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Dieser erste Moment, das ist eine zunächst nur im Umriss vorhandene 
erzählbare und erzählenswerte Geschichte. Bilder sind da als Räume, 
als Milieu. Deutlicher sind mir Charaktere oder Rollen, genauer gesagt 
Figuren, die eine Chance bieten für Schauspieler. Erst in der nächsten 
Instanz denke ich daran, welche Bildsprache verwendet werden könn-
te, denn ich weiß, wie spät im Laufe eines Projektes sich so etwas meist 
entscheidet, nämlich wenn Regisseur und Kameramann dabei sind. 
Habe ich Lust, es jemandem zu erzählen, das ist der erste Impuls. Ich 
erzähle ja oft kleinere Geschichten, daher folgt dann die Frage, reicht 
der Stoff, um ohne Anstrengung die anderthalb Stunden zu füllen, 
die ein Film in etwa braucht. Ich muss mir vorstellen können, dass es 
gespielt werden kann, dass es Szenen gibt. Ich denke gern an Schau-
spieler, manchmal an konkrete, die ich kenne, manchmal aber auch an 
welche, von denen ich weiß, die kriege ich nie, die gehören gar nicht 
in dieses Land.

Frank Daniel hat mich in Gesprächen gerade vor diesem Vorgehen gewarnt, 
weil er meinte, es könne dazu führen, dass man eine Figur, einen Charakter 
nicht wirklich voll ausschreibt, nicht in allen Facetten entfaltet beim Schrei
ben. Man denkt leicht, der Schauspieler wird es schon richten.

An Schauspieler zu denken hilft mir manchmal, den Typus einer Figur 
zu finden. Was ich schreibe, soll schöne Möglichkeiten für Schauspie-
ler haben.

Sie haben einmal gesagt, ein Stoff muss für Schauspieler eine »gute Lage« 
mit sich bringen, eine gute Möglichkeit zum Spielen. Was verstehen Sie unter 
einer »guten Lage« für einen Schauspieler?

Eine gute Lage meint, dass der Schauspieler einen Menschen von 
Interesse darstellt, und dafür braucht er ein bestimmtes szeni-
sches Material. Er braucht dafür so etwas wie Dramaturgie, denn 
an diesem fiktiven Menschen im Kino hat der Zuschauer ja kein 
allgemeines Interesse, sondern er erwartet Besonderes. Was zu der 
Frage führt, die nicht endgültig zu beantworten ist, was ist zuerst 
da, der Cha rakter oder der Plot? Man kann es schwer trennen. Ich 
kann nur für mich sagen, der Charakter steht weit vorn. Dann erst 
kommt, was man unter Plot versteht. Wie setze ich die Personen 
in Bewegung? Im Film muss alles, was man erzählen will, von 
innen nach außen. Man braucht Vorgänge, und das meint nicht 
nur Action. Vorgän ge sind einfache, beobachtbare Handlungen, 
körperliche Aktionen, sinnlich vorführbare Beziehungen. Da liegen 
die Chancen für Schau spieler.

Schreiben in zwei Systemen
Ein Werkstattgespräch mit dem  
Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase

Von Jochen Brunow

Lassen Sie uns zu Beginn über den Anfang sprechen, über den magischen 
Moment, in dem etwas beginnt zu existieren, zu leben. Es gibt noch nichts, 
wenn der Drehbuchautor seine Arbeit beginnt. In dieser Sphäre des An
fangs sind für uns Autoren zwei Augenblicke wichtig, zum einen ist das 
der Moment, in dem man weiß – oft ist es auch eher ein Fühlen als ein 
Wis sen –, das ist ein Stoff, das lässt sich filmisch erzählen. Was brauchen 
Sie, um zu diesem ersten Punkt zu gelangen, um zu spüren, das ist eine 
Filmgeschichte?
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schen. Wenn eine Szene klug ist, obwohl die Personen sich außerhalb 
jeder Vernunft bewegen. Dann hat man mehr als eine Ebene. Es ist 
auch zuschauerfreundlich. Denn der Zuschauer möchte lieber etwas 
herausfinden, als es gesagt bekommen, er möchte selbst entdecken. 
Das ist der Genuss des Zuschauens, sich anschließen, sich verweigern, 
beides. Im Kino kann der Zuschauer, was er im Leben nicht kann, er 
kann sich beteiligen, und er kann sich raushalten. Dafür zahlt man 
Eintritt. Man ist dabei, aber es trifft einen nicht selbst im Genick.

Man schafft Freiräume für Schauspieler, indem man die Szenen 
nicht vollstopft. Ich versuche, lakonische Dialoge zu schreiben. Wenn 
man mit drei Sätzen statt mit fünf zu einem ähnlichen Resultat 
kommt, hat man die bessere Lösung. Wenn man nur das Notwendige 
sagt, gewinnt man auch Platz in Minuten auf den ganzen Abend hin ge-
sehen. Man hat Muße für Nebensachen, die gehören oft zur Schönheit 
eines Films. Natürlich gibt es gute Filme mit unendlichen Dialogen, 
aber das ist etwas anderes. Dann ist es eben die Gangart des Films, 
üppige, gedankenreiche Texte zu verwenden. Ich denke dabei an diese 
ununterbrochen redenden Menschen bei Rohmer.

Ja, aber bei Rohmer ist das Reden immer auch Handeln, und der Zuschauer 
bemerkt, dass die Figuren sich selber erklären; so wie sie sprechen, das ist 
nicht, wie sie wirklich denken und handeln. Diese Diskrepanz kann der 
Zuschauer erspüren, und dadurch wird es für ihn spannend.

Seine Figuren verbergen sich, indem sie reden. Man soll sich große 
Gedanken machen bei kleinen Rollen. Ein Schauspieler kommt für 
einen Tag. Was kann man tun, damit er sich wohl fühlt? Das verdient 
er als Kollege, aber es betrifft ja auch die von ihm verkörperte Figur. 
Beide müssen die Möglichkeit haben, sich bemerkbar zu machen, 
sonst kommen sie nicht vor.

Er fällt dann spätestens beim Schnitt wieder raus. Nach einer Beratung 
bei Nina Foch, einer amerikanischen Schauspielerin, die als Coach für 
Autoren gearbeitet hat, ist mir sehr deutlich geworden, man muss stets 
daran denken, nicht nur Charaktere oder Figuren zu schreiben, sondern 
auch als Dreh buchautor schreibt man Parts, also Rollen. Es geht um 
Auftritte, du schreibst Auftritte, auch wenn das Kino nichts mit dem 
Theater zu tun hat.

Ein Auftritt heißt nicht, jetzt ist einer mehr da, und ein Abgang 
heißt nicht, jetzt ist es einer weniger. Ein Auftritt muss etwas 
ändern, und ein Abgang muss wieder etwas verändern an der 
szenischen Lage. Man muss die gute, alte Dramaturgie nicht wie 

Schauspieler
Schauspieler bringen etwas in eine Geschichte ein, was nicht unbedingt 
aufgeht in dem, was Dramaturgie ihnen liefert, ihre unmittelbare physi
sche Präsenz, die subtile Beziehung zwischen ihnen als Persona und dem 
gespielten Charakter. Da fließt etwas sehr Spezielles ein in den Film. Wie 
kann man mit diesen Dingen umgehen im Drehbuch? Sind sie Ihnen schon 
beim Schreiben bewusst? Es sind ja eher Momente, die man kaum in Worte 
fassen kann, die man vielleicht auch gar nicht beschreiben kann, sondern 
die eher durch eine Lücke im Text eindringen können, durch eine Art Tor, 
das man erschaffen muss.

Es muss Platz sein, glaube ich. Das Besondere mit Schauspielern im 
Film ist, dass, anders als auf der Bühne, das Handwerkliche und das 
sehr Persönliche enger miteinander verschränkt sind. Sie arbeiten mit 
Haut und Haar, mit Auge und Stimme, mit Haltung und Gestalt. Auf 
der Bühne befindet sich der Schauspieler in einer anderen Distanz 
zum Zuschauer. Er steht immer in der Totalen. Der Film dagegen kann 
zehn Quadratzentimeter Haut ins Bild setzen, ein Auge, irgendetwas, 
was der Schauspieler im Einzelnen nicht kontrollieren kann. Er ist 
Material für die Kamera. Er muss beim Film nur ein einziges Mal gut 
sein. Er muss sich den Ablauf nicht merken, weder im Kopf noch im 
Körper, damit er ihn repertoiregemäß wiederholen kann. Er muss nur 
einmal auf den Punkt kommen.

Man vertraut, was geschrieben ist, anderen an, dem Regisseur, der 
Kamera, vor allem den Schauspielern. Die Besetzung eines Films ist 
aufregend, weil man weiß, nun wird das, was bisher in verschiedene 
Richtungen gedacht werden kann und noch imaginär ist, fixiert. Die 
Figur wird jetzt für immer ein Gesicht haben. Was im Moment des 
Drehens hinzukommt, hat man sich im Detail oft nicht vorgestellt. 
Ich meine die sinnliche Erfindung des Augenblicks. Darauf muss man 
hoffen, dafür kann man Platz schaffen.

Genau diesen Moment meinte ich, wie schafft man Platz?

Vielleicht, indem man einen überschaubaren Grundvorgang hat, der 
leicht verstanden werden kann. Dann hat man Raum für Nebendin-
ge, dann können die Schauspieler Dinge tun und sagen, die nicht 
die Handlung erklären, sondern von etwas anderem handeln. Die 
Schauspielerei wird oft mühsam, wenn die Höhe der Erzählung nur 
hergestellt werden kann über die Höhe des Gedankens des beteiligten 
Schauspielers. Er muss immer das Problem parat haben, in dem er 
sich befindet. Aber wunderbar sind kluge Szenen mit dummen Men-
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Lassen Sie uns nochmal zu diesem Moment von Anfang, von Beginn zu
rückkommen. Wenn man dieses Gefühl erreicht hat, oder dieses Wissen, 
von dem wir vorhin gesprochen haben, ein Stoff lässt sich filmisch erzählen, 
dann beginnt ja noch nicht sofort das Schreiben selbst. Was brauchen Sie, 
um dieses Gefühl zu haben, jetzt kann ich konkret anfangen zu schreiben, 
jetzt habe ich meine erste Szene, oder jetzt habe ich den Absprungspunkt 
für meine Geschichte?

Es beginnt meist mit einem Entwurf, den man mal so hinschreibt, 
da mit es überhaupt losgeht. Wenn man dann das Ganze im Blick hat, 
kommt man zu so überlegenswerten Dingen wie Anfang und Schluss. 
Ich suche für den Beginn einen Vorgang. Jemand tut etwas. Ich versu-
che, Bewegung herzustellen. Was den Lauf einer jeweiligen Szene be-
trifft: Es gibt immer den Punkt, an dem sie nicht besser werden kann. 
Dann soll man aufhören, denke ich, und auf die scheinbar wichtigen 
Dinge verzichten, die man noch unterbringen wollte. Vielleicht las sen 
sie sich an anderer Stelle verwenden. Quäle eine Szene nicht, wenn sie 
schön ist und ihre Höhe hat. Jede einzelne Szene hat ja das Problem 
des ganzen Films auf ihrer kurzen Strecke, auch sie hat einen Anfang 
und ein Ende. Meist versucht man, so spät wie möglich reinzugehen.

Was man ja auch auf den Ablauf der Gesamtgeschichte beziehen kann, und 
was bedeuten würde, so viel wie möglich in die nicht erzählte Backstory zu 
legen, die der Zuschauer sich zusammenreimen kann.

Ich kenne Drehbücher, die vorne lange Ausflüge haben mit der Be-
schreibung von Charakteren. Das wird den Studenten an Filmhoch-
schulen manchmal nahegelegt. Das kann man natürlich machen. Wer 
sich Geschichten ausdenkt, weiß natürlich über die Figuren mehr, als 
sie jeweils vorführen. Eine Geschichte hat eine Vorgeschichte, und die 
sollte man sich schon vorstellen. Aber warum muss ich lesen: »Irm-
gard Schmidt ist eine rasch reagierende, selbstbewusste Frau.« Falls 
sie das ist, hofft man, kommt es später als Handlung vor. Wenn aber 
nicht, hilft es niemand.

Sie haben einmal gesagt, sowohl das Tragische als auch das Komische basier
ten auf einer Verabredung zwischen dem Film und seinem Publikum. Und 
es sei seltsamerweise das Komische, das eine tiefere Verbindung brauche als 
das Tragische, diese Art der Verbindung sei schwieriger herzustellen. Können 
Sie das ein wenig erläutern?

Man kennt Leute, die man zu Recht oder zu Unrecht für humorlos hält. 
Man kennt kaum Leute, von denen man sagen könnte, sie kriegen es 

ein Rezeptbuch mit sich in der Tasche tragen, aber in ihr immer 
mal zu blättern ist nützlich.

Dramaturgie
Haben Sie da ganz konkret eine bestimmte Dramaturgie im Sinn, oder 
auch mehrere?

Weil das Buch bei Reclam erschienen ist und nur 3,50 Euro kostet, 
nenne ich immer Gustav Freytags Technik des Dramas als Beispiel. 
Wenn man sich die kleine Mühe macht, die Terminologie dieser dra-
maturgischen Konzepte ins Heutige zu übertragen, dann bekommt 
man praktische Vorschläge. Die herumtourenden amerikanischen 
Kollegen, die für stolzes Geld hoffnungsvollen Leuten erzählen, wie 
es gemacht werden muss, erklären wenig anderes als diese grund-
sätzlichen Erzähltechniken. Sie wandeln es auf die Möglichkeiten des 
Films ab, aber das kann auch jeder selbst versuchen. Film kennt den 
Schnitt, oder die Großaufnahme. Film kann einem Requisit besondere 
Bedeutung geben. Die Bühne hat ja kaum Requisiten: Stock, Degen, 
Brief, vielleicht noch das Glas, wenn jemand Gift trinkt. Nur wenige 
Gerätschaften sind in der Totale bemerkbar.

Alle Künste, die Film in sich aufnimmt, verbinden sich, scheint 
mir, im Prinzip der Musik. Ich meine nicht die Filmmusik, sondern 
die emotionale Ordnung des Materials. Ein Film sollte in seinen ersten 
zehn Minuten seine Schrittlänge bekanntgeben, etwa so wie eine Ou-
vertüre in der Oper nicht den Inhalt vermittelt, aber die emotionalen 
Motive und ihre Entwicklung vorführt, sodass man sie schon mal 
gehört hat, wenn sie wichtig werden.

Das hat ja seinen konkreten theoretischen Hintergrund darin, dass Film 
immer die künstliche Auffaltung von Zeit und von Raum ist. Die filmische 
Erzählung bewegt sich durch die Zeit und den Raum. Und das bedingt 
eine spezifische Gangart, mit der Film sich in der Zeit bewegt, in welchen 
Sprüngen er die Zeit rafft oder vielleicht auch mal dehnt, und in welcher 
Weise er sich damit durch den Raum bewegt. Man erwartet als Zuschauer, 
nach zehn Minuten zu wissen, wo man hinkommt mit diesen Rhythmen, 
also an welche Plätze der Film einen bringen kann und welche Zeiträume 
er in etwa umfasst. In diesen Rhythmen liegt eine konkrete Information an 
den Zuschauer. Sie nennen es Schrittlänge oder Ouvertüre.

Der Zuschauer braucht eine Vorstellung, wozu er an dem Abend 
gebeten ist. Und wie oft gibt es Filme, in denen man noch nach 30 
Minuten herumirrt.

Gustav Freytag (1816-1895), 
Schriftsteller, Journalist  
und Kulturhistoriker. Seine 
Technik des Dramas erschien 
1863. Die fünf Akte waren 
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Gesetzmäßigkeit«. Entspre-
chend wurde auch der 
Auf-bau des Dramas als 
Regel-werk kanonisiert.
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chigkeit Wert legt. Man sagt leicht und falsch, etwas kann überall 
spielen. Es ist anders. Etwas kann überall gesehen werden, wenn es 
an einem Ort spielt.

Das hängt mit einer anderen Frage zusammen. Ist es besser, über 
vieles wenig zu wissen oder über wenig viel? Die Mediengesellschaft 
macht dir ununterbrochen den Vorschlag, über vieles wenig zu wis-
sen. Genau genommen schlägt sie dir vor, über alles nichts zu wissen. 
Wenn man schreibt oder Filme macht, ist es vielleicht aussichtsreicher, 
dass man über wenig vieles weiß. Nur so hat man etwas zu erzählen, 
was anderen neu sein mag.

Fernsehen
Im Kino hat sich die Mode eingebürgert, die Titel nicht an den Beginn 
zu stellen, was zu einem gewissen Vorspann-Impressionismus führt. 
Man wirft den Leuten zu Beginn ein paar reizvolle Brocken hin oder 
ein paar Kusshände zu. Es rührt mich, wenn ich alte Filme sehe, die 
sich Zeit für ihre Titel nehmen. Unerfreulich ist die Fernsehübung, 
auf der rechten Seite des Bildes klein den Abspanns eines Films zu 
zeigen, während schon ein anderes Programm beginnt. Man muss 
sich streiten, welche Zeit für den Abspann bleibt, wenn ein Film 
im Fernsehen gezeigt wird. Es gibt kein Vertrauen in die Idee, dass 
man am Ende einer Geschichte, die zwei Stunden gedauert hat, ein 
Gefühl ausklingen lassen sollte. So ist die Geschäftslage, und das ist 
ein Verlust an Kultur.

Es gibt ja Leute, die sagen, mit der Erfindung der Fernbedienung ist das Kino 
im Fernsehen gestorben. Statistische Erhebungen besagen, dass selbst die 
90Minüter im Fernsehen, die Fernsehfilme, nur noch von einem Bruchteil 
der Zuschauer überhaupt durchgehend angeschaut werden. Diese Abspann
geschichte dient angeblich der Zuschauerbindung. Aber wenn die Zuschauer 
vorher im Film schon switchen, dann wird sie der überlappende Abspann 
auch nicht davon abhalten. Das ist also kein Argument, finde ich.

Kleine Kinder laufen in einem Laufstall herum. Damit sie sich nicht 
langweilen, bekamen sie früher eine Klapper. Heute haben sie immer 
noch einen Laufstall, aber sie bekommen eine Fernbedienung. So ler-
nen sie schon in ihrem zweiten Lebensjahr, dass es sich nicht lohnt, 
eine Sache anzugucken, die man nicht in zehn Sekunden versteht. Und 
das lässt am Ende andere Zuschauer entstehen.

Ein großes Manko in der Diskussion darum, ob die Medien, speziell das 
Fernsehen und auch Videospiele, Gewalt auslösend sind, besteht meiner 

nicht fertig, traurig zu sein. Trauer, die sich bei jedem anders äußern 
kann, bezieht sich auf elementare Verluste, auf schlimmes Geschick. 
Dafür ist jeder erreichbar. Der Tod ist traurig, auch wenn er etwas All-
tägliches ist. Je mehr man ihm täglich ein Stück näher kommt, desto 
unbegreiflicher wird er. Die Welt kommt sehr gut ohne dich aus, aber 
ohne dich ist sie in deinem eigenen Verständnis gar nicht existent. 
Dieses traurige Rätsel ist schwer zu lösen.

Das Komische kann verschieden empfunden werden, nach Tem-
perament und Charakter, nach Lebens- und Weltlage. Das Komische 
hat Voraussetzungen, und es muss, wenn wir vom Beruf reden, genau 
berechnet sein. Wenn eine Pause zu lang oder zu kurz ist, ist der Witz 
weg. Das Komische braucht sozusagen ernste Arbeit. Allenfalls Kla-
mauk, denke ich, kann man durch Improvisation herstellen.

Nebenbei: Ich war vor Zeiten in China mit einer Dolmetscherin 
unterwegs, und wir haben uns auf einer langen Eisenbahnfahrt von 
Peking nach Shanghai Witze erzählt. Da habe ich erst bemerkt, wie 
viel bei den landläufigen europäischen Witzen, die ich so bei mir hatte, 
vorverabredet ist, im Sinne von »Schotten sind geizig«, oder »Verrückte 
sind verrückt und springen ins leere Bassin«. Diese Witze funktionie-
ren über ihre Voraussetzung. Das Komische kann sich nicht auf etwas 
Allgemeines verlassen, wie zum Beispiel auf den Schreck.

Das deutsche Kino hat sehr lange Schwierigkeiten gehabt, über die Lan
desgrenzen hinaus Interesse zu wecken, Publikum im Ausland zu finden 
und zu fesseln. Was nicht daran liegt, dass es kein generelles Interesse an 
Deutschland gäbe, sondern es hat meiner Ansicht nach mit der Art des 
Geschich tenerzählens zu tun. Es gibt auch dazu von Ihnen eine interessante 
Aussage. Ihre eigenen Filmgeschichten haben auch meistens nicht so sehr 
ein Problem gehabt zu reisen, die waren immer grenzüberschreitend wirk
sam. Dieser Satz von Ihnen heißt – etwas verkürzt von mir wiedergegeben: 
»Wenn man wirklich an einem Ort ist, ist man in der Welt.« Ist das so etwas 
wie ein dramaturgisches Credo?

Geschichten, die um die Welt gehen, handeln von der Welt als Begriff, 
als allgemeinster Aufenthalt des Menschen, zugleich aber spielen 
sie an einem bestimmten Ort. Und je genauer, extremer und sogar 
je unglaublicher die Erfahrungen sind, die Menschen an diesem Ort 
machen, um so eher erliege ich der Versuchung, mich an ihnen zu 
beteiligen. Erzähle mir etwas Besonderes, das Allgemeine weiß ich 
schon. Man sollte also sozial genau sein, man sollte wissen, wo man 
wohnt. Man sollte nicht alles ins Englische bringen. Das europäische 
Kino als Gegenerklärung zum amerikanischen kann es nur geben, 
wenn der europäische Film multinational bleibt und auf Viel spra-
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Begriff für eine flüchtige Zeit. Das heißt, das Minidrama einer halben 
Liebe und einer Freundschaft wird im selben Licht spielen. Wenn 
das alles schon wieder anders ist, wird immer noch Sommer sein. 
Dadurch hatte ich eine innere Uhr, ein Gefühl für Kürze und Länge. 
Der Film fängt dann doch nicht auf dem Balkon an, aber das ändert 
nicht die Tonlage.

Jugend
Bevor wir zu Ihren einzelnen Werken kommen, möchte ich Sie zu Ihrem 
Werdegang als Autor befragen. Sie haben in anderen Gesprächen schon oft 
über Ihre Jugend erzählt, man hat Sie als Zeitzeugen des Kriegsendes dazu 
befragt. Das Verhältnis zu Ihren Eltern, die aus dem Arbeitermilieu, aus 
einfachen Verhältnissen kamen, war eng und für Sie von großer Bedeutung. 
Ich würde gerne wissen, welche Rolle hat das Geschichtenerzählen in Ihrem 
familiären Umfeld gespielt? Wie wurde erzählt, und welchen Einfluss hatte 
das für Sie in der Jugend, in der Kindheit?

Ich erinnere mich nicht, dass Geschichten erzählt wurden bei uns 
zu Hause. Ich war ein Einzelkind, und obwohl es in der Familie 
nicht üblich war, habe ich viel gelesen. Lesen war mir ein stilles 
Vergnügen. Es war begleitet von den Ermahnungen meiner Mutter: 
»Willst du nicht mal rausgehen?« und »Sitz’ nicht so krumm.« Nun 
ging ich eigentlich genügend raus, weil ich Fußball spielte und alle 
möglichen anderen Sachen. Aber ich war an Geschichten interes-
siert, so wie ich aus mir selbst heraus an Geschichte interessiert war. 
Deutsch und Geschichte sind mir nicht als Lernfach erschienen. Ich 
dachte, da kriegt man Dinge zu hören, die man nicht für möglich 
hält. Ich stellte mir nicht die Frage, warum ich wissen soll, was im 
alten Rom passiert ist. Ich wollte es wissen. Ich verschlang die Sagen 
des klassischen Altertums, der Titel hatte die Unterzeile: Bearbeitet für 
die deutsche Jugend. Da vermutete ich stark, dass mir wichtige Dinge 
vorenthalten wurden.

Lasen Ihre Eltern, was für eine Lektüre gab es im Haus?

Mein Vater las Zeitungen. Es gab auch keine Bücher bei uns, höchstens 
ein paar zufällige, die nicht zusammenpassten. Aber ein Buch habe ich 
dann irgendwann gefunden, es war in Packpapier gewickelt, und ich 
dachte sofort, das ist das schönste Buch der Welt. Es war Mark Twains 
Tom Sawyer. Ich war so verzaubert, dass ich dachte, wenn es dieses 
Buch gibt, muss es keine anderen Bücher geben, hier steht alles drin, 
und man kann es ja immer wieder lesen.

Ansicht nach darin, dass sie auf einem völlig falschen Terrain geführt 
wird. Der schädliche Einfluss wird immer festgemacht an der konkreten 
Darstellung von Gewalt, also am Inhalt. Ich glaube, die viel größere und 
furchtbarere Gewalt besteht darin, dass Zusammenhänge auseinanderge
rissen werden, dass Ursache und Wirkung in der Wahrnehmung getrennt 
werden. Dadurch wird die Empathie nicht nur mit einer dargestellten 
Person, sondern auch mit dem konkreten Mitmenschen zerstört.

Nicht nur in den Medien werden Zusammenhänge ignoriert. Es leben 
die Reize. Es muss immer mehr und schärfere Reize geben. Logi-
scherweise ist das eine Sackgasse, irgendwann ist nichts mehr neu. 
Es führt zu Verwüstungen der emotionalen Bereitschaft, sich auf eine 
schwierige Welt auf normale Weise einzulassen. Man ist zwar meist 
Pessimist, wenn man auf diese Dinge stößt, aber niemand weiß, wie 
es weitergeht, es kann auch wieder umschwingen.

Dafür gibt es vielleicht schon erste Anzeichen. Soziologen kommen zum 
Beispiel jetzt auch auf diesen Zusammenhang, den Sie ansprechen, und 
Richard Sennett schreibt in seinem Buch Der flexible Mensch, dass Erzäh
len heilt. Erzählen ist für ihn ein lebensnotwendiges Element, das wir brau
chen, um bei den sozialen Umständen, unter denen wir existieren, gesund 
zu bleiben. Und wenn das Erzählen nicht mehr in den Medien stattfindet, 
dann setzen die Leute sich selbst hin und lesen in der Kneipe Märchen vor. 
Es gibt eine ganze Reihe von solchen Initiativen, bei denen plötzlich so et
was wie unmittelbares Erzählen wieder eine Rolle spielt. Ich fand in diesem 
Zusammenhang die Initiative der Writers Guild in den USA sehr schlau, 
sich »America’s Storytellers« zu nennen.

Kehren wir zu unserer Arbeit als Autoren zurück. Wenn man jetzt die
sen Absprung in die Geschichte geschafft hat und auch diese Art von rhyth
mischer Ouvertüre im Griff hat, dann kommen die Mühen der Ebene. Was 
ist es, was Sie durch die 90 Minuten Erzählzeit navigiert? Woran halten 
Sie sich da? Ist das im Wesentlichen, was wir im Westen immer Strukturen 
nennen und was in der Tradition der DEFA Fabel genannt wurde? Oder 
führt Sie manchmal auch eine Figur, die anfängt, einen eigenen Willen 
zu entfalten? Was leitet Sie über die doch manchmal ziemlich lange und 
mühselige Ebene des zweiten Akts?

Der zweite Akt, heißt es zu Recht, sei der schwierigste. Wie geht es 
weiter nach der Eröffnung? Ich weiß keinen Trick dazu. Die Handlung 
muss sich steigern, ohne schon in die Katastrophe zu führen.

Eine Geschichte fürs Kino sollte von ihrem Ende her bedacht 
werden, das versteht sich. Bei sommer vorm balkon war mir klar, 
es wird auf dem Balkon beginnen und enden. Sommer, das war ein 
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niemand, den ich hätte fragen können. Da habe ich gedacht, dass es 
wahrscheinlich gelogen ist, wenn ich nicht wirklich dabei war und jetzt 
so tat, als ob. Es war nicht eine Frage des Gewissens, sondern die vage 
Befürchtung, jemand könnte das lesen und sagen, stimmt nicht. Ich 
hatte rote Ohren bei dem Gedanken, dass ich in diesem Zusammen-
hang beim Schummeln erwischt werde.

Fabulieren oder Erfinden ist ja etwas anderes als Lügen.

Literatur vermischt gefundene Welt mit erfundener Welt. Oft ist die 
erfundene Welt am Ende richtiger und haltbarer. Es sei denn, man 
bleibt bei der gefundenen Welt, dann ist man in allen Ehren ein Doku-
mentarist, ob beim Film oder anderswo. Das ist nichts Geringeres, es 
ist nur eine andere Methode. Zum Recherchieren brauchst du Neugier, 
überdurchschnittliches Interesse, Gewissenhaftigkeit. Zum Erfinden 
braucht man Mut. Erfinden verändert das Gefundene. Zuerst bist du 
noch in dem Material, das das Leben so vorbeibringt. Und jetzt greifst 
du in dieses Material ein, je radikaler, desto besser. Je entschiedener 
man etwas erfindet, umso glaubhafter wird es. Es geht, im dramatur-
gischen Verständnis, um die schlimmstmögliche Wendung. Oft bleibt 
ein Film in seinem redlichen Stoff hängen, man kann ihm glauben, 
aber man muss es nicht wissen.

Das Verhältnis zwischen Fiktion und recherchierter Realität ist ja nicht 
immer ohne Spannung. Bei die stille nach dem schuss hat Inge 
Viett, deren Autobiografie Ihnen in gewisser Weise als Vorlage gedient hat, 
später gegen den Film geklagt. Was ist Ihre Haltung im Umgang mit dem 
vorgefundenen Material? Gibt es da für Sie ausgesprochene oder unausge
sprochene Regeln?

Ich schreibe Geschichten, die meist länger in meinem Besitz sind. 
Die entstehen weniger durch Erkundigung, mehr durch Beobachtung 
und Teilnahme an vielerlei menschlichem Geschick. Oder ich bringe 
persönliche Angelegenheiten in andere Gestalt. Das ist der Ausgangs-
punkt. Dann gehe ich herum und recherchiere. Es beunruhigt mich, 
wenn ich denke, ich könnte etwas wissen und versuche nicht, es zu 
erfahren. Oft ist der Mensch auf der Leinwand ja zusammengesetzt 
aus verschiedenen Menschen. Man bewegt sich auf Natur zu und von 
Natur weg.

Es waren in Ihrer Jugend Kurzgeschichten amerikanischer Prägung, die Sie 
beeinflusst haben in Ihrem Schreiben, das hat mich gewundert. Hatten Sie 
damals Zugang dazu?

Ein Jugendbuchautor war für viele Generationen von Kindern prägend und 
hatte auch später in der DDR einen besonderen Stellenwert ...

Falls Sie Karl May meinen, bei dem langweilten mich die moralischen 
Episteln, die er immer dazwischenstemmte. Es hat mir damals nie-
mand erklärt, dass er damit die Handlung aufhält oder dass er als Tri-
vialschriftsteller versucht, sich in eine andere Bedeutung zu schum-
meln. Aber es hat mich geärgert, denn es hat mich aufgehalten. Es 
hat mich auch enttäuscht, dass die Bösen nicht wirklich erwischt und 
bestraft wurden, sondern an Gottesurteilen zugrunde gingen. »Ein 
ungeheurer Regen wischte sie von der Felswand«, solche Umstände 
meine ich. Ich wollte, dass der Böse erwischt wird, und zwar von 
denen, die hinter ihm her sind. Ich habe dann Friedrich Gerstäcker 
entdeckt, Die Regulatoren von Arkansas, das fand ich reicher, handfe-
ster, glaubhafter, besser.

Sie hatten ein sehr frühes, angeborenes Gespür für Dramaturgie. Oder dieses 
Gefühl wurde durch das Lesen selbst geschult.

Ich bin mir nicht sicher, ob es meine ideale Mitteilungsweise ist, mich 
dramatisch auszudrücken. Man hat viel leichter eine Meinung als eine 
Handlung. Damit ein Film wirklich läuft, muss er alle seine Nachrich-
ten als Geschichte erzählen, in zwei Stunden und einem unbekannten 
Publikum. Immer wieder schwer.

Wann folgte dem Lesen das Schreiben? Was war der erste Text, den Sie nicht 
für die Schule geschrieben haben?

Ich fing an zu schreiben, weil ein Mitschüler eines Tages einen Kri-
minalroman anbrachte und sagte: »Von mir.« Das Manuskript war 
mit Schreibmaschine geschrieben, eingeheftet mit einer Kordel, das 
sehe ich noch heute vor mir. Und ich bin am selben Nachmittag nach 
Hause, habe einen Block mit Karopapier gefunden, ein Tintenfass 
und eine Feder genommen und habe ebenfalls einen Kriminalroman 
angefangen, ohne Stockungen, klein geschrieben, ohne Rand, damit 
viel rauf ging auf das Papier. Auf Seite 40 hatte ich sieben Tote, zwei 
abgebrannte Häuser und keinerlei Handlung. An Handlung hatte ich 
überhaupt nicht gedacht. Ich schrieb einfach los, das muss sich selbst 
helfen, dachte ich. Hat sich aber nicht selbst geholfen. Dann habe ich 
das Kriegsende beschrieben, und ich kam wieder bis Seite 40. Ich hätte 
noch mehr schreiben können, Dinge, die ich gehört hatte, an denen 
ich aber nicht beteiligt war. Doch ich wusste nicht – ich hatte in Ich-
Form geschrieben –, ob das erlaubt ist oder gelogen. Und ich kannte 
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Neuen Deutschland, andere zum Rundfunk, und ich ging mit rüber 
zur Jungen Welt, aber von vornherein nur für ein Jahr. Es begann die 
Zeit, in der man in der DDR anfing, seitenlang Reden nachzudrucken. 
Das habe ich damals nicht mit heutigen Augen gesehen, aber ohne 
Freude, so hatte ich mir den Beruf bis dahin nicht vorgestellt. Ich hatte 
mich inzwischen in die neorealistischen Filme verliebt, das entfernte 
mich von bestimmten sowjetischen Mustern. Es gibt berühmte sowje-
tische Filme auch aus der Stalinzeit, aber was Ende der 1940er Jahre 
produziert wurde, nach den Regeln des Personenkultes, das waren 
fantasielose, belehrende Geschichten mit viel Pathos. Das konnte mich 
glücklicherweise nicht treffen. Ich dachte, es sind andere Filme, die 
ich machen will.

Die Anfänge bei der DEFA
Bevor wir zu den BerlinFilmen und den ersten Drehbüchern kommen, als 
Sie angefangen haben bei der DEFA, waren Sie das, was man im Amerika
nischen »Reader« nennen würde. Im Deutschen heißt es, mit einer großen 
Übertreibung, wie ich finde, Lektor. Ein Lektor hat im Verlagswesen, woher 
der Begriff kommt, ja beinahe so etwas wie eine Herausgeberfunktion, das 
trifft die Funktion im Filmbereich überhaupt nicht. Sie haben wahrschein
lich eingehende Bücher gelesen und mussten die bewerten?

Ich begann in der Dramaturgie als Assistent. Ich wusste, dass die 
Dramaturgie oben auf dem Flur in der Jägerstraße wohnt, aber ich 
wusste nicht, was Dramaturgie eigentlich ist. Filme, die mir gefielen, 
habe ich mit Interesse gesehen und darüber nachgedacht, warum sie 
mir gefielen. Dann war ich in einer Arbeitsgruppe, in der alle mögli-
chen jüngeren Leute nach Feierabend zusammenkamen. Wir hatten 
vor, Filme zu schreiben. Das lief parallel zu meiner Anstellung bei 
der DEFA. Man traf sich, und jeder brachte eine Geschichte mit und 
erzählte sie den anderen, und alle redeten in alles rein. Ich hatte eine 
Sommerliebesgeschichte erlebt. Ich hatte zum ersten Mal Urlaub – was 
mir bedeutend vorkam, weil es Ferien umsonst gibt, aber für Urlaub 
hat man gearbeitet – und war an den Scharmützelsee gefahren. Dort 
habe ich in einem Schlösschen gewohnt, in einem Mehrbettzimmer, 
das war ein Ferienheim vom Berliner Verlag. Das Schloss hatte früher 
ein preußischer Prinz der Zirkusreiterin Therese Renz geschenkt – das 
waren noch Umgangsformen –, deswegen hieß es Theresienhof. Also 
dort begegnete ich einem Mädchen, und folglich handelte mein Film 
davon. Und da ich viele Filme gesehen hatte, die damit anfingen, dass 
eine Eisenbahn huschhuschhusch irgendwo ankommt und Personen 
steigen aus, fing mein Film auch so an.

Ich war ab 1947 bei der Zeitung, und Berlin hatte vier Sektoren. Diese 
amerikanische Short-Story-Ware, die sich auch prima eignete, wenn 
man nur eine halbe Seite im Blatt Platz hatte, strömte ins Land. Mark 
Twain tauchte wieder auf, auch Jack London, aber auch viele andere, die 
im New Yorker schrieben. Mein Favorit war James Thurber. Mir gefielen 
der Lakonismus und die Pointen. Ich habe solche Texte nachgeahmt, 
denkbar bieder, aber eines Tages wurde ich unglaub li cher weise ge-
druckt. Ich schrieb dann Bewerbungen und schrieb Volontär mit »ö« 
und wurde trotzdem genommen. So fängt mein berufliches Schreiben 
nicht mit mir selbst an. Ich habe keine Gedichte geschrieben. Bei 
der Zeitung hieß es, fahr da mal hin, geh mal da hin. Als ich anfing, 
Filme zu machen, hielt ich es für richtig, dass man nicht über sich 
selbst schreibt, sondern über Dinge, die passieren. Dass das meinen 
persönlichen Blick nicht ausschließt, sondern voraussetzt, habe ich 
allmählich gemerkt.

Die Zeitschrift, bei der Sie Ihren ersten Job hatten, hieß Start. Was war das 
für ein Blatt?

Es war eine Zeitschrift, die man sich bis heute ansehen kann, ohne 
mildernde Umstände. Wir waren junge Leute, der Chefredakteur war 
24, alle anderen waren jünger. Die Zeitschrift passte in das aufregen-
de, gegensätzliche Nachkriegsberlin. Sie war im sowjetischen Sektor 
lizenziert, aber das Denken, so kam es uns vor, hatte keine Enge und 
ging in alle Richtungen.

Als ich Anfang der 1970er Jahre nach Berlin kam, entstanden gerade die 
ersten Stadtzeitschriften, zuerst der Hobo und dann auch der Tip, und dort 
habe ich angefangen zu schreiben. Das waren auch Blätter, in denen es zu 
dem Zeitpunkt möglich war, über alles zu schreiben, was man wollte. Aber 
das war natürlich sehr viel später. Ich erinnere mich, wir sind damals als 
in Berlin lebende Westdeutsche mit Besuchsschein durch die Mauer in den 
Osten gegangen, sahen in der Nachmittagsvorstellung der nackte mann 
auf dem sportplatz und haben dann darüber geschrieben. Es gab eine 
feste Rubrik: Kino im Osten. Nach Ihrer Zeit beim Start kam dann die 
Junge Welt, das war die FDJZeitschrift, bei der Sie sich nicht ganz so wohl 
gefühlt haben.

Die Leute, die das Zeitungswesen verwalteten, meinten, es sollte nur 
noch eine Jugendzeitschrift geben, die sollte dann nicht mehr einmal 
die Woche erscheinen, sondern zweimal oder am Ende täglich, das war 
die Zeitung der FDJ. Und so löste sich unsere Redaktion und unser 
bunter Haufen in verschiedene Richtungen auf, einige gingen zum 
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Dr. Marie-Luise Steinhauer. Sie hatte in München gemeinsam mit 
Käutner studiert. Das war eindrucksvoll für jemand Ungelernten wie 
mich: München, studiert, Käutner. Sie war die Grande Dame der Dra-
maturgie mit gesichertem bürgerlichen Hintergrund in West berlin, 
und die besseren Autoren landeten automatisch bei ihr. Durch sie 
begriff ich etwas Wichtiges über Dramaturgie als Institution: Gut 
gelaunte Autoren schreiben besser als schlecht gelaunte. Bei Frau Dr. 
Steinhauer gab es immer einen kleinen Schnaps. Und da sie selbst 
Zigarren rauchte, konnte man mitrauchen. Von ihr habe ich zum 
ersten Mal gehört, dass es so etwas wie eine Exposition gibt. Was ist 
denn das? Die Exposition ist die Eröffnung einer Handlung. Und in 
dem Zusammenhang sagte Frau Dr. Steinhauer dann noch: »Eine 
Exposition verpflichtet einen aber auch, denn wenn man ein Gewehr 
an die Wand hängt, muss am Ende mit ihm geschossen werden, 
sonst darf es nicht an der Wand hängen.« Das hat mir schlagartig 
eingeleuchtet.

Gab es auch so etwas wie inhaltliche Vorgaben von politischer Seite?

Es gab lange Diskussionen, in denen ging es um den »positi ven 
Helden«. Der positive Held war keine theoretische Kunstfigur. Damit 
war nicht ein Held wie bei Schiller oder Lessing gemeint, obwohl 
die Klassik in hohem Ansehen stand. Gemeint war der Mensch im 
Alltag, in der Nachkriegswelt, der sich einer besseren Zukunft zu-
wendet.

Solche Geschichtsmodelle waren nicht unpopulär. Ein deutsches 
Publikum wollte wenigstens im Kino und im Nachhinein auf der rich-
tigen Seite sein. Das war so etwas wie die Reinigung der Affekte und 
in Ost und West nicht so verschieden.

Wir suchten also an einem großen runden Tisch nach dem posi-
tiven Helden, den wir in der erhofften reinen Gestalt nicht wirklich 
dingfest machen konnten. Gerade Menschen mit bürgerlicher Kunst-
erfahrung, die keine Opportunisten waren, hielten es für möglich, dass 
der Sozialismus, eine aufklärerische Bewegung, auch in der Kunst 
andere Wege suchen müsse. Das war einleuchtend. Aber der puritani-
sche Eifer der Diskussionen war nicht ohne Komik. Es wurden viele 
Zigaretten geraucht.

Sind diese Diskussionen immer einer politischen und ideologischen Ebene 
verhaftet geblieben? Oder gab es auch Momente, wo man gesagt hat, also 
das Thema, die Figuren, das ist eins, aber wir brauchen auch eine Fabel, 
die so und so gebaut ist, und ein Szenario, das hat so auszusehen? Hat es 
formale Vorgaben gegeben?

Der erste Film in der Geschichte des Kinos überhaupt fängt so an. Ihr erster 
Film stand also eher in der Tradition der Gebrüder Lumière und nicht in 
der von Méliès.

Gut, er wurde aber nie gedreht.

Sie waren noch immer Assistent in der Dramaturgie.

Ich empfand dieses Dramaturgieleben nach der Arbeit bei der Zeitung 
als eine höhere Form von Urlaub. Die DEFA machte damals nur sechs 
oder sieben Filme im Jahr. Es gab natürlich, worauf Sie angespielt 
haben, das besagte Eingesandte. Das habe ich mit allem verfügbaren 
Hochmut gelesen und es meist für mangelhaft befunden.

Unterlag das Ihrem rein persönlichen Urteil? Oder gab es damals schon 
irgendwelche fixierten Vorstellungen, die diese Texte zu erfüllen hatten? Auf 
der einen Seite handwerkliche Anforderungen und daneben auch bestimmte 
inhaltliche, ideologische Momente, die zu beurteilen waren?

Es gab politische Vorgaben. Aber die sagten nicht, wie ein Film 
zu machen ist, sondern was in ihm behandelt werden sollte. Man 
nannte das den thematischen Plan. Der thematische Plan war aber 
vergleichs weise unschuldig, da stand nur drin: »Geplant wird ein 
Film, der die neuen Entwicklungen auf dem Lande abbildet.« Oder: 
»Geplant ist ein Film, der das Leben eines Neulehrers erzählt.« Neu-
lehrer spielten im Osten eine Rolle, viele frühere Lehrer waren weg 
oder sollten, da sie den Nazis nicht so fern gestanden hatten, nicht 
mehr beschäftigt werden. Junge Leute, die gestern noch Schüler 
waren, wurden über Nacht zu Lehrern. Warum sollte das nicht inter-
essant sein? Es gab Themen zur deutschen Geschichte. Nach diesem 
Krieg waren sie einleuchtend. die mörder sind unter uns habe ich 
für einen großen Film gehalten. Den Titel konnte man sich zu eigen 
machen wie eine Denkrichtung.

Und Dramaturgien im Sinne von Aristoteles, Hamburger Dramaturgie, 
Gustav Freytag oder so etwas, das spielte überhaupt keine Rolle?

Für mich nicht, als ich anfing. Damals war die Dramaturgie gerade 
neu besetzt worden. Der Chefdramaturg war Hans Robert Bortfeldt, 
der war Generalintendant in Weimar gewesen. Er war ein erfahrener 
kultivierter Theatermann und brachte eine Reihe von Kollegen mit 
aus Weimar nach Berlin, Schauspieler und Regisseure, die nun auch 
als Dramaturgen arbeiteten. Vorher schon da und geblieben war Frau 
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musste genehmigt werden, es musste Geld dafür geben. Aber das 
Prinzip war, wir denken uns einen Film aus, und da fangen wir am 
besten vorne an. Das war die einfache Formel unserer Arbeit. Der 
Umstand, dass ich das Drehbuch für ihn schrieb und ich wusste, 
er inszeniert mein Buch, hat mich zu einem arbeitsteiligen Ver-
ständnis des Berufs gebracht. Ich habe nie ein Drehbuch irgendwo 
abgegeben und gesagt: »Also ich habe hier ein Drehbuch, wenn Sie 
es vielleicht bitte mal lesen wollen.« Ich habe nur Drehbücher ge-
schrieben, wenn ich vorab mit jemandem verabredet war, am besten 
mit einem Regisseur. So haben Klein und ich uns sehr spielerisch 
Geschichten ausgedacht. Ihm verdanke ich mein grundsätzliches 
Vertrauen in Partnerschaft.

Wie kamen Sie zu Ihrem ersten Stoff, alarm im zirkus?

Wir mussten uns umsehen, um einen Stoff zu finden, den man im 
Rahmen dieser Kinderfilmproduktion dem Studio anbieten konnte. 
Nach einigem Hin und Her kamen wir auf diesen Zirkusbesitzer, der 
mal Pferde gehabt hatte, die dem volkseigenen Zirkus zugeschlagen 
worden waren. Der Mann versuchte, die Pferde über die Grenze nach 
Westberlin zu holen. Das war authentisch. Aus heutiger Sicht vermute 
ich, ihm wurden die Pferde vielleicht zu Unrecht enteignet, das lag in 
der Tendenz der Wirtschaftspolitik. Das hat uns aber nicht gekümmert. 
Uns kam es auf diese Aktion an und wie man zwei Minderjährige – die 
Hauptpersonen mussten Kinder sein – in diese Geschichte verwickeln 
konnte. Und es geht dann um die Beziehung des einen Jungen zu den 
Pferden, der andere will Boxer werden, und es spielen böse Menschen 
mit, die im Westen nur Geldinteressen haben. Es war eine Simplifika-
tion, es war auch Realität. Die auseinanderdrif tenden Berliner Hälften 
haben sich gegenseitig beeinflusst. Aber der stärkere Einfluss ging von 
West nach Ost. Der Osten konnte den Westen nicht kriminalisieren, 
selbst wenn er gewollt hätte, aber der Westen den Osten schon, denn 
er hatte die Waren, die man legal oder illegal transportierte. Er hatte 
das Geld, für das man bereit war, das andere Geld herzugeben. Schu-
he kaufen in Neukölln war aus meiner damaligen Sicht der einzige 
Weg, um zu vernünftigen Schuhen zu kommen. Die Entdeckung der 
Kreppsohle war ein Grunderlebnis. Also, die Versuchungen lagen im 
Westen. Da lagen sie 40 Jahre lang.

Dieser erste Film war noch ein reiner Kinderfilm ...

Aber uns war schon klar, wir wollten keine Kinderfilme machen, 
sondern das war nur so eine Brücke. Und so kam dann als Nächstes 

Es wurden Drehbücher geschrieben, und die waren so, wie Drehbü-
cher sein müssen. Es war kein tiefes Geheimnis, und es ist keins. Zu 
uns kamen ein paar neue Kollegen, die hatten Theaterwissenschaft stu-
diert, der erste Durchgang nach dem Krieg. Theater war mir klar, das 
ist ein Haus, da geht man abends hin, und da spielen die Schauspieler. 
Aber was ist die Wissenschaft davon? Die Neuankömmlinge hatten 
es gerade studiert, aber es ist ihnen auch nicht leichtgefallen, eine 
dumme Frage klug zu beantworten. Die Jüngeren von uns hatten das 
träumerische Selbstvertrauen von Anfängern. Meine Chance war dann 
ein steckengebliebener Kinderfilm, ich bin dazugestiegen als Co-Autor.

Die ersten Filme
Dieser erste Film hatte noch einen großen pädagogischen Impetus, aber 
durch die darauffolgende Zusammenarbeit mit Gerhard Klein hat sich Ihr 
Schreiben in eine bestimmte Richtung entwickelt. Kleins Arbeitsweise als 
Regisseur hat auch Ihr Vorgehen als Autor bestimmt.

Klein war im Gegensatz zu mir kein großer Leser, das war nicht sein 
Hintergrund, aber Gustav Freytag war ihm irgendwie in die Finger 
gekommen. Den haben wir nun auch nicht ständig als Bibel daneben 
gelegt, aber Klein hatte eine dramaturgische Begabung. Er wusste aus 
dem Bauch heraus Dinge, die ich mir dann auch überlegte. Eine Szene 
muss jemand gehören. Wenn es eine Konfrontation gibt, dann gehört 
sie erst dem einen und dann dem anderen. Alles muss nacheinander 
erzählt werden, nichts kann zugleich geschehen, der Satz: »Während 
wir noch glaubten, es ist Sommer«, ist kein brauchbarer Vorschlag. Es 
ist Sommer, oder es ist Winter.

Wie trafen Sie und Klein zusammen? Wie haben Sie sich kennengelernt?

Im DEFA-Studio sollten im Jahr zwei Kinderfilme gemacht werden, 
und einer der beiden Regisseure, die das machen sollten, war Klein, 
der andere war Herbert Ballmann, der spätere Filmproduzent und 
Regisseur in Westberlin. Ich hatte ja schon einen halben Kinderfilm 
mitgeschrieben und war als Spezialist kaum zu übersehen, so lernte 
ich Klein kennen. Es war die Bekanntschaft mit einem Kinoverrück-
ten. Er war zehn Jahre älter als ich und im Krieg gewesen, er war 
in Kreuzberg groß geworden, wir stammten aus ähnlichen sozialen 
Nach barschaften, so konnten wir uns leicht über bestimmte Tonla-
gen verständigen. Er sagte: »Du schreibst für mich ein Drehbuch, 
aber wir denken uns zusammen einen Film aus.« Dass dieses Dreh-
buch auch noch an ein paar Adressen vorbei musste, war klar. Es 

Gerhard Klein (1920-1970). 
Ab 1952 Regisseur im 
DEFA-Studio für Spielfilme. 
Zusammen mit Wolfgang 
Kohlhaase entstanden: 
alarm im zirkus (1954), 
eine berliner romanze 
(1956), berlin – ecke 
schönhauser ... (1957), 
der fall gleiwitz (1961), 
sonntagsfahrer (1963), 
berlin um die ecke (1965 
verboten, 1990 erstaufge-
führt). Knapp 50-jährig in 
Berlin gestorben.

alarm im zirkus (1954;  
D: Wolfgang Kohlhaase, 
Hans Kubisch; R: Gerhard 
Klein). Mit Erwin Geschon-
neck, Uwe-Jens Pape, Ul rich 
Thein und einer Jungen-
gruppe. Spannender Krimi 
für Kinder mit deut-licher 
Hell/Dunkel-Vertei-lung 
zwischen Ost- und West-
berlin.

Erwin Geschonneck und  
UweJens Pape in alarm  
im zirkus
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genommen haben Sie, trotz der Vielzahl Ihrer Filme, im Wesentlichen 
nur mit drei Regisseuren gearbeitet, mit denen es jeweils ein sehr spezielles, 
besonderes Verhältnis gab.

Mit Gerhard Klein, mit Konrad Wolf und mit Frank Beyer. Es gab bei 
der DEFA diese Verträge, von denen Sie sprechen, aber in meinem 
Fall hätte es das nicht geben müssen. Abgesehen davon, dass die 
DEFA einem als Berater einen Vertrag gab und anstandshalber zwar 
vergleichsweise wenig, aber immerhin überhaupt etwas bezahlte. Mit 
Klein, wie gesagt, haben wir den Film zusammen ausgedacht. Ich habe 
ihn als Entwurf notiert. Dann haben wir uns die Szenen überlegt, und 
ich habe sie geschrieben. Ich habe sie im Einzelnen auch für mich 
allein erfunden, denn wir haben nicht etwa die Dialoge zusammen 
geschrieben. Dann sah man sich das Geschriebene zusammen an. So 
gingen wir Schritt für Schritt vor. Und wenn etwas gut zu sein schien, 
hörten wir auf, denn wir wollten uns den Tag nicht mit schlechteren 
Einfällen verderben. Natürlich hatte man Termine, die musste man 
einhalten. Die letzten drei Wochen schwitzte man, und in der letzten 
Nacht legten wir diese unsäglichen sieben Exemplare aus Durchschlag-
papier zusammen. Immer lag irgendwas falsch, immer fehlte die Seite 
42, die man eben noch gesehen hatte. Aber das war eine schöne Zeit, 
so zu arbeiten.

Daraus ergab sich auch, dass Klein nicht eine Rolle besetzt hätte, 
ohne meine Meinung zu kennen. Wir hatten so eine Redewendung: 
»Wer hat beim Film was zu sagen? Wer was zu sagen hat!« Woraus 
folgt, wenn du nichts zu sagen hast, dann sei still.

Anwesenheit am Set
Am Set, bei der inszenatorischen Umsetzung am Drehort, hat der Autor 
ja nicht mehr so sehr viel beizutragen. Da kann er nicht mehr viel sagen, 
und seine Anwesenheit ist nach meiner eigenen Erfahrung auch nicht un
problematisch.

Ich habe das im Laufe der Zeit begriffen. Wenn du da schon bist, dann 
wirst du bemerkt, oder du machst dich bemerkbar. Warum bist du 
sonst da? Also stehst du rum und siehst zu. Wenn der Schauspieler 
seine Arbeit gemacht hat, will er wissen, wie es war. Dann sucht er das 
Auge eines Menschen, er sucht nicht die Augen von zwei Personen. 
Das ist ein sensibler Augenblick. Wenn du jetzt mit dem Regisseur 
eine spürbare Differenz hast, kannst du es schwer verbergen. Also 
überlege, wo du stehst. Eine halbe Stunde später kann man über 
alles reden.

die berliner romanze, Annekathrin Bürger  spielte ihre erste Rolle. 
Inzwischen hatten wir den Ehrgeiz, Schauspieler zu entdecken.

Sie haben in anderen Zusammenhängen davon gesprochen, wie sehr Sie bei 
diesen ersten Arbeiten die Filme des italienischen Neorealismus beeinflusst 
haben. Die italienischen Kriegs und Nachkriegsfilme, etwa der Zeit ’43 bis 
’50, waren geprägt durch eine dokumentarische Sicht, die Arbeit an Ori gi
nalschauplätzen, eine Sichtweise, die immer nahe an den Figuren, an einem 
bestimmten sozialen Milieu war.

Und nahe an meiner eigenen Lebenserfahrung. Ich war selbst kaum 
weg von den Ecken, an denen solche Filme spielten. Dazwischen lagen 
nicht mehr als vier oder fünf Jahre, jedenfalls eine verblüffend kurze 
Zeit.

Bei diesen italienischen Vorbildern ergab sich aus dem filmischen Vorgehen, 
aus dem ästhetischen Verfahren immer auch eine politische Dimension der 
Anklage gegen die soziale Verfasstheit, gegen die gesellschaftliche Situation. 
Diesen Aspekt konnten Sie und wollen Sie möglicherweise gar nicht mit 
übernehmen?

Wir wollten, dass unsere Filme in ihrer Balance eine Nachricht enthal-
ten, die für die Gesellschaft spricht und nicht gegen sie. Das musste 
man uns nicht abverlangen. Die Filme waren nicht als Antierklärungen 
gemeint. Aber wir hätten es uns verbeten, uns unsere Entscheidungen 
vorschreiben zu lassen.

Kooperation mit dem Regisseur
Sie sind als Autor immer konkret bei dem Prozess des Machens dabei gewe
sen, sowohl in der Drehvorbereitung als auch beim Inszenieren am Set und 
vor allen Dingen im Schneideraum. In meiner eigenen Erfahrung war die 
Rolle zwischen Autor und Regisseur meist eine prekäre. In unserer Praxis 
gab und gibt es oft ein Moment von Übergriffigkeit, dem man sich als Autor 
ausgesetzt fühlt. War bei Ihnen die enge Kooperation eine Vorgabe des Stu
dios? Ich habe mir nach der Wende mal Drehbuchverträge angeschaut, die 
das Studio abgeschlossen hat, die waren sehr viel besser als unsere Autoren
verträge im Westen. Sie garantierten dem Autor den Zugang zum Set, zu 
den Mustervorführungen durfte oder musste er zugelassen werden, und so 
weiter. Es wurden in diesen Verträgen sehr weit reichende Mitspracherechte 
des Autors am Filmwerk gesichert. Aber ich glaube, nicht bei allen Dreh
buchautoren ging das so weit wie bei Ihnen persönlich. Sie haben immer 
mehrere Filme mit einem Regisseur hintereinander gemacht. Im Grunde 

eine berliner romanze 
(1956; D: Wolfgang Kohl -
haase; R: Gerhard Klein). 
Liebesgeschichte zwischen 
einer Ostberliner HO-Ver-
käuferin (Anne kathrin Bür-
ger) und einem Westberli-
ner Arbeitslosen (Ulrich 
Thein).

Annekathrin Bürger (*1937) 
wurde als 18-Jährige für 
den Film eine berliner 
ro-manze als Darstelle-
rin ent-deckt. Sie gehörte 
schnell zu den populärsten 
Schauspie-lerinnen der 
DDR. Rollen-typ: patentes 
Mädchen, selbstbewusste 
Frau. Lebt  in Berlin.

Gerhard Klein

berlin – ecke  schönhau-
ser ... 

Annekathrin Bürger in eine 
berliner romanze berlin um die ecke 
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Gewissheit oder Vermutung, dass es beim Schnitt ähnlich ist. Wir 
nahmen alles genau, was Irrtümer nicht ausschloss. Wir machten uns 
über Kollegen lustig, die ihr Material in den Schneideraum gaben, 
eine Woche lang wegfuhren und sich dann ansahen, was rausgekom-
men war bei der Montage.

Wie war das mit Konrad Wolf, der ja ein ganz anderer Mensch und ein 
anderer Typ von Regisseur war?

Bei Wolf war ich fast immer dabei, das war eine Verabredung. Er hatte 
nicht nur nichts dagegen, ihm war es recht, er war sehr offen beim 
Inszenieren, nicht nur, wenn ich etwas sagte. Er schaffte eine beson-
dere Art von Ruhe, in der Vorschläge von der Seite möglich waren. Ich 
wollte sehen, ob funktioniert, was ich geschrieben hatte. Eine Szene 
kann sich gut lesen, aber sie lässt sich nicht gut spielen. Schauspieler 
sind Freunde von Dramaturgie. Wenn der Schauspieler im richtigen 
Moment an der richtigen Stelle ist, dann ist seine Persönlichkeit im 
Spiel, ohne dass er spielen muss. Groß gespielt wird oft in verlorenen 
Lagen, wo mit allem Spiel nichts zu retten ist.

Robert Towne hat einmal geschrieben, es sei für ihn das größte Geheimnis 
beim Drehbuchschreiben, dass die Schauspieler alleine durch ihre physische 
Präsenz, durch ihren Gang über die Straße oder eine Geste schon Wirkung 
erzielen und er diese Wirkung beim Schreiben mit einplanen muss.

Klein war auch in dieser Hinsicht Purist. Es ist lehrreich, wenn du 
einen Partner als Regisseur hast, der dich eine Stunde lang quält, weil 
er sagt, den Text, den du geschrieben hast, der geht nicht im Sitzen, 
das ist ein Lauftext. Weil wir aber nicht laufen in dieser Szene, sondern 
sitzen, musst du den Text anders schreiben.

Formale Grenzen
Ich mochte schon immer die Lakonie, aber was ich Klein auch verdan-
ke, ist ein freundliches Gefühl für Kürzungen. Wie es bei Otto Brahm 
heißt: Was gestrichen ist, kann nicht durchfallen. Wir waren in jedem 
Film irgendwo zu lang. Oft geht es mir heute noch so. Bevor nicht 
gedreht und geschnitten ist, siehst du nicht, welche Verkürzungen 
möglich sind. Ein emotionales Verständnis stellt sich her ohne viel 
Vorbereitung. Ein Gefühl ersetzt leicht eine Kette von Gedanken.

Sie haben mit Klein nicht nur die BerlinFilme gemacht, sondern auch in 
einem ganz anderen Stil gearbeitet.

Im Moment des Spiels muss es einen Fokus geben, und wenn sich der Fokus 
aufspaltet, dann ist die Performance dahin.

Wolf sagte manchmal gar nichts nach einem Take, er war als Regisseur 
das Gegenteil eines Dompteurs. Er war eher scheu im Umgang. Er 
sagte vielleicht: »Mach mal, versuch mal.« Er sagte nicht, vorne war es 
zu laut und hinten war es zu leise, oder die Pause war nicht richtig. Das 
war kein Trick von ihm, sondern er war nur ehrlich, er wusste es selbst 
nicht genau. Er wusste, man kann eine Situation zerreden.

Der Schauspieler muss dem Regisseur wirklich vertrauen. Und diese zweite 
Figur des Autors ist sofort eine Ablenkung von diesem Vertrauensverhält
nis. Hat es denn so etwas gegeben im Vorfeld, was man in Amerika »cold 
reading« nennt? Das bedeutet, dass die Regie und die Autoren zusammen
kommen, manchmal ist sogar der Kameramann dabei, die Regieassistenz 
mit den Hauptdarstellern, dann wird das Buch gelesen, also in einem kalten 
Zustand, es wird nicht gespielt, sondern nur gelesen. Gab es das als Vorbe
reitung vor dem Dreh auch bei Ihnen?

Das haben wir nicht gemacht. Bei Klein war ich im Gegensatz zu Wolf 
nicht so oft beim Drehen, er hatte das nicht gern, was mit seiner Art 
zu arbeiten zu tun hatte. Klein rannte sich manchmal fest und drehte 
eine Einstellung 16-mal. Ab dem vierten Mal hat sich nichts mehr 
geändert, aber er glaubte, es ändere sich was. Für ihn war es wichtig, 
und er brauchte niemand, der zweifelnd daneben steht. Wir trafen uns 
bei den Mustern.

Um die Wirkung der Muster zu beurteilen, ist es ja manchmal gerade wich
tig, bei ihrer Entstehung nicht dabei gewesen zu sein, nicht das Drumherum 
ihrer vielleicht schwierigen Herstellung am Drehort noch mit im Kopf zu 
haben.

Die Muster haben wir gemeinsam angesehen. Oder: Niemand von 
uns wusste mit Musik Bescheid, also haben wir zusammen überlegt, 
was wir haben wollen und wie man den richtigen Komponisten 
findet. Klein machte seine ersten Filme, ich auch. Er verzankte sich 
gelegentlich tödlich mit der Schnittmeisterin und kaufte dann Pra-
linen und machte Demutsgesten, um sich wieder zu vertragen. Er 
verbrachte Nächte im Schneideraum und stellte alles immer wieder 
um. Wir haben uns gerne mit zugespitzten Fragen aufgehalten. Wenn 
eine Tür zuschlägt, wo ist dann der Schnitt? Zwei Sekunden früher 
oder später, und der Film geht anders weiter. Ich war überzeugt, ein 
Semikolon in einem Text ist eben kein Komma. Klein war erfüllt von 

Konrad Wolf (1925-1982), 
Regisseur. Sohn des Schrift-
stellers Friedrich Wolf. Emi-
grierte mit seinen Eltern 
1934 in die Sowjetunion. 
Kam 19-jährig als Rotarmist 
nach Deutschland zurück. 
Nach dem Besuch der 
Moskauer Filmhochschule 
wurde Wolf zu einem der 
profiliertesten Regisseure 
der DEFA, vor allem mit sei-
nen Filmen zur deutschen 
Geschichte: lissy (1957/58), 
sterne (1958/59), ich war 
neunzehn (1967), mama, 
ich lebe (1976), und zum 
Leben in der DDR: son-
nensucher (1957), der ge-
teilte himmel (1964), der 
nackte mann auf dem 
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Präsident der Akade-mie der 
Künste der DDR.
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Auf eine ähnliche Weise ist auch die DogmaBewegung entstanden, die Ma
cher haben sich willkürliche Grenzen bei der Herstellung und Inszenierung 
gesetzt und trotzdem gesellschaftlich alles wahrgenommen.

Mir hat an Dogma gefallen, den Mangel an Geld nicht als Not, sondern 
als Tugend zu verstehen.

Die Bewegung hatte ja auch lange Zeit großen Erfolg, sowohl bei der Kritik 
als auch ökonomisch. Dogma war ein Unterscheidungs, ein Alleinstellungs
merkmal, um Aufmerksamkeit zu erwecken.

Jetzt weiß man, wie es geht. Gewöhnlich muss man vom Stoff her 
entscheiden, wie man erzählen kann.

Filme mit Konrad Wolf
Ihre fruchtbarste Zusammenarbeit war wahrscheinlich die mit Konrad 
Wolf. Sie haben solo sunny und ich war neunzehn im Gespräch mit 
Gün ter Gaus einmal als Ihre persönlichen Lieblingsfilme bezeichnet. Der 
Letztere entstand nach den Aufzeichnungen von Konrad Wolf, der gegen 
Ende des Krieges als Soldat, als Leutnant der Roten Armee in seine Heimat 
zurückkam. Inwieweit haben Sie sich beim Schreiben an sein Tagebuch 
gehalten?

Wolf hatte den Krieg über Tagebuch geschrieben, es brach ab, als er 
über die Oder kam. Für den Film hat er seinen Weg an Berlin vorbei 
rekonstruiert, tagebuchartig, das gab dem Film die Struktur. Als wir 
am Drehbuch saßen, kamen verschiedene Erinnerungen zusammen, 
meine eigene und die von Hirschmeier, dem Szenenbildner, oder von 
Bergmann, dem Kameramann. In Wolfs Notizen gab es eine einfache 
alte Frau, die sich das Leben nehmen wollte, als die Russen kamen, 
sie hatten sie gerettet. Im Film wird sie nicht gerettet, ihr sinnloser 
Tod erzählt mehr über den Krieg und seine Folgen. Wolf war durch 
Maj da nek gekommen. Die Truppen, die solche Orte passierten, haben 
tage lang keine Gefangenen gemacht. Im Film kommt das Lager Sach-
senhausen vor. Wir konnten die Wirklichkeit des Frühlings ’45 nicht 
herstellen. Wir wussten auch, dass ein Publikum sich wappnet, wenn 
es eine Erschütterung erwartet. Wir zeigen, wie ein deutscher Soldat 
gefangen genommen und erschossen wird, allem Anschein nach zu 
Unrecht. Er büßt für etwas, was wir erst danach sehen: Sachsenhausen. 
Solche Dinge waren moralische Fragen für uns, ehe es künstlerische 
oder handwerkliche waren. Für die Szene auf der Autobahnbrücke mit 
dem Soldaten, der blindgeschossen im Auto liegt und nicht weiß, dass 

Die drei Berlin-Filme drehten wir mit kurzen Brennweiten, mit Wo-
chenschau-Negativmaterial und, wenn es ging, in echten Dekorationen 
und so beweglich, wie es damals möglich war. Dann sahen wir einen 
tschechischen Film von Frantisek Vlácil, den wir später kennenlernten. 
Der Film hieß die weisse taube. Alles war anders als bei uns. Es gab 
eine immer bemerkbare Kamera, lange stehende Bilder, Choreografie 
der Schauspielerbewegungen, grafische Wirkungen, keine Imi tation 
von Wirklichkeit. In unseren Augen war das alles nicht erlaubt. Aber 
es war ein sehr schöner Film. Ich begriff damals, dass es falsch war zu 
glauben, ein bestimmtes Stück Wahrheit sei nur durch einen bestimm-
ten Stil zu kriegen. Man kann auf der Straße große Lügen erzählen und 
zwischen Papierwänden große Wahrheiten. Haltung führt zu Stil, das 
ist die Reihenfolge.

Gerade als wir die weisse taube gesehen hatten, kam Rücker 
zu uns mit dem Vorschlag, einen Film über den so genannten Fall 
Gleiwitz zu machen. Das war der vorgebliche Überfall der Polen auf 
den deutschen Sender, der dann als Kriegsanlass diente. Es war ein 
politischer Gedanke. Es war Kalter Krieg, immer waren Zwischen-
fälle möglich, zufällig oder nicht zufällig. Wer die Definitionshoheit 
hat, kann ein Ereignis herstellen und darstellen, wie er will. Wir 
wollten zu dieser Mechanik an einem historischen Beispiel einen 
Film machen.

Es gibt ja auch aktuelle Beispiele für eine solche Ausgangssituation, zum 
Beispiel wag the dog hat eine ähnliche Prämisse.

Zunächst fielen uns Filme ein, die wir nicht machen wollten, mit 
einem unsympathischen Churchill, einem wahnsinnigen Hitler und 
einem kinderfreundlichen Stalin, diese Art Kostümkino mit gesicher-
ten Botschaften. Wir wollten die simple Anatomie dieses Verbrechens 
zeigen, aber dahinter die deutschen Gemütslagen im Herbst ’39. Auf 
Fotos aus der Nazizeit, auch in den Riefenstahl-Filmen, gibt es viel 
Mittelachse, mit einem Mann, der durch alle andern hindurchgeht. Wir 
haben versucht, die Symmetrie zu benutzen gegen die Einfühlung, für 
kalte Bilder, ungewohnt für das Kino damals. Unser Kameramann war 
Jan Curík, der die weisse taube fotografiert hatte.

Sie haben wie auch bei den BerlinFilmen diese formalen Begrenzungen 
damals einfach willkürlich gesetzt?

Position ergibt sich manchmal aus Gegenposition. Aber wenn man so 
eine Leitschiene aus Stil zu streng nimmt, riskiert man, nur noch zu 
bemerken, was in den Stil hineinpasst.

Frantisek Vlácil (1924-1999), 
tschechischer Regis-seur. Er 
drehte seine be-deutendsten 
Filme in den späten 1950er 
und in den 1960er Jahren. 
Galt als der Poet im tsche-
chischen Film seiner Zeit.

bílá holubice (Die weiße 
Taube; 1960; D: Frantisek 
Vlácil, Anna Lachovicov, 
Pavel Kopta; R: Frantisek 
Vlácil). Die Geschichte einer 
Brieftaube, die vom Wege 
abkommt und von einem 
gelähmten Jungen in Prag 
gepflegt wird, bis sie zu ih-
rer Besitzerin zurückkehren 
kann. Gefilmt als melancho-
lische Parabel.

Günther Rücker (*1924), 
Schriftsteller, Drehbuch-
autor, auch Regisseur 
(die besten jahre, 1965; 
hilde, das dienstmäd-
chen, 1986). Co-Autor des 
Dreh-buchs zu der fall 
glei-witz.

wag the dog (1997;  
d: David Mamet, Hilary 
Henkin; r: Barry Levinson)

solo sunny (1980;  
d: Wolfgang Kohlhaase;  
R: Wolfgang Kohlhaase, 
Konrad Wolf)

ich war neunzehn (1968;  
d: Wolfgang Kohlhaase, 
Konrad Wolf; R: Konrad 
Wolf)

Konrad Wolf

der fall gleiwitz

ich war neunzehn
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Sunnys Leben bleibt gefährlich, aber das hat nicht bedeutet, dass das 
Publikum resignierte. Der Film lief 13 Wochen im Premierenkino, 
aber einige Leute haben uns vorgeworfen, wir behandelten eine 
 Außenseiter-Problematik. Wolf ebenso wie mich hat diese Selbst-
zufriedenheit geärgert. Wer sagt eigentlich, wo die Mitte ist, und wer 
ist immer mit dem Arsch an der Wand? Wer erklärt den Anderen 
zum Außenseiter? Uns störte das Schema, auf Dinge, die nicht in 
ein ideales Bild passten, durch Verdächtigung und mit Wegsehen zu 
reagieren.

Auf ganz andere Weise als solo sunny ist auch der nackte mann auf 
dem sportplatz ein Film über die Existenz als Künstler im real existie
renden Sozialismus.

Ich hatte den Bildhauer Werner Stötzer kennengelernt, und wir be-
freundeten uns. Ich ging in sein Atelier, er war ein großer Geschich-
tenerzähler. Ob Geschichten, ob Bilder, ob Steine, alles sind Versuche, 
Gleichnisse zu finden. Ich sah, dass die Bildhauerei eine andere 
Strategie braucht, ein anderes Zeitmaß als das, was ich machte. Ein 
Film funktioniert jetzt, vor dem Publikum des Tages, und wenn nicht, 
hat er es schwer wiederzukommen, weil er an eine bestimmte Art der 
Verbreitung gebunden ist. Ein Stein wird hingestellt, und wenn er 
nicht gefällt, so steht er trotzdem da, in verschiedenem Licht, er ist ein 
Zeichen. Das meint der Satz, der im Film ist: »An jeder Sache, wenn sie 
nicht ganz schlecht ist, gibt es etwas, was man gleich sieht, und etwas, 
was man nicht gleich sieht.« Konrad Wolf hatte gerade goya gedreht, 
jetzt interessierte ihn das Alltägliche, Gegenwärtige, als ich ihm von 
Stötzer erzählte. Uns war schon klar, dass das möglicherweise kein 
Mehrheitskino wird, obgleich wir vorhatten, wenigstens die Mehrheit 
von einer Minderheit zu erreichen.

Wie hat Sie das Materielle des anderen Kunstvorgangs bei Ihrem Schreiben 
beeinflusst?

Ich habe im Drehbuch eine halbe Seite lang das Fensterbrett von 
Stötzers Atelierfenster beschrieben. Dutzende Gegenstände, gerade be-
nutzt oder jahrelang nicht berührt, Arbeitsgeräte, Flaschen, Büchsen, 
kleine Figuren aus Wachs, alles gehörte zu einem Mann, der vieles in 
die Hand nimmt und nicht aufräumt. Ich habe es minuziös notiert, 
damit es so gedreht wird, vor allem aber, um die Gangart des Films 
festzulegen, einen ruhigen Blick. Es ging um Zeit, Kunst, Geduld, eine 
Art Langstreckenlauf in einer Gesellschaft, die von Kunst viel erhoffte 
und viel befürchtete. Und beim Drehen haben wir alle etwas entdeckt, 

er mit einem Russen spricht, der ein Deutscher ist, gab Bergmann den 
Anstoß. Er war auf dem Rückzug durch ein Dorf in Russland gefahren, 
sie waren die Letzten und wollten nichts wie weg. An der Straße saß 
ein blinder Soldat, sie haben nicht angehalten.

Neben Stoffen zu Krieg und Faschismus war es immer wieder Ihre zweite 
Option, Filme zu machen über Leute, die Sie kannten, die vor Ihrer Haustür 
lebten. solo sunny ist so ein Film über das Leben am Prenzlauer Berg. 
Gerade wenn man ihn heute noch einmal sieht, liegt eine nicht nur leichte 
Melancholie über dem Film.

Das ist eine Geschichte über die Unsicherheit des Lebens, und nicht 
zufällig auch vom Alleinsein in einer Gesellschaft, in der ja vorgeblich 
niemand allein sein sollte. Aber die Nachricht, die in einer Geschichte 
oder in einem Film steckt, kommt nicht zustande ohne die Begegnung 
mit dem Publikum. Sie entsteht in einer imaginären Mitte zwischen 
dem Absender und dem Empfänger. Die Resonanz, die der Film hatte, 

konnten wir nicht planen. Ein Grund für die Popularität der Hauptfigur 
ist ihre Unfähigkeit zum Kompromiss. Das hatte mit der DDR zu tun, 
aber es handelt von der Welt.

Der Schluss ist ja kein Aufbruch, sondern ein »weiter so«, obwohl die Ge
schichte uns längst erzählt hat, so geht es nicht.

Wolfgang Kohlhaase (rechts) 
während der Dreharbeiten zu 
solo sunny

der nackte mann auf 
dem sportplatz (1974;  
D: Wolfgang Kohlhaase, 
Konrad Wolf; R: Konrad 
Wolf)

Werner Stötzer (*1931), 
Bildhauer. Lebt und arbeitet 
in Alt-Langsow/Oderbruch 
in Brandenburg.

Renate Krößner in solo 
sunny

Kurt Böwe in der  
nackte mann auf  
dem sportplatz
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Grup pen, für Separierungen. Wir brauchten Lichteinfall von zwei 
Seiten, Tageslicht und Lampenlicht, das erleichterte Zeitsprünge. 
Hirschmeier sagte, wir müssten einen Pfeiler haben. Ein Raum ohne 
Untergliederung ist nicht auszuhalten. So wurde ein Pfeiler gebaut, 
er teilte das Bild, wenn man wollte, und die Leute konnten um ihn 
herum laufen. Es waren handwerkliche Überlegungen, die Handlung 
war klar. Mit einem unfertigen Drehbuch gerät man leichter ins Cha-
os. Man hat schon das Eine und noch nicht das Andere, man hängt 
am Verkehrten.

Man ist, will ich noch sagen, nicht gut beraten, Prosa durch 
langsames Umblättern und gelegentliche Striche zu verfilmen. Bes-
ser, man geht ein Stück weg von einem Text, sucht einen anderen 
Zugang und kommt ihm dadurch näher, als wenn man ihm nur 
folgen würde.

Was Sie über den Umgang mit Licht und mit Raum erzählt haben, nennen 
die Amerikaner ja »preparation of the set«, und das findet nicht erst am 
Drehort oder beim Studiobau statt, sondern ist schon ein Teil des Drehbuchs, 
der Planung beim Schreiben. Was lässt sich wie visuell erzählen? Wenn 
man ein Drehbuch schreibt, heißt das ja, etwas in Worte zu fassen, was 
Bild werden soll, dem man vielleicht auch beim Lesen im besten Fall schon 
anmerkt, dass das ein Bild werden will. Wie sehen Sie dieses Verhältnis 
zwischen Bild und Sprache? Und was hat das für Sie bedeutet, eben nicht 
Prosa zu schreiben, sondern Drehbücher?

Drehbuchschreiben ist Reduzierung von Sprache. Warum soll man 
schreiben, was nicht nötig ist? Ich denke, ein Drehbuch muss nicht 
homogen sein, sondern ich schreibe rein, was der spezielle Vorgang 
braucht. Vielleicht ist das manchmal eine Seite, die wie Prosa klingt, 
wenn man eine bestimmte Atmosphäre erzeugen will, für das Dre-
hen, also für die Leute, die es machen sollen. Ich kann ja mit ein 
paar Sätzen ein Gefühl erzeugen, von dem ich glaube, das sollte die 
Szene haben. Aber in einer anderen Szene entsteht das Gefühl über 
die Dialoge.

Meine Drehbücher sind im Laufe der Zeit eher kürzer als länger 
geworden. Die Dialoge sollen alles sagen, aber nicht alles aussprechen.

Durch die festgelegte Schreibweise des Drehbuchs entsteht auch ein »Schrift
bild«, durch das Einrücken der Dialoge entsteht so etwas wie ein abstrakter 
Tannenbaum, der einen gewissen Rhythmus abbildet. Eine Schauspielerin 
sagte mal, sie memoriere ihre Texte im Zusammenhang mit oder nur durch 
diesen Rhythmus. Ihre Drehbücher mussten deshalb immer in »final draft« 
– also nach der offiziellen Formatierung – geschrieben sein.

auf Gegenseitigkeit, von der Verwandtschaft der Künste. Es war eine 
heitere Arbeit. Obwohl, wenn man beim Drehen lacht, ist es im Kino 
oft nicht komisch.

Adaption
Der Film der aufenthalt basiert auf einem Roman von Hermann Kant. 
Der Roman ist ja sehr umfangreich, ein vielschichtiges Werk mit den unter
schiedlichsten Ebenen, und der Film ganz im Gegensatz dazu ist ein sehr 
klares, sehr einfaches, sehr reduziertes, linear erzähltes, auf seine moralische 
Fabel konzentriertes Werk.

Man sagt, triviale Literatur, die einem nicht von ihrer Güte her in die 
Pflicht nimmt, ist einfacher zu adaptieren als ein Buch von Rang, weil 
man mit dem vorgefundenen Material freier umgehen kann, man 
kann es wie einen Rohstoff behandeln. Bei einem Text von Bedeutung 
hat man es mit anderen Erwartungen zu tun, seitens des Lesers wie 
der Kritik. der aufenthalt war das gerühmte Buch des bekannten 
Schriftstellers Hermann Kant. Es erzählt von einem jungen Mann, der 
nur acht Tage im Krieg ist, aber lange in Gefangenschaft. Der Roman 
war Frank Beyer angeboten worden, es schien ihm zu viel Stoff, zu viel 
Reflexion, zu viel Dialog zu sein. Mir fiel ein, dass man es vielleicht 
machen könnte, reduziert auf den novellistischen Kern. Ein durch-
schnittlicher Mensch wird verwechselt und für einen Mörder gehalten. 
Er wird aus der Menge geholt, am Ende gibt man ihn zurück zu sei-
nesgleichen, doch er ist nicht derselbe geblieben. Im Gefängnis hat er 
sein Vaterland von einer Seite kennengelernt, die er nicht für möglich 
gehalten hat. In der Zelle trifft er Leute, die man nicht verwechselt hat, 
sie gehörten zum Personal der Ausrottungen. Er kann nicht hoffen, 
die polnische Untersuchung werde sich mit Verwechslungen beschäf-
tigen. Er überlebt.

Wenn dieser junge Mann im Film nicht ein beredter Mann sein 
kann, wie der Roman sich entschieden hat ihn darzustellen, musste er 
nicht nur etwas weniger reden, sondern er war ein beinahe stummer 
Mann. Was geflüstert werden kann, kann oft auch gebrüllt werden und 
umgekehrt. Man muss den Mittelwegen misstrauen.

»In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod«, sagte dazu 
Alexander Kluge.

Im Roman war der Schauplatz eine überfüllte Zelle. Wir brauch-
ten eine begrenzte Zahl von Darstellern, damit nicht Komparserie 
entstand. Wir brauchten einen Ort, der Platz hat für Gänge, für 

der aufenthalt (1983;  
d: Wolgang Kohlhaase, 
nach dem Roman von Her-
mann Kant; R: Frank Beyer) 
Mit Sylvester Groth, Klaus 
Piontek, Fred Düren. Ein 
Gefangenendrama in Polen 
1945, erzählt als genereller 
Diskurs über Schuld.

Frank Beyer (1932-2006), 
Regisseur. Nach dem Be-
such der Prager Filmhoch-
schule wurde Beyer ab Mitte 
der 1950er Jahre zu einem 
der wichtigsten Regisseure 
der DDR. Mit seinen Filmen 
spur der steine (1966 ver-
boten) und das versteck 
(1977) bekam er Schwierig-
keiten mit der Partei. 1976 
Solidarisierung mit Wolf 
Biermann. Beyer arbeitete 
ab 1980 vorzugsweise in der 
Bundesrepu-blik. Seine Au-
tobiografie Wenn der Wind 
sich dreht erschien 2001.

Sylvester Groth in  
der aufenthalt
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blick. Man übt das Sehen im Rahmen. Man kann es trainieren, auch 
ohne Fotoapparat den Ausschnitt herzustellen, der die Natur verlässt 
und vielleicht übertrifft. Die Natur hat keinen Rand.

»Ein Film von«
Um nochmal zu dem Verhältnis Regie und Autor zu kommen, Ihre Filme 
waren immer sehr stark KohlhaaseFilme, obwohl sie auch WolfFilme, 
KleinFilme oder BeyerFilme waren wie der aufenthalt. Hat es bei der 
DEFA nie so was gegeben wie den Credit »ein Film von«, und dann folgt der 
Name des Regisseurs? Gab es in der DDR nie die Strategie, den Film mit 
einer Person zu identifizieren, der man die Gesamtverantwortung zuspricht 
und mit deren Namen man dann versucht, Werbung zu machen?

Der Faktor Werbung hat nicht dieselbe Rolle gespielt, nicht mal die 
Werbung mit Schauspielern. Das hatte vielleicht mit einer gewissen 
unterschwelligen Abneigung gegen Stars zu tun, obgleich es einige 
Schauspieler gab, die man im Maßstab des Landes für Stars halten 
konnte. Eher lag es an den Produktionsbedingungen der DEFA. Wie 
bekommt man einen Star, Eignung vorausgesetzt? Man muss ihn 
Ähnliches wieder machen lassen. Um weit zurückzugehen: Als Wil-
ly Fritsch und Lilian Harvey dreimal das Nämliche spielten, waren 
sie das Liebespaar des deutschen Films. Die DEFA war thematisch 
orientiert, sie plante die Produktion ein Jahr oder länger im Voraus, 
schnelle Wiederholungen in einer bestimmten Machart waren kaum 
möglich.

»Ein Film von« war als Titel nicht üblich, es hieß immer »Regie 
und Buch«.

Ich machte den Film mit einem Partner, und dafür standen wir 
jeder einmal drauf, und zwar gleich groß, das war verabredet. Aber es 
gab eine Unsitte. Ein Schriftsteller hatte ein so genanntes Szenarium 
geschrieben, dann kam der Regisseur dazu, lieferte noch drei, vier 
Einfälle, was schwer zu vermeiden war, richtete das Drehbuch ein und 
ließ sich für diese die eigentliche Arbeit vorbereitende Nebentätigkeit 
als Drehbuchautor nennen.

Und wie haben Sie das dann in der Nachwendezeit erlebt, als Sie angefangen 
haben, mit westdeutschen Regisseuren zu arbeiten, also mit Philipp Stölzl, 
mit Volker Schöndorff?

Bei Wickis spinnennetz tauchen Sie auch auf. Der eigentliche Autor 
ist meines Wissens Wolfgang Kirchner ...

Beim spinnennetz gehöre ich nicht auf den Titel.

Ich habe neulich einen schönen Satz über das Zeichnen gefunden. 
Joachim John, ein wunderbarer Zeichner, hat gesagt: »Eine Zeichnung 
ist dann gut, wenn auf ihr eine Stelle bedeutsam ist, die der Stift nicht 
berührt hat.« Das beschreibt vielleicht auch die Art, in der das Dreh-
buch Platz für die Inszenierung lassen soll. Aber dieser Platz wird 
durch Genauigkeit gewonnen, nicht durch Beliebigkeit.

Wie gesagt, alles muss von innen nach außen. Es macht nicht 
viel Sinn, psychologisierend zu beschreiben, was eine Figur innerlich 
erlebt.

Ich glaube, es war Robert Mitchum, der in seine Drehbücher an den guten 
Stellen immer als ein Kürzel reinmalte: »No acting required«.

Mir fällt die Anekdote ein, wie jemand zu Erich Ponto auf der Bühne 
sagt: »Erich, du bist da hinten, komm doch hier schräg nach vorne, 
kannst du das machen?« Ponto sagt: »Ja, gerne, aber warum?«

Ich hatte diese Frage nach dem Verhältnis zwischen Bild und Sprache auch 
gestellt, weil ich das Gefühl habe, dass Fotos für Sie beim Schreiben eine 
besondere Rolle spielen. Wenn man sich mama, ich lebe anguckt, entsteht 
nur aus diesem Foto der vier jungen Kriegsgefangenen der ganze Film. Oder 
zum Beispiel, wenn Sunny vor ihrem Schminktisch sitzt, dann hat sie rund 
um diesen Spiegel Fotos aufgeklebt von früheren Auftritten, und man sieht 
sie in verschiedenen Verkleidungen. Und die ganze Melancholie dieser Figur 
wird in diesen vielfältigen Posen, die sie auf den Fotos einnimmt, deutlich. 
Bei die stille nach dem schuss gibt es dann diese sehr lange Fahrt 
über Poster, Plattencover, Zeitungsfotos, und da wird ein Lebensraum durch 
das Fotografische beschrieben. Sie haben auch ein Hörspiel geschrieben, das 
heißt Fragen an ein Foto. Das Hörspiel kenne ich nicht, aber als ich den 
Titel gesehen habe, dachte ich, es muss etwas dran sein an dem Gedanken, 
dass das fotografische Bild in Ihrem Schreiben eine besondere Bedeutung 
einnimmt.

Das Hörspiel Fragen an ein Foto war die Vorlage für den Film mama, 
ich lebe. Dass es von diesen vier Leuten nur noch ein Foto gibt, 
anders wüsste man nicht mehr, dass es sie gegeben hat, ist das Motiv 
der Geschichte, im Hörspiel ist es ein gedankliches, ein poetisches 
Motiv.

Wenn ich Menschen, die ich nicht kenne, auf Fotos sehe, berührt 
mich die Gültigkeit dieses einen Moments, der wiederum nichts sagt 
über den nächsten, nur in dieser Sekunde war es so. Die Wahrheit, 
nach der jeder unterwegs ist – jeder nach seiner eigenen, aber alle nach 
einer vielleicht gemeinsamen –, ist auf dem Foto gezeigt als ein Augen-

Joachim John (*1933), 
Zeichner. Lebt und arbeitet 
in Neu Frauenmark bei 
Schwerin, Mecklenburg-
Vorpommern.

mama, ich lebe (1977;  
D: Wolfgang Kohlhaase, 
Konrad Wolf; R: Konrad 
Wolf) Vier deutsche Kriegs-
gefangene entscheiden sich 
in der Sowjetunion auch 
innerlich für einen Fron-
tenwechsel. Wolfs letzter 
Spielfilm über deutsche 
Geschichte.

mama, ich lebe
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reinschreiben. Wenn es heißt »Ein Film von Woody Allen«, wird das jeder 
verstehen. Aber es gibt eben auch Regisseure, bei denen dieser Titel sogar 
in den Augen ihrer Kollegen keine Berechtigung hat. Daher sollten nur 
bestimmte Regisseure, die ihre Handschrift bewiesen haben, den Credit 
bekommen. Die Writers Guild sollte sich damit einverstanden erklären, 
die haben aber gesagt: »Nein, das ist ja nicht unser Problem. Ihr habt 
Euer Problem als Regisseure vielleicht gelöst, wir wollen den Titel aber 
ganz weg haben. Wir werden diesen Titel in keiner Form jemals offiziell 
aner kennen.« Ich hoffe doch sehr, dass der VDD in seinen Verhandlungen 
mit dem Regieverband eine ähnlich klare Haltung einnimmt. Manchmal 
spielt der Titel »Ein Film von ...« natürlich in den Werbestrategien eine 
große Rolle.

Andreas Dresen ist ein bekannter Regisseur, und ein Film von ihm hat 
einen hohen Werbewert. Er will von sich aus diese Formel nicht mehr 
verwenden, hat er mir gesagt. Er hat eine andere Vorstellung von der 
Kollegialität des Filmemachens.

Ihre eigene Position innerhalb der Branche als auch in der Öffentlichkeit ist 
doch so, dass auch Ihr Name eine Werbewirksamkeit hat. Beim sommer 
vorm balkon wurde natürlich deshalb mit beiden kreativen Köpfen ge
worben und der Film entsprechend präsentiert.

Wie Sie sagen, bin ich von den unbekannten Drehbuchautoren einer 
der bekannteren, aber das Problem hat man nach wie vor. Auch die 
durchschnittliche Filmkritik kommt nicht immer auf den Gedanken, 
dass ein Film auf einem Drehbuch beruht. Nur wenn der Film nicht 
richtig funktioniert, meldet sich die Vermutung, es könnte am Dreh-
buch gelegen haben.

In den USA scheint mir die Fähigkeit größer, einen Film zu sehen und den 
Film auch zu lesen und zu erkennen, was ist der Anteil des Buches, wo habe 
ich es mit Strukturelementen zu tun, wo sind narrative Momente, die auf 
der Kraft des Buches basieren, und wo liegen die inszenatorischen Dinge, 
die der Regisseur zu verantworten hat.

Nimm einen Mann wie Fellini, selbst wenn er drei Autoren beschäftigt 
hat, ist doch klar, dass er der Erfinder seiner Filme war.

Er brauchte nicht drei, er hatte ja Tonino Guerra. Ich weiß nicht, ob Sie 
ihn kennen?

Ja, ein Hauptautor von ihm.

In einigen Ihrer Biografien taucht der Titel auf.

Das ist falsch. Ich habe mit Wicki und Wolfgang Kirchner in Sachen 
spinnennetz zwei Wochen in München auf Wickis Rasen gesessen. 
Die beiden hatten sich ein bisschen verlaufen in diesem umfangrei-
chen Stoff, und Wicki hatte mich dazu gebeten. Ich habe sicher ein paar 
Wendungen geändert und erfunden, im Gespräch mit den beiden. In 
diesem Sinne habe ich ihnen geholfen. Aber es war vorher klar, das 
führt zu keiner Namensnennung.

Auch mit Wicki gab es eine weitere Zusammenarbeit, die grünstein-
variante. 

Da steht drauf: Drehbuch: Kohlhaase, Wicki. Bernhard Wicki hatte 
zu mir gesagt: »Weißt du, die wissen nicht, wie sie den Vertrag, den 
ich haben will, in der gedachten Höhe ausfüllen sollen. Das fällt 
denen leichter, wenn ich auch einen Vertrag als Mitautor kriege.« 
Da habe ich gesagt: »Berni, wenn es denen leichter fällt, dann macht 
das doch.«

Der Film folgt dem Hörspiel Wort für Wort. Aber immerhin, wir 
haben die Zwischenräume eingerichtet, die der Film brauchte. Und 
Wicki hat mit den Schauspielern und dem Kameramann etwas Schö-
nes gemacht, und wieder hatte Hirschmeier in Babelsberg eine ins ze-
nierungsfreundliche Gefängniszelle gebaut.

Mit Volker Schlöndorff war die »Ein Film von«-Praxis unabweisbar. 
Abgesehen von seinem Status war er von Anfang an ein Teilnehmer 
des Projekts. Wir hatten zuerst eine andere Buchvariante. Er hat dann 
einen Film in Amerika gemacht und ist zurückgekommen, auch zu 
diesem Stoff, und wir haben neu überlegt. Er wollte eine Nennung 
»Mitarbeit am Drehbuch«, kleiner geschrieben. Das war in Ordnung. 
Aber auf allen Plakaten, die das Drehbuch wie üblich versteckt haben, 
standen wir dann gleich und gleichwertig Seite an Seite, kleiner konn-
te man nicht drucken. Nicht so schlimm, aber schlimm, wenn es die 
Regel ist. Ich würde keinen Vertrag unterschreiben, in dem nicht die 
gleichberechtigte Nennung von Buch und Regie vereinbart ist, auch 
in aller Werbung. Die Wendung »Der Produzent wird sich bemühen« 
kann man sich sparen. Er muss sich nicht bemühen, wenn es im 
Vertrag steht.

Der Verband Deutscher Drehbuchautoren hat immer gegen den »Ein Film 
von«Titel gekämpft und natürlich auch die Writers Guild in den USA. 
Bisher erfolglos. Die Directors Guild hat jetzt eine Regelung gesucht, weil 
der Titel so inflationär gebraucht wurde, dass Hinz und Kunz sich das 

Andreas Dresen (*1963). 
Absolvent der Babelsberger 
Hochschule für Film und 
Fernsehen Konrad Wolf. 
Wichtigste Filme: stilles 
land (1992), nachtge-
stalten (1999), halbe 
treppe (2002), sommer 
vorm balkon (2005). In 
seinen Filmen dominieren 
Alltag und Realität. Lebt in 
Potsdam.

Tonino Guerra (*1920), 
italienischer Schriftsteller 
und Drehbuchautor. Ab 
1959 arbeitete er als Autor 
für die Regisseure Michae-
langelo Antonioni, Federico 
Fellini, Vittorio De Sica, 
Francesco Rosi, die Brüder 
Taviani und zuletzt auch für 
Theo Angelopoulos. Lebt als 
Ehrenbürger in Pennabili.

Bernhard Wicki (1919-
2000), geboren in Öster-
reich, Schweizer Staatsbür-
ger. Zunächst Schauspieler, 
ab 1958 Regisseur: die brü-
cke (1959), das wunder 
des malachias (1961), das 
falsche gewicht (1971), 
die eroberung der zita-
delle (1977), die grün-
stein-variante (1985), 
sansibar oder der letzte 
grund (1987), das spin-
nennetz (1989). In seinem 
Drang nach Perfektion war 
er ein schwieriger Partner 
für seine Produzenten.

das spinnennetz (1989;  
D: Bernhard Wicki, Wolf-
gang Kirchner, nach dem 
Roman von Joseph Roth;  
R: Bernhard Wicki)

Wolfgang Kirchner (*1935), 
Drehbuchautor. Auch als 
Übersetzer tätig (Giraudoux, 
Molière, Feydeau). Dreh-
bücher zu Kinofilmen, 
Fernsehfilmen und Serien. 
Dozent an Filmschulen 
und Universitäten. Lebt in 
Berlin.
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(1985; d: Bernhard Wicki, 
Wolfgang Kohlhaase;  
r: Bernhard Wicki)
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Mich hat es auf die Idee gebracht, dass es in Ihren Filmen immer einen 
gewissen Widerstand gegen Politisches gegeben hat. Meiner Ansicht nach 
sind die gelungenen Passagen des Films diejenigen, die auch ganz stark 
auf sommer vorm balkon verweisen, nicht nur durch die Identität der 
Darstellerin Nadja Uhl, sondern in der Schilderung dieser Frauenfreund
schaft. In der Konzentration auf das Alltägliche, das Individuelle gerät das 
Soziale immer nur im Detail in den Fokus, es verweigert sich der politischen 
Inanspruchnahme, auch einer weiter reichenden politischen Stellungnah
me. Das führt zwangsläufig zu dieser Reibung in die stille nach dem 
schuss. Ist das Ihre Haltung, den Alltag oder das Soziale im Detail des 
Alltags aufzusuchen, um eine Lebenserfahrung zu bewahren vor der politi
schen Inanspruchnahme?

Das Politische übersetze ich mir gern im Wortsinn. Als die Dinge der 
Stadt. Die öffentlichen Dinge. Das hat mich immer betroffen, beson-
ders beim Thema dieses Films.

Mit seiner speziellen Geschichte berührte er ja eminent politische 
Vorgänge, denen wollten wir uns nicht entziehen, weder Schlöndorff 
noch ich, im Gegenteil, es schien uns ein deutscher Stoff von nicht 
gemütlicher Art zu sein, und wir dachten, dass unsere Blicke sich er-
gänzen könnten. Der Film, glaube ich, ist nicht so gut, aber er ist auch 
nicht so schlecht. Er muss sich aber an der Größe des Themas messen 
lassen. Letztlich haben wir die Höhe oder die Tiefe nicht gehabt, die 
den beiden Kürzeln entsprochen hätte, RAF und DDR, das Ende der 
Utopien. So ist der Film in die Meinungsverschiedenheiten geraten, 
die auf der Hand lagen.

Schreiben in zwei Systemen
Haben Sie eigentlich Drehbuch schreiben je unterrichtet oder gelehrt? An der 
KonradWolfHochschule in Potsdam oder später im Westen?

Die Filmhochschule in Babelsberg, die jetzt seit längerem nach Kon-
rad Wolf heißt, hat mich nicht gefragt, auch früher nicht. Ich sage 
gleich, es fehlt mir nicht. Ich rede gern mit Leuten. Ich sage ihnen, 
was ich denke und was ich glaube verstanden zu haben. Aber ich habe 
immer die Mühe gescheut, das Ganze in die Form einer Konzeption 
zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob ich es könnte. Ich hatte verschiede-
ne Angebote, wie gesagt, nicht in der DDR, sondern später, aber das 
würde mein Leben ändern. Ich halte es nicht für möglich, dass man 
in der Woche zwei oder drei Tage verantwortlich Leute unterrichten 
kann, und dann kommt man an den eigenen Tisch zurück und fragt: 
Wo war ich stehengeblieben? Das betrifft alles, was wir besprochen 

Nur weiß das eben kaum jemand. Guerra hat auch für Antonioni geschrie
ben, er hat für Angelopoulos geschrieben, für die Brüder Taviani, über 
Grenzen hinweg für all die europäischen Autorenfilmer. Das ist eigentlich 
ein Mensch, der mitten auf die große Bühne der Branche gehört. Jean
Claude Carrière in Frankreich hat unter anderem geschrieben für Godard 
– bei dem man eigentlich nie denkt, da ist irgendwas nicht von ihm selbst 
Geschriebenes. Carrière hat auch mit den anderen großen französischen 
Autorenfilmern gearbeitet, und ihm gebührt eine ähnliche Position wie 
Tonino Guerra.

Mir ist da im Grunde wenig Unglück widerfahren. Mit Beyer hatte ich 
eine spezielle Verabredung, es gab Titel für Drehbuch und Regie und 
dann noch mal einen Gesamttitel »Ein Film von Beyer und Kohl haase«. 
Das war ein Angebot von ihm.

Lesen Sie Kritiken?

Ja, natürlich.

Was bedeuten Ihnen Rezensionen?

Ich lasse Einwände gelten und höre zu, aber die Kritik kann mir den 
Beruf nicht erklären. Das ist ja auch nicht ihr Zweck. Sie vermittelt der 
Öffentlichkeit einen Film, und dabei spricht sie auch von sich selbst. 
Obgleich die Kritiker ihre Individualität pflegen, ist sie auch ein Grup-
pengeschäft. Es gibt sozusagen Vorschreiber und Nachschreiber, aber 
wo ist das anders? Ein oder zwei Mal im Jahr – es muss nicht Weih-
nachten sein – hat die Kritik das kollektive Bedürfnis zu loben. Wer das 
gerade abkriegt, ist gut dran.

Ich möchte doch noch einmal auf die stille nach dem schuss zurück
kommen. Da gibt es eine, wie ich finde, hervorragende Kritik von Georg 
Seeßlen. Ich lese mal vor. »die stille nach dem schuss hätte der 
deutsche Film des Jahrzehnts werden können. Doch noch in seinen besten, 
genauesten und zärtlichsten Passagen spuken Klischees, obsiegt das Zeichen 
über die Empfindung, gelingt keine Verbindung zweier verschiedener Arten, 
von Menschen und Geschichte zu erzählen. Aber vielleicht können wir ge
rade nur ehrlich zeigen: Wie weit wir entfernt sind von einer gemeinsamen 
Erzählung. Und wie weit von Filmen, die ihre Zerrissenheit als ästhetischen 
Zorn wiedergeben.«

Ich finde, der Text nimmt die Arbeit ernst und verweist auf ihre Gren-
zen. Eine Benennung des nicht Geleisteten.
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haben: Wie entstehen Stoffe? Wie kommt man zu Material? Indem 
man herumläuft, sich umsieht, Zeit für Nebendinge hat, mit Menschen 
redet nicht unter dem engen Gesichtspunkt der Verwertbarkeit dessen, 
was sie erzählen. Eine gewisse Menge Müßiggang gehört dazu. Mein 
Vater war Reparaturschlosser, er hatte Lehrlinge. Es blieb nicht aus, ab 
und zu hat er sich über die geärgert. Wenn er sich besonders geärgert 
hatte, sagte er den schönen Satz: »Warum soll ich eigentlich anderer 
Leute Kinder was beibringen?«

Wir könnten natürlich jetzt mit diesem Satz Ihres Vaters enden, aber ich 
wüsste noch gern, was war der beste Ratschlag, den Sie für Ihre Arbeit je 
bekommen haben?

Es ist eher eine Erfahrung: Man muss das Filmemachen für eine ge-
sellige Arbeit halten und die Erfindungen der anderen nicht fürchten, 
sondern auf sie hoffen.

Ich habe über einen möglichen Titel nachgedacht für unser Gespräch, 
vielleicht könnte er heißen: »Schreiben in zwei Systemen«. So könnte es 
als Motto über Ihrer Arbeit stehen. Nicht alles, was man machen will, 
kann man auch realisieren. Die verfilmten Drehbücher sind nur die 
Spitze des Eisbergs, der von den vielen unverfilmten Drehbüchern unter 
der Wasseroberfläche in die Sichtbarkeit gehoben wird. Auch zu diesem 
Phänomen gibt es einen dieser wunderbar lakonischen, typischen Kohl
haaseSätze. »Die Leute können nicht mögen, was sie nicht kennen.« Wie 
ist der Unterschied zwischen den beiden Selektionsmechanismen in Ost 
und West? Was geriet drüben in die Sichtbarkeit und was in der jetzigen 
neuen BRD?

Man könnte, edel gedacht, sagen, der moralische Auftraggeber ist 
immer das Publikum. Zwischen das Publikum und einen Film sind 
aber beträchtliche Apparaturen gesetzt, denn der Film muss hergestellt 
werden, er muss vor allen Dingen finanziert werden. Der konkrete Auf-
traggeber hat unter Umständen andere Vorstellungen als man selbst, 
er ist vielleicht ein Partner, oder auch ein Kontrahent, oder sogar ein 
Verhinderer. Mir gefällt, was Staudte auf eine ähnliche Frage geantwor-
tet hat. »Ich will Filme machen, in denen die Welt nicht in Ordnung 
ist, mit dem Geld von Leuten, die die Welt in Ordnung finden.« Das 
beschreibt die Sache ziemlich genau. Und das verbindet Ost und West 
oder das eine System mit dem anderen. Auch dort, wo Geld nicht die 
alles bestimmende Rolle spielte, regelte die Vergabe staatlicher Mittel 
die Realisierungschancen. Allerdings redeten wir nicht von Geld, son-
dern über Politik.

Wenn man eine Filmgeschichte im Kopf hat, muss man jemand 
gewinnen, sich daran zu beteiligen, und zwar in einem Augenblick, in 
dem man sich selbst der Geschichte noch nicht sicher ist. Die sensi-
belste Form von Zensur ist mangelnde Ermutigung. Man gerät an 
Erwartungen, Vorurteile und Wünsche. Vor dem Fenster ist der Markt, 
und mit am Tisch sitzt die Quote.

Wenn ein Mensch Geld in eine Sache steckt, will er es wiederse-
hen, möglichst vermehrt, das ist ein verständlicher, gutbürgerlicher 
Wunsch. Aber so altväterlich geht es selten zu. Die großen Häuser 
haben viele Türen, das Geld ist anonym und wird von Gewissheiten 
bewacht, was das Publikum sehen will. Doch man trifft auch andere 
Leute, die nicht nur von der Sehnsucht nach der sicheren Seite erfüllt 
sind, neben dem Ärger wohnt die Freude. Wirklich gefährlich ist es, 
vor den eigenen Ansprüchen zu scheitern. Aber das gehört zum Beruf.

Marginalien: 
Hans Helmut Prinzler


