so etwas wie eine Offenbarung und
dann muss man selbst entdecken. was für
einen wirklich wichtig ist und was man will.
Es macht den Eindruck. dass von allen Filmen.
die Sie als Kind beziehungsweise als
Jugendlicher gedreht haben. "Nordsee ist
Mordsee" die größte Rolle für Sie spielte?
"Nordsee ist Mordsee" hat mein Leben
geprägt. Ich finde es überraschend. dass mich
nach so einer langen Zeit immer noch Leute
auf diesen Film ansprechen und erzählen. wie

Uwe Bohm und Ange/a Wink/er in "Peer Gynt"
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sehr ihnen dieser Film geholfen hat und wie sie damit umgegangen sind und dass ich auf
der Leinwand etwas dargestellt habe, womit sie sich identifizieren konnten. Das passiert mir
bei "Nordsee ist Mordsee", aber es passierte mir auch bei dem Musical "Andy". Diese
Inszenierung von Zadek war sehr intensiv, weil es eine völlig neue Richtung war, so Theater
zu machen. Nun ist es "Peer Gynt", den übrigens auch wieder Zadek in Szene gesetzt hat.
Es gibt Rollen, die ich zu den entscheidenden Momenten in meinem Leben zähle, die mich
vorangetrieben haben. Das waren Rollen, die auch weh getan haben. Der Uwe in "Nordsee
ist Mordsee" hat weh getan, auch die Andy-Geschichte 1985/86 am Deutschen
Schauspielhaus mit den "Einstürzenden Neubauten" und nun sicher der Peer Gynt. Die Drei
sind ja solche Borderline-Charaktere, und sich in diese Charaktere hineinzufinden und zu
verstehen, was die mit einem selbst zu tun haben, das wirkte und wirkt wie eine Therapie.
"Peer Gynt" als mein aktuelles Stück ist für meine Begriffe eine überdimensionale
Geschichte. Neben Faust oder Hamlet ist der Gynt schon eine sehr extreme Figur. Diese Rolle
muss man als Schauspieler erst einmal verarbeiten können. Man geht da durch, macht seine
Erfahrung und - wenn man Glück hat - die Entdeckung, dass diese Figur sehr viel mit einem
selbst zu tun hat. Aber dann muss man auch wieder einen Abstand dazu finden. Für mich
war es wichtig, mit einem Regisseur wie Peter Zadek so eine Rolle erarbeiten zu können und
mit der heutigen Zeit in Verbindung zu bringen. Anscheinend finden sich in dem Drama
viele Parallelen zu meinem Leben, aber auch zu dem Leben der Zuschauer: Nämlich das
Altwerden und die Angst vor dem Tod und davor, ein So-Lala-Typ gewesen zu sein, etwas
Nichtssagendes, obwohl man selbst meint, etwas ganz Besonderes vollbracht zu haben.
Ibsen hat mit dem Gynt einen Borderliner geschaffen, ohne den Begriff zu kennen. Diese
Rolle war eine Herausforderung für mich als Mensch, aber auch für mich als
Theaterschauspieler. Dafür bin ich "dem da oben" - oder wem auch immer - sehr, sehr
dankbar.

Weitere Filme von Uwe Enkelmann/Bohm:
Ich kann auch 'ne Arche bauen
BRD 1973, Regie: Hark Bohm
Moritz, lieber Moritz
BRD 1977, Regie: Hark Bohm
Im Herzen des Hurrican
BRD 1980, Regie: Hark Bohm
Heartbreakers
BRD 1982, Regie: Peter F. Bringmann
Yasemin
BRD 1988; Regie: Hark Bohm
Für die Darstellung des Jan erhielt Uwe Bohm den
Bayerischen Filmpreis.
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Vorstadtkrokodile
BRD 1977
Regie: Wolfgang Becker

Die Vorstadtkrokodile an der alten Ziegelei

88 Min. - Farbe - DigiBeta
Buch: Max von der Grün nach seinem gleichnamigen Kinderbuch
Redaktion: Wolf-Dietrich Brücke" Monika Paetow
Kamera: Werner Kurz, Paul Eisel
Schnitt: lean-Marc Lesguillons, Gabriele Unverdross
Musik: aus Schallplatten
Ton: Richard Kettelhake
Darsteller: Wolfgang Sieling (Olaf), Rita Ramchers (Maria, seine Schwester), Thomas Bohnen (Hannes), Birgit
Komanns (Kurt), Thomas Müller (Peter), losef Sieger (Willi), Holger Schneider (Otto), Heinz Bäther (Theo), Sandra
Müller (sein Schwesterchen), Heiner Beeker (Frank), Ralf Buchholz (Rudolf), Manfred Rudolph (Erich), Martin
Semmelrogge (Egon, Franks großer Bruder), Thomas Naumann (Karli), Hans-Gerd Rudolph (Gustav), Eberhard Feik
und Rosel Zech (Kurts Eltern), Wolfgang Gränebaum und Marie-Luise Marjan (Hannes Eltern), Willy Semmelrogge
(Minigolfplatzbesitzer)
Fernsehanstalt: WDR
Produzent: Wolf-Dietrich Brücke" Monika Paetow
Produktion: WDR

Das Krokodil ist das Erkennungszeichen einer Vorstadt-Kinderbande. Nur wer mutig und
stark ist, kann Mitglied werden. Kurt aber sitzt im Rollstuhl. Zu den "Krokodilern" wird er
nie gehören können.
Als einer der Jungen bei einer Mutprobe vom Dach der verfallenen Ziegelei abzustürzen
droht, ruft Kurt beherzt die Feuerwehr. So freundet er sich langsam mit den
"Vorstadtkrokodilen" an, auch wenn es denen schwer fällt, in dem "Spastiker" ein gleichwer
tiges Mitglied ihrer Bande zu sehen. Als die Jungen in der Ziegelei ein Lager mit gestohlenen
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Sachen entdecken, hat Kurt mit seiner Beobachtungsgabe wieder die Nase vorn. Er ahnt, wer
die Diebe sind, aber beweisen kann er nichts. In einen schweren Konflikt wird Kurt gestürzt,
als er erkennt, dass einer der Diebe den "Vorstadtkrokodilen" sehr nahe steht ...
"Becker hat einen einfallsreichen und routiniert inszenierten Detektivfilm produziert", hieß
es im Heft 4/1981 von "W & M", "der die Spannungselemente des 'großen Krimis' geschickt
nutzt, die 'pädagogischen' Tendenzen in filmische Darstellung überträgt und so beim brei
ten Publikum und vor allem bei den Jugendlichen aufklärerische Wirkung erst ermöglicht.
Gewürzt wird die Inszenierung durch jugendliche Laienschauspieler, deren Unverbraucht
heit der Authentizität des Filmkonzepts voll zugute kommt".

Bleibt knackig, Freunde!
Wolfgang Becker trifft die Vorstadtkrokodile
BRD 1982
Regie: Wolfgang Becker

Die Vorstadtkrakodile fünf lahre später auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei
Dokumentarfilm
26 Min. - Farbe - Beta SP
Buch: Wolfgang Becker
Redaktion: Gert K. Müntefering
Kamera: Werner Kurz, Valentin Kurz
Schnitt: lean-Marc Lesguillons, Caralyn Plath
Musik: aus Schallplatten
Ton: Richard Kettelhake, losef Baum
mit: Wolfgang Sieling (Schratthändler), Rita Ramchers (Schreinerlehrling), Thomas Bohnen (Firmling), Birgit
Komanns (Kurt), Thomas Müller (Schüler), losef Sieger (Bäckerlehrling), Holger Schneider (Gymnasiast), Heinz
Bäther (Verkäuferlehrling), Sandra Müller (jetzt Mädchen), Heiner Beeker (Dekorateur, Freiwillige Feuerwehr,
Organist), Ralf Buchholz (Maschinenschlosserlehrling), Manfred Rudolph (Dachdecker)
Fernsehanstalt: WDR
Produktion: WDR

Fünf Jahre später trifft sich Regisseur Wolfgang Becker noch einmal mit den Kinderdarstellern aus
dem Film "Vorstadtkrokodile". Die Jugendlichen erzählen, was sie jetzt beruflich machen und
wofür sie sich in der Freizeit interessieren, und sprechen über ihre Vorstellungen von der Zukunft.
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"Wir hatten Tränen in den Augen, so schön war der Film geworden!"
Gespräch mit Heiner Beeker
Wo ist "Vorstadtkrokodile" gedreht worden?
Hier in Bracht, wo ich lebe. Die Ziegelei, in der die Krokodiler immer spielen, hat in Bracht
gestanden. Wolfgang Becker wollte ja in der Schluss-Szene ein altes Fabrikgebäude sprengen
lassen, und das musste erst einmal gefunden werden. Und da sind sie hier in Brüggen-Bracht
fündig geworden. Die Ziegelei stand schon lange leer und die durften sie dann für den Film
sprengen. Deshalb ist der Regisseur mit seinem ganzen Drehstab von Köln nach Bracht gekom
men und deshalb hat er hier auch die Kinder gesucht. Er kam mit einem kleinen Kamerateam
in unsere Schule, ist die 5. bis 7. Klassen abgegangen und hat 200 Kinder ausgesucht. Er hat sich
die Gesichter oder Charaktere angesehen und uns am anderen Morgen um elf Uhr in die Aula
bestellt. Wofür genau wussten wir nicht. Wir mussten eine Szene aus dem Drehbuch vorlesen
und so ein bisschen was vorspielen. Da stand eine Kamera und ein, zwei Scheinwerfer und einer
mit einem Mikrofon. Ja, und das wurde dann ausgewertet und zwei oder drei Tage später kam
er wieder in die Schule und sagte: Du und du und du, ihr kommt bitte nächste Woche noch ein
mal zur Aula. 200 Kinder hatte er getestet, 20 hat er anschließend fest bestimmt. Davon waren
zehn die Hauptdarsteller, die anderen zehn die Ersatzdarsteller. Die waren natürlich traurig,
weil sie mit Ausnahme des Schulfestes im Film gar nicht zum Zug kamen.
Ja, und nach diesem Test hieß es: Ihr macht bei einer Fernsehproduktion mit. Die Eltern wur
den informiert, und wir wurden komplett sechs Wochen vor den Sommerferien von den
Hausaufgaben befreit, weil wir jeden Tag direkt nach der Schule vom Bus des WDR ins Lager
an der Ziegelei gebracht wurden. Dort war ein Zelt aufgebaut, und darin wurden vier bis
fünf Stunden am Nachmittag Leseproben abgehalten. So wurden also die 207 oder 214 DIN
A4 Seiten vom Drehbuch quasi durchgekaut und geübt, die Sätze richtig zu sprechen. Wir
sollten auch, so gut es ging, das ganze Buch auswendig lernen. Nicht nur den eigenen Text,
sondern auch den Text vom Vorgänger und vom Nachfolger, damit man sich in der Szene
richtig zurecht fand. Wolfgang Becker war die ganzen sechs Wochen dabei, hat mit uns
Seite für Seite den Text durchprobiert, bis das saß. Wir sollten hinten im Zelt auch schon mal
die eine oder andere Szene spielen, zum Beispiel uns raufen und "kloppen". Ja, und dann
begannen die Sommerferien und damit die eigentlichen Dreharbeiten.
Wann haben Sie erfahren, dass Sie den Frank Steffenhagen, den Bruder von einem der
jugendlichen Diebe, darstellen sollen?
Wolfgang Becker hatte, glaube
ich, eine genaue Vorstellung, weI
che Rolle auf wen zugeschnitten
war. ,,50, ihr zehn seid das jetzt",
hat er gleich nach der Vorauswahl
zu uns gesagt, uns die Rollen zu
geteilt und uns fotografieren las
sen. Ich war stolz und habe mich
gefreut, obwohl wir überhaupt
nicht wussten, was auf uns zu
kommt. Die Rolle fand ich gut.
Dass Frank so einen kriminellen
Bruder hat, störte mich nicht. Er
selbst ist ja auch ganz schön frech,
aber da ich als Kind nicht so der
liebste war, passte die Rolle gut.

"~~JJ'~~~~~~'

Heiner Beeker vor den
Dreharbeiten

Heiner Beeker nach Maske und
Kostüm als Frank Steffenhagen
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Welche Erinnerungen haben Sie
an die Dreharbeiten?
Es wurde zu unserem Erstaunen
nicht alles so gefilmt, wie man es
jetzt im fertigen Film sieht. Zuerst
kam alles, was in der Ziegelei
spielte, dann alle Szenen im Wald,
danach die Szenen in Bracht. Im
Wald waren wir zwei Wochen
hintereinander. Von morgens um
sieben, halb acht bis abends um
sechs. Dort stand ein LKW mit
einer kleinen Küche, in der uns
der Rene mit Kakao, Kuchen und
Regisseur Becker und die Kinderdarsteller in der Drehpause
Brötchen versorgte. Morgens wur
den wir mit den VW-Bussen abge
holt und abends nach Hause gebracht. Wir sollten nicht mit unserem Fahrrad zum Drehort
fahren, obwohl er nur 700 Meter vom Ortskern entfernt war. Aber Wolfgang Becker wäre
aus dem Häuschen gefahren, wenn wir mit Schrammen an den Knien erschienen wären.
Also acht Kinder kamen aus dem Ortsteil Bracht, zwei aus dem Ortsteil Brüggen und Birgit,
für uns war das ja Bernd, kam mit einem Behindertentransport aus der Gegend bei Köln.
Wieso Bernd, die gehbehinderte Birgit Komanns spielte doch den Kurt?
Vor uns wurde geheimgehalten, dass Birgit ein Mädchen ist. Das durften wir nicht wissen
und wir haben es auch nicht gewusst. Birgit wurde uns vorgestellt als Bernd.
Wie, und das habt Ihr die ganzen Dreharbeiten über nicht gemerkt?
Nein. Wir haben uns immer nur gewundert, wieso sich "Bernd" bei Rita in der Garderobe
umzieht und nicht bei uns Jungens. Aber es hieß: Nein, hier ist es mit zehn Jungen zu eng
und die Rita hat eine Garderobe für sich allein, da hat "Bernd" mit seinem Rollstuhl mehr
Platz. Birgits Haare waren bereits abgeschnitten, und ihr bisschen Oberweite, die sie schon
hatte, wurde abgeschnürt. Und so haben wir uns als Zwölf-, Dreizehnjährige nichts dabei
gedacht. Zum Beispiel bekamen wir abends immer den "Dispo" für den nächsten Tag: Wer
muss erscheinen, wer von den Berufsschauspielern wird wann wo sein. Bei uns stand immer:
Heiner Beeker oder Thomas Bohnen, nur bei Bernd stand: B. Komanns. Die durften sich ja
nicht verschreiben. Aber dabei haben wir uns auch nichts gedacht, B. war "Bernd". Wir
waren also 16 Wochen fast jeden Tag zusammen, aber bis zuletzt ist das keinem von uns
Jungen aufgefallen, dass der "Bernd" eine Birgit ist.
Und wann haben Sie das erfahren?
Ende November in Köln. Dort wurde uns zusammen mit den Eltern der fertige Film vorgestellt.
Wir waren natürlich gespannt wie ein Flitzebogen und wie wir so vorm WDR-Hauptverwaltungs
gebäude stehen, das vergesse ich nie, kommt der "Bernd" an. Mädchenhaft angezogen, die
Haare wieder länger, so wie sie in drei Monaten wachsen können. Wir zehn waren alle wie ver
steinert. Konnten nichts mehr sagen. Wir waren fertig. Das mussten wir erst mal verarbeiten.
Haben Sie Wolfgang Becker mal gefragt, warum er das so geregelt hat?
Er hatte wohl keinen passenden behinderten Jungen gefunden und außerdem hat ihm der
Charakter von der Birgit gut gefallen. Sie war von allen behinderten Kindern die Beste, nur
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musste eben ein Junge draus
gebastelt werden. Haben sie ja
auch gut hingekriegt.
Und dass wir es nicht wissen durf
ten, hing damit zusammen, weil wir
uns ihr gegenüber völlig anders
verhalten hätten. So sind wir mit
"Bernd" auch schon mal ziemlich
heftig umgegangen, haben Blöd
sinn gemacht, mit "ihm" unterge
hakt Fußball gespielt und all so
was. Der hat auch alles mitge
macht, unser "Bernd". Zu Birgit
hätten wir sicher gesagt: Geh du
mal mit Rita spielen! Und das
wollte Wolfgang Becker vermeiden, denn das wäre beim Drehen
ähnlich gewesen.

Vorbereitungen für den Dreh der Mutprobe

Im Film sprechen Sie Dialekt. Wie hat Wolfgang Becker mit Ihnen gearbeitet?
Wir haben alle in unserem Dialekt gesprochen. Und vor allen Dingen hat unser Wölfchen,
seit unserem Jubiläumstreffen 1997 nennen wir ihn ja Wölfchen, also hat er gesagt:
"Versucht bitte nicht zu spielen! Macht in der Szene alles so, wie ihr es zu Hause oder beim
Spielen macht! Frei Schnauze!" Wir haben auch öfters unseren Text abgewandelt. Wenn
uns manchmal solche Wörter, wie: "Du Schwein!", "Du Arschloch!", herausrutschten und
wir einen Schreck bekamen, weil es ja so nicht im Drehbuch stand, hat Wolfgang Becker
immer gesagt: "Toll, Szene gestorben! Die bleibt, Klasse!" Er war richtig begeistert, wenn
solche Schimpfwörter fielen, er fand das hinreißend. Oder die Szenen mit den italienischen
Kindern. Im Drehbuch stand: die Ausländer oder so ähnlich. Bei uns in Brüggen-Bracht sagte
man: ltaker. Das hat Wolfgang Becker von uns übernommen: "Mensch, Itakerkinder, hört
sich Klasse an! Das bleibt."
Ich habe zum Beispiel meinem Bruder, dem Martin Semmelrogge, in der einen Szene, wo
er mich wieder so geringschätzig behandelt, so eine gefeuert, dass der fast vom Motorrad
gefallen ist. Ich habe ihm richtig wehgetan, das war überhaupt nicht geplant. Warum
ich ihn bei der Aufnahme geschlagen habe, weiß ich bis heute nicht. Ich sollte eigentlich nur
zurückbrüllen. Jedenfalls kam Wolfgang Becker nach Drehschluss und drückte mir zehn
Mark in die Hand. "War ja wohl spitze", hat er zu mir gesagt, "dass du dem eben eine
gefeuert hast. Das kommt in den Film." Und so sind mehrere tolle Szenen entstanden, ein
fach aus dem Spielen heraus. Er hat auch manchmal einfach nur zwei Kameras laufen und
uns spielen lassen, besonders bei den Szenen im Wald. Deshalb, glaube ich, ist dieser Film
ein so großer Erfolg geworden. Weil alles so natürlich aussieht.

Wolfgang Becker war ja damals 67 Jahre alt, konnte aber scheinbar mit Kindern und
Jugendlichen gut umgehen.
Wunderbar sogar! Ihn und die Conny, die Regieassistentin, haben wir auch geduzt. Die
anderen nicht. Er war immer bei uns, in den Pausen, in jeder freien Minute. Wenn wir am
Herumtoben waren, kam er dazwischen und spielte mit. Zu ihm hatte sich so ein Vater
Freund-Gefühl aufgebaut und dadurch konnte er mit uns auch alles machen.
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Eine wunderbare Szene ist die,
wo Kurt unterwegs auf Toilette
muss und die Jungen damit nicht
umgehen können.
Oh, die war uns peinlich! Absolut!
Da wollte keiner von uns dabei sein,
aber die stand ja nun mal im Dreh
buch. Schon bei den Leseproben
haben wir uns gefragt, wer dem
Kurt wohl den Hosenstall auf
machen muss. Das war auch bei den
Dreharbeiten noch nicht klar, wurde
ziemlich kurzfristig entschieden.
Unsere Birgit hatte ja ein Double
Heiner Beeker und Wolfgang Becker bei den Dreharbeiten für
dabei, so einen jugendlichen Stunt
"Bleibt knackig, Freunde!"
man, der für die ganzen Stürze mit
dem Rollstuhl eingesetzt wurde. Er
hat auch die "Pinkelszene" gespielt. Man sieht ja zuerst, wie Kurt aus dem Rollstuhl gehoben
wird, Schnitt, und dann sieht man ihn nur noch ab dem Hosengurt. Ob Rita vorher wusste, dass
sie als Maria ihm die Hose öffnen sollte, weiß ich nicht. Jedenfalls hat sie es mit hochrotem
Kopf dann irgendwie geschafft. Wir wären am liebsten mit dem Fahrrad weitergefahren,
aber Wolfgang wollte ja, dass wir uns dazustellen und alle schön hingucken. Ihm war das
sehr wichtig, aber uns war das peinlich. Das weiß ich so sicher wie ..., das war nichts für uns
Jungens, das wollte keiner machen! Wie er Rita dazu überredet hat, bleibt ein Geheimnis unter den
beiden.

Wann haben Sie dann "Vorstadtkrokodile" das erste Mal gesehen?
Der Film lief am 25. Dezember 1977 im Fernsehen, vier oder sechs Wochen vor Weihnachten
wurden wir in den WDR eingeladen. Alle. Alle Schauspieler, alle Kinder, unser "Bernd", also
unsere Birgit, und alle Eltern. Das war toll, wir sind mit Geschenken übersät worden, wir beka
men WDR-Tragetaschen und T-Shirts, auf denen "Vorstadtkrokodile" gedruckt war. Es ging von
Kaldenkirchen mit der Bahn nach Köln. Wolfgang Becker hatte uns abgeholt, er fuhr mit uns.
Und dann wurde der Film gezeigt. Das war überwältigend! Es hatte sich ja keiner vorstellen
können, dass es so ein toller Fernsehfilm wird. Die Fernsehleute hatten immer nur von einer
Dokumentation gesprochen und davon, dass jeder mal ins Bild kommt. Dass das alles so riesig
war, hatte keiner von uns gedacht.
Wir waren erstaunt, wie der Film zusammengeschnitten war, was der Becker daraus gemacht
hatte. Dann noch die Musik dazu, die manche Szenen viel, viel spannender machte. Wir haben
alle applaudiert, sogar wir Hauptdarsteller, als die Schluss-Szene mit der kaputten Ziegelei kam.
Wir hatten Tränen in den Augen, so schön war der Film geworden! Unsere Eltern waren auch
hin und weg. Die waren begeistert, konnten sich aber immer noch keinen Reim darauf
machen, was wir da die 16 Wochen lang getrieben hatten.
Und dann erst, als wir nach den Weihnachtsferien in die Schule kamen, das war heftig! Die
ersten drei, vier Wochen haben wir nur Autogramme gegeben! Viele jüngere Mädchen
kamen zu uns, man hat auch Liebesbriefe gekriegt, natürlich alles noch sehr kindlich. Als die
erste Flut vorbei war, hatte ich zwei Schuhkartons voll mit Briefen von auswärts. Die hatten
unsere Adressen über den WDR erfahren und es kam Post ohne Ende. Am meisten natürlich
für unsere Rita, die hatte die meisten Verehrer gehabt.
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Fünf Jahre später entstand ja dann der Dokumentarfilm "Bleibt knackig, Freunde!".
Ja, da kam Wolfgang Becker also wieder zu uns ins Haus und sagte: "Hört mal, ich habe so
eine Idee, ich möchte gern wissen, was aus euch ,Krokodilern' geworden ist." Da waren wir
noch einmal drei Wochen lang zusammen. Fast jeden Tag. War ein Riesengaudi.
Die Idee zu dieser Dokumentation hatte Wolfgang Becker. Er hat sich gedacht, "Vorstadt
krokodile" war so ein Erfolg, da hängst du einen zweiten Film hinten dran und zeigst dem
Fernsehpublikum, was aus den Kindern geworden ist. Für uns war das natürlich auch span
nend, man hatte sich ja durch die Lehre und Studium aus den Augen verloren. Deshalb
wurde erst einmal untereinander viel erzählt.
Es macht den Anschein, als ob vieles improvisiert wurde.
Naja, aber es gab eine Art Drehbuch. Wolfgang Becker wusste schon vorher, was wir zu
machen haben. Er hat sich jeden von uns einzeln vorgenommen und mit ihm genau bespro
chen, wie man seine berufliche Entwicklung und seine Freizeitinteressen darstellen könnte.
Bei unserem Dachdecker war klar, dass er auf einem hohen Dach gezeigt werden müsste.
Und da Wolfgang Becker wusste, dass ich bei der Freiwilligen Feuerwehr bin, hat er die Idee
gehabt, der Manfred müsste vom Dach in ein Sprungtuch springen. So hat er uns beide ver
bunden. Das hat sich Wolfgang alles schon vorher ausgemalt.
Da wurde ja auch wieder ein Riesenaufwand betrieben. Für meine Löschszene wurde
ein altes Schrottauto in Brand gesteckt. Richtig in Brand gesteckt. Und ich musste das
mit Schaum löschen. Und dann wurde die Schluss-Szene noch einmal gemacht. Wo
damals die Ziegelei gestanden hatte, war nun Brachgelände. Dort haben wir uns getroffen
und gedreht. Den Anfang des Films haben wir in Bracht, in der Diskothek, aufgenommen.
In dieser Szene, aber auch in anderen habt Ihr ja sehr viel geraucht und getrunken!
Ich denke mal, das ist heute nicht mehr möglich, so etwas zu zeigen. Das war auch ein Tick
von Wolfgang Becker, er war eben gern für etwas Extremes zu haben. In Wirklichkeit haben
nicht alle aus unserer Truppe so stark geraucht und soviel Alkohol getrunken. Aber so etwas
fand er immer gut. "Jetzt gehen wir in die Diskothek und nun tut so, als wenn ihr alle kräf
tig Bier trinkt!", meinte er zu uns. Das ist halt Film.
Stehen die "Krokodiler" heute noch in Kontakt miteinander?
Nach der Dokumentation brachen
erst einmal sämtliche Kontakte ab.
Bis ich mir 1997 dachte: Mensch,
das ist jetzt 20 Jahre her, dass"Vor
stadtkrokodile" gedreht wurde,
und der Film läuft immer noch
regelmäßig im Fernsehen, da
müssten wir uns doch noch mal
treffen! Ich habe hart arbeiten
müssen, um alle Adressen zu be
sorgen. Viele von uns waren aus
gewandert bis nach Braunschweig
und Hamburg. Aber ich habe alle
erreicht, bis auf unseren Anführer
Glaf, den Wolfgang Sieling. Und
zu diesem Treffen kamen dann

Die Vorstadtkrokodile 7997, nach 20 Jahren (Heiner Beeker 5. v. I.)
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alle, auch Wolfgang Becker. Zu Wölfchen habe ich mittlerweile ein tolles Verhältnis. Wir
besuchen ihn mindestens ein-, zweimal im Jahr in München, er ruft uns auch an und schickt
den Kindern zu Weihnachten eine Kleinigkeit. Er will immer wissen, wenn es irgend etwas
Neues über die "Vorstadtkrokodile" gibt. Ich denke, ich muss ihm heute abend oder spätes
tens morgen von unserem Gespräch berichten. Dann ist er wieder glücklich.
Wenn man zu ihm in die Wohnung kommt, stehen alle seine Filme auf Video im Regal. Er
hat ja überwiegend Krimis gedreht: "Der Kommissar", "Tatort", "Der Alte" und "Derrick".
"Vorstadtkrokodile" ist der einzige Film von ihm, der sozusagen aus der Reihe tanzte. Für
ihn war das eine Herausforderung, hat er mir mal erzählt. Er hat sämtliche Bildordner auf
gehoben, die Preise, die Urkunden, die er dafür bekommen hat, stehen im Regal direkt ne
ben seinem Sessel. "Vorstadtkrokodile" war eben sein größter Film überhaupt. Und wir
waren dabei, das macht mich heute noch stolz!

Nachsatz
Drei Monate nach unserem Gespräch, am 31. Januar 2005, starb Wolfgang Becker im Alter
von 94 Jahren, am 7. April, kurz vor Erscheinen dieses Sonderdrucks, starb Max von der
Grün. Ihnen sei an dieser Stelle für ihren ambitionierten und immer noch aktuellen Film
gedankt.
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Sabine Kleist, 7 Jahre
DDR 1982
Regie: Helmut Dziuba

Petra Lämmel als Sabine Kleist und Simone von Zglinicki als Edith

73 Min. - Farbe - 35 mm
Buch: Helmut Dziuba
Dramaturgie: Anne Pfeuffer
Kamera: Helmut Bergmann
Schnitt: Barbara Simon
Musik: Christian Steyer
Darsteller: Petra Lämmel (Sabine Kleist), Simone von Zglinicki (Edith, Erzieherin), Klaus Piontek (Heim leiter), Martin
Trettau (Arbeiterveteran Karl Schindler), Petra Barthel (junge schwangere Frau), Johanna Clas (Kaufhallenchefin),
Gudrun Ritter (kranke, rauchende Frau), Uwe Kockisch (Ediths Mann), Lars Hillersheim (Stanislaw, ein polnischer Junge)
Produktion: DEFA-Studio für Spielfilme
Weltvertrieb: PROGRESS Film-Verleih GmbH
Verleih: PROGRESS Film-Verleih GmbH

Der Film beginnt mit einer Fotosequenz: Polizeiaufnahmen eines Autounfalls. Die sieben
jährige Sabine hat bei diesem Unfall ihre Eltern verloren und lebt nun in einem Kinderheim.
Sie ist ein stilles, zurückgezogenes Mädchen, allein zu der Erzieherin Edith hat sie eine enge
Beziehung aufgebaut. Doch Edith gibt wegen der bevorstehenden Geburt ihres ersten
Kindes die Arbeit auf.
Sabine fühlt sich allein gelassen und reißt aus. Zwei Tage und zwei Nächte zieht sie durch
Berlin, auf der Suche nach Geborgenheit und nach einem Menschen, dem sie sich an
schließen kann. 50 stattet sie dem 5taatszirkus einen Besuch ab, wohnt der Beerdigung
einer verdienstvollen Reichsbahnerin bei und findet sich auf einer Entbindungsstation wie
der. Im Krankenhaus lernt sie eine verzweifelte Frau kennen, der sie sich mit den Worten
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"Kannst mich haben!" anbietet.
Sie schläft eine Nacht bei einem
pensionierten, einsamen Arbei
terveteran, freundet sich am
Müggelsee mit den Kindern einer
Großfamilie an, doch das, was
Sabine eigentlich sucht, ein neues
Zuhause, findet sie nicht. Sie sieht
sich Menschen gegenüber, die
selbst schwer an ihren Sorgen und
Nöten zu tragen haben und mit
ihnen fertig werden müssen.
Durch diese Begegnungen gereift,
kehrt Sabine ins Kinderheim
zurück.
Der Film von Helmut Dziuba, der vor allem durch die sensible Darstellung von Außenseitern
der Gesellschaft sowie durch die Zuwendung zu damaligen Tabuthemen, wie Tod und
Sterben, beeindruckt, erhielt viele internationale Preise. Beim Kinderfilmfest der
Internationalen Filmfestspiele Berlin 1983 wurde "Sabine Kleist, 7 Jahre ... " vom Publikum
sowie von der Fachpresse begeistert aufgenommen und mit dem CIFEJ-Preis ausgezeichnet.
"Der Film hat viele (...) poetisch-realistische Szenen und beweist damit wieder einmal die
Könnerschaft von Helmut Dziuba", hieß es im "Tagesspiegel" vom 27.2.1983. Große Be
achtung fand auch die darstellerische Leistung der damals siebenjährigen Petra Lämmel. So
war in der"Wahrheit" vom 26.127.2.1983 zu lesen: "Dieses faszinierende Gesicht, in dem die
Realität sich so schillernd widerspiegelt und das Kummer und Leid, aber auch Freude und
Spaß noch ganz ungebrochen ausdrücken kann, vergisst man so schnell nicht."

"Ich habe es nicht gespielt, ich habe wirklich so gefühlt:'
Gespräch mit Petra Lämmel
Haben Sie sich den Film "Sabine Kleist, 7 Jahre ... " in den letzten Jahren noch einmal
angesehen?
Ja, natürlich. Er wird ja immer mal wieder im Fernsehen gezeigt. Jetzt als Erwachsene
berührt der mich noch stärker als damals. Ich sehe ihn heute mit ganz anderen Augen und
nehme erst jetzt die Tiefe wahr. Als Kind habe ich die eigentliche Aussage des Films nicht so
erfassen können.
Damals hat mir der Schluss nicht gefallen. Es gibt kein Happyend. Die Sabine geht mit
dieser unsympathischen Erzieherin zurück ins Heim. Das fand ich nicht gut und finde ich
auch heute nicht gut. Das Ideal wäre gewesen, Edith sagt zu dem Kind: Ich nehme dich mit.
Dieses Ende hätte ich mir gewünscht. Von den Erwachsenen geht so eine Kälte und eine
Gedankenlosigkeit aus, sie nehmen die kleine Sabine nicht einmal in den Arm! Ich weiß ja,
dass der Film das Verhalten der Erwachsenen anklagen will, aber dafür, dass es ein
Kinderfilm ist, hätte der Schluss jubelnd sein müssen. So kommt man aus dem Kino und hat
ein schlechtes Gefühl. Also für einen Kinderfilm empfinde ich das Ende als zu hart. Ich
meine, dies ist ein Film für Kinder ab 12 Jahren. Frühestens!
"Sabine Kleist, 7 Jahre ... " war ja damals sehr umstritten. Dabei ging es genau um diese
Frage: Ist es ein Kinderfilm oder ist es ein Film für Erwachsene? Die Anfangssequenz mit den
Unfallfotos wurde zum Beispiel fürs Fernsehen stark gekürzt.
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Wie sind Sie entdeckt worden?
Ich bin 1974 geboren und in
Berlin-Friedrichshain aufgewach
sen. In den Sommerferien 1981, da
war ich sieben Jahre alt, sind die
Kinderbetreuerinnen Karin Müller
Grunewald und Karin Ludwig
durch die Schulen gegangen und
haben Kinder gesucht. Ich nahm
an den Ferienspielen (eine Art
Ferienhort - d.Red.) teil. Wir woll
ten gerade baden gehen, als sie
auf den Schulhof kamen. Plötzlich
schaute mich eine der bei den
Frauen an - ich weiß gar nicht
mehr, welche es war - und rief ganz laut: Da ist sie, da ist sie, da ist sie! Und schon stürzten
sie auf mich zu und sprachen auf mich ein: Dass ich in einem Film spielen solle, dass es darin
um ein Kinderheim gehe und ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Ich fing ganz doll an zu
weinen, weil ich dachte, ich muss jetzt ins Kinderheim. Sie gaben mir dann einen Zettel mit
und zu Hause haben meine Eltern mir erst einmal erklärt, worum es eigentlich geht. Das
war alles so aufregend. Das Schreiben vom Sommer 1981 besitze ich heute noch. Darin heißt
es: "Liebe Eltern! Ihre Tochter Petra wird am kommenden Mittwoch, Donnerstag oder
Freitag zu Probeaufnahmen zum Studio Babelsberg abgeholt. Genaue Zeit wird per
Telegramm mitgeteilt. Geben Sie bitte eine genaue Urlaubszeit und Ort an. Mit freund
lichen Grüßen, Karin Ludwig."
Es muss dann alles sehr schnell gegangen sein. Ich bin zu den Probeaufnahmen gefahren wor
den und dort waren etwa 200 Mädchen versammelt. Auch einige Jungen sprachen vor, denn an
diesem Tag haben sie auch jemanden für die Rolle des kleinen polnischen Jungen ausgesucht.
Ich sollte eine Szene spielen, in der ich einem Bauarbeiter begegnete. Den Bauarbeiter hat
der Peter, der Regieassistent, gespielt. Er aß sein Frühstück, ich sollte an ihm vorbeigehen
und er fragte mich, ob ich Hunger hätte. Ich habe geantwortet: Nee, ich hab keinen Hun
ger! Dann sollte ich mich hinsetzen und ganz traurig und bedrückt tun.
Die Probeaufnahmen fanden nur ein einziges Mal statt. Danach wurde ich allein hinbestellt.
Meiner Meinung nach fuhren wir da schon zusammen mit der Simone von Zglinicki ins
Kinderheim, ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern. Jedenfalls die allerersten
Aufnahmen waren die Szenen mit Edith im Kinderheim.
Während der Probeaufnahmen haben wir bereits einzelne Situationen, einzelne Szenen aus
dem Film durchgespielt. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich schon ziemlich genau, worum es in der
Geschichte geht. Das war alles klar für mich.
Warum gerade ich ausgewählt worden bin, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich einfach in das Bild
gepasst. Ich denke, dass Helmut Dziuba eine sehr genaue Vorstellung davon hatte, wie das
Mädchen aussehen und was sie ausstrahlen, was sie für einen Charakter haben sollte. Und das
wird sich einfach gedeckt haben. Ich musste ja auch während des Films nicht wirklich schauspie
lern in dem Sinne, dass ich mich verstellen musste. Ich gab mich halt so, wie ich auch wirklich war.
Sie waren noch sehr jung. Wie haben Ihre Eltern reagiert, als Sie dann tatsächlich für eine
Hauptrolle ausgewählt worden waren?
Mein Vater arbeitete damals als Dozent im Gesundheitsministerium, meine Mutter im
Verkehrsministerium. Sie fanden das toll, dass ich in einem Film mitspielen sollte. Die einzi
ge, die es nicht so toll fand, war ich. Ich empfand es als unheimlich und auch merkwürdig.
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Konnten Sie sich mit der Sabine identifizieren?
Ja, nur ich war als Kind nicht so mutig wie sie. Zum
Beispiel diese Szene in der Kaufhalle, in der Sabine
beschuldigt wird, dass sie die Kekse gestohlen hätte.
Darin streckt sie so die Zunge heraus, das hätte ich
mich nie getraut! Oder im Zirkus, als sie sich eine
Wahnsinnsgeschichte von ihren Eltern ausdenkt,
oder am Schluss, als sie sich ganz keck der Polizei
stellt. Soviel Courage hatte ich nicht. Also in dem
Punkt unterschieden wir uns, das Freche, das Mutige
fehlte mir in diesem Alter.
Es hat mir übrigens sehr beim Spielen geholfen, dass
ich meist meine eigene Kleidung tragen durfte. Es
war also alles an mir authentisch. Große Diskussio
nen gab es um meine Schuhe. Ich wollte ursprünglich
rote Halbschuhe tragen, aber da ist der Kamera
mann Helmut Bergmann beinahe ausgeflippt am
Drehort. Rot ging seiner Meinung nach gar nicht,
und so trug ich dann blaue Sandaletten.
Geschminkt wurde ich eigentlich nicht. Nur einmal,
als ich braungebrannt und mit einer Herpes am Mund von unserem Ostsee-Urlaub zurück
kam. Helmut Bergmann dachte, er sieht nicht richtig! Die wurde dann weggeschminkt.
Außerdem wurde ich für die Strandszene "präpariert". Darin sollte ich etwas schmuddelig
aussehen, und so hat mir der Maskenbildner ziemlich aufwendig ein bisschen Dreck ins
Gesicht geschminkt. Vor der Aufnahme musste ich noch einmal auf Toilette. Dabei habe ich
mich im Spiegel gesehen, fand mich unmöglich und habe mich erst einmal gründlich gewa
schen. Ich war eben noch klein. Der Maskenbildner hat ein Theater gemacht, der hat so mit
mir geschimpft! Ich mochte ihn überhaupt nicht, auch weil er mich immer so grob kämmte.
Er war sehr unfreundlich, hat ständig herumgemeckert im Gegensatz zu allen anderen.
Welche Erinnerungen haben Sie außerdem an die Dreharbeiten, wie lange und wo wurde
gedreht?
Die Dreharbeiten dauerten bestimmt zwei, drei Monate. Begonnen haben wir im August,
mein Filmvertrag ist auf den 28. Juli 1981 datiert. Im Oktober, schätze ich, waren sie dann
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abgeschlossen. Ich wurde jeden
Tag von einem Fahrer abgeholt
und am Abend oder am Nach
mittag wieder nach Hause ge
bracht. Gedreht haben wir in
Potsdam und in Berlin. Die Kran
kenhaus- und die Friedhofsszene
wurden in Potsdam aufgenom
men, ansonsten haben wir oft am
Berliner Alexanderplatz gearbei
tet, am Womacka-Brunnen, an der
Marienkirche. Die Nachtszene
spielt auch auf dem Alexander
platz. Da waren wir übrigens erst
um 3 oder 4 Uhr morgens fertig.
Also es war schon sehr intensiv alles.

Helmut Dziuba, Gudrun Ritter und Kameramann Helmut Bergmann

Das Kinderheim befand sich in der
Wuhlheide. Die Kinder waren alle sehr aufgeregt, es hat viel Spaß gemacht, dort zu drehen.
Insgesamt habe ich sehr positive Erinnerungen an die Filmarbeit. Allerdings weiß ich, dass
ich manchmal sehr erschöpft war. Zum Beispiel, als die Szenen zum Solidaritätsfest auf dem
Alexanderplatz aufgenommen wurden. Ich war so müde, wahrscheinlich vollkommen über
anstrengt. Und Hunger hatte ich oft. Die Szene am Strand haben wir immer und immer wie
der gedreht, weil der kleine Junge von der Familie seinen Satz nicht sagen wollte. Es hat
ewig gedauert, bis die Szene endlich im Kasten war. Ich erinnere mich, dass ich da einen
unwahrscheinlichen Hunger hatte und die anderen genervt habe mit meiner Frage: Wann
gibt es was zu essen? Das Essen war übrigens sehr gut. Das wurde in einem kleinen
Wohnwagen von einem Mann und einer Frau zubereitet.
Was ich auch nicht vergessen werde: Ich wollte so gern mal eine Prinzessin sein. Eines Tages
haben die Kinderbetreuerinnen extra für mich ein Prinzessinnenkostüm aus dem Fundus
geholt und von mir Fotos gemacht. Dass sie darauf eingingen, war einfach toll, aber auch
typisch für die Atmosphäre, die dort am Set herrschte. Ja, diese Kleinigkeiten hat man so
parat, als wären sie erst gestern passiert.
Natürlich habe ich auch Geld verdient. In meinem Vertrag stand, dass ich pro Drehtag eine
materielle Anerkennung von 40 Mark erhalte. Das war viel für die damaligen Verhältnisse.
Diese 40 Mark bekam ich abends in einem Briefumschlag ausgehändigt. Ich musste dafür sogar
unterschreiben. Mit meiner Kinderschrift! Das Geld haben meine Eltern auf einem Konto an
gelegt und mir dann, als ich 18
wurde, gegeben. Insgesamt waren
es etwa 3000 Mark.
Welche Szenen bereiteten Ihnen
große Mühe?
Auf jeden Fall die Szene, in der ich
auf den Bauch der schwangeren
Edith hauen sollte. Sie trug ja ein
Kissen unterm Kleid, bloß ich habe
das nicht verstanden. Ich wollte
ihr auf gar keinen Fall auf den
Bauch hauen, weil ich dachte, dass
da ein Baby drin sei. Das Filmteam
hat mir das immer wieder erklärt
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und das Kissen gezeigt, aber ich
wollte es trotzdem nicht. Da
brauchte ich viel Überwindung.
Es gab auch Probleme bei der Ein
stellung, wo ich nackt in der Bade
wanne stehe. Das war ganz
schlimm: Ich wollte mich nicht aus
ziehen. Die beiden Kinderbetreue
rinnen haben mit Engelszungen
auf mich eingeredet, dass es wich
tig sei und dass mich ja keiner sähe,
dass bei der Aufnahme nur die
Kamera und der Helmut Bergmann
im Raum seien. Was ja totaler
Quatsch war, schließlich lief der
Helmut Dziuba erklärt eine Szene
Film im Kino! Aber so haben sie
mich überreden können. Später
wurde ich übrigens von meinen Mitschülern gerade wegen dieser Szene oft gehänselt.
Ich habe mich auch geweigert, dem Stanislaw, dem polnischen Jungen im Film, einen Kuss
zum Abschied zu geben. Das war nicht drin, das habe ich nicht gemacht! So blieb ihnen
nichts anderes übrig, als auf den Kuss zu verzichten.
Sehr intensiv gearbeitet haben wir auch an der Szene im Krankenhaus, in der ich zu der
Frau, die wahrscheinlich gerade ihr Kind verloren hat, sage: "Kannst mich haben!" Helmut
Dziuba hat mir erklärt, dass diese Frau sehr, sehr traurig ist. Das Warum spielte dabei keine
Rolle, nur dass es ihr sehr schlecht geht. Die Gudrun Ritter hat diese Frau ja beeindruckend
gespielt. Als ich sie damals so auf der Bank sitzen sah, hat mich das richtiggehend ergriffen.
Für mich war das kein Spiel, das war alles wahr. In dem Moment, als die Kamera anging und
die Schauspieler gespielt haben, war das für mich Wirklichkeit. Auch bei den Szenen am
Strand, wo ich so voller Hoffnung bin, eine Familie gefunden zu haben. Ich habe es nicht
gespielt, ich habe wirklich so gefühlt.
Wie hat Regisseur Helmut Dziuba mit Ihnen gearbeitet?
Es gibt ein Foto mit mir und Helmut Dziuba: Er beugt sich zu mir herunter und erklärt mir
ganz ruhig und besonnen, was die Sabine denkt und was sie sagt. Das war absolut typisch
für ihn. Dabei hat er immer in die Ferne geschaut und ganz leise und geheimnisvoll gespro
chen. So hat er natürlich meine volle Aufmerksamkeit bekommen. Ich war völlig fasziniert
und begriff, worum es ging. Er hat mir die Situation so einfach und verständlich erklärt, dass
ich mich da nicht nur hineinfühlen konnte, sondern es in dem Moment auch wirklich so
empfunden habe. Das ist eine besondere Gabe, die Helmut Dziuba hat. Nicht jeder kann so
mit den Kindern umgehen, dass die Filmgeschichte für sie Wahrheit wird und es ihnen nicht
schwer fällt, das alles darzustellen.
Das Drehbuch habe ich zwar bekommen, aber ich habe nicht darin gelesen. Meine Sätze hat mir
Helmut Dziuba vor der Aufnahme gesagt und ich habe sie wiederholt. Er hatte das Drehbuch
immer auf dem Schoß oder in den Händen und hat dann den Dialog vorgelesen. Er hat mir
immer beschrieben, wie sich die Sabine gerade fühlt. Ich habe ihn als ruhigen, nicht stillen, aber
ruhigen Regisseur in Erinnerung. Sehr warmherzig und sehr geduldig. Sehr bedacht auch. Es gab
nie ein böses Wort oder Ungeduld, er war immer ganz entspannt. Und sehr freundlich. Mit so
einer ganz tiefen, warmen Stimme hat er gesprochen. Auch wenn etwas nicht so lief, behielt er
die Ruhe und probte mit mir so lange, bis es klappte. Ich kann mich auch noch genau an seinen
Geruch erinnern. Wenn ich jetzt über ihn rede, dann weiß ich, wie er gerochen hat. Er hatte
immer so einen eigenen Geruch, das muss ein gutes Aftershave gewesen sein.
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Er hat sich auch viel Zeit genom
men, wenn ich mal Kummer hatte.
Zum Beispiel als wir an der
Marienkirche gespielt haben, woll
te ich ihm unbedingt ein Lied vor
singen: "Flieg nicht so hoch, mein
kleiner Freund". Und da hat er sich
tatsächlich mit mir an die Seite
gesetzt und ich durfte ihm das Lied
vorsingen. Dann habe ich ihm
noch ein Lied vorgesungen und
dann hat er gesagt: Das ist toll!
Dabei hat er mich nicht spüren las
sen, dass er in Eile ist und den Kopf
mit anderen Dingen voll hat. Er
widmete sich mir mit einer hun- Petra Lämmel und Lars Hil/ersheim
dertprozentigen Aufmerksamkeit.
Helmut Dziuba war auch sehr flexibel und ließ sich von mir kleinem Mädchen anregen. Zum
Beispiel, dass sich Martin Trettau, der Arbeiterveteran, an der Rose sticht, war gar nicht vor
gesehen. Und ich musste dabei so lachen! Diese "Panne" hat Helmut Dziuba einfach im Film
gelassen. Dadurch wirkt das vielleicht auch alles so natürlich.
Haben Sie heute noch Kontakt zu Helmut Dziuba?
Ja, wir telefonieren ab und zu, auf jeden Fall gratulieren wir uns jedes Jahr zum Geburtstag. Ich
wollte ihm und seiner Frau auch mal meinen Sohn zeigen, habe es aber noch nicht geschafft.
Er war damals einfach so ein Stück Vater für mich. Und er ist mir auch nach so vielen Jahren
noch sehr vertraut, immer noch sehr nah. Wir haben uns nicht oft gesehen, aber wenn,
dann war es immer sehr intensiv vom Gefühl her.
Haben sich solch enge Bindungen auch zu anderen Leuten aus dem Filmteam entwickelt?
Halt fand ich während der Dreharbeiten bei Helmut Dziuba und bei der Kinderbetreuerin
Karin MÜller-Grunewald. Zu den Schauspielern hatte ich keine engere Beziehung, außer zu
dem Stanislaw. Wir haben ja relativ viel zusammen gedreht.
Mit den beiden Kinderbetreuerinnen habe ich mich sehr gut verstanden. Ich habe auch oft
bei ihnen übernachtet, besonders bei Karin MÜller-Grunewald. Bei ihr habe ich mich sehr
wohl gefühlt. Wir haben zusammen gebastelt, gemalt und Fensterbilder gebaut. Ich gehör
te dort richtig mit zur Familie. Auch bei Karin Ludwig war ich ein paar Mal zu Besuch. Ihre
Kinder besaßen so schöne Schallplatten, tolles Spielzeug, ein großes Barbiehaus mit zehn
Barbies. Und das zu DDR-Zeiten! Ich dachte, ich werde verrückt! Bei mir zu Hause gab es das
nicht. Die Töchter haben mit mir gespielt und sind mit mir runtergegangen.
Bei ihnen war alles ein bisschen lockerer und entspannter, das fand ich schön. Ich habe übri
gens heute noch Kontakt zu Karin MÜller-Grunewald. Wenn wir uns treffen, herrscht zwi
schen uns eine Vertrautheit, als würden wir uns jeden Tag sehen.
Zu Drehende wollte ich gar nicht mehr nach Hause, wahrscheinlich weil es mir sehr schwer
fiel, in den Alltag zurückzukehren.
Nach den Dreharbeiten ging es doch sicher noch weiter, schließlich musste doch noch
synchronisiert werden.
Ja. Zunächst durfte ich zuschauen, als der Film in Babelsberg geschnitten wurde. Das war
sehr interessant. Danach haben Stanislaw und ich ein paar Szenen synchronisiert, zum
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Beispiel die in der Marienkirche und die am Brunnen, in der wir einen Mann mit Wasser voll
spritzen. Das fand ich ja aufregend! Das hat mich bald noch mehr interessiert als die
Dreharbeiten. Wenn wir lachen sollten, kitzelte uns Helmut Dziuba einfach ab. Ansonsten
war es schwierig, dass unsere Sprache genau zu den Mundbewegungen passte. Wir haben
ziemlich lange dafür gebraucht.
Wie haben Sie die Premiere im Berliner Kino "International" erlebt?
Mir kam das alles ganz komisch vor. Ich war einfach überfordert. So viele Eindrücke von
allen Seiten! Anschließend gab es sehr viele Einladungen zu Interviews und zu
Veranstaltungen, das verkraftete ich nur schwer.
Als sich später meine Klasse mit mir zusammen den Film im Kino anschaute, habe ich mich
furchtbar geschämt. Und wenn auf der Straße fremde Kinder auf mich zu kamen und um
Autogramme baten, bin ich oft weggerannt. Manchmal haben sie mich Sabine gerufen, das
fand ich unmöglich!
Nach der Premiere bekam ich einige Briefe von Leuten, die mich adoptieren wollten. Sie
dachten, ich habe wirklich keine Eltern. Das waren meist Familien mit Kindern, einer von
der Armee war dabei, der war sehr gerührt von dem kleinen Mädchen. Mit diesem Mann
habe ich noch lange in Briefkontakt gestanden. Seitens der Erwachsenen gab es sehr viele
positive Reaktionen: Dass dieser Film sie tief beeindruckt hätte und dass sie sich viele
Gedanken gemacht hätten und so weiter.
Heute frage ich mich manchmal, wie ich reagieren würde, wenn mein Sohn solch ein
Filmangebot bekäme. Ich merke, dass ich immer noch hin- und hergerissen bin. Für mich
war es eine sehr wichtige, eine schöne Erfahrung, ich möchte sie nicht missen. Es war ein
fach beeindruckend. Trotzdem würde ich meinen Sohn nicht so begeistert losschicken, wie
es meine Eltern damals getan haben. Ich müsste lange darüber nachdenken und würde es
ohnehin von seiner Entscheidung abhängig machen. Denn ich wollte ja damals nicht zum
Film. Ich fand das von Anfang an merkwürdig.
Vor allem hätte ich Angst, dass er dort die ganze Zeit im Mittelpunkt stände und eine zu
große Beachtung bekäme. So wie ich damals. Ich glaube, dass Kinder damit nur schwer
umgehen können.
Mir fiel es jedenfalls unheimlich schwer, mich wieder in den Alltag einzufinden. Meine
Eltern haben immer viel gearbeitet und hatten wenig Zeit für mich. Ich war oft bis abends
allein und habe dadurch wenig Aufmerksamkeit bekommen. Beim Film war auf einmal alles
anders. Ich durfte zum Beispiel während der Dreharbeiten nicht viel herumklettern, und ich
war ein sehr bewegliches, aktives Kind damals! Ich durfte nirgendwo herunterspringen, ich
durfte nicht toben, weil die Gefahr bestand, dass ich mich verletze. So bekam ich eine per
manente Aufmerksamkeit: Was macht das Kind, wo ist es? Und plötzlich war diese
Beachtung weg! Diese Umstellung bereitete mir ziemliche Schwierigkeiten, ich hatte große
Sehnsucht nach den Filmleuten, nach der Atmosphäre am Set.
Sie haben zwei Monate lang den Unterricht versäumt, wie kamen Sie nun in der Schule
zurecht?
Während der Dreharbeiten haben die Betreuer mit mir die Hausaufgaben erledigt, das war
schon ein bisschen abgesichert. Trotzdem bin ich in der Schule leistungsmäßig sehr abge
fallen. Ich erinnere mich, dass ich schlechtere Noten hatte und dass manche Lehrer komi
sche Bemerkungen gemacht haben. Aber irgendwann hatte sich das wieder normalisiert.
Schule war ohnehin nicht so ein großes Thema für mich, oft waren meine Gedanken ganz
woanders. Ich gehörte nicht unbedingt zu den strebsamen, pflichtbewussten Kindern.
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Bekamen Sie nach "Sabine Kleist, 7 Jahre ..." noch einmal ein Rollenangebot?
Ich wurde zum Vorsprechen für den Film "Pestalozzis Berg" eingeladen. Aber der Regisseur
Peter von Gunten hat gemeint, ich wäre so fein und passe nicht für die Rolle. Es gab dann
noch mal ein Angebot, doch dieser Regisseur hat sich auch für jemand anderen entschie
den. Hinterher soll er gesagt haben, wenn er gewusst hätte, dass ich die Sabine Kleist war,
hätte er mich sofort genommen.
Ja, und 1989 hat Helmut Dziuba mich angesprochen für seinen Film "Verbotene Liebe". Und
ich habe abgesagt. Aus Angst. Nach "Sabine Kleist, 7 Jahre ... " hatte ich beschlossen, nie
wieder eine größere Rolle in einem Film zu spielen. Weil sich das Verhältnis zu den Kindern
aus meiner Schule so problematisch gestaltet hatte. Manche waren nämlich sehr neidisch
und verhielten sich mir gegenüber sehr böse. Sie hänselten mich, drehten mir die Arme um
oder zogen mich an den Haaren. Das wollte ich nicht noch einmal erleben. Deshalb hatte
ich gesagt, ich mache keinen Film mehr. In der eigenen Klasse hatte ich einen guten Stand.
Dort gab es nur kurzzeitig ein paar Probleme, wenn meine Mitschüler sauer waren, dass ich
vom Unterricht freigestellt wurde. Aber in der Schule und auch auf unserem Spielplatz
hatte ich lange Zeit zu kämpfen.
Diese Erfahrungen hatte ich immer noch im Kopf, als mich Helmut Dziuba wieder zu
Probeaufnahmen einlud. Obwohl ich bereits 14 oder 15 Jahre alt war. Wir trafen uns in der
Mocca-Milch-Eisbar in der Berliner Karl-Marx-Allee und zunächst konnte er mich überzeu
gen. Doch beim Vorsprechen bemerkte er schon meine Befangenheit. Trotzdem war er
davon überzeugt, dass ich es schaffen werde. Vielleicht hätte ich es auch geschafft. Er hätte
mir sicher die Befangenheit genommen. Aber ich habe lieber gleich abgesagt, ich habe mich
einfach nicht überwinden können.
Als Sabine Kleist habe ich ja nicht geschauspielert, ich habe es einfach gemacht. Aber mit
14 geht das nicht mehr, da schaltet sich schon der Kopf ein.
Meine Eltern waren sauer. Die haben geschimpft! Sie wollten, dass ich in der Richtung
weitermache. Aber in dem Punkt habe ich mich durchgesetzt.
Ich habe dann die Schule mit der 10. Klasse abgeschlossen und mich auf einer Fachschule in
Berlin-Schöneweide zur Erzieherin ausbilden lassen. Nach zwei Jahren habe ich das
Fachschulstudium abgebrochen und eine Lehre als Zahntechnikerin begonnen. Die Arbeit
beim Zahnarzt macht mir sehr viel Spaß, ich fühle mich dort wohl.
Was meinen Sie, hat die Arbeit beim Film Spuren hinterlassen oder gar Ihr Leben geprägt?
Ich denke schon. Ich bin ja auf
lange Zeit mit verschiedenartigen
Menschen zusammengekommen.
Und mir wurde gezeigt, dass
Dinge ganz anders ablaufen kön
nen, als ich es von Zuhause ge
wöhnt war. Vor allem lockerer. Ich
bin irgendwie weitsichtiger ge
worden, habe begriffen, wie viel
unterschiedliche Facetten das Le
ben bietet.

Petra Lämmel mit ihrem Sohn Lennert
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Workshop zur Entwicklung von Kinderfilmstoffen
Veranstalter: Färderverein Deutscher Kinderfilm eV * Stiftung GOLDENER SPATZ
Weitere Informationen: www.goldenerspatz.de*wartewig@goldenerspatz.de
Bewerbungen an: Färderverein Deutscher Kinderfilm eV • elo Stiftung GOLDENER SPATZ
Heinrichstrasse 47 • 07545 Gera

Veranstaltungsort: Oie Winterakademie findet in Thüringen IErfurt und EybaJ statt.
Gefördert von: MOM' BKM' FFA * MFFV * Stiftung Goldener Spatz

Teil 1: *12. November 2005 -18. November 2005
Tei I 2: *10. Dezember 2005 - 16. Dezember 2005
Teil 3: *Januar2006 I Teil 4: * April 2006

AYIDA
POSTPRODUCTION

Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
Postproduction

Kamera

Studio

Licht

• AVlD Media Composer XL
incl. Filmopt. 24p, 3D,
leE Effects, OFF/ONline

• EB-Teams
• alle Aufzeichnungs
formate 4:3/16:9
mono/stereo
• Unterwasserkamera
• Fingerkamera
• Beschallung
• ü-Wagen
mit 3 Kameras

• Nutzfläche 140 m 2,
Studiohöhe 6m
• eingebaute Gesamt
lichtleistung: min. SO kW
• Bluebox, Greenbox
• Abspannung
3-seitig Filmweiß

•
•
•
•
•
•

• Sprecherkabine
• Work Station
After Effects, PhotoShop
• Mobiler Schnittplatz
2
• Tonaufnahmestudio 80 m
• Musikkompositionen

Film- lL Fernsehlicht
Grip, Dolly, Schienen
Kamerakran Remote Head
Filmstromaggregat
Lichtwagen
Film-LKW

• tondichtes Studio
• Maske, Kostüm, Küche

AVIDA post-production GmbH· Richard-Breslau-Str. lla' 99094 Erfurt· Fon: 0361.2262140· Fax: 0361.2262141
Internet: www.avida-postproduction.com . E-Mail: info@avida-postproduction.com
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Gritta von Rattenzuhausbeiuns
DDR 1985
Regie: Jürgen Brauer

Nadja Klier als Gritta von Rattenzuhausbeiuns

83 Min. - Farbe - 35 mm
Szenarium: Christa Kozik nach dem Märchenroman "Das Leben der Hochgräfin Gritta von Rattenzuhausbeiuns"
von Bettina und Gisela von Arnim
Dramaturgie: Gabriele Herzog
Kamera: }ürgen Brauer, Peter Ziesche
Schnitt: Evelyn Carow
Musik: Stefan Carow
Ton: Peter Foerster, Harry Fuchs
Bauten: Alfred Hirschmeier
Kostüme: Christiane Dorst
Darsteller: Nadja Klier (Gritta), Hermann Beyer (Julius Ortel von Rattenzuhausbeiuns), Suheer Saleh (Anna Bollena
Maria Nesselkrautia), Fred Delmare (Kuno Gebhardt Müffert), Mark Lubosch (Peter), IIja Kriwoluzky (Prinz), Peter
Sodann (König), Heide Kipp (Abtissin), Wolf-Dieter Lingk (Pekavus) u.a.
Sprecher: Kurt Böwe
Produktion: DEFA-Studio für Spielfilme
Weltvertrieb: PROGRESS Film-Verleih GmbH
Verleih: PROGRESS Film-Verleih GmbH

Wildromantisch ist das Dasein im verfallenen Schloss des Hochgrafen Julius Ortel von
Rattenzuhausbeiuns. Unter Hunderten von Ratten lebt dort die 13-jährige Gritta zusammen
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mit ihrem Vater, dem Hochgrafen. Der hat allerdings
wenig Zeit für sie, ist ständig nur mit seinen
Erfindungen beschäftigt. Momentan baut er an
einer Thronrettungsmaschine für den König. Wenn
die gelingt, kann Julius Ortel seine Schulden bezah
len. Gritta ist manchmal genervt von dem Chaos, das
zu Hause herrscht, vor allem von den ständigen
Haferbrei-Mahlzeiten. Auf der anderen Seite
genießt sie es, frei aufzuwachsen und tun und lassen
zu können, was sie will. Außerdem hat sie ihren
Freund Peter, mit dem sie überall herumtollt und die
Erfindungen des Vaters ausprobiert.
Das Leben im Schloss ändert sich, als sich Julius Ortel
in die Gräfin Nesselkrautia verliebt. Verfolgt vom
machtgierigen Statthalter Pekavus findet sie bei den
Bei den Dreharbeiten: )ürgen Brauer und
bei den Unterschlupf und beginnt sofort, feste Regeln
Nadja Klier
für Gritta aufzustellen. Als ihre Erziehungsmaß
nahmen nicht fruchten, wird Gritta in eine Kloster
schule geschickt. Aber auch dort schaffen es die Nonnen nicht, den starken Willen des
Mädchens zu brechen. Eines Tages belauscht Gritta ein Gespräch zwischen der Äbtissin und
Pekavus. Aus Geldgier haben sie einige Eltern überredet, ihre Töchter für immer im Kloster
zu lassen. Nun gibt es für Gritta kein Halten mehr. In der Nacht flieht sie mit den Mädchen.
Als sie dann auch noch mitbekommt, dass der Statthalter und seine Komplizin den König
stürzen wollen, nimmt sie den Kampf gegen die Bösewichter auf ...
Für diesen wunderbaren Film adaptierte die Kinderbuch- und Drehbuchautorin Christa Kozik
den Märchenroman "Das Leben der Hochgräfin Gritta von Rattenzuhausbeiuns", den Bettina
von Arnim gemeinsam mit ihrer Tochter in den Jahren 1844 bis 1848 geschrieben hatte.
Regisseur und Kameramann Jürgen Brauer findet dafür eine romantische und angenehm fri
sche, in zarten Pastelltönen gezeichnete Bildsprache, die das Phantastische dieser Geschichte
unterstreicht und ihr dabei etwas Zeitloses verleiht. Den Bogen zum Heute spannt er durch die
Darstellung der Gritta als einem starken, selbstbestimmt lebenden und damit Mut machenden
Mädchen. So schrieb Heinz Kersten in der Frankfurter Rundschau vom 2. September 1985: "Mit
Gritta präsentiert er (00') dabei eine emanzipatorische weibliche Identifikationsfigur: ein
Antimodell zur höfischen - heute könnte man auch sagen autoritären - Erziehung."

"Das ist ein Stück Kindheit, das festgehalten wurde auf Zelluloid."
Gespräch mit Nadja Klier
Haben Sie Angst vor Ratten?
Nein, nun nicht mehr! Die Ratten waren so niedlich! Zwei von ihnen hatten einen Ohrring,
die Chefratte und eine Ersatzratte. Nachdem ich die Rolle bekommen hatte, haben sie mich
ein Wochenende lang zu einer Tiertrainerin geschafft und die hat mich trainiert, also auf
die Ratten eingestimmt. Sie hatte ein ganzes Zimmer leergeräumt, da waren nur Ratten
drin, so 30 Stück, ganz kleine und große. Und da habe ich den ganzen Tag mit den Ratten
gespielt. Bis ich keine Angst mehr hatte. Das ging ziemlich schnell.
Wie sind Sie zu der Rolle der Gritta gekommen?
Jürgen Brauer hat wohl sehr lange nach einer passenden Hauptdarstellerin gesucht. 600
Mädchen soll er sich angeschaut haben. Der Peter war bereits besetzt. Mark Lubosch hatte
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diese Rolle bekommen. Wir kannten uns vom Theater in Schwedt an der Oder, dort hatten
wir ein halbes Jahr vorher zusammen gespielt. Außerdem waren unsere Mütter befreundet.
Ute Lubosch hatte Jürgen Brauer einen Tipp gegeben: Guckt euch doch mal die Tochter von
der Freya Klier an, die hat mit Mark Theater gespielt, die kennen sich schon. Dann haben
sie mich zu Probeaufnahmen geholt, und das war alles sehr unkompliziert. Mark war bereits
da, sie haben zu mir gesagt: "Küss den mal!", und dann habe ich Mark halt geküsst. Ich war
sowieso nicht der Typ, der vor solchen Sachen Angst hatte, und Mark eigentlich auch nicht.
Übrigens, Mark hat dann später Kamera an der Hochschule für Film und Fernsehen in
Potsdam-Babelsberg studiert. Wir sehen uns auch heute ab und zu noch.
Ach, und dann kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich während des Castings den
ganzen Kuchen aufgegessen habe. Ich habe meinen Zettel weggelegt und erst mal ordent
lich gefuttert. Das fanden die gut, dass ich mich so wenig beeindrucken ließ. Dann haben
wir mit Mark Probeaufnahmen gemacht und zwei Tage später stand der Aufnahmeleiter
vor unserer Tür, hat mir das Drehbuch gebracht und mit meiner Mutter über den Vertrag
gesprochen. Ich habe gesagt, ich will das machen, und damit war alles klar. Dann hieß es
53 Drehtage, also zwei Monate keine Schule! Ich bin 1973 geboren, ging also in die vierte
oder fünfte Klasse, da freut man sich schon über so lange schulfrei.
Sie haben also mit elf eine Dreizehnjährige gespielt?
Ich habe ja als Kind immer älter gewirkt. Und die haben eine Frühreife gesucht, und das war
ich. Ich war ja nicht niedlich und nicht wirklich schön, vielleicht habe ich deshalb so gut in
die Rolle gepasst. Ich war frech und vorlaut, konnte aber auch sehr charmant, sehr kokett
sein und die Leute "einlullen". Gritta war mir sehr nahe und später beim Drehen musste ich
mich überhaupt nicht verstellen. Insofern haben sie mich gut besetzt. Vielleicht gab es ein
paar Szenen, die mir schwer fielen, weil sie besonders ruhig waren. Aber alles in allem fühl
te ich mich sehr wohl als Gritta.
Ich war ja auch sehr "frisch" und unverbraucht. Es war meine erste Rolle beim Film und
Theater hatte ich davor nur einmal in Schwedt gespielt. Heute siehst du ja oft in Kinderfilmen
diese "Ministars". Denen merkst du meist an, dass sie "Profis" sind und schon oft vor der
Kamera gestanden haben. Die Ursprünglichkeit eines Kindes ist ihnen verloren gegangen.
Wie war es, als Sie erfuhren, dass Sie die Gritta spielen werden?
Ich habe mich gefreut. Zwei Monate nicht zur Schule! Es war auch wirklich eine tolle Zeit.
Ich weiß zwar, dass ich jeden Morgen um sechs abgeholt und abends um sechs wieder nach
Hause gebracht wurde. Meist war
ich zwölf, dreizehn Stunden weg,
zwar mit einer langen Mittags
pause und Pausen während der
Umbauten. Es gab auch mal zwei,
drei freie Tage, aber insgesamt
war es doch ziemlich anstrengend.
Trotzdem habe ich diese Anstren
gung nicht so empfunden.
Meinen ersten Drehtag hatte ich
am 15. oder 18. März, da war es
noch ganz schön kalt. Es wurde
das Bild gedreht, wo ich mit den
Fellen von zu Hause weg durch
den Wald ins Kloster laufe.
Aufgenommen wurde das in Vorbereitungen für die Aufnahmen mit dem Flugrad
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einem Wald bei Saarmund. Da haben sie einen Steg
in den Sumpf gebaut und links und rechts Trockeneis
hingeworfen, damit es schön dampft. Und ich muss
te immer und immer wieder dort entlang rennen!
Welche Szenen bereiteten Ihnen Mühe, welche fie
len Ihnen leicht?
Zum Beispiel fiel mir die Szene im Kloster, wo ich
sehnsuchtsvoll in die Ferne schauen muss, sehr
schwer. Es war eine lange Schienenfahrt, eine oder
zwei Minuten lang und ich sollte mit einem ganz
bestimmten Blick gucken und drei Schritte gehen.
An diesem Tag war ich überhaupt nicht in der
Stimmung, war ganz anders drauf und so haben
wir diese Einstellung dreizehn Mal gedreht.
Anstrengend waren auch die Aufnahmen, wo wir
Mädchen im Kloster beten. Diese Szene mochte ich
nicht, zumal die Kleider so kratzten. Die Kos
tümbildnerin hatte extra solch einen groben Stoff
verwendet, damit wir uns darin nicht wohlfühlten.
So mussten wir dieses Unwohlsein nicht spielen. Und
Proben einer Kuss-Szene
letztendlich kam es wirklich gut "rüber".
Ja, und dann diese Haferbreinummer! Haferpudding,
Hafergrütze, Haferbrei! Dieser Brei war echt widerlich. Dass er mir nicht schmeckte, musste
ich wirklich nicht spielen. Körperlich anstrengend waren die Szenen, in denen ich rennen
musste, weil sie meist drei- oder viermal gemacht wurden.
Dagegen war die Badeszene, wo wir nackt im Wasser herumtoben, kein Problem für mich.
Ich fand das ganz natürlich. Ebenso die Szenen, in denen ich Mark küsse. Das war mir so was
von egal! Es gab eine klare Ansage und ich habe es gemacht.
Ach ja, und als unheimlich anstrengend empfand ich die Szenen mit der Thronrettungs
maschine. Im Film sieht sie sehr imposant aus, aber es war nicht spektakulär, mit diesem
Apparat zu drehen. Dabei wurden viele special effects verwendet, es musste dampfen, es
musste rauchen. Es wurden auch Double dazu geholt. So habe ich nur am Kronleuchter
gehangen, wenn ich nah zu sehen war. Einen halben Meter unter mir begann schon das rie
sige Gerüst, das dafür extra aufgebaut wurde. In der
Totale hat ein junger Artist dort oben gehangen. Ihn
haben sie an einem Seil hochgezogen. Übrigens sieht
man das Seil leider in der Einstellung, wo er dort
hochgeschossen wird.
Wenn ich es heute bedenke, war es schon verrückt,
mit wie viel Liebe, mit welcher Detailgenauigkeit das
Szenenbild und die Requisiten gebaut worden
waren. Bei der DEFA war zum Glück die
Budgetierung eine ganz andere als heute. Das Geld
stand zur Verfügung, die DEFA hatte ihre eigenen
Werkstätten und so konnte ein großer Aufwand
betrieben werden. Mein Kleid zum Beispiel hatte
einen Wert von 800 Mark. Die Schneiderinnen haben
60, 70 Stunden daran gearbeitet und von diesem
Kleid gab es ja zwei! Oder das Schloss. Es war eine
Ruine irgendwo in Thüringen. Alle Szenen außen
Mark Lubosch und Nadja Klier
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waren original gedreht, nur die innen wurden im Studio aufgenommen. Da das Schloss kein
Dach mehr hatte, wurde eine Kuppel direkt vor die Kamera gesetzt. Auch für die
Schaumszene wurde ein enormer Aufwand betrieben. 170 Liter "Fit" (Spülmittel - d. Red.)
hat dafür die Feuerwehr mitten in die Landschaft gespritzt. Über die Umweltverschmut
zung darf man gar nicht nachdenken! Wenn solche Szenen aufgenommen wurden, reisten
ja extra die Tricktechniker an: zwei ältere Herren, von denen einer aussah wie Professor
Düsentrieb. Die fand ich klasse, die habe ich immer gelöchert mit Fragen, wenn sie ihre
geheimnisvollen Kisten auspackten. Nicht vergessen werde ich die Geschichte mit den
Kirschen. Eine typische "Ostgeschichte"! Kirschen sind ja bekanntlich erst im Juni, Juli reif.
Vorher waren in den Geschäften auch partout keine zu kriegen. Da diese Szenen, in denen
ich Kirschen über'm Ohr trage, aber schon im Mai gedreht wurden, wurden eingefrorene
Kirschen verwendet. Die Kirschen wurden also aufgetaut und ganz sorgfältig Stück für
Stück aus der Tüte herausgeholt. Und ich habe die aufgegessen. Es gab ein richtiges Theater
deswegen, die Requisiteure waren unheimlich sauer auf mich.
Wie haben Sie überhaupt die Atmosphäre am Set empfunden?
Heute wird beim Drehen unter einem enormen Zeitdruck gearbeitet. Davon habe ich
damals nichts gespürt. Ich hatte nie das Gefühl von Stress oder Hektik. Es war alles gut orga
nisiert, mit An- und Abreise war ich etwa zwölf Stunden unterwegs, acht Stunden wurde
gearbeitet, abgerechnet Maske und Kostüm, in den Umbaupausen haben wir gespielt.
Wenn wir Gruppendrehs hatten, hatte das Filmteam oft Probleme, uns alle wieder zusam
men zu bekommen. Wir haben immer gespielt und machten uns schnell mal schmutzig. Wir
waren also ganz schön anstrengend, vor allem wir Mädchen. Zwischen uns gab es auch
gewisse Konkurrenzen. Zum Glück führten die nicht zu großen Streitigkeiten, trotzdem
musste Jürgen Brauer oder die Regieassistentin sehr einfühlsam mit uns umgehen.
Insgesamt war das Team wie eine Familie. Wir hatten auch eine Kinderbetreuerin. Ich moch
te sie nicht so sehr, weil mir ihre "Erziehungsnummern" nicht passten. So etwas kannte ich
ja von Zuhause nicht. Aber ansonsten war es sehr familiär. Mit Hermann Beyer habe ich mich
gut verstanden, meine Stiefmutter im Film, Suheer Saleh, fand ich sehr nett, nur Fred
Delmare war nicht so mein Fall. Wenn der schlechte Laune hatte, konnte er eklig werden.
Eigentlich bin ich mit allen gut zurecht gekommen. Ich war früher wie ein Schmetterling,
habe mal mit dem und mal mit dem erzählt oder gekuschelt. Hinzu kommt, dass ich ja in
einer Theaterfamilie groß geworden bin und als
Kind viel Zeit im Theater verbracht habe. Ich habe
zwischen den Schauspielern herumgesessen oder bin
auf der Bühne herumgerannt, habe dort gelesen
und gebastelt. Das war mir alles nicht unbekannt.
Insofern habe ich mich beim Film sehr wohlgefühlt.
Ich war auch stolz auf meine Leistung und bin damit
selbstbewusst umgegangen.
Wie kamen Sie mit Regisseur Jürgen Brauer zurecht?
Er ist ja etwas cholerisch, aber ich fand ihn sehr nett.
Ich bin ohne Vater groß geworden, und insofern war
es eine schöne Erfahrung für mich. Er konnte mich
umarmen, er konnte gut mit mir reden, er war nie
unfreundlich. Ein oder zwei Mal hat er einen
Wutausbruch bekommen, weil bei den Umbauten
irgendetwas nicht klappte. Aber zu mir war Jürgen
Brauer immer sehr nett, sehr konstruktiv. Er hat
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gesagt: Geh jetzt da mal hinunter,
setz dich dorthin, sag deinen Text!
- und dann habe ich das probiert.
Dann hat er gesagt: Mach das mal
etwas lustiger, lache ein bisschen
dabei!, und dann habe ich das
gemacht. Auf Bestellung. Manch
mal hat er mich ein bisschen ange
schnauzt, wenn ich unkonzen
triert war. Aber sehr selten.
Allerdings konnte er unerbittlich
sein. Er hat eine Szene so lange
durchspielen lassen, bis er genau
das hatte, was er wollte. Im Durch
schnitt haben wir drei oder fünf
Filmgespräch im Pionierpalast Berlin, 1985: }ürgen Brauer,
Takes aufgenommen, auch mal
Gabriele Herzog, Hermann Beyer, Kay Fingerle und Nadja Klier
acht und - wie gesagt - einmal
dreizehn. Er hat erklärt, was er
möchte und warum die Szene wiederholt werden muss, hat mich aber auch immer gelobt,
also das funktionierte sehr gut zwischen uns.
Meinen Text habe ich meistens am Abend vorher gelernt oder früh im Auto. Damit hatte
ich überhaupt kein Problem, das habe ich allein gemacht. Das Drehbuch war auch gut für
ein Kind geschrieben, da haben die sich schon große Mühe gegeben.
Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie verdient haben?
Ich bekam 40 Mark pro Tag. Bei 57 Drehtagen müssen am Schluss so 2 300 Mark herausge
kommen sein. Ich war glücklich, denn davon konnte ich mir nun einen Kassettenrekorder
kaufen, den ich mir sehnlichst gewünscht hatte. Allerdings als ich nebenbei mal mitbekam,
dass Hermann Beyer und Fred Delmare 750 Mark pro Tag verdienten, fand ich das mit mei
nen elf Jahren sehr gemein. Ich habe damals gedacht: Der Fred Delmare muss viel weniger
reden als ich und kriegt mehr Geld!
Fiel es Ihnen schwer, nach diesen intensiven Dreharbeiten wieder in den normalen Alltag
zurückzukehren?
Ich kannte es schon, dass Teams sich zusammenfinden und wieder auseinander gehen.
Deshalb kam ich ganz gut mit der Situation klar. Und wir Kinder blieben nach den
Dreharbeiten sowieso in Kontakt.
Hatten Sie danach schulische Probleme?
Ich glaube, ich war die ganze Zeit über von der Schule freigestellt. Die Lehrer hatten mir
den Schulstoff, den ich in den rund 2 1/ 2 Monaten versäumt hatte, aufgeschrieben, aber ich
habe ihn nicht wirklich nachgeholt. Jedenfalls stand ich vor den Dreharbeiten auf zwei,
während ich danach nur noch einen Zensurendurchschnitt von 3,5 erreichen konnte. Wir
haben zum Beispiel in dieser Zeit Bruchrechnen gelernt, damit kam ich selbst im Gymnasium
noch nicht zurecht. Wie willst du, wenn du nach zwölf Stunden nach Hause kommst, noch
drei Stunden lernen? Das habe ich einfach nicht geschafft und es war mir auch egal, zumal
ich auch nie so richtig schlecht war in der Schule.
Viel größere Probleme bereitete mir das Verhältnis zu meinen Freundinnen. Während mei
ner langen Abwesenheit hatten sie sich andere Mädchen gesucht. Und ich war nun erst ein
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mal die arrogante, "blöde Kuh", die in einem Film mitgespielt hatte. Das war gar nicht so
einfach für mich.
Die Premiere fand am 3. März 1985 im Berliner Kino "International" statt.
Ja, ich glaube, so um 17 Uhr oder sogar erst abends. Wir standen auf der Bühne und im Saal
saßen an die 700 Leute. Das war schon beeindruckend. In der ersten Reihe saß meine
Russischlehrerin und war ganz stolz auf mich, meine Oma war mächtig stolz auf mich. Aber
ich war nur aufgeregt. Ich habe ja den Film dort das erste Mal gesehen und dann auch noch
auf einer so großen Leinwand. Ich fand das toll, war aber auch über mein Aussehen, vor
allem über meine Frisur erschrocken.
Der Film gefiel mir ausgesprochen gut. Vor ein paar Jahren habe ich mir die "Gritta" noch
einmal in einem kleinen Kino in Berlin-Marzahn angesehen. Zusammen mit einem Freund.
Und ich muss sagen, ich finde den Film nach wie vor sehr gelungen.
Er hat überhaupt nicht so diese klassische "Ostfärbung", er ist zeitlos und damit auch heute
noch gültig. Es gibt wunderbare Naturaufnahmen, über das tolle Szenenbild haben wir ja
schon gesprochen, und er erzählt eine richtig gute Geschichte über menschliche
Beziehungen. Grittas Beziehung zum Freund, zum Vater, zu den Mädchen, aber auch wie
sie mit Feinden umgeht. Das ist ein wirklich breites Spektrum. Und für mich war es eine
wunderschöne Erfahrung. Es ist ein Stück Kindheit, das festgehalten wurde auf Zelluloid.
Das freut mich natürlich sehr.
"Gritta von Rattenzuhausbeiuns" ist ja dann sogar auf der Berlinale gezeigt worden. Ich
durfte natürlich nicht in Westberlin bei der Aufführung dabei sein, habe es erst hinterher
erfahren, dass der Film dort eine lobende Erwähnung von der UNICEF-Jury bekommen hat.
Später, nach unserer Ausreise, als mir bewusst wurde, welchen Stellenwert die Berlinale
eigentlich hat, war ich dann richtig stolz.
Haben Sie nach der "Gritta" noch einmal in einem Film gespielt?
Ich wurde später noch einmal für einen Film gecastet,
aber sie haben mich nicht genommen. Mit 15 Jahren
habe ich mich an der Berliner Schauspielschule "Ernst
Busch" beworben, wäre auch für die Aufnahmeprüfung
zugelassen worden, aber dann wurden wir ausgebür
gert und haben die DDR verlassen. Ich habe in Berlin
Steglitz ein Gymnasium besucht und nach dem Abitur
erst einmal gejobbt. Nach der Wende habe ich zuerst
Französisch und Philosophie an der Humboldt
Universität studiert, bin dann aber an eine private
Schule für Kommunikationsdesign gewechselt. Nach
zwei Jahren habe ich eine Ausbildung als
Fotodesignerin an der Berufsfachschule Lette-Verein
begonnen und auch abgeschlossen. Nun arbeite ich
schon seit drei Jahren als freie Fotografin für Werbung,
für Zeitschriften und für den Film.
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Jonny kommt
DDR 1988
Regie: Richard Engel

Petra Kelling, Sebastian Hattop, Marius Schöne feld, Joachim Siebenschuh und
Benjamin Burkhardt

105 Min. - Farbe - Beta SP
Buch: Gabriele Gottschall, Richard Engel
Dramaturgie: Konstanze Hupe
Kamera: Helmut Grewald
Schnitt: Helga Emmrich
Musik: Alfons Förster, Gerhard Gundermann, Brigade Feuerstein
Ton: Fritz Sommer
Darsteller: Sebastian Hattop (lonny), Benjamin Burkhardt (Sascha), Silke Natzke (lulia), Dirk Müller (Stefan), Marius
Schönefeld (Thomas), Susanna Saewert (Silke), Petra Kelling (lohanna), Joachim Siebenschuh (Dr. Rolf Koberg)
Fernsehanstalt: Fernsehen der DDR
Produktion: Fernsehen der DDR, hergestellt im DEFA-Studio für Spielfilme
Weltvertrieb: Deutsches Rundfunkarchiv

Der 14-jährige Jonny lebt in einem Kinderheim, wo er Vertrauen zu dem freundlichen Arzt
Rolf Koberg fasst. Eines Tages steht er vor der Tür der Kobergs und teilt der Familie mit, dass
er nicht mehr zurück ins Heim gehe. Da der 12-jährige Sascha Koberg sich sofort mit Jonny
anfreundet, beschließen Mutter Johanna und Vater Rolf, eine Patenschaft für den Jungen
zu übernehmen. Zunächst läuft alles wunderbar. Sascha und sein kleiner Bruder Thomas
mögen Jonny sehr, die 15-jährige Julia ist nicht so begeistert über noch einen "Bruder",
akzeptiert aber die Entscheidung der Eltern.
Doch bald schon gibt es die ersten Konflikte. Jonny schnüffelt in Saschas Sachen herum und
begeht damit einen schweren Vertrauensbruch. Außerdem schafft er es nicht, Vater Koberg
von seinen schlechten schulischen Leistungen zu erzählen. Er lässt Klassenarbeiten und
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Mahnbriefe der Schule verschwinden. Als Rolf Koberg seinen Patenjungen zur Rede stellt,
reagiert Jonny äußerst aggressiv. Er haut ab und nimmt dabei den kleinen Thomas mit ...
"Jonny kommt" beruht zum Teil auf eigenen Erlebnissen der Drehbuchautorin Gabriele
Gottschall und erregte durch seine Authentizität großes Aufsehen in der damaligen DDR.
"Wie immer in Filmen des Regisseurs Richard Engel ist Alltag sensibel und kenntnisreich in
Szene gesetzt, wird eine Geschichte erzählt, die uns angeht, werden Fragen aufgeworfen
ohne den Ehrgeiz, sie alle zu beantworten, geht es um Ansprüche und das, was ihnen viel
leicht im Wege steht", hieß es in der Zeitung "Der Morgen" vom 28. Dezember 1988.

"Ein Schlüsselerlebnis war die Begegnung mit Kameramann Grewald."
Gespräch mit Sebastian Hattop
Sie haben an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg studiert, sind jetzt
Kameramann und haben bei der Fernsehserie für Kinder, "Vorsicht - keine Engel!", mitgewirkt.
Als 14-Jähriger vor der Kamera gestanden, haben Sie nun hinter der Kamera Ihre ersten Erfah
rungen mit Kinderdarstellern sammeln können. Gab es wesentliche Unterschiede zu damals?
Ich war ganz überrascht, als die Kinder mir beim Abschlussfest zu verstehen gaben, dass sie
mich sehr mochten, obwohl ich des öfteren Klartext mit ihnen geredet habe und zwar
manchmal sogar recht heftig. Ein Junge zum Beispiel war so ein bisschen naseweis und hat
dem Regisseur ständig Gegenvorschläge gemacht. Ich habe mich als Kameramann selten
eingemischt, aber bei diesem Jungen konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Ich habe zu
ihm gesagt: "So, jetzt hältst du mal kurz die Luft an und machst das, was der Nicolai gesagt
hat. Und wenn es uns allen dann nicht gefällt, können wir über deinen Vorschlag reden!"
Das war vielleicht etwas grob, aber im Nachhinein stellte sich doch heraus, dass die Kinder
mit klaren Ansagen sehr gut umgehen können. Es kommt ihnen eher unheimlich vor, wenn
alle um sie herum supernett tun und die eigentlichen Probleme nicht ansprechen.
Für die Serie hatten wir zum Glück viel Zeit. Wir haben 6 x 15 Minuten an 27 Tagen drehen kön
nen, sozusagen ein Geschenk an uns, weil wir erst mit dem Filmemachen anfingen und weil eine
Reihe von Kindern mitspielten. Trotzdem ist das nicht zu vergleichen mit den Bedingungen von
damals. Regisseur Richard Engel bekam für seinen 100-Minuten-Film 60 Drehtage. Er hatte es also
nicht nötig, in das Buch schon eine gewisse Logistik einzubauen, um die Dreharbeiten finanziell
günstiger zu gestalten. Heute werden zum Beispiel lange Szenen, in denen nur Kinder spielen, von
vornherein ausgeschlossen, weil sie - auch auf Grund der strengen Arbeitsbestimmungen - zu
viele Drehtage erfordern würden. Film ist mehr wirtschaftlichen Aspekten unterworfen, inhaltli
che und künstlerische Gesichtspunkte haben sich denen unterzuordnen.
Ich glaube auch, dass die Kinder etwas anders sind, als wir es waren. Ich bin manchmal ent
täuscht, wie wenig Naturerfahrung, Räuber- oder Banditenerfahrung sie mitbringen. Ich bin
auf dem Land aufgewachsen, mit 13 schon schwarz mit dem Motorroller auf den Feldwegen
herumgefahren. Irgendwie hatten wir mehr Frei
räume und weniger Ablenkung. Wir haben seltener
ferngesehen und dafür mehr Erfahrungen "am eige
nen Leib" gemacht. Heute sind Kinder stark von
Vorbildern aus dem Fernsehen geprägt. Beim Casting
zum Beispiel erscheinen viele Mädchen und Jungen
mächtig aufgedonnert, mit Stachelhaaren, in Silber
metallic-Jäckchen und Schuhen mit Plateausohlen.
Man merkt dann immer gleich, dass sie sich an Serien
wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" orientieren. Es
wird ja auf die Kinder mit allem möglichen Kommerz
Zeug eingedroschen, das hat für uns zum Glück nicht
Bei den Dreharbeiten: rechts Helmut Grewald
SO eine Rolle gespielt.
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War "Jonny kommt" Ihr erster Film?
Nein, ich hatte ein Jahr vorher in Hannelore Unterbergs Film " ... und ich dachte, du magst
mich" eine Nebenrolle gespielt. Zum Casting für "Jonny kommt" wurde ich relativ spät
dazugeholt. Richard Engel hatte die Hauptrolle eigentlich schon besetzt, aber er war sich
nicht ganz sicher und ließ mich den Jonny noch einmal spielen. Ja, und dann habe ich diese
Rolle bekommen und der andere Junge nicht. Er stellte dann eines der Heimkinder dar. Wir
hatten später an zwei Drehtagen zusammen zu tun. Das war anstrengend für mich, weil
ich ihm gegenüber ein schlechtes Gewissen hatte.
Ihr Vater war zu der Zeit Kameramann, Ihre Mutter, Karola Hattop, bereits Regisseurin.
Kannten Sie Richard Engel auch privat?
Nein. Meine erste Begegnung mit Richard Engel hatte ich beim Casting, aber die war nur
sehr flüchtig. Erst bei den Dreharbeiten haben wir uns näher kennen gelernt. Er war für
mich ein ganz anderer Regisseur als meine Mutter, weil er immer so einen sanften, ausge
glichenen Eindruck auf mich machte. Wie wir alle wissen, ist Filmemachen sehr anstren
gend. Aber Richard Engel blieb stets ruhig und war sehr geduldig. Und seine Frau, die Petra
Kelling, war genau so. Es war eine ganz warmherzige, schöne Bekanntschaft. Leider haben
wir uns jetzt aus den Augen verloren.
Wie war es, als Sie die Nachricht bekamen, dass Sie den Jonny spielen werden?
Damals hat man ja noch Briefe geschrieben. Ich bekam also einen Brief, habe mich riesig
gefreut und mit Richard Engel getroffen, musste aber erst noch in ein FDJ-Schulungslager
(Sommerlager der Jugendorganisation der DDR - d. Red.) fahren. Dort habe ich das
Drehbuch gelesen und nach den Sommerferien begannen wir zu drehen. Der Film hatte 
wie gesagt - um die 60 Drehtage und an 50 Tagen davon war ich dabei. Die Geschichte
stammt von der Autorin Gabriele Gottschall, die selbst einen Jungen adoptiert oder als
Pflegekind angenommen hatte, was nicht ohne Probleme ablief. Jedenfalls wurden die
Außenaufnahmen am Haus direkt bei Frau Gottschall im Garten gedreht, während das
Originalhaus innen im Studio nachgebaut wurde. In einem Studio stand das untere
Geschoss und in dem anderen das obere. Verglichen mit heutigen Bedingungen war das der
absolute "Wahnsinn". Es waren ganz andere Dimensionen!
Wenn ich mich heute in "Jonny kommt" sehe, meine ich, dass ich mir etwas mehr Mühe
hätte geben können. Ich finde mich teilweise nicht so gut. Ich weiß nicht mehr, ob ich
damals wirklich über die Gefühlswelt, die
Sehnsüchte eines Heimkindes nachgedacht habe.
Und weil diesbezüglich meine Erinnerungen so
schwach sind, habe ich mich im Verdacht, nicht
gründlich genug gearbeitet zu haben.
Das finde ich natürlich nicht, sondern im Gegenteil!
Sie haben in diesem Film so etwas Verschlossenes,
aber auch Verletzbares. Eine merkwürdige Traurig
keit umgibt Sie. Deshalb habe ich mich gefragt, wie
Richard Engel Sie auf diese Rolle vorbereitet hat.
Was wussten Sie über Heimkinder?
Wir haben für einen halben Tag das Heim besucht, in
dem später gedreht wurde, und haben uns mit den
Kindern dort unterhalten. Wichtiger war aber für

Dreharbeiten auf dem Grundstück von
Gabriele Gottschal/, in der Mitte sitzend:
Richard Engel
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mich, dass Richard Engel mir erzählt hat, was er wäh
rend seiner Recherche bei den Heimkindern beob
achten konnte. Zum Beispiel dass Heimkinder sich
oft selbst nicht mögen und am liebsten verstecken,
dass sie nicht so richtig wissen, wohin mit sich und
wie sie sich bewegen sollen. Dem Film kam zugute,
dass ich selbst in dieser Zeit unglaublich gewachsen
bin und mit meinen neuen Außenmaßen nicht klar
kam. Deshalb stehe und laufe ich im Film ziemlich
ungelenk herum, eben wie ein Heimkind. Wir haben
auch darüber gesprochen, dass diese Kinder den
Leuten nicht direkt in die Augen schauen können,
Die Badewannenszene, links sitzend:
Richard Engel
sich immer ein bisschen verstecken. Dabei hat mir
der Haarschnitt, den mir die Maskenbildnerin
Monika Heinrich verpasst hat, gut geholfen. Er hat mir ermöglicht, ein bisschen so eine
Gardine vors Gesicht zu ziehen.
Für die einzelnen Szenen haben wir aber oft - heute sagt man: method acting - betrieben.
Einige Situationen fielen mir relativ leicht, zum Beispiel als mein "Vater", Joachim
Siebenschuh, mein Schreibtischschubfach aufbricht und die Kontrollarbeiten aus der Schule,
die ich vor ihm versteckt hatte, entdeckt. Diese Situation, Schwierigkeiten in der Schule zu
haben, ständig getadelt zu werden wegen vergessener Hausarbeiten oder vergessener
Arbeitsmaterialien, kannte ich. Mein Hausaufgabenheft war voll mit Eintragungen, daran
brauchte ich mich nur erinnern. Ich sollte in dieser Szene dann weinen und konnte gar nicht
mehr aufhören zu schluchzen. Ich habe mich da so hineingesteigert und war völlig verheult,
so dass wir erst eine Pause einlegen mussten, bevor wir die Szene noch einmal drehten. Es war
also schon möglich, vergleichbare Situationen aus meinem eigenen Leben "hervorzuholen".
Während der Dreharbeiten haben wir nie über den Gesamtzusammenhang geredet, sondern
immer über das konkrete Problem einer Szene. Wenn es beispielsweise darum ging, dass
Heimkinder nicht Fahrrad fahren können. Wie ein Anfänger zu fahren war gar nicht so leicht
für mich als jemand, der sich nur mit dem Rad fortbewegt. Da musste ich mich dann in die Zeit
zurückversetzen, als ich das Fahrradfahren gelernt hatte. Über solche Sachen haben wir inten
siv gesprochen. Wir sind sozusagen "kleckerweise" durch das Buch gegangen, immer bezogen
auf das, was am jeweiligen Tag anlag.
Schwierigkeiten hatte ich manchmal mit dem Text. Wie man hört, spreche ich einen deut
lichen berlin-brandenburgischen Dialekt. Und solch ein Satz, wie: "Ich geh nicht mehr ins
Heim.", ist mir schwer gefallen, weil mir immer "Ick geh nicht mehr ... " auf der Zunge lag.
Also hochdeutsch zu sprechen, bereitete mir große Probleme.
Wer waren Ihre Bezugspersonen am Set?
Richard Engel natürlich und auch Petra Kelling. Sie war
sehr warmherzig, zu ihr habe ich mich hingezogen
gefühlt. Im Film gibt es ja diese so genannten
,,8ettszenen", also wo uns unsere Filmmutter Gute
Nacht sagt. Da mussten wir also eine fremde Frau rela
tiv nah an uns heran und uns von ihr einen Kuss geben
lassen. Mit Petra Kelling war das überhaupt kein
Problem. Ich glaube mit einer anderen Schauspielerin
wäre das wahrscheinlich nicht so einfach gegangen.
Aber mit ihr war das alles okay.
Die wichtigste und die absolute Nummer Eins war für
mich die Maskenbildnerin Monika Heinrich. Sie war
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früher einmal eng mit meinem
Vater befreundet gewesen und so
gab es zwischen uns gleich eine
Vertrautheit. Mit ihr war es einfach
schön. Sie war mir gegenüber sehr
offenherzig, stand mir sehr nahe.
In der einzigen schwierigen Situa
tion mit Richard Engel hat sie mir
sehr geholfen. Bei der Szene, in der
wir Kinder eine Weihnachtsvor
stellung vorbereiten und ich die
Pappkrone vor Wut an einen
Haken hängen soll, habe ich mich
richtig blöd angestellt. Ich weiß
nicht, warum ich mich nicht kon
zentrieren konnte. Und das war FiJmmutter und FiJmsohn beim Gute-Nacht-Kuss
der einzige Moment, wo Richard
Engel ungeduldig wurde und mich barsch anfuhr. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass er, der
immer so nett zu mir war, mich richtig hart rannimmt und kritisiert. Das war für mein sanftes
Gemüt damals zuviel. Ich habe angefangen zu weinen, bin aus dem Atelier gerannt, es wurde
eine Pause eingelegt und Monika ist mit mir spazieren gegangen. Hinter dem Tonkreuz in
Potsdam-Babelsberg stand der große Drache aus dem Film "Hasenherz", zu dem sind wir hin
gegangen, und dann hat Monika eine halbe Stunde mit mir gesprochen und mich wieder fit
gemacht. Also sie war besser als jede Kinderbetreuerin!
Wie sind Sie mit den anderen Kindern ausgekommen?
Silke Natzke, die Julia im Film, und ich haben einen großen Bogen umeinander gemacht.
Sie und die "Heimkinder" waren älter als ich und haben eine Clique gebildet. Mit ihren
Stone-washed-Jeans waren sie fescher drauf und wollten sich mit mir "vom Dorfe" nicht
abgeben. Das war natürlich für den Film super, denn dort ist ja die Konstellation eine ähn
liche. Mit Benjamin Burkhart und dem kleinen Marius lief alles unkompliziert, wir haben
uns richtig gut verstanden.
Ihr habt sehr lange gedreht, wie haben Sie den versäumten Schulstoff nachgeholt?

Das weiß ich nicht mehr. Allerdings weiß ich noch ganz genau, dass mir in der Klasse plötzlich
nachgesagt wurde, ich sei eingebildet. Das war aber nicht so, eher haben das die anderen
Kinder nun vorausgesetzt: Wenn einer beim Film ist, dann hebt er ab. Vor allem die Mädchen
konnten sich nicht mehr normal mir gegenüber verhalten, was mich sehr geärgert hat.
Und dann wurde auch noch die ganze Klasse zur Premiere ins DEFA 70, dem großen Kino in
Babelsberg, eingeladen. Das war mir gar nicht so recht. Ich spielte ja in "Jonny kommt" nicht
den großen Helden, sondern einen Jungen mit vielen Schwächen. Wegen einiger Szenen habe
ich mich dort im Kino geniert, schließlich war ich selbst in einem Alter, wo man sehr eitel ist
und sich nicht von den anderen unterscheiden will. Es war mir peinlich, wie ich als Jonny aus
sah und dass ich mit so altmodischen Klamotten herumlief. Deshalb war ich überhaupt nicht
erpicht auf die Reaktionen meiner Mitschüler und habe versucht, sie zu überhören bezie
hungsweise zu verdrängen.
Was haben Sie sich von Ihrer Gage gekauft?
Da ich mitten in den Dreharbeiten 14 wurde, gab es statt 40 Mark pro Drehtag 70. Ich hatte
also eine ganze Menge Geld verdient und wusste genau, was ich damit machen werde:
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Erstens ein Fahrrad kaufen, zweitens ein Zelt
und als letztes ein Fotolabor einrichten. Und für
diese drei Dinge hat das Geld auch wirklich
gereicht. Es blieben sogar noch ein paar Mark
übrig.
Sie waren danach noch in zwei Filmen in einer
kleinen Nebenrolle zu sehen. Wollten Sie nicht
mit der Schauspielerei weitermachen oder
ergab sich die Möglichkeit nicht?
Das FiJmteam am Ende der Dreharbeiten

So richtig Schauspieler wollte ich nicht werden.
Wer mich während der Dreharbeiten schwer
beeindruckt hatte, war der Kameramann Helmut Grewald. Er war so ein großer, dicker
Mensch, strahlte eine sagenhafte Autorität aus und war trotzdem ein netter Kerl. Der hat im
Prinzip auch keine Mätzchen gemacht. Mit der Handkamera hat er ein einziges Mal gearbei
tet, ansonsten alles vom Stativ. Er hat immer gemütlich gesessen oder mit durchgestreckten
Knien gestanden. Dass er Zwischenhöhen einnahm, wo er sich verbiegen musste, habe ich
nicht bemerkt. Ich fand auch toll, wie genau die mit dem Licht gearbeitet, wie sie mit Tüll und
Tüten gezaubert haben, um so eine Art altes UFA-Licht zu erzeugen. Wenn man sich den Film
anschaut, fällt dieses besondere Licht auf. Ich dachte mit meinen 14 Jahren: Kameramann
ist ein lässiger Beruf, wo man von allem richtig Ahnung hat und die Leute da und dorthin
schicken kann. Das war schon ein Schlüsselerlebnis, die Begegnung mit Helmut Grewald.
Deshalb habe ich mir bei unserem Programm zur Abschlussfeier, wo wir Kinderdarsteller das
Team nachgespielt haben, den Helmut Grewald ausgesucht. Ich hatte aus Pappe und zwei
alten Filmbüchsen eine Kamera mit einer Kurbel gebastelt und stellte den Grewald dar. Das
hat ihn sehr gerührt und er meinte zu mir: Na ja, vielleicht wirst du auch mal Kameramann.
Damals habe ich das noch nicht so ernst genommen.
Es kamen sowieso erst meine "dunklen" Jahre, in denen ich mich für gar nichts interessiert habe.
Ich war super faul in der Schule, habe nach einem zweiten Anlauf endlich mein Abitur geschafft
und dann erst einmal bei einer Telefonkabelverlegefirma gejobbt. Danach habe ich im Rahmen
meines Zivildienstes beim mobilen sozialen Hilfsdienst zwei Schwerbehinderte betreut.
Meine Eltern hatten es nicht leicht mit mir. Ich bin zu Hause ausgezogen und habe in Potsdam
Häuser besetzt, bis meine Mutter auf die vernünftige Idee kam, mich ein Praktikum machen zu
lassen. Und das war genau die richtige Entscheidung: Ich habe mehrere Praktika absolviert und
Kamera-Assistenzen übernommen und dabei Leute wie Andreas Bergmann kennen gelernt und
sozusagen "Blut geleckt".
2003 habe ich mein Kamera
Studium an der Hochschule für Film
und Fernsehen "Konrad Wolf"
abgeschlossen. Der Beruf macht mir
ungeheuren Spaß, kein Tag ist wie
der andere. Es ist ein Beruf, der
mich ganz schön in der Weltge
schichte herumfahren und die ver
schiedenartigsten Menschen ken
nen lernen lässt. Ich habe Musik
videos gemacht, Werbespots und
Dokumentarfilme gedreht und
dann eben bei den insgesamt zwölf
Teilen der Serie "Vorsicht - keine
Engel!" die Kamera geführt.
Kameramann Sebastian Hattop bei der Arbeit
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Die Lok
Deutschland 1991/1992
Regie: Gerd Haag

Marcus Fleischer als "hungriger Wolf" Carlo

87 Min. - Farbe - 35 mm
Buch: Andreas Engelmann, Hans Gerd Müller, Gerd Haag
Kamera: Reinhard Köcher
Schnitt: Corina Dietz
Ton: Andreas Wölki
Musik: Wolfgang Böhmer
Darsteller: Marcus Fleischer (Ca rio), Katharina SchüttIer (Spange), Isabel Dotzauer (Chip), Christian Kitsch (Bob),
Sebastian Krochnert (Mega), Rolf Hoppe (Hans Kastler)
Fernsehanstalt: WDR
Produzent: Gerd Haag
Produktion: Tag/Traum Filmproduktion GmbH & Co. KG, WDR
Weltvertrieb: Cine International

Sie heißen Chip, Spange, Carlo, Mega und Bob, haben sich in einer Bande namens "Die
hungrigen Wölfe" zusammengeschlossen, leben im Ruhrgebiet und haben nur einen
Traum: abzuhauen und mit einer alten Draisine nach Sibirien zu fahren. Die Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren, da taucht im stillgelegten Lokomotivschuppen der alte Hans Kastler
auf, der die Wölfe von dort vertreiben will. Zudem verunglückt die Draisine auf einer
Probefahrt. Doch die Kinder wollen von ihrem Vorhaben nicht ablassen. Sie bringen in
Erfahrung, dass Kastler eine alte Dampflok der 41er Reihe für ein Veteranentreffen wieder
fahrtüchtig machen will. Sie verhandeln mit dem unwirschen Mann und überreden ihn
dazu, die Lok zusammen auf "Vordermann" zu bringen. Doch kurz vor der geplanten Reise
kommt Hans Kastler ins Krankenhaus. So beschließen die hungrigen Wölfe, allein loszufah
ren, und geraten auf Kollisionskurs mit einem Sonderzug ...
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"Wenn der Film etwas vom Ablö
sungsprozess der Kinder von ihren
Eltern erzählt, dann motiviert er
dies durch Abenteuerlust und
Neugier", schreibt Klaus-Dieter
Felsmann im Lexikon des Kinder
und Jugendfilms über "Die Lok":
"Ein scheinbar nicht erreichbares
Ziel wird gesetzt. Im Verlaufe der
Geschichte ändern sich
die
Handlungsimpulse. Es setzt ein
Lernprozess ein und dieser wird
schließlich über eine märchenhaf
te Auflösung belohnt. Humorvoll
und spannend erzählt, macht der Film ohne vordergründige Belehrungspolemik Kindern
Mut, der eigenen Phantasie zu vertrauen."

"Solch intensive Erfahrungen nimmt man durchs ganze Leben mit."
Gespräch mit Marcus Fleischer
Im Presseheft wurdet Ihr damals ausführlich vorgestellt und Äußerungen von Euch zu
den Dreharbeiten abgedruckt. Sie haben damals gesagt: "Es gab schon ein paar Tage,
wo man keinen Bock drauf hatte, wo man sagte, ich hab' heute keinen Bock zu drehen.
Aber so im Allgemeinen ist das einfach super und mir macht's Spaß und ich bin ziemlich
traurig, dass die Dreharbeiten jetzt zu Ende sind."
Der letzte Drehtag war wirklich traurig. Wir wussten, jetzt geht es wieder zurück in die
Schule, in den Alltag. Wir waren schon recht melancholisch gestimmt. Wir freuten uns zwar
alle, dass es geschafft war, aber waren eben auch sehr, sehr traurig.
Gab es Tränen?
Literweise, besonders bei unserer Abschiedsfeier in Köln. Das komplette Team war da, un
sere Eltern waren eingeladen, und wir Kinder haben anschließend in einem Hotel über
nachtet. Das war der Abschluss der ganzen Geschichte, obwohl wir uns dann doch noch
in den nächsten Monaten öfters gesehen haben. "Die Lok" lief auf vielen Festivals, zu
denen wir Hauptdarsteller auch eingeladen wurden. Wir mussten immer wieder auf
die Bühne, was bald schon richtig zur Routine wurde. Das hat sich alles wiederholt: Die
Fragen der Journalisten waren die gleichen, die der Zuschauer, es war für uns nichts Neues
mehr.
Sie waren elf Jahre alt, als "Die Lok" gedreht wurde. Wie sind Sie zu der Rolle des
Bastlers Carlo gekommen?
Letztlich habe ich das meiner Mutter zu verdanken. Sie hatte damals eine Annonce in der
Zeitung gelesen, dass Kinderdarsteller für eine Filmproduktion gesucht werden, und hatte
eine Bewerbung von mir mit Foto und Lebenslauf dorthin geschickt. Daraufhin wurde ich
nach Köln zu ersten, ganz lockeren Casting-Gesprächen eingeladen. Wir mussten ein
bisschen was vorlesen, damit sich der Regisseur und die Casting-Leute einen groben
Eindruck von uns verschaffen konnten. So nach und nach wurden es immer weniger Kinder
und am Ende gehörte ich zu den fünf Glücklichen, die die "hungrigen Wölfe" darstellen
durften. Als der Anruf kam, bin ich aus allen Wolken gefallen und habe mich riesig gefreut.
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Wann und wo wurde der Film
gedreht?
1991, während der Sommerferien
und anschließend noch zwei, drei
Wochen während der Schulzeit.
Gedreht wurde hauptsächlich in
Gelsenkirchen. Wir wohnten dort
im Hotel "Maritim", für die meis
ten von uns eine Premiere. Im
Hotel den Luxus zu genießen,
Schwimmbad, Sauna und die gro
ßen Betten, das hat uns gefallen.
War schon klasse!
Vorher hatten wir uns bereits ein Bei den Dreharbeiten, links: Regisseur Gerd Haag
Mal wöchentlich mit Gerd Haag
getroffen, um uns zu "beschnuppern" und mit dem Drehbuch und der Rolle vertraut zu
machen. In vielen Gesprächen wurde dort schon der Charakter der einzelnen Figuren
beleuchtet, so dass wir bereits eine Vorstellung davon bekamen, wie man sie am besten
spielen könnte.
Wie haben Sie die Atmosphäre am Set empfunden?
Wir hatten nie den Eindruck, dass nicht alles für uns getan wird. Wir hatten eine eigene
Kinderbetreuung, die Tag und Nacht für uns da war. Wir fühlten uns also bestens aufgehoben.
Am Set herrschte ein sehr lockerer Umgangston, sehr vertraut, sehr freundlich. Alle waren
nett, von der Produktionsleitung bis hin zum Aufnahmeleiter, obwohl mit dem gab's manch
mal ein bisschen Theater. Gerd Haag war darauf bedacht, dass niemand von uns angepflaumt
wurde. Er hat viele Gespräche mit uns geführt und uns erklärt, worum es in der jeweiligen
Szene geht, worauf man Wert legen sollte, und gefragt, was man selbst dabei empfindet. So
waren wir trotz der technischen Dinge, die wir beachten mussten, wie: dort einen Schritt hin,
da die richtige Drehung, Kamera nicht verdecken, aufs Licht achten, voll in unserer Rolle drin.
Natürlich mussten die Einstellungen mehrmals wiederholt werden. Zwischendurch gab er
den einen oder anderen Hinweis oder Verbesserungsvorschlag, kritisierte uns auch, wenn es
sein musste. Eine Einstellung wurde so oft gedreht, bis alles klappte. Sicher gab es auch mal
Situationen, wo man ein bisschen
genervt war. Da ist man schon
Stunden "drüber", und dann
hängt einem der oder der noch in
den Ohren, da gehen einem auch
mal die Nerven durch. Aber so
eine angestrengte Stimmung war
nie von langer Dauer. Das war
alles okay. Wir haben uns nie
überfordert gefühlt.
Das Drehen war ein tolles Erlebnis:
Man wusste, dass man etwas
Besonderes zustande bringt. Auf
der anderen Seite wurde immer
dafür gesorgt, dass man nicht hoch
oben auf Wolke sieben schwebt.
Das Team hat einem das Gefühl Katharina SchüttIer und Mareus Fleischer in "Die Lok"
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gegeben, dass man zwar etwas Wichtiges macht, aber
wiederum auch etwas Normales, womit viele Leute ihr
tägliches Brot verdienen. Diese Balance in jungen
Jahren schon aufgezeigt zu bekommen, war wichtig
für uns. Für mich persönlich gehört heute die
Filmarbeit zu den schönsten Erlebnissen, aber wenn
ich darauf angesprochen werde, versuche ich das
möglichst klein zu halten und nicht "abzudrehen".
Wie gestaltete sich das Verhältnis zu Gerd Haag?

Marcus Fleischer, Helga Göring und
Mathieu Carriere in "Herz aus Stein"

Gerd war neben unserer Kinderbetreuerin eine abso
lute Ansprechperson für uns. In jeglicher Hinsicht, ob
das jetzt privater Natur war oder sich aufs Drehen
bezog. Wir hatten absolutes Vertrauen zu ihm. Er
war ein supernetter, lieber Kerl, einfach klasse! Das
hat sich auch während der ganzen Dreharbeiten bis
zum Schluss nicht verändert. Ich habe ihn als sehr,
sehr angenehm empfunden.
Auch wenn wir heute nicht mehr regelmäßig mitein
ander zu tun haben, würde ich Gerd als meinen
Freund bezeichnen. So ist man auch auseinander
gegangen. Wir wurden Freunde, ganz eindeutig,
obwohl ich noch ein Kind war.

Haben Sie noch Kontakt zu ihm?
Ab und an, nicht regelmäßig. Vor ein paar Jahren, als ich von der Bundeswehr kam und es
darum ging, was mache ich jetzt beruflich, hatte ich mich bei Gerd erkundigt, welche
Voraussetzungen man für ein Schauspielstudium braucht und ob er mir mit An
sprechpartnern und Kontaktadressen weiterhelfen könnte. Da haben wir uns auf einen
Kaffee zusammengesetzt und geredet. Bei unserem Treffen hat man schon gemerkt, dass
wir immer noch sehr gut miteinander klar kommen.
1994 bekamen Sie ja noch einmal ein Rollenangebot.
Ja, für den Film "Herz aus Stein". Der Regisseur Nicos Ligouris hatte Gerd Haag gefragt, ob
er nicht jemanden für den 13-jährigen Ausreißer in seinem Film wüsste. Gerd hatte mich
empfohlen, und so ist dann Nicos mit Equipment und Kamera nach Hagen gekommen und
hat sich ein paar Stunden mit mir unterhalten. Danach ging alles recht zügig. Nicos hatte
sich ohne großes Zögern für mich entschieden und so spielte ich zusammen mit Helga
Göring und Mathieu Carriere eine Beziehungsgeschichte zwischen Mutter und Sohn.
Wie haben Sie die Dreharbeiten erlebt? Sie waren ja nun bereits 14 und durch "Die Lok"
auch schon filmerfahren.
Ich war kein Grünschnabel mehr, aber auch noch kein Routinier. Dadurch, dass ich der ein
zige junge Hauptdarsteller war, fokussierte sich alles ein bisschen auf mich. Ich musste mir
nicht mehr die Aufmerksamkeit mit vier weiteren Kindern teilen. Das empfand ich als sehr
angenehm, zumal ich über sehr viele Drehtage hinweg beschäftigt war.
Ich merkte auch, dass ich einfach drei Jahre älter und damit reifer war. Ich kannte mich mit
dem Drehbuch besser aus, setzte mich intensiver mit der Rolle auseinander und das Spielen
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selbst fiel mir leichter. Mit dem Straßenjungen, den ich darstellte, konnte ich mich gut iden
tifizieren, seine Probleme mit den Eltern waren mir nicht fremd.
War "Herz aus Stein" Ihr letzter Film als Kind beziehungsweise Jugendlicher?
Danach habe ich noch in der "Stadtklinik" eine kleine Nebenrolle gespielt, aber die ist nicht
der Rede wert. Ja, damit war meine Filmkarriere beendet. Oder sagen wir mal: zunächst be
endet. Man weiß ja nie.
Was meinen Sie, hat die Arbeit beim Film Ihr Leben, Ihr Denken beeinflusst?
Oh, das ist eine schwierige Frage und in ein, zwei Sätzen nicht zu beantworten. Ich denke:
ja, eindeutig! Aber nicht in dem Sinne, wie man es mir immer versucht hat nachzusagen. Dass
man etwas Besonderes wäre, nur weil man in einem Film mitgespielt hat. Dieses Denken war
mir fremd.
Aber ansonsten nimmt man natürlich solch intensive Erfahrungen durchs ganze Leben mit.
Schon allein, dass in dem Verhältnis Kinder - Erwachsene ganz anders miteinander umge
gangen wurde. Dass alle aufeinander angewiesen sind, an einem Strang ziehen, dass man
so ernst genommen wird, das ist eine einzigartige Erfahrung, die man als Kind im Alltag nur
schwer machen kann. Und die vergisst man nicht wieder.
Sicher hat man auch ein gewisses künstlerisches, ja ein anderes Weltbild entwickelt. Man ist
bei dieser Arbeit überhaupt nicht genormt, es wird eine große Eigenständigkeit gefordert,
die man als Person mitbringen muss. Das prägt natürlich. Aber ich merke, ich kann das
schwer formulieren.
Sie haben dann in Hagen die Schule beendet?
Ich bin vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt, habe dort meinen Abschluss
gemacht, war bei der Bundeswehr und habe eine Ausbildung als Bürokaufmann begonnen
und diese im Juli 2004 abgeschlossen. Jetzt arbeite ich in der Firma, in der ich auch ausge
bildet wurde, als Verwaltungsangestellter für Spedition und Lagerhaltung.
Das ist natürlich ein ganz anderes Feld als das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen
haben, und eigentlich auch nicht unbedingt das, was ich mir erträumt habe. Aber da sieht
man eben die Unterschiede im Leben. Auf der einen Seite macht man solche einzigartigen
Dinge, die man auch gern weiter verfolgen würde, auf der anderen Seite ist man vielen
Zwängen unterworfen. Gemessen an der Arbeitsmarktsituation heute ist man froh, wenn
man eine Ausbildung geschafft
und einen Job hat, der einem eini
germaßen Spaß macht und wenig
Bauchschmerzen bereitet. Im
Gegensatz zu früher bin ich mit
der Schule gut klar gekommen, im
Betrieb verstehe ich mich prima
mit den Leuten. Ja, und da ist man
dann froh, dass man im Prinzip ...
einen ziemlich langweiligen All
tag führt wie andere auch.
Ich hätte mir vorstellen können,
weiter als Schauspieler zu arbei
ten. Doch oft gehen eben die
Vorstellungen und die Realität
auseinander. Ich bin ja zu den bei- Marcus Fleischer und Regisseur Nicos Ligouris
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den Filmen durch Zufall gekommen. Ich wurde gefragt und musste nicht großartig um diese
Rollen kämpfen. Ich habe gemerkt, dass ich ganz gut schauspielern kann, wenn ich weiß,
die wollen dich, die haben dich dafür ausgesucht. Das ist ein viel selbstbewussteres und im
Ergebnis besseres Spielen, als wenn ich als "Herr Niemand" zum Casting gehen oder mich
bei einer Schauspielschule bewerben soll. Da bin ich innerlich nicht so frei. Ich glaube, ich
brauche von meinem Typ her manchmal jemanden, der mich ermuntert und mir dabei hilft,
in letzter Konsequenz alles aus mir herauszuholen.
An der Schauspielschule beworben hatten Sie sich aber doch?
Ja, aber ich bin nicht zur Aufnahmeprüfung gegangen. Schon allein die Vorgaben! Ich soll
te klassische, altertümliche Texte und riesige Monologe lernen. Das war eigentlich nicht so
die Art, wie ich geschauspielert hatte und wie ich es mir auch nicht vorstellen wollte. Bei
der Vorbereitung auf die Prüfung habe ich gemerkt, wie ich damals zum Film gekommen
bin, ist ein anderer Weg als der, den ich jetzt gehen müsste. Da bin ich einfach nicht so locker
und so frei in meiner Art zu spielen, da habe ich Probleme, mir Texte zu merken und meine
Nervosität abzulegen. Und das sind ja nicht gerade die besten Voraussetzungen für den
Schauspielerberuf.
Außerdem wollte ich nach dem Wehrdienst endlich in die "Puschen" kommen und eine
Ausbildung beginnen, und deshalb habe ich eben den sicheren Weg gewählt.
Jetzt habe ich mich zwar damit abgefunden, aber es ist auf jeden Fall auch ein bisschen
Melancholie dabei. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es beim Film selten so idyllisch
abläuft, wie ich es erlebt habe. Das ist alles viel rauer und grober geworden. Wenn man sich
über Castings bewirbt, da hängt viel Geld dran, da will jeder mitmachen, man muss Ellen
bogen zeigen, mit Rückschlägen rechnen und damit, dass man eine Zeit lang gar keinen
Job, überhaupt nichts zu tun hat. Ich kenne genug Leute, die arbeitslos sind und denen es
nicht gerade rosig geht, da bin ich schon froh, dass ich davon nicht betroffen bin. Aber weil
man eben mal eine andere Welt miterlebt hat, wo man sich glücklicher und freier gefühlt
hat, findet man es schon schade,
dass diese einem verschlossen
bleibt. Zumindest im Moment.
Aber ich bin noch nicht mal 25 und
man soll ja nie "Nie!" sagen.
Ich drücke Ihnen die Daumen.
Schauen wir mal!

Weitere Filme von Marcus Fleischer
Herz aus Stein
Deutschland 1994,
Regie: I\licos Ligouris
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Das fliegende Klassenzimmer (2002)

Das fliegende Klassenzimmer
Deutschland 2002
Regie: Tomy Wigand

Frederick Lau (2. v. r.) in "Das fliegende Klassenzimmer"

110 Min. - Farbe - 35 mm
Buch: Henriette Pipe" Franziska Buch, Uschi Reich nach dem gleichnamigen Roman von Erich Kästner
Redaktion: Christoph Holeh, Susanne van Lessen
Kamera: Peter von Haller
Schnitt: Christian Nauheimer
Musik: Niki Reiser; Moritz Freise, Biber Gulatz (Songs)
Ton: Roland Winke
Darsteller: Frederick Lau (Matz Selbmann), Hauke Diekamp (Jonathan Trotz), Philipp Peters-Arnold (Martin Thaler),
Hans Broich-Wuttke (Uli von Simmern), Francois Göske (Kreuzkamm junior), Teresa Vilsmaier (Mona Egerland),
Ulrich Noethen (Dr. Johann Bökh, genannt Justus), Sebastian Koch (Bob Uthofft, der Nichtraucher), Piet Klocke
(Kreuzkamm senior), Anja Kling (Kathrin), Nicolas Kantor (der schöne Theo), Thomanerchor Leipzig
Fernsehanstalt: ZDF
Produzent: Uschi Reich, Peter Zenk
Produktion: Bavaria Filmverleih- und Produktions-GmbH, Lunaris GmbH & Co. KG in Zusammenarbeit mit Odeon
Film AG
Koproduktion: ZDF
Weltvertrieb: Bavaria Media GmbH
Verleih: Constantin Film Verleih GmbH

Nachdem auch 1973 Regisseur Werner Jacobs Erich Kästners beliebten Roman "Das fliegen
de Klassenzimmer" mit Joachim Fuchsberger in der Hauptrolle verfilmt hatte, wandten sich
2001 die Produzenten Uschi Reich und Peter Zenk diesem Stoff zu.
In der dritten Version spielt die Geschichte im heutigen Leipzig. Jonathan kommt neu in das
Internat des berühmten Leipziger Thomanerchors. Er glaubt nicht, dass er es dort lange aus
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halten wird, denn seine bisherigen Aufenthalte in Internaten verliefen nicht sehr glücklich
und waren dementsprechend kurz. Doch diesmal nimmt sich der Internatsleiter Dr. Bökh,
genannt Justus, seiner an. Auch zu den Jungen aus seinem Zimmer findet Jonathan schnell
Kontakt, besonders zu dem stets hungrigen Matz, dem schmächtigen Uli, dem besonnenen
Martin und zu dem experimentierfreudigen Kreuzkamm junior. Die Vier zeigen ihm ihren
Geheimtreff, einen alten Eisenbahnwaggon auf einem verlassenen Grundstück. Dabei wer
den sie von einem mysteriösen Mann namens "l\Iichtraucher" überrascht, dem dieser
Waggon zu gehören scheint. Bald schon entdecken die Jungen, dass es eine geheimnisvol
le Verbindung zwischen dem Nichtraucher und ihrem Lieblingslehrer Justus gibt ...
"Tiefe Humanität und intelligenter Spaß, laute und leise (Zwischen-)Töne, Rückblenden in
die ostdeutsche Geschichte und Einblicke in die Seelen der Erwachsenen machen diesen Film
zu einem großen Erlebnis für Kinder und alle Erwachsenen, die ihre Kindheit nicht verges
sen haben", schrieben Gudrun Lukasz-Aden und Christel Strobel kurz nach der Premiere des
Films in der KinderJugendfilmKorrespondenz (Heft 4/2002).
"Das fliegende Klassenzimmer", inszeniert von Tomy Wigand, wurde mit vielen nationalen
und internationalen Preisen ausgezeichnet, so 2003 mit dem Deutschen Filmpreis in Gold
für den besten Kinder- und Jugendfilm, mit dem Goldenen Spatz beim Deutschen Kinder
Film&Fernseh-Festival GOLDENER SPATZ und mit dem Goldenen Schuh für Kinderfilme beim
Internationalen Film-Festival für Kinder und Jugendliche in Zlin.

"Andere sitzen vielleicht mehr vor der Playstation und ich drehe dafür."
Gespräch mit Frederick Lau
Du bist 1989 geboren, jetzt also 15 Jahre alt, und auf Deiner Homepage sind 18 Filme
aufgeführt, in denen Du tragende Rollen gespielt hast. Das ist sehr beachtlich! Wie hat
Deine Filmkarriere angefangen?
Da war ich zehn und habe in dem
Film "Mein großer Bruder" aus
der Reihe "Achterbahn" beim ZDF
mitgespielt. Das kam so: Ich war
Berliner Meister im Judo gewor
den und wir haben in die "BZ" ge
schaut, weil es darin immer einen
Jugendsportteil gibt. Die lesen
meine Eltern sonst nämlich nicht.
Über die Meisterschaft stand aber
nichts drin, sondern nur: Wir su
chen ein Kind, zehn Jahre alt, für
einen Film. Mein Vater und ich
sind dann zu dem Casting gefah
ren, das war in einem Hinterhof.
Ich habe eine Nummer bekom
men, die ich so vor mich halten musste, und dann sollte ich meinen Namen sagen. Ich habe
die ganze Zeit an meine Nase gefasst, weil ich total aufgeregt war. Ja, und dann wurde ich
genommen.
In dem Film hat noch ein anderer Junge mitgespielt, der bei der Agentur Gesichter war. Bei
der Premiere hat mich die Karin Müller-Grunewald angesprochen und so bin ich dann auch
zu dieser Agentur gekommen.
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Spielte Film und Fernsehen bis dahin eine große Rolle in Deinem Leben?
Eigentlich überhaupt keine. Nur abends mal fernsehen, was so um 20.15 Uhr lief, aber sonst
Kino und so nicht viel.
Wie war es, als Du das erste Mal vor der Kamera standest?
Das weiß ich gar nicht mehr genau. Mir ist nur aufgefallen, dass die Leute alle sehr nett
waren. Das war 'ne gute Atmosphäre, hat mir viel Spaß gemacht. Ich fand es auch gar nicht
so schwer. Es hat mir Spaß gemacht, den Text zu lernen, und was die Regisseurin gesagt hat,
habe ich gemacht. Ich hatte keine Probleme damit.
2002 hast Du den Matz in dem Film von Tomy Wigand "Das fliegende Klassenzimmer"
gespielt.
Da bin ich über die Agentur Gesichter hingekommen. Es gab mehrere Castings in München
und eins in Berlin. Ich musste immer wieder andere Rollen vorspielen: den Martin,
Kreuzkamm und den Matz. Gleich beim ersten Casting war schon Text zu lernen. Erst habe
ich mir keine Gedanken gemacht, aber spätestens nach dem zweiten Mal wusste ich, dass
ich die Rolle von dem Matz unbedingt haben möchte. Auf den war ich ein bisschen fixiert.
Weil der so lustig ist, da hat man die Lacher gleich auf seiner Seite.
Jeden Tag habe ich meine Mutter gefragt: Hat jemand angerufen, hat jemand angerufen?
Ja, und dann habe ich die Rolle bekommen und mich riesig gefreut. Ich habe mir gleich das
Buch von Erich Kästner gekauft und gelesen.
Wie hat Tomy Wigand mit Euch vielen Jungen gearbeitet?
Eine Woche oder drei Tage vor den Dreharbeiten haben wir uns alle in Leipzig getroffen
und da wurden wir gecoacht. Wir haben die ganze Zeit den Text durchgesprochen, das
Drehbuch durchgelesen und überlegt, wie wir das spielen könnten. Schwierige Szenen
haben wir auch schon mal geprobt. Jeder hat seine Meinung gesagt, wie er das findet, und
es wurde der Text verändert, wenn uns etwas unschlüssig war. Wir haben uns da auch schon
alle angefreundet, das war sehr wichtig. Ich glaube, das wollte Tomy auch bezwecken.
Die Dreharbeiten mit ihm haben richtig Spaß gemacht. Tomy ist sehr verständnisvoll und
kinderfreundlich. Er hat auch gut erklärt, wenn man etwas nicht wusste. Wenn eine große
Szene mit einem Jungen zu spielen war, hat er erst lange mit dem geredet, dann gab es kurz
eine Textprobe und bei der
Aufnahme hat er einem noch mal
Tipps gegeben: Mach das mal lie
ber so oder so. Er hat sich für
jeden Einzelnen Zeit genommen.
Das war ja bei diesem Film auch
schwieriger als sonst, weil so viele
Kinder mitspielten. Da mussten
die Einstellungen immer eine
Totale sein und auf jeden von uns
noch ein Close up wegen der
Reaktion und das hat alles viel län
ger gedauert. Wir haben Ein
stellungen ohne Ende gedreht.
Am Set hatten wir noch eine
Coacherin, die mit uns den Text Tomy Wigand (Mitte) bei den Dreharbeiten zu "Das fliegende
gelernt hat. Ich hätte meinen lie- Klassenzimmer"
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ber allein gelernt, weil man ja auch
seinen eigenen Kopf hat. Ich fand
es manchmal ein bisschen nervig.
Aber ansonsten waren es tolle
Dreharbeiten. Das war irgendwie
ein bisschen wie Ferien, vor allem
weil so viele Kinder mitgemacht
haben. War sehr gut. Unsere Trup
pe war nicht immer leicht zu bän
digen, das war für Tomy ganz
schön anstrengend. Aber er war
trotzdem toll zu uns, wie ein Kum
pel. War eine gute Beziehung, auf
jeden Fall!
Eine lustige Panne gab es bei den
Aufnahmen. Da sollten wir rennen

und hatten doch diese komischen
Kostüme an, und da sind wir alle
so was von hingefallen. So richtig perfekt, wie Dominosteine. Einer ist mir hinten auf den
Umhang getreten und ich bin so - bumm - hingefallen und die anderen dann nacheinan
der auch. Das war so komisch, wir haben uns halbtot gelacht.
Ein Jahr später hast Du den Tobias in dem Fernsehfilm "Wer küsst schon einen Leguan?"
gespielt. Diese Rolle war doch sicher schwierig, zumal Du ja auch Trauer darstellen musstest?

Das war eine schöne Rolle, weil ich so viel spielen musste. Und auch so unterschiedlich, diese
Freudensituationen, dann der Zusammenbruch und dann so richtig aggressiv. Das war eine
schöne Rolle.
Wut und Trauer zu spielen, finde ich gar nicht so schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wie
man das macht, das kommt einfach. Ich könnte es jetzt nicht erklären. Man versetzt sich in
eine traurige Situation, man ist es einfach. Aber ich denke dabei nicht, dass ich jetzt Tobias
bin. Ich weiß, das ist eine Rolle, eben Tobias, und ich bin Frederick. Nach der Aufnahme
lache ich manchmal gleich los. Das wirkt nicht nach. Ich kann nicht erklären, wie ich das
mache. Ich weiß es nicht. Muss ich mal drauf achten.
Lieber nicht. Aber sag mal, wie geht es Dir bei solch großen Projekten wie "Wer küsst
schon einen Leguan?", wenn die Dreharbeiten vorbei sind und der Alltag wieder losgeht?

Das Filmteam von" Wer küsst schon einen Leguan?"

72

Es ist erst einmal eine Umstellung.
Ich finde es immer ziemlich trau
rig, wenn es zu Ende ist, vor allem
wenn man so eine große Rolle
hatte und sich halt 'ne richtig gute
Beziehung zwischen den Leuten
entwickelt hat. Da hat man sich
gerade aufeinander eingespielt
und dann ist schon wieder Schluss.
l'Jach dem "Leguan" war ich zwei
Tage lang geknickt. Und erst recht
nach dem "Fliegenden Klassen
zimmer", weil da so viele Kinder
mitgemacht haben, da war es rich
tig lustig die ganze Zeit.

Frederick Lau

Manchmal aber sehnt man sich auch nach einem Ende. Weil Dreharbeiten doch ganz schön
anstrengend sind. Und dann freue ich mich schon auf meine Freunde hier, dass ich mit
denen mal wieder etwas machen kann.
Hat sich Deine Spielweise bei diesen vielen Filmen verändert, bist Du "profi mäßiger"
geworden?
Ja, schon. Früher fand ich es noch trauriger als jetzt, wenn ein Dreh zu Ende war. Das ist
jetzt normaler geworden. Und jetzt lerne ich auch meinen Text schneller und besser, kann
mich besser auf die Dreharbeiten vorbereiten, weil ich weiß, was auf mich zukommt. Aber
sonst hat sich nichts verändert.
Sind Deine Eltern stolz auf Dich?
Weiß ich gar nicht. Und wenn, dann haben sie es nicht gesagt.
Auf jeden Fall haben sie nix dagegen. Hauptsache, mir macht es Spaß. Sie setzen sich dafür
ein, dass ich in der Schule zurechtkomme, aber sonst sagen sie nichts.
Ich möchte ja auch damit weitermachen, weil ich finde, das ist genau das Richtige für mich.
Es macht mir Spaß, in andere Rollen zu schlüpfen.
Was genau macht Dir Spaß dabei?
Das zu spielen, der Person einen Charakter zu geben. Ich kann es nicht so beschreiben. Alles
zu geben, obwohl man die Person gar nicht ist. Es ist einfach interessant, jemand ganz
anderes zu sein.
Hat das Filmen Dein Leben verändert?
Eigentlich nicht so großartig. Früher habe ich ja sehr viel Sport gemacht, da war ich auch
nicht gerade oft zu Hause.
Vermisst Du etwas in Deinem Leben?
Nein, überhaupt nicht. Sicher habe ich manchmal nicht so große Lust aufs Drehen, wenn ich
etwas vorhabe. Wenn ich dann aber am Set stehe, dann sieht es schon wieder ganz anders aus,
dann macht es mir natürlich wieder großen Spaß. Nee, ich habe bis jetzt nichts vermisst. Andere
sitzen vielleicht mehr vor der Playstation oder spielen mehr Fußball als ich, ich drehe dafür.
Was ist mit Deinem Sport?
Damit wurde es jetzt weniger, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Nicht nur wegen der
Filmarbeit, auch wegen der Schule. Ich musste mit Eishockey, Judo und Tennis aufhören. Ich
habe ja richtig viel Sport gemacht und wir waren auch immer ganz gut. Im Eishockey sind
wir doppelter Deutscher Meister geworden, in Judo war ich Berliner Meister, Tennis lief
auch gut. Aber man wird schlechter, wenn man nicht regelmäßig trainiert, und in einem
Team geht es sowieso nicht, dass man öfters fehlt. Ich war ja manchmal zwei Monate weg.
Tut es Dir leid, dass Du den Sport aufgeben musstest?
Eigentlich schon. Es hat mir ja Spaß gemacht und ich hatte meine Freunde dort. Aber mit
denen habe ich noch Kontakt.
Wie vereinbarst Du die Filmarbeit mit der Schule?
Ich gehe auf eine private Gesamtschule. Ich bekomme für die Dreharbeiten immer frei. Wir
haben mit der Schulleitung sozusagen ein Abkommen geschlossen, dass es in Ordnung ist,
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wenn ich öfters mal weg bin und die schulischen Leistungen noch stimmen. Mittwochs oder
freitags gehe ich zu einem Nachhilfelehrer und hole den Stoff nach oder lerne vor. Meistens
lerne ich vor, und das ist in Ordnung.
Wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit mit der Agentur Gesichter?
Sie rufen mich an, wenn sie eine Rolle für mich haben, und dann muss ich zum Casting
gehen. Mal gibt es eins, manchmal mehrere, manchmal muss ich überhaupt nicht zum
Casting, weil der Regisseur mich aus einem anderen Film kennt. Ja, und beim Casting muss
ich mich vorstellen oder ich kriege einen Text in die Hand, den ich lernen muss, und dann
entscheidet der Regisseur, ob ich genommen werde oder nicht.
Erfährst Du vorher, worum es in dem Film geht?
Nein, nicht wirklich. Manchmal ist so ein kleiner Bericht, sozusagen eine Inhaltsangabe,
dabei, aber manchmal auch gar nichts.
Hast Du die Chance abzulehnen?
Ja, das mache ich oft. Weil es sonst halt ein bisschen viel für mich wird. Ich muss ja auch
etwas für die Schule tun, schließlich will ich das Abitur schaffen. Dann sage ich, ich habe
keine Zeit. Karin Müller-Grunewald nimmt auch viele Sachen gar nicht erst an. Wenn ich
zum Beispiel in einer Arztserie spielen soll, sagt sie nein. Serien mache ich nämlich nicht so
gern.
Was für ein Verhältnis hast Du zu Deiner Agentin?
Ein gutes, ein sehr gutes. Ich telefoniere mit ihr bestimmt einmal in der Woche. Nicht nur
dienstlich, sondern so "Na, wie geht's?"-mäßig. Meine Mutter telefoniert sogar fast jeden
Tag mit ihr, ja, richtig oft, ich weiß auch nicht, warum.
Hast Du Vertrauen zu ihr?
Natürlich, ich habe Vertrauen. Und sie hängt ja auch ein bisschen von mir ab, sie verdient ja
auch an mir. Also, da müssen wir schon beide Vertrauen haben. Haben wir auch und sie
macht das auch gut.
Darfst Du über Deinen Verdienst sprechen?
Nein.
Und darüber, was Du mit Deinem Geld machst? Aber Du musst mir nicht antworten.
Doch, doch. Das ist ja nichts Schlimmes. Ich spare im Moment, weil ich nicht weiß, was ich
mir kaufen soll. Mal schauen, was ich mir davon mal anschaffen werde. Vielleicht ein Auto?
Im Moment ist noch alles unberührt.
Was ist, wenn Du aus irgendeinem Grund später nicht Schauspieler werden kannst?
Oh, das wäre nicht gut. Da wüsste ich gar nicht, was ich dann machen würde. Da müsste ich
erst mal nachdenken, was mich noch interessieren könnte. Früher wollte ich Sportler wer
den, jetzt Schauspieler. Also wenn das nicht ginge, das wäre nicht gut.
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Weitere Filme mit Frederick Lau:
Mein großer Bruder
Deutschland 1999, Regie: Maria Teresa Camoglio
Kurzspielfilm aus der Reihe "Achterbahn" des ZDF
Der Brief des Kosmonauten
Deutschland 2001, Regie: Vladimir Torbica
Sterne leuchten auch am Tag
Deutschland 2003, Regie: Roland Suso Richter
Wer küsst schon einen Leguan?
Deutschland 2003, Regie: Karola Hattop
Der verzauberte Otter
Deutschland 2004, Regie: Sven Severin

Frederick Lau im Herbst 2004

Berg kri sta11
Deutschland 2004, Regie: Joseph Vilsmaier
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